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:i<}nin»!;)S no<r »]ore

Jol)onn Jacffb ^'djmau^

reacb am 10. SKätj 1690 ju Siinbau in Öberctrnf gc^

boren, jlubirte ju ©trafbürg unb .ipaUc 3«ti^ptubenj

unb fing nuf bisfec Uniöttfitiit fdjon an ju Iffen, nlä

fc 1721 als S^o^i, fpdtec atä Änmmetrat^ »on, bem
SWacfgtafm ju Sabcn^Sutlacf) angefleUt routbe. 1734
ging er, burc^ ben SKeidjäErieg auä feiner «Stedung »er;

trieben, el)ren»oU berufen, nac^ ©öttingen, ivofetbji er

aucf) — niid)bem er in5n)ifd)cn 1743 nur auf ein 3«f)i:

mit bem Sitel eineS gelieimcn Oiathcä aÜ crbentücbcr

^rofejfor ber 9?ed)te nad) .ipallc gebogen war — : ats

J5octor unb orbentlid)er *Profe(Jcr ber 3\ecl)te unb ber beut:

fdjen @cfcf)id)te, mit bem 2itc( eineg Äofratt)S biä an
feinen Scb lebte, ber am 28. 2fprit 1757 erfolgte. (Sc

erroarb fid) »iel SScrbienft in folgcnben fd)riftjlellerifd)en

2frbeiten:

Älterneuefter ©faat \sti erjbtSt^um« ©aljs
bürg. ^aUe, 1712.

Auriöfeg SSücber; unb @taatgcabinctt. ^aKe,
1713 ff. 48Sl)Ie. ,, ,

^.,,. ,^...

9Zeuc)ler @taat beg Aöntsreic^S Portugal!/
^aUe, J714. 2 %^U. .

., .

^!^f fto tt f* es 'S to atS: unb J&etbenca t»»nett. ^aVit,

1718. 19. 3 Sfjlc.

Seben Caroli XI. ÄönigS in ©c^weben. J&allc,

1720. 2 Äfjle.

.Rutjer Segriff bet 3leid)S^tflotie. 2«pt. 1720;
9t. 2fufi. 1740. V!

Sinlettung ;u bet Staatemiffenf^af t. Ctipf^
1741-47. 2 atjle. v)

Äurjet Scßrtff bet J^i^orie bet ootne^m-fteit
eutopätfd)en Steic^c unb Staaten. ®öttins
gen, 1755.

Äfabemifd)e Keben unb iBottcfungcn übet bäS
beutfc^e ®toatSted)t; t)etau6gegeben »cn Jpelb?

mann. 8emgo, 1766. —
@. genof ju feiner ^t\t aii <£taatSrecl)fä(ef)rer unb

iQifioriograpi) eineS bebeutenben SiufeS, namentlid) rcac

feine europaifcije StaatSgefdjid^te ein ()od)9efdjd|teä iin&i

»ieigetefeneä SBerf. " ' '

C I) r t ft t rt n ^ txnx'x^^ lA^mx'b

würbe am 24. 9?e»embcr 1746 ju (5iä(eben geboren,

»ortrffflic^ etjbgen: imb bejog 1762. bie Unioerfitdt Ifeip:

äig, um nad; bem SBunfdje feines 83aterä ^uriäpruben,

ju ftubiren, burd) innere 9?eigung ben fd)6hcn SBiffen;

fdjaften jugeroanbt. 1766 rourbe er SKagijier, 1768
Ganbibat bor 9{cd)te. 1769 ert»ie(t er mit bem Soctor:

titet bie TTnrcartfdjaft auf eine Scccntenftelle, bie er aber

gern einem SKufe nad) ßrfurt aufopferte, i»o il)h ber

Umgang mit SBielanb, iKcufel unb anbern trefflid)en

Äöpfen ^roci Safere lang bie (5ntbel)rung allcS ©ehalte*

öerfdjmerjen liep. 1771 ging er enblid) a(S 8ef)tcr ber

ßioquenj unb ''Pocfie nadj ®iepeh, marb 1784 ()ejfen:

batmftdbtifd)er SJegierungörat^, 1790 Unioecfitdtäbibüoi

tl)efar unb Orbinariu6 ber pl)itofopt)ifd)en gacultätt &:'

flarb am 22. Suli 1800 unb f)inter[ief:

Äntl)oIogte bet 2)eutfd)cn. Scipj. 1770—72. 3 S()re.

in 8.

Siogtop^ie bet ©{d>tei. etipj. 1769. 70. 2 SEf)te.

-ii-.'i in: 8.

•A:,-:'<i: >;.. . :t

Änreeifung jutÄcnntnif ber öotnefjn'fl«" SBüs

Act in a.llcn SEtjciteii bet Si^ttunjl. Cetpj.,
• ^ 1784. in B;

'

.

'

f • c'

Stteratut bet 55oefte. 8eipj. 1775. i». 8.

SReftotog beutfc^et »i^ter. SSetlin, 1785^ 2 ffibt.

in 8,.

Oben bet 2)eutf4en, 1. ©ammtung. 1778. in 8.

25aä ^Jattette. Srfurt unb Gifcnad), 1771. tn 8.

Stjeatet^rpnil, 1. ©t. ®icpen, 1772. in 8.

ßljionorogte bes beutfi^en Sfieatet«. Seipjig
• 1775. in 8.

aijeotie bet ^oefie, 1. Zi)i. Seipjig, 1767. in 8.

geipäiger 50Jufenalmanad). 1770—81.

SngUfd)e« St)eater. Seipjtg, 1769—77. 7 SSbe.

<S. erniarb fid) feiner 3"' mandjeä aSerbienfl Uta

bie 33erbccitung ber t)orjüglid)ftcn ßräcugniffe ber beut;,

fdjen fd)önen Literatur, namentlid) burc^ feine fleißigen,,

ni^t o()ne ®efd)macf beforgten Sammlungen ; feine eiges

neh 2ei(fun^<ii fittb^bage^en buc4)auä un«ji)f6Zic^_,
_

~

^oljattn d)rtft0pl) ^"djtniJJ.

jPE

Siefer »erbienftöoUe 93oIfSfd)rtftfteIter «arb am 15.5fug.

1768 ju X^infelSbiil)! geboten unb fut)rte ein fef)r ju^

rucfgejegeneä ?ebcn. Sr reatb juerfl 1791 ju D^afTen;

b^euern.bci äJlinbelf)eim, bann ju <Seeg ^farroicar, 1796
Seneficiat'unb (£d)ulauffcf)er .^uSi)ant)aufen, .1799 grül):

me^bcneficiat, 1809 Sillriftgfdjulinfpcctor. i8l6.ett)ie(t

er baS Pfarramt bcS ©rafen ju ©tabion unb luarb enb:

li^ 1823, burd) bie Gmpfct)(ung feineg »ic(iäf)tigen ®ln-
nerS, bcä rootilbefannten Sailer, in 2(ugSburg Somcapi;

encljct, i. ieixtii). «Rational = Sit. XU.

Max. «Seine <2d)riften ftnb gr6ptentI)eiK in bie cnglif^e

:unb ftanjiöfffd^ ©prac^je ü&etfcfeti^

®enooe»a. Augsburg, 1810.

. »a« ®tüct bet guten etäiet)ung, JDtUingcn, 1806.

(5^tt|Hid)e (äefänge, 2. 2(ufl. 2(ugäburg, 1811.

2)ie Oftetciet. Sanb«f)ut, 1816.

Siblifd)c ®ef<f)id)te. a)Jün*en, 1813.

SBie Jpeinti* »on gi^enfetä jut Stfenntnif
®otteä fam. Sanbg5)'ut, 1818.
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2 Äontab 2(rnolt» ©d)mtt». — ^tiet>tid() Subwig @d)mibt. — griebtid^ 3BiU;elm 2(ugufi ©djmtbt.

SBtütMn. SanbS^ut, 1819. * (Sott prüft, ®ott f^üfet bie Unfd)ulb. SBten, 1826.
" jgitrlanbc, J&crjcgin »onSSretagnc. Canb6f).18I8. ®a6 tjötjerne Äreuj. JCugSburg, 1827.

erjäfjlungen für Äinber. Sanbgt). 1823. 4 2^1«. ©. t(l einet bcc »crjÜ9ltd)|lcn @rf)tift(lc(rec füc bic

®er2tlteoonbenS8etgen. 8anb«l)ut, 1823. Su9«nb/ mld)t bie bcutfc{)e giteratuc aufjurocifen f)at;

• Stt)(>, ®tdftn oon Seggenburg. Canbgf)ut, 1824. gtütflidjc ^cfinbung, flnrc, fafüdjc imb bocf) burd) 2(tt:

®et SBet^nad)tSabenb. SBten, 1825. mutf) unb Snnigfcit auSgeäeic^nctc SarfleUung unb eine

Das 58tumenförbd)en. 5S3ien, 1825. fef)r n)o^ltf)iicnbe gefunbe £cbcnännftc()t finb feinen ßn
SRofaoonSanncnbura. SESten, 1825. 5df)lun9en eigen unb t)aben it)m einen n)üt)toetbienten

jOie 10 ®ebotc ®otteS. SBien, 1826. gcofen Äreiä öon fefern ctmocben.

H It fi ttt

warb «m 23. gebruat 1716 in Sönebutg/ttJO fein Sßafcr

M9 9?cctotnt an bec gcteijrten ©cfjutc «ecrealtcte, geboren.

SSon ben brci Unioetfitdten, auf benen er Siljeclogic

ftubirte, fcffettc ii)n Seipjig am 5Wcijien — er f)attc

juerfi Äiel, bann ©ottingen befuc^t — bucd^ bie gccunb:

fdjaft unb literacifcfjc Sfnregung jene« in bec beutfd^en

giteraturgefd)ic^tc bebeutenbcn Sici)tetbunbeS, ber unter

©drtner'S Stebaction bie bccmifcfjen SSeitrdge fjerau^gab.

6c folgte bann feinem SSatec in betfelben ©tcUc an bec

3o^anni6fcf)u[c feinec SSaterjlabt unb tvicftc l)od)|I fegeng:

reic^, biö 1760 ein 9luf an baS SScaunfdjreeigec Gaco^

linum feinem n)ifyenfcf)affltc^en Streben »eitere S5af)nen

öffnete unb feinem üjeben im ecneutcn Sunbe mit ®dct:

nee, ßbert, B«d)«tii^/ in ^'^ greunbfrf)aft mit 3«u=
fatem, Seffing, ßfdjcnbutg — tt)c(cf)cr Ic^terc fein (Jibam

tijurbc — bic crfreulicfiffc ©ejlattung »ertjiep. 25urcf)

feinen unecmdbiic^en gleif Seffing n)o()l viergtcidjbac,

lebte er bafclbfl ai« 2?octoc bec ^()ilofopf)te, ^cofefyoc

;. 'I fi r_

n 1 Ir ^' 4) tu t i

bec 2f)eo(ogte unb römifdjcn 2itecatur unb burd) be$

^erjogg ^ulb alS 6anonicu6 bcS @t. ßi;ciaf6fiifteä unb
donfit^ociaftatf) biä ju feinem Sobe, roeldjcc ben H.
9?o»em6ec 1789 erfolgte.

Siebe« auf bte ®e6urt beS 6rl5ferS. Süncb. 1761.

®cS heiligen SSlaftuS 3ugenbgefcl)icf)tc unb
83 tf tonen. SSerlin unb Stettin, 1786.

Stntgc 3bi)l(en in ben bremtf(^en SScittägen
unb tm2. a;f)eilber2£ntf)ologie becSeut«
\a)cn,.^y,,

^_,^j,|,j j.,j,._, ^j,^ jjjjj ^,.,„nt}"i-j(<i

25ec gcöfte' JEf)eit' f^ftf« SVit'itaifpiVHi: 'WfnpS)ctett

2fcbeiten gereibmet, untec welchen aber auc^ meJjcerc Ucbecs

fegungen auä ben alten ©pcad^en vecbienfllic^ finb. ©eine

gei(t(id)en (3ebid)te ftnb »oll 5Bdcme, Snnia^^it unb

@ebanfenceic^t()um unb erfreuen ftrf) roic feine fdmmt:
lid^en Seiflungcn gcofec ßeidjtigfeit, .in SSe^anb/ung bec

@prad)c unb gocm.
•'"'' ' '

'

^'

;i't fß n » fl m (i ^ n j (i<i 3 -j d « i » J it r i sl tui r ri i.'l i

i

m v ::

n>'«cb ' nnfi
'5.' Jfuguffc' i'f'72 '}u ^anom' geBoteril' 6in

(3(f)ü[cc beS grofen <3d)r6ber gcf)örtc er biete 3nf)te I)in=

burd) bec tjamburgec S3ü^ne an unb fuc^te ali ecflec

Sirectoc mit @eijt unb gej^igfeit bcm Seicfjtfinnc bec

mobecncn ®cf)aufpietfun|l ju n)ef)rcn. 6c f)at in f^ö:

nen gerieben ben ()amburger S3tettern öorgcjianben unb

«uc mit ®d)mcrj feine cbleren Sntereffen enblid) bem

SBallet geopfert. 3ftä 25arpeIIer fomifd)ec 3([ten tnac ec

jlctS au^ge5eid)net , ba6 ältere dijaraftcrfc^aufpiel fein

ßUment. S3itbung unb ©efinnung ecivarben it)m bie

gt;unbfd)aft »ieter SJlitbürger unb nni)e 9Serit>anbtfd)aft

fejfelte ben Äünftiec an ongefeljene gamiiien. 6nbe

3(ptitä 1841 nai)m er feierlich »on bec Sii{)ne 3Cbfd)ieb

unb überlebte biefeS gejl nur reenige Sage, ©eine <Stüc!c

werben nod) (angc beä »acfcrn 2JJonneS Jfnbenfen ,in

e^ten erf)a[ten. — 6r fd^rieb:
-i'''!)',' r-n'jfi-;! h.t,

3Clmanad^ für'« SEI)eater. J&amb. i^-ll. in'Ö.'

25erfelbe 3Clmanad^. Scipjtg, 1812. in 8.

)Dramaturgtfd)e 2Cpl)ortSmcn. ^amb. 1820. 1828.

2 a3bd)n, in 8.

aSerg unb S^ol. Suftfp. in 5 JCufj. J&amb. 1819. in 8.

.'.[•r'/'uu fCi'j.j'i'i.'i ji- ütTt -j'-örmcoSe -.K «6 vdiim

®ramätur9tf(^e ©^{«^te. 1812. J&ambürg7 1834.

®te unglei<^en Srüber. Cu|tfp. in 3 2Cufj. ^amb,
1817. in 8.

9leue Ijamburget aSütjne. -Homburg, 1824. in 8.

25roniattf(^er Sugenbfreunb. .^arnb. 1823. in 8.

SieÄettebesebelmut^s. Suftfpiel. Seipjtg, 1792.

in 8.

25er leid)tftnnige Sügncr. Stuttgart, 1814. in 8.

©dfiaufpiele. Seipätg, 1804. in 8.

Steuc S^aufpiele. Hamburg, 1817, 2 SSbc. in 8.

9Jid)t bto8 M £)arfletter feiner, befonberS feinfomi:

fc^er (5t)araftercoUen bebeutenb, jeic^nete et fid) aud) a(«

Dramaturg burc^ grünb[id)e gotfc^ung, ©djatffinn unb
Ä(arl)eit, unb atä 2uftfpie(bid)ter burd) glücftidje Stftn;

' bung, gut angelegte Situationen, treffliche (5f)araEter:

' j.eid)nung unb einen lebenbigen unb roigigcn Sialog fe^r

rütjmlid) auä. ©ein Sujifpiel „3Der leid)tffnnige Sügs

net" beftgt namentlid) biefe gigcnfc^aften in ^of)em Stabe
unb gewann 1813 ben für bic be^e Seiftung auf biefcm

©ebietc aufgefegten ^ceis.

25tefcr bcfanntc unb »ielgenedte 25idf)tec ift 'am
23. 59?drä 1764 ju gaf)rlanb bei ^ofgbam geboten.

Buerft am Sn»altbenf)aufc ju SSerlin ^tcbigcr, warb
ec 1795 nad^ Sffietneudjen in bet 9Kittelmat! tjetfegt,

wo et im 3«^)« 1832 ftarb. 6t gab ^ecau«: .,
'-

^r

fSKit ®. 6. Sinbemann) Steuer berlinifd^ec 502 uj

fenatmano^ für 1793— 96. Oft;.;!,V'

0ebid)te. SScrlin, 1796.

Jttmana^ tomantifd^slänbli^er ®cmälbe, für

.,.j.j,4798. Serlin, in 12. , „„r.„ß^,rii^i„.

.1.1 # -t; i .-
1 ift^iUJ? .tpnnii



©eerg 9J^iItjpp ©c^mtbt »on Sübecf.

Xlmanad) für SSeteljrcr bcr 9lotur, grcunb:
fd)aft unb Siebe, füt 1801. Stritn.

Sleucfte ®cbid)tc. SScrtin, 1815.

3Clmana4 btt «Kufen unb ®ta§ien, füt 1802.

6in 9?ad).i^mer öon Sßop »nr ©cf)mibt ttoc^üglic^

bcmüf)t, in feinen [prifcl)cn @fbid)ten bic S3orttc|flic^?eit

unb ^ocftc [anb[icf)ec 5;)auä[ici)Feit in baarflec 9?atüc:

lidjfeit äu fc^ilbccn unb ju pceifen unb roacb t>ai)iv n)ie=

betl)o(t, am SBifeigjlen jebod) von ©oet^c in bcffen

SWufen unb ©tajien in bet Ttavi, »crfpcttct.

©eit biefec 3cit ifl eä SWobe gereorben, feiner nur a\i

«ineä läd)erlicl)en unb äefd)madiofen Sic^ter^ (5rn5äf)nung

JU tljun , o^nc ii)m bic ©eted^tigfeit retbcrfa()ren ju lafi

fen,, bnp et !einc6roege« of)nc Satent für bie 25acjle(:

lang fc roie füt bie Se^anblung bec gorm wat , xoaS

aud) bie i)ier mitgetf^eilte ^rcbc au$ feinen ?>oeftcen be»

{eugen wirb. «

Sic £>orfbeiDof)ncr.

SKatlüftifecn fäd)ecn; ouS Sumpf unb £5^etn
©d)lüpft ^afelmau$ unb grofct) t)erauS.

3Cn unfern Sädjern
Äicbt frol) it)t 9Jeft bie ©djwarbc fe(t.

3u beiben ©eiten bet Saube breiten

gtnb' unb Sa^min tf)r t)etteg ®rün,
Unb Sämmdi)cn läuten,

®o meig als ©c^nee, im SffiiefenHee.

Äirfd)6lütf)ett jittern an ©artengiftcrn

5Kit füfem SRuA; bewegt »om gtug
®cS ^önftingÄ ftfeüttern

®ie oft unb fc^nei'n fein 9le|le^en ein.

J5ct ^afe rammelt, bie Siene fammelt
3m 50Jord)elntl)al jum erpen 9Äal

;

25ct Sauber bammelt
Unb mac^t ft^ !raug am 5Eaubenl)aug.

Xik S'fi^E (aid)en in Äatmugtei($cn;

Son SSögelein, bie grop unb flein

9{un »icber ftrcid)en,

aönt SKinnefang bie J&aib' entlang.

®te CiueUe flrubelt, bet aSefiroinb Rubelt

2)cn 2Cpfeljn)etg. Sm Sämmerfleig,

£)en Scbnee befubelt

Unb fd)meljenb SU , fprieft Sfirenprci«.

X>ie Äuglein jtepcn; Slcfloöget piepen
3m gltebcrgrün, unb groucn }ief)n

50Jit aXild) in Äiepen
aSarfüpig l^in jut ©täbferin.

grü{)morgenä pfropfen wir, ftdngctn J&opfen,
Unb fä'n ©pinat unb Äopffalat; i

JDer SBcin, »oU Kröpfen f*

Unb fnofpenb i|t, wirb ange|lü|t.
'^'

Sei ifjrer SBlciAc fingt burd) ©eftrdiu^c, " <

J)en 3frm gefd)ürjt, ben SiocE getürjt, )I

2)ie 33irn' am JEetc^e, *

Unb fpri|t auf ®ra« bic Ceinwanb naf.

Se« .^ütt^enS SKuttet raaiit ^öf unb SSutter

:

JOenn i|t befd)eert bie Äulj, genährt
3Kit grünem gutter

3m eifenbrud^, iljr 2Sil^ genug. i

T)ie Cufl JU mctjren, wenn'« loatm ifl, fc{»eeren

SBir ®d)afe nod): fo fd)mau|l mon bodl)

Um jwölf mit St)ren

©ein Hein ®ert^t, unb fi^ämt fid^ niiit.
_;

9ladbmittagS reaben im ©anb unb baben
SBir, lcicl)tbcbectt, im SRot)r oerftccJt,

Unb rutjn auf ©c^roaben
Unb ai)V)mian am Ufer bann.

®'rauf gef)t'g »on bannen jum Jpain Bon Sannen,
5S3o man auf SKoc« ffd), wie in ©d)oog
SBon Ottomanen,
SSom SBalbinfeft umfumfet, flrccEt.

Um !alte ©d)a(e jum !leinen 5!Ka^le

3u geben, ^odt bie grau, unb broctt,

aSom 2Cbenbftral)te

SDer ©onne tot^, fd)warj SBaucrbrot.

SBcnn Sulp' unb 9lel!en au« Sf)augen>clfett

Scr 2fbenb näpt, ifl'S nod) ein gcjl,

2)ie ©d)afe mclfen
3u fefjn auf ©treu ber ©(J^äferei.

SSie'S 2fbenbpfeifd)en , oon 50Jüctenf)auf(^en

2fm 3aun gcnedt, un§ ^errlid^ fdjmedt,
©d)wcbt t)inter ©treifd)cn

Sßcn SBolfenflor ber SKonb l^jcroot!

Unb wenn füt 33lorgcn »om SSerg »erborgen
25ag 2Cbenbrotb gut SBetter bot:

®d)läft of)ne ©orgen
3m Äämmcrlein man frS^ti^ ein.

(ßtotQ |)l)in})|) ^djmilit »Ott Sübec!

warb am 1. S^nuar 1766 in Sübccf geboten, jlubirte

SWcbicin unb lebte big 1829 , in roeic^em 3a{)re et in

Stul)c(tanb »crfe^t roarb, al6 Soctor bet SJtebictn, fö=

niglid) bdnifdjer SuPiäratf)/ SJitter t>om ©ancbtog unb
SSanfbirector ju 2(ltona. (St (tcfcttc:

®cbic&te, t)etauggegebcn üon .|). S. ©c^uma^ct. 2tt;

tona, 1821. 2. 2Cup. 182T.

:&iflotif*e ©tubien. 2Cltona, 1827.

<S. ijat fic^ üorjüglidj afg Iptifcfjet 25i(f)tet burd; bic

in feinen ^oefiecn Bot^ertfc^cnbe reid)c 5fnmutf), 9iai»es

tdt, SBärmc unb S!Ba^rf)eit beS ©efii^lg unb feine fe(:

tene ^crtfdjaft übet Sprache unb gorm einen gtofen

StciS »on befreunbctcn Sefcrn erroorben.

Der Äloflccbrubct.

55er Süngling jog ben ^fortenring:
„©Ott gcb' eud), Säater, grieben!
2)a§ ®läc!, wonad) id) lange ging,

3^ fanb ei nidjt Ijicniebcn;

„Unb fel)re, Ijict in frommer SRu^

©em ^immel nun ju leben,

®er argen SBclt ben SRürten ju,

jDet id) n«'^ tlinb ergeben.

„Xd) ! in ber SBSelt i|t ntditg alä ©^utb,
7CU SReue, ^a^ unb Zt)mnm.
f&ai bleibt bem 2Crmen, al« ®ebulb,

Unb fic^ l)inauS ju felinen]

„6r läp ba{)inten nid)U jurüct,

20« dornen unb (5t)preffen;

©ein belle« Zl)dl, fein fd)bnffe« ®lücf

3ft fd)eibcn unb ocrgeffcn.

„SDrum, guter SSater, laft mt^ ein

3n biefe Äloflcrmauern

:

25a wiU ii) flill unb frtebli* fein

Unb, bt« id) fterbe, trauern.". ' "

„„mt ntd)ten, 3üngrtn3! nimm bcn'Stab,

Unb wanbre frofjen 50Jutf)e«!

e« muß l)ienicben auf unb ab

®o Söfc« fein, al« ®ute8.

1*



©corg ^f)itt^5^) ©df^mibt »on £übctf.

„ „25«« aKenfd)cn J&ctj fei jlari unb feft,

3u lieben unb ju ^aJTcn; ,-,5

®enn reiffe, wer bie SIBctt »ctWgf,
3|t balb Bon ifjt »ctlaffen.

„,;ßb tingä bcr J^immel noc^ fo fltWJ^riJuT?;
Unb no(^ fo fcf)«)atj bie SBellcn,

'

©0 mup bcr SBimpcl grün unb blau

2Cm Ceben6f(^tfflein fc^rocUen.""

„5ßerntmm, frommet ®rciS, mein fieib, 'S

Unb el)re meine @cl)merjen; ;

'

e« jiemt W «Tot)! ba« Sraucriletb

gut bie gebtodjnen ^etjcn. -;;;

„©et .^loffnung 58eildjen ftnb erjlidt,

5Betbleid)t bie i)ellen garben,
3)et Unfcftulb Sitten gcinictt,

2)er greube SJofen ftarben.

„J)er Sßatet liegt auf femet glut
aSetgraben tief im ®anbe,
Unb gteunb unb 2icbd)cn brad^ bm ©c^wur,
Unb jog in ftcmbc Canbe.

/•'

„©ie« grobe bütftige (Sereanb,
"

2)e« gremblingg milbe <&o:at,

jDer JCnotenftoct in meinet ^anb,
3(1 MUe«, »8$ id) Jjabe.

„S)el IBaumrS SEBötbung i|l mein SjümA,

SRein ffiette 5Rafcnf[ä*e,

35e« gelbe« SButjeln ftnb mein ©^rnauS,
aJtein Xran! be« Sßalbe« SBäd^e.

„Unb einfam muf id), ftumm unb !alt,

35aS a^al hinunter wallen;

<S.i Rierbcn »on bcm 2:t)urme balb

®ie ©terbegloden fd)aUcn.'

;,©ann tritb »on feinem 3Cngefid)t

2)e6 SDJitleibS Stjtäne fitcpen,

©er Siebe SSlumen werben ni^t
2Cuf meinem (Stabe fptiefen,"

^^^^^ ^.^.g^

,,„0, guter Süngling, traure nt^tl
©ie SBäett gel)t auf unb nteber,

©ie Slumc weift, baS ©tuet jerbrid)t,

Unb beibe festen wiebet.

„„5!Bie gel« bet ®ram im ^etjen liegt—
aSernimm beS ®teife« SBorte:

©te SDBolfe jiel)t, ber aSoget fliegt,

Unb bleibt an feinem Drte.

„„©rum ni^t an fdbnöben Srbentanb
©en feigen ©inn gebunben!
©es 8iebd)eng ©d)wur, beä greunbe« J&anb

©inb feiten treu befunben.

.3- ei (leuern wof)l ®efe^e

S5crbotcncm ®cfd)wä^e,

SBie ba« ©bift cS nennt;

©od) wirb e§ ibm gelingen,

©en freien ®ei(t ju jmingen
Ajj.;^,j,-©e« ©dngerg, ber bie guttat ni^t fennf?

@r (lanb an IjciCgcr ^iöXU,
©er Äird)e l)cUer ©fern,

©urd) Seilten unb ®ebete

SSerfünbigcnb ben J&errn:

„Unb laß bir nimmer grauen!
SRußt broben bem ocrtraucn,

©e? S'Jamc 3ebaotl)!

Unb ob beS Fimmel« ©c^ranfen
Unb alle SJeftcn wanfen,
ein' feftc Surg ift unfer @ott!"

\>n\.

:VJ

\\ d> •'5',

„„asie aßtnb »om SReere fommt unb t)fluc^t,

©0 ftnb be« S)Jcnfd)en ©crgcn;
2(uf Srben 2BenigeS man btoue^f,

, ^
,

Unb brauest e6 nur bi« morgen.

,,„©enn morgen ober über ^(xi^i

SBitb un« ba« ®rab gegraben.

2Baä i(l eg bann, ob außaelad^t, ,.

Db aufgeweint wir Ijaben

;

„„Db bu gebettelt an bet SE^ür,

Ob äaufenben geboten: —
50?an jieljt baS ®lö«flein füt ®ebü{)t

Unb wirft bic^ ju ben SEobten.""

3u aSranbenburg etn(l W(i\.U,t

©er Äurfürft weit unb breit;

©od) neue Sel)re fpaltet .,

.

©eS ©louben« ©nigfett. ,;o ,f!h'i a

nCn

.1^ ,C;iJJ

©et Äurfürfl aber fanbte,

©a fam ber fromme SKann;
*©e« gürflen 3fuae brannte,

Unb jürnenb t)ub er an:
„„aSJer nur ben eignen ®rillen,

S«id)t bc« ®efe^e« 2Billen

3u folgen, weife fanb,

©er t)at — c« fei gefprod)cn! —
^at ei)t' unb Mmt oerbrod)en,

Unb meibet fortan ©tabt unb Sanb!""

©er ®rei« »etfegt befd)ciben : -, n^int
„50?ir jiemt'«, ba« flrenge 9{cc()t,

'

©ebieter, ju ertciben,

SOZir, bcm geringen Äne^t!
2Bte mag \&i anbcr« lehren,

©a« Stcic^ be« J^crrn ju mel)ren,

2Cl« wie gefd)rteben |lc^t7

es bleibt gcrcd)t fein SBiUe,

3d) wiU it)n t)alten ftiUe." —
Unb brauf oerncigt er ftd) unb gel)t.

Unb wetjrt batieim bem 3ammer,
Unb alles legt et <x^,

Unb nimmt auS fetner lammet
©ie S3ibcl unb ben Stab,
©ie SOJutter, btag »ot J^arme,

©aS jüngfte Äinb im 2Crme,

©as jweite bei bcr .^anb, —
©0 tritt er an bie ©c^welle

Unb blicEt t)inauf inS J^elle

Unb meibet fröljlic^ ©tabt unb Sanb.

:.--ii-
aSer M^Cji im fernen Slljale^

;|j

©en müoen 5)ilgeraang

3m l)eifen ©onnenftra^le

©ie flad)e J^aib' entlang? —
©ie wallen frol) im ®lauben,
2flS blüfjten il)nen Sauben
©et ftcraben erbe %\x.

Unb als ber Sag »erf[o(fen,

©0 beut, im SBalb t)erfd)lo(fen,

ein gajtlid) ©ac^ bem ^öuflein Stuf).

D fd)au' ben fußen ©c^lummet
©et Älcinen auf bcr SSanf

!

3nS a)2uttetl)erj ber Äummer,
©0 öiel es fämpfte, fanf:

„aSJer wirb fid) bod) ber 2ttmen

3m frcmben Sanb erbarmen
Unb il)r ajorbittcr fein?

2Bet wirb baS ^erj erwcii^en?

©ie l)artcn S!Renfd)en reid)cn

©en 4>un9«9cn für SStcb ben ©tctn."

©et fromme ©id^ter Wedelt:

„©ie ftefjn in ®oftcS J^ut!"

©es ®laubenS ^atme fäd)elt

3l)m greubigfeit unb SRutf);

Unb wo fid) fold)c a3lütl)e

entfaltet im ®emütf)e,

3fl nimmer fern baS ®lü(f.

er gcljt IjinauS in eile,

Unb bringt nad) fleincr aSeite

©es StofleS golbneS Sieb jurücf.
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„Sefief)( bu betne SBcgc,

Unb trag bdn ^crjc tväntt,

2)et aUettreuftcn Pflege

2)cf, bct bcn ^immtl tcnft."

2)a bautet cö ii)vcn ©innen,
HH ob bie gur(i)t »on i)inncn,

Unb alle ©orgc flöt)'

;

2)enn (aum ba£ Sieb vernomm(n,
Sil über <Ic gcfommen
Der gtiebc ®otte« auS bcr ^öt)'.

©ic fcl)ttiörcn (liU, unb fcf)auen

J^inouä in aSJalb unb 9lad^f,

Unb übet bunHcn Xucn
25er Sterne golbne ^rad)t;
Sie fd)reören, ob bie Söellen

5Bi« an bie ©eele fcfewetten,

3u trauen für unb für

;

Unb aU ber <Sd)»ur ooUjogen
Unb t)immelan geflogen,

£)a fte()t bie ^ülfe »oc ber SE^ür.

H ^

.^lS«fc

ö^i

3>cnn braupcn fc^arrt im ©anbe
SBereitö bc« SRoIfcS gup

;

<5S bringt au6 ®ad)fentanbe
25cr aSote biefcn ®ruß:
„ „25cm ©ängcr J&eit unb grieben

!

3«^ bin l)ic^)cr befd)ieben

25urd) Äurfürfl et)ri|ltan;

6r rcitt bcn Sulber e^ren,

25en, treu im SEtjun unb 8cl)ren,

SDie @ngcl @otte£ wanbeln fat)n.

„„Sr l)at bi^ augerforen,

3u »cibcn eine ^cerb',

Unb »ag bu bort »erloren,

©ei brcifacf) bir gewährt!
5!Bof)(auf ! ei graut bcr SKorgen,
jDa^intcn (ap bie ©orgen,
Unb rcid)e mir bie .^anb

;

@« »infen unS bie ®ränjen,
®t)' wieber ©ferne gtänscn,

Umfängt bid) greunb unb SSotetlanbl""

ßo\)ann (ßrti ft Cljriftopl) ^'djintlit

warb am 6. Sanuac 1772 ju SSufenborn in Dbcc^ejyett

geboren, flubirte feit 1788 ju ©icpcn unb trat bafelbft

1793 ali qjcioatbocent auf. SSalb barauf eine 3"t
lagen am acaberaifc^en ^dbagogagtnum (teilt, raucbe et

1798 otbcntlic^ec ^rofeffoc ber Sf)eologie unb 1803
aurf) ^iflodograp^. 1809 reatb il)m bec 6f)acacter be8

@el)eimcatt) unb 1820 mit bem eine« ^tdiaten bec ©ife

in bec ecjten Äammer bcr <Stänbe. Sic 10 3af)ce feit

1793 waren feine fc^tiftjteUecifd) frud)tbar(ien , fpäter

arbeitete er nur für Journale. 6r ftatb al$ er^cc ^co=

fcffor bec Sf^eologie am 4. 3"nt 1831.

(Srunblinien bcr cfertfKidjen Äi rd)engef^i^te.
©icfcn unb Sarmjtabt, 1800.

^anbbue^ ber d)rift[. Äird)engefd)td)te. (Sieben,

1801—20. 6 Sbc. 2. Aufl. S5b. 1—4, 1824-27.

8c^rbu* ber ^riftl. Äir*cngef(^idbtc. 3. Aufl.
®iefcn, 1827. (.Sic frütjcren „®runblinien".)i

@efd)ic^te unb Sefd)rcibung beg @rofl)erjog5
tl)ums J&cffen. ®iefen, 1813-19. nur 2 SSbe.

ie^tbuä) bcr ©ittenletire. ®iefen, 1799.

?eirbud)berd)rifHicJ)en 25ogmati!. ®ief. 1800.

SEf)eol. enct)!lopäbte. ©icßcn, 1811.

Sel)rbu^ ber ^rijlti^en S o gm e n g e f (^ (^ t e.

®ieScn, 1823.

25icfec au§ge}eid)nete 2;t)eo(o9 oecbanb in feinen

©djciftcn @cbanfenceict)ti)um, Dciginalitdt unb ©cfjacfs

pnn mit ben grünblidjflen t)iftocif(^cn gocfc^ungcn unb
ecroacb ftd) bucc^ biefelbcn einen i)i(i)\t bebeutcnben unb
bleibenben 9?uf.

ßacab /rtfirid) ^tfjmtlit

»ücb am 2. TipvÜ 1730 ju SlaftenäeU (ober 3eUe) bei

@oti)a geboccn, befudjte feit 1746 baS gpceum ju Di)t-

bcuff unb (iubitte feit 1750 in 5ena 2;()coIogie, gcöften:

t^eilä bucd) ©etcgenfjeitSgebidjte (tc^ feinen Untettjalt

»erfd)affenb , in innigec gccunbfd)aft mit bem befann-

ten Biester oon ©ccjlenbecg. 9Jact)bem ec in .Ipoijtein

mef)cere .!pauSlef)cecfieUen befleibet unb auf eine 2(n=

fleüung bafelbft »ecgeben€ geroactct Ijattc, roacb ec 1765
Siaconuä in Seile ; bucc^ feinen Stuf ali Sidjtec em:

pfot)lcn, 1773 bcittec £>iaconu6 in ®ütl)a unb sugteid)

?e^cer bec beutfd)en Spcadjc am ©pmnaftum. iSnblid)

rüdte ec jum ecjien ^aftoc an ben bciben ^auptfirdjcn

in ®otl)a auf. "Uli folrfjec unb mit bem acabemifdjcn

Sttel eines 9)?agiftecg bec ^t)iIofopl)ie flarb ec ben 2. ?Wdrj

1796. ©c fcf)cieb aufec »ielen ^cebigten unb religiöfen

S9etcad)tungen

:

^oetifc^e®emätbe unbSmpfinbungen au^bet
^eiligen ©cbrift. 2(ltona, 1759.

3b()Ilen. Sena, 1761.

Äleine poetifc^e ©djriftcn, 2Cltona, 1766.

«Bicgcnltebcr. @olf)a, 1770. 2 JEljle.

Äir^entiebcr. ©otfja, 1779.

®ebid)te. Scipjtg, 1786.

^oraj, übcrfcgt. ®ofl)a, 1776. 3 Z^U.

(Sergl. ©d)li(^tcgroU'S Stelrolog. 1796. SSb. Z)
®cifHid)c, mora[ifd)e unb fdjcrjljaf te Dben

unb Sieber, in 4 asüdjern. ficipsig, 1763.

®. roac nidjt of)ne Salent füc bie Ipcifdjc ^oejte

unb äeic^netc fid) befcnbccä bucd) mel)ccce gelungene Sie;

bec unb Sbpllcn, am jDJcijIen jcbod) bucd) feine Uebec:

fe^ung bei ^oraj, eine füc bie bamalige 3eit tcefflidje

2(cbett, aus.

^atl Cl)rt ft icn eijrijarlr ^djmtJt
»ucbe JU JpeitSberg im SBcimacifc^en am 24. 2fpcil 1761
gebocen, jlubicte in 3ena, reo ec 1783 alS ^cioatboccnt
bec ^l)ilofopf)te Äant« neue ?el)cen »octcug. Sm 3«^"
1791 al« ocbcntlidjec ^rofefjor bec ^t)i[ofcp()ic in ®ic|cn
ongeftellt, fegte ec fid) bucc^ eine <Sc^cift de tribus im-
postoribus »ielfat^en 3rnfeinbun9en au«, bie ii)n bewos

gen, fd)on 1793 nad) ^ma, bai if)n al« SDiaconu«

unb ocbentlid)en ^cofeffor bec ^l)ilofopf)ie becief, jucücf:

äufef)cen. .^ier roicftc ec in frul)ccem ©elfte ungejlort

fort, bi« gid)tc beä älteren iii)ttvi feflen SBibecfianb

mit bec Äcaft feinec Siebe übeciranb, unb ben ^f)ilo=

fopI)en ©c^mibt fdjled^troeg füc eine 9iuU ecfidcte. 1798
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würbe er brifter ^rofeffor «nb I80025octcr ber Sljeotogic;

ju bem nfabemifdjen 6f)rentite( fügte ber Jperjog »on

©ad)fen ; @otl)a 1804 bcn eineä Äicd)encntf)S. 3n fei:

ticn 6 legten 2ebenäjal)ren ftanb er einem Snjiitut unb

einem Sßercin jur Steinigung beS ©tubentenlcbenS «or.

6r parb ju Senn M Soctor ber ^^itofopt)ie, SJJebicin

unb Sfjeologie nm 10. 3(pri( 1812.

Ärttt! ber reinen Vernunft. Scna, 1786, 3. 2Cuft.

1794.

S[B6rter6ud)jum®e6raurf)bcr!antifd^en©^rtf:
fen. 3cno, 1786, 3. 2Cuf[. 1795.

SGcrfud) einer S!Äoralpl)tIc foppte. 3ena, 1790,

neu: 1802.

emptrifcf)c ^fi)d>oI03fe. Sena, mi,^ 3Cuf(, 1796,
2 5E{)te.

5)§ilcfcp«)tfd)e Sogmntü. 3ena, 1796.

So gif. Sena, 1797. -

^Jrcbigten. 3ena, 1798.

?l)9fiologie. 3 SSbc. 3eno, 1798 — 1801.

3fbtapf)ora. Seipjig, 1809.

Allgemeine enci)clo})äbtc unb SOJetbobo logte
ber SBiffenf^aften. @ot()a, 1810.

6in eifriger 3fnf)änger beJ fanttfrf^en ©pftemä war
(3. ju feiner 3eit oorjügüd) bemuljt, baffelbe auf ba«

(3tubium ber 2:t)eo(ügie nnjuroenben, unb biefc nac^

beften Gräften baburcf) ju förbcrn.

f-
glamtt <ßb«rl)arlr ^crl ^djmiit

würbe am 29. Dccember 1746 ju ^alberftabt geboren,

war Äriegä: unb Äammerfecretär, bann big an feinen

Sob, n)cld)er ben 8. Swunr 1824 erfolgte, 25omcom=

miffariu6 in feiner SSaterjlabt. SSergieicfje bie 58efd)rei=

bung feineä i5id)terjubi(äum«, reetdjeS er 1819 feierte,

»on feinem ©djroiegerfofme bcm ^a^or gr. Sautfctj; ju

^ülberjlabt 1820.

Ä. e. Ä. (S(I)mtbt'« Sieben unb auSerlefene
ijt, aBer!e, hctauggcgeben öon beffen (3ot)ne SES. 333. 3,

(Sd)niibt unb gc. Cautf^. ©tutfgntt, 1826 — 28.
3 aSbe.

grBl)ltd)e (Sebtd^te. 1769.

9)cettfd)e »riefe, ©cffau, 1782 — 1794. in 8.

9leue pcctif^e »riefe. Serlin unb SSraunfdjwetg,

1790. in 8.

Äomtfd)e unb ^umorifltf^e ©i^tungen. Serlin,

1802. in B.

©legten an meine SRinna. 1773. in 8.

gabeln unb (gr jäljlungen. Seijsjtg, 1776. in 8.

(nebfl angebängten 3bi)Uen).

S5cr:mtf(^fe (Sebic^tc, 2 Sammlungen. Seipjig, 1772.

73. in 8.

©efängc für 6f)riften. Cemgo, 1773. in 8.

J&enbef afi)llaben. Seipjig, 1773. in 8.

sDie Canbpforrertn, eine clegifci^e jDt^tung.

1801. in 8.

^J^antafien naä) 9)ctrarca'6 SKonter.
1772. in 8.

gBc^mutl)6laute eines früt) 58erblid)enen. (3£u«

Äl. ©. 9tad)lajfe cbirt burd) feinen ©obn). SSraun;
fd)tt)eig, 1829. in 8.

Äatullifcbe ®ebx(^te. SSerltn, 1774.

gabeln, Steber unb Satiren. Seipjig, 1768.

Operetten, ficipäig, 1772.

@. ge{)6rte feiner Seit ju ben fogenannten preupi;

fd^en 25id)tetn unb greunben ©leimö, boci) war fein

Saient im ©anjen nur gering, wogegen itjn jebod) reb«

U6)t ©effnnung, ©fer für 5Kecf)t unb 5Sa()r()eit, unb

eine glürfii^e unb teidjte SSe^anblung ber gorm unb
©prad)e t)ortf)ei(f)aft {)eroori)eben.

©od) foll mein J^crj nid)t jagen,

9110)1 laut um Sgül^t fd)ret'n;

3^ will — balb m6ci)t' cö tagen —
3n Jpoffnung ftöbl«* fe')n!

2)u, ber bie a)Ji)riaben

)Der SBeltcn all' regiert,

jDu bift eS, ber ben gaben

2)ur* att' baS 3rrfal füt)rt!

•Du magfl auf ©turmwinböpgeln,
SDu magft auf Sonnen gct)n,

Staub ^ier auf 2ffd)ent)üge[n,

®crt Stern' in« SBcltall fä'n:

25ie Sieb' ift'g, fagt mein ®laube,

SDie fd)affet unb jerjiört,

•Die felbft im Sobtenflaube

3Den Äcim beS Sebeng näf)rt

!

, »,.f,;i^,i Stüdwer! ijt all mein SBiffen;

Sa faum bcn tleinften Zi)e\l

Sei)' icb oon allen aiiffen,

SBonad) bu baufl mein .?icil!

2Cdf)! wenn mein 2Cug' ertrüge,

3u fd)au'n tng »olle 2icf)t,

3n Staub fön!" td) unb fcbwiege,

85ert)üUt bag 2tngefid)t!

SBcrlin,

Scmgo,

.^Öffnung in Ärteg«5eit. ^ fj ^; t
,[ A;,

:U! t

5lo^ in ber 3rre geb' id),

Unb »»eif nicbt, n>o b'naug;
3n bun!le gerne feb' id),

Unb fet)e S^utt unb ®rau6,
Äricggfadeln angejünbet,
SOta^t lämpfenb gegen SWacbt!
55Jag berrlid) (lanb, oerfd)«3tnbetj

SaaaS flrat)lte, finft in 5Ra*t! .

• o«vJ j:

2)u ober rubfl ntd)t eber,

aSiS bu am 3iele bijt.

So weit ber .^immel l)öf)er,

3116 bicfcr SebbaU ift:

So »eit ert)cbt bein Sra^tcn
Sid) über mcin'6 empor.

SBag 3al)re lang wir ba(^ten,

SBJintji bu im 9Ju l)erüor.

6S fbnnen SScrge meieren,

2)od) nie bein SBaterfinn;

JDer wirb bie S?<xrCt> mir reid)en,

SBenn i^ am böngflen binl

66 mögen Jpügel fallen,

geft flebt bein SÖSort; ti 1tet)t:

@nab' unb ßrbarmen 2Cllen,

Sc weit bie Sonne gebtl

aSie über ÄinbeSf^reä^en
Sie 50Jutter fid) erbormt;

SBie fte nad) bartcm Spre^cn
Sie aSruft, üon Sieb" erwärmt,

SKit Äüf[cn rcid)t bem Äleincn

;

3Ctfo erbarmfl bid) bu,

Unb fttUefl all mein SBcinen,

Unb fpridbft mir (iebenb ju!

3n bcine .i^anb gcjei^net

aSleib id), unb bang' an bir!

SSann t)ätte ficb »erläugnct

Sein SSatcrberj an mir'f

®ir, ^err mein ®ott! uertrau' id^

Sm böfen 3eitenlauf.

Sclb|t unter Srümmern bou* iif
, ^

SDir meinen SEempcl aufl '•,''»'••

'

^1

t
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^(rtnier ßber^arb Äarl ©^mibt.

»ib

SSBfnn bcine ©tunb' crfd)cinct

©d)neU »anbcln wirb cö fid)

:

X'ann wirb, icaö jc^t bir wcinef,

groljloctcn über btd).

2Cuf fhraljU bct Jfiimmclöbogcn,

aSorauä bic ©timmc fprid)t:

60 totit, ifjx Äricgc^recgcn

!

©0 wtit, unb weiter nidjt!

SBc^tauf, mein ^cr;, unb p«etfe

£)cn Jpclfet fcl)cn ocroug

!

Sr fütjrt auf feine SIBcife;

jDod) ^errltd) fül)rt ct'g aus! '1

Anbetet, Stationen!

2)iit geuerflammen : astict

©ticg ©Ott Ijctab; mit ®^onen
3r«f er unb fäljtt jurücl!

3(n Ä. e. Ä. @d>mibt r

»on 3. 588. ?. ®retm. '-'

Ö gteunb, in bcincr ftcinen ^ütte
5E3oi)nt nod^ bie alte, gute ©ittc

®cr ©cbäfetroett ; auf bcinc Sitte,

Stäm' iä) unb roäre gern betn @a(l,

Unb »o^nf id) gleid) in bem 93olajl

3u ©angfouci! SSei bit traf ic^

)Die Stufen an, bie, Iciber! mid^,

SBetfammcIt all in einen Raufen,
SBcrlafJen t)abcn lange fd)on

!

Sei bir, bem jungen SKufenfofin.

35ie SSufen unb bie 5>li;mp^en laufen

5ßor meinem grouen J^aar, Sott!
SBir Xlten finb ber Äinber ©pott!
SBaS ijt'l'; aSir leben unb wir flerben;

Unb Ijaben wir nicftt einen Stben
25ct Unfd)ulb unferg J^erjenö, bann
SÄein Sieber, finb wir übel bran!
SBir werben aller SO!enfcl)en .^af,

Unb traten feinem wai ä" Seibe!

9Bir ftcrben, unb !ein 2fug' ift naß!
Unb barum macf)f mir'S große greube,

SBaS beine Siebe mir »crtraut

35cn einem Srben beiner SEugenb,

2fn weld)cm fd)on ber ®d)öpfer baut,

2)en, in ber S3tütf)e beiner Sugcnb,
5B3eld) eine SOSonne! wclcf) ein @lüdE!

®u fel)en wirffc mit SSaterbtidl

D bu, mein Sieber, Breuer, bitte

fOJid) balb bod) nur in bcine ^ütte,

Samit id) red)t, aU SSiebermonn,

5Rcd) in ben erflen ©djöpfungstagen,

greunb, meine greubc bir fonn fagen,

SBeil ic^ ftc nic^t mef)r fingen fonn.

2(ntroort nn ©leim.

D Wild) ein Srief^en, SBater ®teim

!

3d) lag juerfl eS inigeljeim,

Unb enbltd) laut (wie fonnt" id)'6 taffen)

jDem 3Bcibd)en, bag, mit Ärmumfaffen,
Darum micf» plagte tinfS unb red)tSl

25ie Sieugicr fi^t in allen Älaffen

®eg lieben, fd)cncrcn ®cfd)led)tä!

grau JQtva'i 3nbig jum (ärempel,

aSJaS fcftet er bie 9lad)welt nicfet!

©onfl waren wir ber ®ctt^ctt Scmpet/
3e|t aber ^auft ber fd)warje SBJi^t,

®ott fei bei unS ! mit aEen ©ünben,
•Die alle Siener ®otte§ binben,

Sn Sßater, SKutter, 3:cd)ter, (Sol)n:

Unb würb' er nicfet, beim Saufen, fc^oit

"Kus und ein wenig aufgetrieben,

©0 fd)luctt' er ung, id) glaube gar,

3um grül)ftüct ein, mit ^aut unb J^aat!
SBie f^limm ber ^err cor biefem war,
(Si ifl genug bauon gef^rieben!

ein große« ®lüct, baß fei tWabam
(Si nid)t fo fd)lcd)ten Äuggang nafjm!

3^ lag, unb meinem 5!Beibd)en fam
©ein 5ßcrwi| l)6l)er nid)t ju ftel)n,

2Clg nur ein ?)aar «Kinutcn ©d)aam,
Unb Biet 95crfd)wiegcnt)cit auf fjeute

!

6in ^reig, ber Jclber mid) nid)t reute:

25ag ©d)ämen läßt iijr gar nid)t fe^ön!

®od) mein entjüden nun barüber!

5!Bie bir eg fagen, mein Sieber,

3n ?)rofe ? . . . ©ingen wollt' ic^'g bir

;

©od) wann cg fingen 1 9Jie gcrajlet

4>at tjeute meine gute Zi)üt\

©0 wel S5efud)e l)atten wir
i8on aller SSSelt, nur nid)t eon bir;

©0 maultl)icrmäßtg übertaftct

SJBarb ic^ oon Singen, !lein unb groß!

3war i)ah' id) weiblid) mid) geljaflet,

Sic abjuwerfen auf ben ©d^ooß
®er golbnen SOTufe; bod) »ergebeng!

ßg ijt »erl)ängt! bag Sfab beg Sebeng

5Kuß, grcßenttjeilg , fid) «jfter brel)n,

2Cuf fd)limmen 3Segen, alg auf fd)6nen

!

©0 laß id)'g benn nad) Süflcn ge^n!
„50Jan muß an allcg fid) gcwöl)nen !

"

©agt ©o!rateg, mit 3{ed)t, büntt mic^,

Unb alle wirb eg fo bebünfen!

gutc^t gcwöt)nen muß er fid),

3um ioi)tt ber Sugcnb ®ift ju trinfen!

©Ott wal)re mid^ unb bid) bafür

!

asitunter ließ fid) auc^ bei mit
Sie aSufe ber ©piftel melben,

Sie SKufc, bie an feinen Jpelben,

Sod) an getreue greunbfd)aft glaubt,

Unb allcg aug bem J^ersen fd)reibtl

2tllein id) ließ il)r treueg SBclben

58orfal)roiftte biegmal fein,

Unb fnüpfte meinen Samen ein,

„aScnn einer fragt, ic^ nid)t ju •?>aufe!"

grft jc^t bin id) in meiner Älaufe
UKonard) geworben ! Stun gcfd)winb

Sie SRufc berl 2Jon meinen Srübern
Sem ^crrlid)fien muß id) erwicbern

Sag fc^öne SSrief^en ! Sriefe finb

Scr grcunbfd)aft , wag bem 3fmor ?)fetle

!

©ie ge^n ing .^erj, unb ftcdcn fcft;

Unb billig müßt' ein 3Befpenneft

Ser ©ünbcr tragen eine SOteile,

Ser »riefe fonbcr ?Cntwort läßt!

„SBir flerben, unb fein 3tug' ift naß !

"

greunb, weld)e ©teil' in beinern SSriefe

!

D Sieber ! Sieber , wag ift bag 1

3d) füt)lt' cg in ber tiefflen Siefe

Seg 4>cräcng ! . . .

Su SSater, bu! im fjc^ern ©inn
aSift bu bag längft, alg id) eg bin,

Unb werbe fein, wenn anberg SBife •

Sliod) äBort ber gjJuttcrgcttin l)ält!

Stinggum in beinem ^arabiefe,

(Sin 9)arabicg ift beine SIBclt,

Senn jene SSagquen auggenommcn,
Sie nid)t in unfre S'Jed)nung fommen,
«Weint ÄUeg bi^ auf beiner SBclt !)

SJinggum, wo beincg Siebeg ©d)öne
Sag JQtvi jur gröl)lidbfeit erljellt,

©inb alle Söc^ter, alle ©öt)ne,

3n beren ^erjcn immerf)in

Su SSugenb fangfl unb frol)en ©inn/
©inb aUe bcine lieben Äinber!
Unb finb bie übrigen eg minber,

Sie SBiftwen unb bie SSaifen, bie

Scg langen Sebeng bittre fSlüt)

SBerfüßt »on beinen J^änbcn fanbcn?

3n allen ©fönben, allen Sanbcn
J^aft bu bergleid)en Äinber ncd)

!

2tuf wenig 5Kenfd)cntiflcn flanben

Sie Sljatcn bcineg ^crjcng; bod^

Sa brobcn, ebler SJIann, wirb baä

SBeit rid)tiger ju SBuc^ getragen!

Unb benno* barffl bu traurig fagen,

„S33ir flerben unb fein Äug' ift naß!"
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StaJ »erben aller ^Cugcn fein,

5JBirfl bu bereinjt oon t)tnnen geijn;

9taf 2CUcr ?)crjcn, n)eld)c rein

®ur(i) beine Sieber finb geworben

Unb mcl)r, ali SRittcr tf)rer Orben,

©icf) beiner t)ot)en Sieber frcun!

§9Jit au6gelöfd)tcr gatfel lict)n

SBBirb Mrnor, ben bu tjojt gelef)rt

2riif Sugenb , nict)t auf ©chöntjeit fe^n

!

2)a« fcbonjte a»äbc()en, wenn (i t)ött

ffion feincö ®id)terg legten Sagen,

SBirb lange feinen 3frm »crfagen

®em treuen Arm bti fiiebenben,

3n bir, o SBatcr,ju befragen

2)en 2ci)rcr feiner Sugenben ! . .

.

©od) lange, lange nod) ocrfpäfe

35er (ängel, ber ju Seffing bid)

SSirb einfl f)inüber bringen, fiel)!

Die iunge, grüne SRofcnjtätte,

SJerftectt in beinern @artenti)al,

2)ie bu mit beinem ®taub einmal

3um ^ügel mad)en wirft . . . nod) lange.

®ie bleibe bir nod) lange Sljal,

Unb bufte, wenn bei SJfcnbegjtra^l,

3u füßem 9tod)tigaUgefünge

3)u bcinen fingfl, ©ntjüctcn au«!

D Sieber 1 2£Ueg wai fid) beiner

3m ^crjcn freut, oerbrübert fid)

3u treuen f!Bünfd)cn, fobert bid)

3u taufenb SBettjireit nod) t)erau«

SRit taufenb iRad)tigaUen ; teinet

aSon allen, liebenber, al« id)!

35u weipt, mein !leineg J)id)terl)au§,

35aö immer, fern »on großen ®ad)en,
3ufricbent)eit unb ®d)crj be)Dad)cn,

5Köd)t' id) fo gern jum Sempcl motten,
aSorin bic aBai)rl)cit wirb gepreifl;

Unb i)at mein Snfel irgenb öeift,

ein SSilb ber Sffiol)r^eit aufjufaffen,

9lod) meinen (änfel ban!en laffcn

a)Jöd)t' id) bcm lieben heftigen,
35er tjerjlid) fd)neU, nid)t aus ®rima(fen,
SRcin SJöter warb, ben ©rajicn
9)Jid) opfern l)ieß unb ber SJatur,

Unb jcitig fd)on ben grofen ed)wur
SRid) lief bcfd)wörcn: 1lct)n äu laffen
SJon l)unbcrta5erfen äwanjignurl

S?on t)unbert 25crfen äwanjig? ^a\
35amit id) meinen (Schwur nic^t bred)e,

^ier : Soli Deo Gloria

!

Älein, aber reißenb finb bie ffidi^e,

aBorau«, »on gürjten unbebingt,

35ie fleine SBriefelmufe trin!fl

®ie treten oft ein wenig über;

Unb get)t'ä oon .^erjen, o mein Siebet,

(So fpringt bai SBort ©ebanfen cot!

®o eben raunt mir nai inö Dt)r:

3d) tjätte fd)on ben ®d)wur gebro(^en!

35rum, lieber 23atcr_, gute 5lad)t'.

fiaf unter unl e6 fein gefprodien,

SBaS anbern grcfe SJlofen mad)tl

>•;;: i'-r;:

^onrrtlJ /rieiritl) »on ^d)tniiit-'|DI)ifjclJicdi

ift am 31.3uli 1770 ju S3caunfrf)wei8 geboren, ^ad)

SSccnbigung feinet tfjeologifrfjcn ©tubien ju Jpelmfinbt

roarb er $au6(ef)rer in J{cipent)a9cn, ccljielt 1794 ba«

bnnifd)e Snbigenat unb roanbtc ftcf) feit 1797 famera^

li|iifcl)en «Stubien ju. (5c reucbe äunäd)fi 3{f|cffoc im

2anbcä=£)cconomie : unb (Sommcrjcollegium, etl)icltl806

ben dljacacter cineg 3ujli}ratf)ä, 1810 ben eineg etntä=

ratH ©eit 1813 3«itbirector ber 9Ieicl)6banf, feit 1828

roicflicf)ec Scputirtcc im ®enecat50l(:Äammcr = unb (5om=

merjcoltcgium , lebte et, l)o(i)Betbient, ali £)octoc ber

='Pt)ilofopt)ie unb Siittet beS Sancbrogocben^ ju Äopen:

l)agen, reo ec 1832 (iatb. ßc t)intfrltcf

:

SJerttaute SBriefe über ©cgenftänbe auä ber
ptaEtifd)en 5Koral. Äopenl)agen, 1791.

®cbi^tc. S3raunfd)weig , 1794.

ffitiefe öfll)etifd)en 3nl)altg. mtona, 1797.

.^Dmne auf Sott. 1804.

Uebcr bag je%igei8ert)ältntß ber iübifd)en Sias

tion ju bem d)rifllid)en »Bürgeröerein unb
beffen fünftigcr Umgeftaltung. Äopent). 1817.

Europa unb3Cmerifa. 2. 2Cufl. Äopenl)agen, 1821.

35er europötfd)e SSunb. Äopcn()agcn, 1821.

35ie ^oliti! nad) ben®runbfä^en ber Ijetligen
2C 1 1 i a n 5. 1822.

35ag S!Renfd)engefd)led&t auf feinem gegenwär«
tigen ©tanbpunfte. Jtopenl)agen , 1827.

?)roben politifd)er a3erebfam!ei t. Äopenf)agen,

1823.

35ie SBelt ol6 Automat unb bag SReid) ©otteS.
Ä'opentjagen , 1830.

2(ufiwat)l neugricc^ifc^er 2Jol!llieber. SScouns

fd)weig, 1830.

(Sd)acffinn, ÄIact)cit, tiefes unb gcünblidjeä ©n:
bringen in feinen ©egenflanb cvroarbcn @. D. ^i). ali

politifcl)em ©d^riftfteller einen fet)t bebeufcnben 9tuf.

I^u Jmjtg ^xit"!) vi ö) von ^'djmiirt

geboren nm 24. S^nuar 1764 ju Äönigäbad) im ®rof:

I;ec509tf)um Sabcn, ijt cincä Sanbgci|^[ic()en <2of)n. SJon

1778—1781 auf bem ©pmnafium ju Äac(ärui)e Bor=

gcbilbct, flubirte er biä 1784 in Sena, mit reeld^cm

3af)ce er in @6ttingen feinen tt)eologifd)en durfuS »ollcnbs

befcf)lof. 1786 rearb er ali Pfarre: in bec ©caffd^aft

(Sponf)cim angejiellt, 1792 .^ofbiaccnuS in (5artsru{)e.

1799 folgte er ber c^renooUen Berufung jur ©teile beä

CabinetSprebigerä bec Äucfütftin nac^ 9Künd)en, reo=

burd) er 1806 bec ecfte proteftantifd)e 'j^farccc in Snictn

geworben ift. 1802 reacb er ^um Äicc{)encatf), 1809
»on Sena jum Soctor bec 3;i)eo(ogie, 1818 jum ÜBi;

niftecialcatl) im SKinijtetium beS Snnccn unb SRefecenten

in pcotejtantifc^en Äicd)enfa(i)en ernannt. JHS er, 1820
beceitS SRitter bcä GioiiocbenS bec baicifd)en Äcone ge=

reocbcrt, 1826 bic »ecitittreete j^önigin nac^ SBiicjburg

begleitete, reacb er «on ber boctigen pf)ilofopl)ifdf)en gas

cultat mit i^ccm £)octor=Siptcm beeret. Safelbjl i|t

nod) fein 2(ufcntt)alt. (Sc lief viele ^cebigten unb "iimts--

reben bcurfen, befonbecS

5)rebigten bei befonbern 5ßcranlaffungen ges

Ijalten. ©ulsbac^, 1803, 1809, 1827. 3 SSbe. in 8.

in redeten ec ft'd) ali Äanäelcebnec buc({) gcope (Sinfac^s

i)tit, 2:iefe unb %!xüi bec ©ebanfen Unb lebenbige, ftdf»

tigc Sacjtellung auSjoidmcte.

i y, ^i^üuiii
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JHarttn ^etitridj ^iiouft ^djmilit,

om 26. 5Slai 1776 ju Sraunfcfjrocii) geboren, flubirte,

aixi bem (5iUl)iirinum unb (5>uolinum feinet SSatctfl.ibt

enttiiffen, ju Jpctmfliibt unb ©öttingcn. 3n ben 3iil)"n

1806— 1807 föniglicf) pceufifcbct gelbprebiger, roatb et

1812 nad) Sfltcip berufen unb cücfte 1817 ju ber ©teile

M Dberprebigerg »on 2)erenburg bei .^alberflabt auf.

er )I.irb am 8. 5»?ärj 1830.

Xlbert unb 9)tatbi(be, ober bie @(emente, @e:
btdjt. Scritn, 1810. in 8.

SSeclin an bie Siegesgöttin. S3ec(tn, 1814. in 8.

eiectron. Sctlin, 1810.

©cö aRarfd)oUS Uebergang über ben Stbc»"-
Berlin, 1814.

9fcu59iid)monb, befdbrcibcnbc« ©ebicbt. Sraunf^weig,
1805.

25ie ®d)lac^t an ber Äafebat^. äßerlin, 1813.

©lege Sgefang auf bie ©dbta^t bei ©ennerefft.
SBecltn, 1813.

'

X)ie grogen Sage bei 3uniuä 1815. Sertin, 1815.

Sraucrtiebaufben ®enerolSKoteau. SBerl. 1813.
9)oetifd)c SSerfucbe. Ältono, 1825.

Die aJölferfcbladjt bei eeipjig. Serlin, 1815.
2. Aufl.

25er @cifl ^eintii) bei 8b»cn. Sraunfrf)». 1806.
geflgaben. .^alberjlabt, 1819.

®treng genommen nur ein ®e[egen{)eit6btcf)ter »ufte
®. bod) burd) Originalität, @ebanfenreicf)tl)um, ^^an^
tafie unb trefflidje Darflellung feinen ^oefteen gropeS
unb bleibcnbe« Sntereffe ju oerletfeen.

IHtdjrtfl j|gna3 ^dfmi'btf

am 30. 3i>'i"'" 1736 ju 3frnftein geboren, 6efud)te feit

1749 baä ©pmnafium ju Siyürjbucg unb trat bann, jur

Vorbereitung auf ben @tanb eine« ^öeltgeijilidjen, in baä

bif4)öflic^e ©cminarium ein. günf 3a^re barauf roarb er

gicentiat unb ^tiefter-, felbjl fd)on al3 Saplan ju ^ai=
fürt angcilellt, jog er eS bennod) oor, ali S^a\iiUi)vn

bei bem ©rof^ofmeifter »on 9Jotl)enl)ar mit biefcm »df)s

renb beS 7jäbrigen ÄriegeS in bie 9?df)e 5on Stuttgart

SU jietjen, reo er allen ©lan^ be« .fpoflebenä fennen ju

Urnen Snlercffe unb ®elcgenl)eit fanb. 1771 feierte er

als Sibiot^cfar nac^ Söücäburg jurüd, njarb 5)?itglieb

ber fürrtbifd)öflid)cn i£d)ulcommi["fion, Seifiger ber ti)to-

logifd)en gacultät unb 2e()rer ber beutfd)en Sieic^Sgej

f(^id)te. 1774 erljielt er eine bebeutenbe *Pfritnbe, baju

bie 2Biirbe eineS geifllid;en 9{att)S mit ®ig unb Stimme
in ber ^Regierung unb begann, »on bem 1770 unter

feiner Leitung geftifteten ®d)ullei)rcrfeminare auä, groj;

artige 9?eformen bei @d)ulreefenä. Äarl »on 2?atbcrg

mad)te it)n äum 5/Jitgliebe ber ßrfurter 3fcabemie ber

5Bifj'enfd)aften. Sofept) 11. ernannte il)n 1778 jum
SKitglicbe beS ncuorganifictcn ßenfurcollcgiumS unb jum
®efdjid)t:?ef)rer feine« ^Jeffen granv 6r lebte ju SBien

Ol« SOlagifter ber ^^tjilofop^ie, f. faifcrlidjer .^ofratl)

unb £>irector bei S^aui- unb gtaat«ardjioS bis jum
1. ^iooember 1794, feinem S^obeStage.

@ef*id)te bei SelbftgcfübU. gran!furt unb 8eip;
jig (cigentlid) aBürsbutg), 1772.

@efd)id)te ber ©cutfcben (SSb. 1—5. au* unter bem
3;itel:„2i:cltere@efcbid)tc ber2)cu tfd)en."5a5be.
Ulm 1778-1785. SSb. 6—22: „9lcuct c ® efd)id)te
ber25eutfd-,en,"öom6. SSb. an au§ @.'S 9iad^tap en
gönjt oon 3ofepb2»ilbiUer. nSBbc. Ulm, 1705—
1808.) »offelbe 5BerE crfebien olg: „Äeltere ®e«
fd)id)te ber Seutfcben." 1783—93. 8 Sbe. unb:
„9ieuere(5$cfd)id)fc bct©cutf(i)en." 1785—1808.
17 aSbe. eine fpätere gortfc|ung ifl: ©refdb'g „®e;
fct)id)te®eutfc^lanbS feit bem Kbeinbunbe."
Ulm, 1824-1830. 5a5be., roeld)c SSb. 23-27. ber UU
mer, unb 18-22. ber 5(Biencr Aufgabe bttbet.

<S. war ber ©rfie, roeld)er bie beutfdje ©efc^ic^te

populär unb lesbar fdjricb, unb »etbient fd)on beSreegen

^(ncrfennung, aud) ift il)m gleij unb @cfd)macf feineS=

roegeS ab5ufpred)en, boc^ mußte ii)n ber fatt)olifd)e ®tanb:
punft, üon roeldjem auS er feinen ©egcnfJanb, obwohl
mit großer 5Jlii§igung, bef)anbelte, einfeittg machen, reeS:

f)alb feine Sarjlellung ber @efd)id)rc 2)eutfc()lanbS feit

ben Seiten ber 9{efotmatoren nur mit groper SJorfic^t

benugt werben barf.

beffen SebenSoer^ältniifc unbefannt finb, warb «etmutf): böfen unartigen as e i b e r befeffen finb.

lid) im 3(nfang ber oierjiger 3aJ)re beS 16. 3al)rl)un= SBittenberg, 1568.

bettS geboren, unb fd)rieb: (Jin fatprifdjeS ®ebtd)t im ©efdjmaie jener 3eit,

SSon ben 10 SEeuffeln ober £a|tern, bamitjbie bod) »on geringem 5Bertt)e.

^ einriß (S> Ott lieb ^'djmtcifr

ijl 1763 in ®arf)fcn geboren, ßr trat unter baS Wli-

litiir unb lag »on 1786 — 1788 alS ^rcmicrlieute:

nant unb JRegimentSquartiermeifter eineS Äuraffierregi:

mcntS JU ©üben. 3m le^tgenannten %\i)ve na^m er,

um bie Siechte ju fiubiren, feinen 2(bfd)ieb unb lebte an
met)rern Orten oon ®efd)äften jurüdgejogen. 1791 über=

nal)m er bie SRcgie unb einen 2(ntl)eil an ber Sirection

ber83iil)nc ju 3fltona, bis er im Sa^re 1804 feinen 3(uf:

enthalt in »Petersburg n)ä!)lte, rco er 1828 flarb.

Sournal fütSEf)eater unbanberefc^öneÄünfte,

1 — 3. aSb., 3 ©tüctc, unb 4. SSb., 2 Stüie. J^am-
bürg, 1797 unb 1798. 8.

SlcueS 3ournalfür3;i)eater unb anbere ftftöne

Äünfte. 4)amburg, 1799. 8.

a:afd)enbud) für Stjeater auf 1798, 1799 unb ISOl»
®ebid)te unb ©fijjen. 5Wainj, 1791.

Scencn auS ber neueflcn SBclt. Jg>aUe, 1785.

®er f(f)»ad)e Äönig. &ott)a, 1786—88. 3 Z^U.

©eine Seijlungen erl)eben fidj nid)t über baS 9Bittel=

mäpige, bod) witfte er nid)t oi)m SJcrbienfi für bie 2(uSs

bilbung ber bramatifc^en ^ünflc.

gnc^cl. t. teutf^. Slational = Sit. VII.
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Jl0l)fl nn (IS>0 ttfxiei p anitl ^d)tnicit0cn,

om 15. 3(pcil 1766 ju ©orau in bcc ^Kicbectaufil 9C=

boren, wax f)etjo9ltcf) fad)fen=t)i(bbuc3^dufifd)cc JKatt),

©tifter unb 3Sorftc()ec dnec SSecforgungsianftalt in Scip:

jig unb cnbigte fein Scben ju Seutenbcrg bei ©naifetb in

tufjigec 3ucüif9eä09enf)eit am 30. ©eptembcr 1816.

golgenbe ©djciftcn beroeifen feine gcud)tbatfcit.

Znna. CeipätS/ 1796.

Dämmerungen. 1796.

5£t)eobalb6 «Oforgcngabe. 1798.
5ud)f)et ober ba« neue .^od)jettbü^tctn. 1798.

.?>etena. 1798.

©a« Jpaug oon ©rcbno». 1798. 2 Stjte.

®er t)ot)e SBtnbbrucl). 1800.

Sie ftiUe ecte am 5Hcl)rtcicl)e. 1800. 2 ZtjU.

25ie fricbltcben Sbäler. 1802.
©er Jpageftoli. 1802.

Mouline HBeU. 1803.

Sie Siebe am ©ee. 1804. 2 SEfjle.

Äletne ©rjäbl ungen. 1805.
Mnbeutungen. 1809 — 1812. 4 SJjle.

Spbie Söitlmar. 1809. 2 Zi)U.
Älementine. 1810.

ICbontbe. 1811.

2)ie ®rönsnad)barn. 1812.

9tict)t o()ne Saient für bie SnrftcUung , fef)ltc eS @.
bod) JU fef)r an (5i9cnt()ümlici)feit unb ^i)antafic, um
fid) über bic SKittelmäpigfeit ju crf)eben.

/rifirid) ^•<l)mttt,

am 7. Suli 1744 ju 9'?ürnberg geboren, mar juerft Se()rcr

on bem ^dbagogium ju Älo)lcr SScrgen unb feit 1774
^rofeffor an ber JRitteracabemte ju Siegnife, reo er ben

12. 2(uguft 1813 ftarb.

aSon if)m erfcf)ien:

fiefebud) für graucnjimraer. gtensb. 1774—1785.

®ebid)te. Stürnberg, 1779.

eriät)lungen , gabeln unb SRomanjen. 8eip;

Jig, 1781.

©r übcrfe^te aai bem (Sngiifdjcn

:

?)amela. 1772. 4 SEljre.

SE m 3 n a «. 1780. 4 Zi)U.

SRcbinfon. 1782. 2 Z^.
"Hui bem 3talicnifd)cn:

2Cnti)o:ogic. 1778. A Zi)U.

aaffoni'S geraubter eimer. 1781.

garttguerra'g Sitctiarbetto. 1783. 2 5Ef)te.

Tiui bem granjofifc^en

:

Colottc unb gaufau. 1789. 4 S£t)te.

Zlexiä. 1792. 2 SEble.

<3. gef)6rt jcgt mit Unred^t ju ben ganj «ergeffencn

S)id)tcrn, ba er, mit ©efdjmacf, ©efüf)!, ^l)antafie unb
(Sprad)9en3anbt^eit auägeruftct, bod) einer ber (5rflcn

war, rocicfje bic füblid^cn poetifd)cn gormen mit ©iüc?
in bie bcutfd)c ^oefte einfüf)rtcn ober ju i(;rer 5Biebcr:

beicbung beitrugen, goigcnbe ^robe feiner gciflungen

wirb ba6 l)icr ©efagtc beftdtigen.

a u a.

Später, aSerge, fd)attenrctd)e SBätber,
25ie nid)t mebr bic 8aft beg Sötnters brüctt;
©tiKc ©rotten, SBicfcn, grüne gelber,
25tc mit ®d)mcr5 unb Slumen f^on ber grüi)(ing f^müctt;
Unb bu filberljcHc,

grifd)e, reine ducUe,
2)ie fo füg in meine ©eufjcr raufdjt;
Unb bu ^bitonietc, bie oft fcbetnet

5}Jctnen <Bä)mni ju füllen , oft mir laufet
Unb bann, ooUer SÄtttetb, mit mir »einet:
.?iört aud) igt, wai meine Älage fingt,

•Die, fo oft JU wieberboUn,
SKid) bie Ciebe jroingtl

3mmcr fließen werben biefe 3ät)rcn

!

Oft noc^ fd)ncUer roerben pe bicf), S3ad)!

Oft nod), gluren, eure SSlumen näbrcn! '

®enn »on if)r gctrcnnct bin ic^! — 5tid)t mc:()r, a^!
©oU ic^ ®ie crblicEen,

5!Bclcf)e mit entjücBen
einmal nur, unb immer nun mit ®ram

5Kctnc ©ecte füllet! ©tcts jic flieben

©oll id), bie für mid) »om J^tmmel fam,
Seren Jtugen .^aibcn mad)en blühen,

Sonner fd)n)cigcn, in bic rot)|lc SBruft

©onft ®cfüf)l unb 5£ugcnb ftraljlcn,

Unb beä 4)immel6 8ufl!

Zi) I in welchem Zt)al wirft bu fie finbcn,

ficnj, unb bid), oon Sb* »crfd)6ncrt, freu'n?

SS5eld)er 3epb»)r wirb Zi)t Ärönje winben,

Unb mit ©ilberbtütben Sauren überfd)nei'n ?

S5Jeld)e ©^Ipben tjörcn

3c|t tt)r Sieb, unb lehren

66 bie CucUen unb bie 9Jad)figaU'! —
Äleinc ®cifter mit ben 5)urpurfd)wingcn,

Sie tl)r um mid) büpfct, fcib ibv au« ber 3af)l

Serer, bie fic fatjcn ( 3bre .^atf' crflingcn

SQittml — D, fo flüflert mir oon 3t)r!

Jllte Sß5unber, bie i^r fof)et,

©aget mir oon 3br!

&a'i)t ii)v, wie eiel iljrer SRotb »ergaben,

fiicbreid) itfSgebctm üon 3br erquictf!

(Ba[)t ibr, wie Diel ©ttrnen @ram »crlafTen,

SBenn ibr bintmlifd) läd)e[nb 2Cug' auf ©ie geblitft 1

©afjt ibr, wetd)e fd)6ncn

©ngelwertbe Sbränen
2fnbad)t ©ie unb SOJitleib »einen bief!
^aU ii)t fie gefammclt unb gejäblet,

Unb, bamit betbaut, jum ^arabicg
3cncS 2bal gcmad)t, baS fic oerbeblet?

©prcd)t! — Unb eilt tj)r wiebcr ju 3br ^in,

©agt 3br — Srtein, nie foU ©ie »iffcn,

aSie id) etcnb bin

!

®lücElid)fter »on allen meinen Sagen,
Sag, ber micb jur @öttlid)en geführt;

5Btu bu gleid) ber Cluett »on allen Älagen,
Sie nid)t 3eit, nid)t ©cbictfal enben wirbl
3war, Sir licbjufofcn,

ffilübtcn Ecine 5Rofen,

Senn 2CufumnuS war's, ber Sid) gebar!

2lbcr, gteid) bem fd)önften ©of)n beS SKaien,

8ad)tc ©ie bir SSlumen um baS .l^aar.

Sag fein Storb burd)braufte; unb erfreuen

.^icf ©ic bie Sdatur bid)! 3n bem (SiS

©piegetten fid) SRofen, grübling
SBorb'S auf S^ir ®el)eip!

D, wie flarrte nid)t au§ meinen SBlicten

Sie SScwunbcrung , aU icb Sie \ai)\

Aalte ©d)aucr, glübenbeS Sntjücten

Sffied)feltcn in jeber meiner 2(bern ba

!

2Ccb, mit »e(d)cm ©eije

Kran! id) atte Stcije,

IBlieb id) eingewurjelt »or il)r fleljen

!

Jq'oxV id) 3bre engelsjlimme tönen:

©ab id) Sugenb ©ie unb ©rajien

.Rüjfen, unb oon 3br mebr Steij enflebnen;

Unb ein Cäcbeln fd)immern im ©cficbt,

Sa6 bu, Siebe, nur fannjl fd)ilbern;

3cb oermag eS nid)tl
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beglütttct fflat^, »on 3l)Km Silbe

3Äe<it, aU Bon bet ©onnc (Slanj, gcfd)müctt;

Strgc Äucn, feligc ®efilbe,

23ie il)t fc[üt)ct , wenn aH)r jattcr guf eud& bcürff;

©(l)a«cn»oUc ^aine,

Sffio fie oft aUeinc,

.^immlifd)c ©tbanfen benhnb, gct)!;

Unb bu, 8uft, bic, ftets »on 3l)t erljeUet,

©anft in S^ten gotb'ncn 8o(tcn n)el)t;

@egenb, mo juct^ mir nad)gcflcUet

Son bet Siebe roarb, o fälje bic^,

2C(^! nur einmal nocf) mein 2fuge,

SBBte bcglüctt roät' i^!

©et)' idj bic^, geliebte ®egenb, »tcbcr?

3ft e« möglid)? »et rig mie^ ;u bit?

&ant Sie nicht an jenem SaAe nicber?

^üctte ®ie nid)t SRofcn unb SiSiolen f)ktt

©e^' id) 3f)« ©puren
8lid)t auf btefcn gluren
Utbetair'? — SBStrb nid)t bie Suft umi)tt
4»etrrer ? — Jpa ! Sie fömmt ! ®te felbft 1 D SBonne 1

Sic, aufgefüf)ret auf bem SKcet
Sßon bec Stumengöttin, bu, o ©onne!
J&ord)t! SSeteint ®te g6ttlid)cn ®efang
9lid)t mit bem entjüctungSoollflen

©üfen ^arfenflang.

SSann erfd)oUen jcmal« foltfie Sitbet?
e*nietgt, it)t Sffiipfct ! ©tclje fliUe, Sßai)'.

©ci)t! bet ganjc ^immcl läpt fid) niebetl

enget fingen 3f)re t)o^en ^i)mnen nacf)!

®eft! S3et!(ärte grüßen
©te als ©Aweftcr! Siegen
©eligfcit, wie fte im ^immet quillt,

3t)t im aSufen! — „©olcfee Siebet tJnte,

2tlS not^ meine ©eclc ©taub umljültt,"

(Beuget fRom) „nie meine ^atfe, tönte,

SScta, nie bie ©einige fo füg!
Unb 3f)t ganje« Scben, SReta,
Zbntt aud) fo füp 1 " —
^a! Sffio bin i*? SBBetcfee 9)l)antajieen

güUen mi«^ mit füget Stunfen^eit?
aRödjtct it)t bocft minb'jienS niemals f[iet)en,

®olb'ne SErdume, bic i^t meinen Seift etftcut! -
Jgiiei in biefen ®rünbcn
Sagt midf) ftctä ©ie ftnbcn.

3mmer mttl id) ©ie f)tec fud)en gef)en

!

J^tct will it^ bie träge 3eit oetwcinen!
(Äönnte nut bieä ungeft6rt gefd)et)en.)

4>tet foll flctä bet ©ngel mit etfd)einen,

©0 mie jefeo! — J^ött! 5Kid) bün!t, ©tc fpii^t:
„gtcunb , roir fet)n un« nod) ; bann ttennet

Unä fein ©e^ictfat nid)t!"

tantsl ttiis ^d) tnitt,

Set neue Dtt«t)ett, Stama, Äteujna^, 1810.

gelbblumen, ^oeftcn für gteunbe ber länbs
l i d) e n 91 a t u r. Äteujnad) , 1808. in 8.

ben 12. «September 1766 in bet "iibtn (Sd)6ntf)al ge^

boren, war juetfl fubflituittet <Staatgptocuratot ju Stier
unb begab ft'd) »on ba M £)octor ber ^f)tlofopt)ic unb
2fb»ofat nac^ Äreu5na(^. ßr gab l)eraug:

®ebi*te, granffutt, 1803. Äreujnad), 1804. ®" 5?acf)af)mer SBtetanb« in ber SSe^anbtung epifc^=

JE)ilbegarb, ®emat)lin Äart beä ®rogen, epifd)e« romantifd)er Stoffe, jlct)t et rceit t)intcr feinem SSors

®ebid)t. Äreujnad), 1811. 3 S5be. bilbe jurü(f , unb erf)cbt pc^ ubcr&aupt md)t über ba3
3encbta, ober bet JEriump^ be« Äreuje«, ©ereöbnlidie

«pifdje« ®ebid)t. Äreujna*, 1810.
vseroopniioje.

/rtcirid) j^acob ^'4)n»ittb<^««fr

»arb am 17. 5)?arj 1796 ju Sbetbonil, einem J>orfe
im gürftentf)um SBicb, geboten unb jlubirte in «Marburg,
»0 er fic^, »on Gonraöi angeregt, faft allein mit bem
etubium ^latonS unb, »on ben Steueren, <£d)eUingä
befd)äftigte. ©ein gad)f?ubium, bic 9Kebicin, »erlieg er

bal)er balb unb nad)bem er in 2f)eo[ogie unb Suriä:
prubenj »ergebenS Sefriebigung gefurfjt ^attc, lebte er

feit 1815 in @ie§en auSfct)Iiegenb freien reiffenfrfjafttidjen

SSejlrebungcn. 3m ©ommer 1815 preupifd)er Unter:

t^an geroorben, i)attt er jum breijdf)rtgen 9Rilitärbien|le

fo wenig OJeigung, bag er lieber feine 9?aturpl)ilofopf)ic

eine 3eitlang tf)coIogifd)en ^tiontftunben aufopferte, bie

it)m balb ein tf)eologifd)e5 (Spamcn unb mit bem 19.

3af)re eine JfnjTeüung alS «Pfarrer ju erlangen, mög=
lic^ madjten. 25od) fet)tte er nad) nidjt langer Seit jU
feinen SieblingS|lubien äurücf, unb roarb fogar, ofjne

Steigung für bieä 2ef)rfad), ^rorcctor am ^abagogium
iü Sillenburg. 1827 rourbe er »on ber nafyautfti)en

Slegietung jum ^rorector am ^äbagogium ju 5Bie«=
baben unb, ba er biefe ©teUe nic^t antrat, jum £)trcctot

beä ®(i)ulle()rerfeminar8 ju Sbflein errcäf)lt ; unmittelbar
barauf aber, feinem SBunfd)e gemäp, jugleid) »on
^teufen unb ifiejfenbarmfiabt ju einer afabemifd)en
©fcUung berufen. Dat)er ging er aud), nad) einem
l)alben 34«, im Jjerbjte 1828 ali »Profeffor ber

etaatäroijfenfdjaft unb @efd)icf)tc nac^ ©iegen unb feljrte— im 3at)re 1832 alä Dbfrjlubien= unb ©djulrat^ eine
3nt lang in Siarmfrabt für ge^ulreform roirffam —
1835 i>a\)in jurütf, roo tt olä getjcimer 9{egtetungäratt),

Soctot unb orbentlidjer 'ptofeffor ber ^f)ilofop{)ie lebt.

<Seine @d)riftcn finb:

Äutjgcfagte ©d)tetbung«tet)re ber beutf^en
©ptad)e. ^etbotn, 1821. 2. Xufl, 1828.

25cutfd)e ©ptac^lebte für ® etet)r tenfc^uttn.
.?)etbotn, 1822. (3u Saffet, 1837. 2. 2Cufl.)

eiemen tattei)te bet beutfc^en ©pta^e nac^
natutgcmäget 5Wett)obe. J&abamat, 1823.

Utfptad)lef)te. gian!futt, 1826.

25eutfd)e ©ptad)tet)te nad) neuer »iffenfc^affc
ticket SBcgtünbung. gtanffutt, 1828.

5IRett)obif hei ©ptacbuntctti*t«. gtan!f., 1829.

2)ie 3at)te«ietten, Iptif^sbibaf tif^eg ®ebi^t.
gtantfutt, 1829.

liebet baS ©d)ictfat unb bie SBeflimmung bet
©etflet. aBie«baben, 1819.

JCurje« beutfc^eS SBöttetbud), ©atmjlabt, 1837.

2. Äufl.

®efd)id)te ber ©eutfd)en. .?)etbotn, 1824. 2. 3fufl.

1836.

®tunbttg bet politifd)en unb bifforif^en SJBif;

fenfdjaften. ®iegen, 1830—32. 3 SSbe.

Uebet ben Stjatattet unb bie Aufgaben uns
fetet 3eit in Schiebung auf Staat unb
©taatgwiffenfd)aft. Siegen, 1832.

3«55lf a5üd)et oom ©taate. ®iegen, 1839. 1. SSb.

Uebet ba« euttur; unb ©d)utn)cfen. ®iegen, 1839.

1. aSb. (gegen gt. ai)ietfd)'« Mngtiffe).

2)te8ef)teoon bet©a^5eidjnung. gtanffutt, 1824.
©te 3. Auflage oon Slott)'« „ÄnfangSgrünbe

bet beutfd)en ©piad)let)re." ®iegen, 1825.

SRetbobi! be« ©ptad)untetti(btÄ. gtanff., 1828.
25ie SKain = 3Befet = eifenbabn. Siegen, 1838.
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ßiner bcc auSgtäcicftnct|icn unb fdjacffinnigften beut= bcm gnnjcn Umfange i()ret 5BicI)ti9!ftt »oUfianbig »fe(:

fcl)m pf)i[ofopf)ifd)en Spcac^fctfcfjec, f)at @. foroct)! in ldd)t cc|l »on ber 5lnc^n3«tt gereücbigt roecbm fönntn,

feinen Sd)ciften über bic Spradje unb bcrm SCiffen: if)m aber bereite ein i)oi)ii reiffenfct)afttid)cä 2(nfef)cn

fcl)aft, roie in feinen publiciftifdjen H'cbntm t)öd)ft eigen: bei feinen Seitgenoffen mit »ollfommenem 9vcd)t er=

tt)üm(id)e unb bebeutcnbe ^Tnfidjtcn entreicEett, rocic^c in »orben i)aben.

icnjomtn ^'xtjmulch

»fitb am 21. Becembec 1672 ju a3caucf)itfd)bocf bei

Siegnife geboren, befuc^te bie ®d)u[e ju ?auban unb

iTubirte in Seipjig Stjeologie. S5ei feiner ?RMiei)t feinem

SJater fubftituirt, ber in 95raud)ttfc()borf 'jJfarrer roar,

ging er 1702 M Siaconuö nad) «Sdjreeibnife , mürbe

bort 1707 3lrcl)tbiaconu5, 1712 Senior ixi SBinifterium«

unb 1714 Sberprcbiger, jugleicf) Äirdjen = unb <B(i)uU

infpcctcr. ^r flarb bafelbft am 12. gcbruar 1737.

2^ic Sitel feiner geijKidjen Sd)riften finb:

.^eilige glammcn bcc l)imm[ifd) gcftnnten
©ecle. ©tricgau, 1704. 3 Zufl. 1706.

®etf]llid)er 5)ecbit)eif)rüucl). ©triegau, 1806.

Cufttger ©abbatf) in ber ©fillc ju 3ion. 3ouer,

1712.

SRofen nad) ben dornen. Sauer, 1714.

SOJara unb 5i»anna. SSccßlau unb Sicgnife, 1715.

jDafi in gcbunbenen ©eufjcrn mit @ott »er*
bunbcne 4>eri. SSreltau unb Siegni^, 1715.

(StneS anbä^ttgcn .^eräenö ©cbmuct unbÄfdbe.
aSre^rou unb Siegnife, 1716 unb 1717.

6tnc« anbäcbtiften 6t)riflen ^eilige "KnbaditSi
flammen. SSubifjtn, 1717.

®ci(llicl)er SBanberftab beg (Stemttifc^en ^its
gerl. ®d)njcibni^ unb 3aucr, 1718.

greubenöt in StaurigEeit. SSre^lau unb £tegm'^,

1720.

©aitcnfptct bes .^erjen« am Sage beS .&errn.
S3reg[au unb Siegni^, 1720.

2fnbäd)ttger Jpetjcn Sctattar. .?iirfd)bcrg , 1720.

©d)Bne Äleiber für einen betrübten ®eift.
aSre^au unb giegni^, 1723.

^-a3od)im unb Stirn. SSrcKau unb ?icgnt|, 1724.

Ätage unb SRetgen. SrcStau unb Stegnt^, 1725.

@d)rtften. Tübingen, 1740— 44. 2 Zt)U.

SSorjügtic^ ali geijtiirfjec 2ieberbid)ter errearb ftc^

©. JU feiner Seit einen nugge5eicf)nefen 9?uf, ber

ftc^ jebod) im 2(llgemeinen nic^t lange crf)iclt. di
fet)tte i()m bur^auS nid)t an Salent in Sef)anb(ung

ber gorm unb ber <2pra(f)e, aber feine SSegeiflerung

quoll nid)t aixi feinem Snn^l^fn/ fonbern roarb mül)=

fom tton bem aSerflanbe erfünficlt ; be5f)alb gefiel er ficf)

auä) »orjuglic^ in füflicl)er Ziererei unb Silberprunf,

bem falfc^en @efd)ma(f feiner Sage öor 3(Uem f)utbigenb

unb in (eibiger '.ilffcctation baS SBa^re fudjenb , »on
bem er fic^ gerabe baburrf) am a)?ei)lcn entfernte, gol:

genbc ^robe reirb baä ©efagte be)lätigen.

^tmmlifrf)er Sinn.

.^immel an gebt unfrc ffialjn,

SIBtr finb ®äfte nur auf Srbcn,
aSig roir bort in Äanaan
X>\it&) bie 5ffiüfle !ommcn werben.
S^nt ift unfer ^ilgrim^jtanb,
jDrcben unfer SGatcrlanb.

J&immcl an fd)tt)ing bid), mein ©eifl!
2)cnn bu bi|t ein t)immlifcb SSefen,
Unb fannjt ba«, waä irbifcf) f)etft,

9lid)t 5u beinern inject erlefen.

©in »on Sott erleudjt'ter ®inn
Äeljrt in feinen Urfprung bin.

Jpimmel an ! ruft et mit ju,

SBenn icb tfjn im Sßotte böte;
25ag weift mit ben Ort bet Stuf),

SBo icb einmal f)in geböte.
SBenn micb bicfcS SBott ben>al)tt,

.&alt id) eine -?>immelfabtt.

-Fimmel an! benf id) alljeit,

SBenn er mit bic Safel bedet,

Unb mein ©eifl biet allbereit

eine Äraft beg S^immüä fd)mectet. '

Sßad) bet Äcft im 3ammcttf)al
golgt bcS Sammeä ^od)äeitmaf)l.

J^immcl an! SJJetn (glaube jeigt

SKit bag fd)öne ScoS oon ferne,

35ag mein J^crj fcbon aufwärts fleigt

lieber ©onne, SWonb unb (Sterne;

JDcnn ii)t Cid)t ijl oiet ju !(cin

(Siegen jenen ©tanj unb @d)ctn.

J&immel an wirb mid) ber S£ob
3n bie ted)te ^eimat^ führen,
25a id) übet alle Jlotf)

ewig werbe ttiumpbiten.

ScfuS gct)t mit felb|t ootan,
JDap ic^ fteubig folgen fann.

Fimmel an! aii) ^immel an!
®aä fott meine Sofung bleiben.

3cb will allen eitlen SBabn
©uttb bie ^immeWtuft »etttetben.

.?>immel an fteljt nut mein ®inn,
äiö t^ in bem J&immel bin.

iTuirotg ^ 1^ n a b e i

parb i»ifd)cn 1760—1780. ßr wat Äammerfecrctdt

äu Stotberg am Jparj. ©ein Sid)ternamc ift ©ifanbcr.

SBcitcr ift 9'?id)tä über feine SebenSumfidnbe begannt. —
6r fd)rieb:

SBunbcrli^e gota einiger ©eefaf)ret, obfon;
bctlid) MlfcettiSulii, eineS(Sad)fen. AZf)U.
SRotbbaufcn, 1731—43, neu: 1768. .?)albetflabt, 1772.
(3fugjug in JRcidjarbS SSiblictbeE ber SRomane, S£bl. 2.

©eite 163). 5«eue SSeatb. unter bem Sitcl : b i e 3 n f e l

gelfenburg, oon S. 9t. Änbre. 3 W)k. (3oti)a,

1788—90; oon 5R. Sappe, ««ütnberg, 1823; oon
Cubw. Site ct. 6 SSbe. SSteölau, 1827. eine gänjlicbe
Umarbeitung lieferte Oef)lenfd)täger.

®er aus bem SKonbe gefallene unb na(^()etjur
©onne beS @lüc(8 geftieaene 9)rinj. granl=
fürt, 1750.

Unter ben SJobinfonaben beg adjtjcfjnteii 3'^f)rf)un:

bertS, roctd^c namenttid) in Beutfd)(anb fo großen Tln-

ftang fanbcn, ift @'ö 9BerE unftreitig ba^ geluns

genjle beutfd)e ^robuct , obwoi)l ti ^uv felben 3eit "W^
al* ein ()6d)ft getreuer 3fbbrucf beä fn(f(i)ert unb übctJ

labenen ©efdjmacfe«, fo vok ber flcin(id)en SJBcltanftc^t

jener ^eriobe erfd)eint. 25er SSerfaffer befaß ein frifc^e«

poctifdje« Salent, eine (ebenbige i^f)antaffe unb eint

teid)e pofitioc Silbung unb reufte biefe 9lÄcftid)en 2Bitte(
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mit ®efd)ic! ju oetroenbcn. 2((Igcmeiner Seifall frönte moraiifcfje Scnbcnj, bie fic^ in bec Snfef 5«(fcn6ucg
baljec biefe '2(cbfit. <B'i iweiuv Sioman, in rcef: beccitä jiemlic^ bceit mnd)t, ju fcf)c tjecooctnu, madjte
d)era bagegcn bie b.imal« fo beliebte bibactifdjc unb nirfjt ein fold)eS @Iürf. —

(2ul0gtU9 ^*d)njrilrcr,

gni^iidjcn 2(nbenEcnä, wacb ju SJBicf)felb im SBüc^;

burgifci)en am 20. Sctobec 1736 geboten. (5c jlubtcte

JU 25iiitjburg, roarb in SSambetg granci^cancr unb
1786 ali ^ofpcebigcc bei ^ecjogS ücn Süijctemberg

angeftcüt. £)urd) feinen leibenfcbaftlidjen ®inn bec

®nabc biefcS gücften unb feiner Stelle vccluftig, fanb

ec bei bem bidjtecliebenben Äucfiirften »on (löln bie

renrmfte 3(ufnal)me mit bec bcppelten ^TnfieUung alä

Pfarrer unb ^rofeffor ju Sonn, bie er 1789 antrat,

fcocf) nur furjc 3eit ocrrcattete, biä bie ftanjcfifd)c Ste-

tjolution feine furd)tbarcn @t)mpatl)ien mectte unb i^n

»on Äanjel unb Äattjeber auf bie ©uiüotine tief. Äein

granjofc mip&raud)te bie ifjm uerlie^enc ©emalt fo

fd)rectlid), roie Sc^neiber, feit et 1791 9Sicar be« con--

(iitutioneUen Sifdjof« »on (gttapbutg, 1792 SRaire ju

^agenau unb julegt 6i»ilcommijydc bei bet 2ftmee vorn

ßlfag geroerben war. ßnblid) roarb er, felbj^ ben 6on;
«ent ein 3rbfd)eu, am 20. Sccembet 1793 nacf) ^ati«
gebtad)t, rco er am 1. 3(prU 1794 unter bcm gallbeit

ffarb. «Seine ®d)riftcn finb:

®ebid)te. granffutt a. OT., 1790. 5. 2Cuf[. 1813.
Ser ®uctEajlen, fomtfcl)cS ®ebi(^t (au« feinem

9lad)taf). Singen, 1795.

3>ie etften ©runbfd^e ber fd)6nenÄünfle übers
liaupt unb ber fd)önen ©ci)reibatt ingbe;
fonbcte. Sonn, 1790.

3BolIte man »on feinen ©ebicfjten auf ben 3Kenfd)en

fd)liefen, fo mccf)te man @. für einen ber trefflid)jten,

für ba6 @cofe unb ©cf^one, für ©Ott unb bie SJJenfdjs

^eit begeiflerten ^Jldnner galten, benn feine ^oefieett

atf)men innige grömmigfeit, tiefcä ©efü^l unb feurige

ßmpftnbung unb ecrcarben il)m ju fetner 3fit einen

nicfjt geringen JRuf. i

/rtcJirtd) (Jüljonit j3lloi)$ ^' ä)n eitftr^

nm 12. Xptit 1752 ju SStünn geboren, roarb juetfl

Se()ret am ©pmnafium ber Älctnfeite »on ^rag unb
barauf !att)olifd)er ^rebiger ju ßeipjig. Der 9vuf feiner

Serebfamfeit brad)te it)n 1792 an bie DreÄbner Jpof:

tapelle; 1798 roarb er fogac jum futfütftlic^en $8eid)t=

»ater ernannt. 1800 ging er ali apojlolifdjer SSicac

nacf) ^ofen , roarb 1807 Soctor ber Sljeologie unb
Domljerr bafelb|l, 1811 Domi)crr ju drafau, 1815
6omtt)ur beä foniglic^en ßioiloerbienftorbenS unb be-

fd)Iop fein beroegte« geben ali S3ifc^of »on 3frgoä, am
22. Secembet 1818. Gr rcar alS dpjefuit unb liberaler

Äatl)bliE befannt unb fe^rieb:

®thtU unb@tbauun98bud)fütfatf)ol. ©grillen,
25re«ben, 1805. 4. Muff. 1821.

2>etSt)rtütnben oerfcfti ebenen SJet^^öltniffen
feines Cebeng. l'etpjig, 1804.

Äurje SBetra^tungen über bie SetbenSge:
fd)i(i)te. Scipjtg, 1808. 2. Xuff. 1810.

9)reb igten, l)eraulgegeben oon Sgnaj ©unig. ^rag,
1820-1824. 8 Z\)U.

Älarf)eit, ®eban!cnretrf)tf)um, ^bel unb greif)eit bec

©eftnnung, trefflirfjer <2ti;l unb t<i)te SBdrmc beg ©es

fül)l5 roeifcn @. einen fel)r I)o{)en 9tang unter ben

beften fatl;olifc^en bcutfdjen Äanjetrebncrn an.

^ttn3 ^djncilifr,
f.

JWctftcrfängcr.

Julius ^ t am fJorgias igrdjncllfr

roarb 1777 ju ©tra^urg geboren, ftubittc ju greibutg,

juerft befonbcrä 9Ratl)emattf, bann bie 9ied)te. 1796

fod)t er in ben 9{eil)en ber <£tubitenben , bie fein 2(uf=

gebot mit bem Canbfiucm oetetnigt t)atte, bei SSJagenä:

jiatt gegen SRoteau ; im 3orn über ben @ieg beg gcins

bti ging et nadj 5Bien. §ier ftubirte er oielc Sprad)en

unb rcagte fid), butd) Äo^ebuc angeregt, mit meljreren

(Stürfen nid)t o^ne ©lücE auf bie Srettet, bie bamalS

unter ^tnii geroanbter Seitung blüfjten. 1802 fal) er

alg Segleiter eineg 3(beligen ^arig, Sonbon, Seigrab

unb SSenebig unb erfannte butd) biefc Steife flar feinen

inneren Seruf jur ©efc^id^te, bcren 8el)r|tut)l er balb

nad) feinet JKüdfetjt in 2inj, unb 1806 in ©rdfe be^

flieg. Sie greimütl)ig!eit, mit ber er ftetä, in SHebc

unb Sd)rift, für Deutfdjlanb geroitft unb gef)offt l)atte,

jog il)m feit 1816 Sßecbddjtigungcn unb ßenfutbefc^roers

ben }u, bie if)n bewogen, 1823 nad) 28jdl)rigem glücf:

üd)em 2Cufenti)alt DePetteid) ju »etlaffen unb i>ai ie\)t-

amt bet ^f)ilofop{)ic in gceiburg anjune^men. ©rd|

fc^enftc bem <Sd)eibcnben bai Sürgerred)t. 6r jiarb

ali Soctor unb orbcntlidjer ^rofeffor ber ^^ilofopi)ic

}u greiburg am 15. 9Rai 1833.

lieber 5)teufen« J)em ocrotionSltntt. 1795.

(»ttetlta, Srauerfpiet. » m;,n atatbtn.
)©«e @efangenfd)aft, 8uftfp.(

'" '^"" gegeoen.

SSeIt3ef*id)tc. 4 Sbe. @rä|, 1810—12. 4 Sfjte.

neue Äugg. 1824.

S5öt)meng (Sd)iilfale unb SEl)atfraft Bot bem
SSeretn mit Ungarn, Deflettei^ unb ©teiet«
matf. ®rä§, 1817.

Deflerret*« unb ©teicrmar!« SEljattraft oot
bemSSeretn mit Ungarn, SSö^men unb uns

ter fid). ®rä6, 1818.

SBunbeSanbeginn oon Ungar n, aSi^me n, ßeflers

retrf) unb ©teietmarf. ®rä%, 1819.

©eifl be6 Sa^r^unbett« im Äaifert^m
Oeftetteid). (?)rei«fd)rift).
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äBeibltcl)!ett, ein ©onettenf ranj. SBten, 1822.

2. JCufl.

Ucber ben ©inftuf beraSelt9efd)t^teaufbie
g)t)ilofopt)ie. greibucg, 1824.

©^nbenbabel unb ÄtöljiDtnf el, (oon SultuS
fStlox.)

Uebet ben äufammcnfeang ber 5)f)ilofof)i)ie

mit ber gBcUgefd)icf)tc. gteiburg, 1825.

®efd)td)te a3öf)meng. »ceöbcn, 1827. 2 »bd^en.

©efcJ)id)tc ber aScnfcbtjeit. ®«gben, 1828.

©er SKcnfrf) unb bie @efd)icl)tc. ©reiben, 1828.

Oc^errcid)g (Sinfluf auf2)eutfci)lanb unb (Sü:

topa feit ber Steforma tion bia }U ben Sies

coluttonenunfcrerSage. ©tuttgort, 1828—29.

2 ffibe.

J^tnterlaffene SBcrIe. Seipj. unb Stuttg., 1831—35.

4 aSbe.

ebateaubrtanb'S Sßcrfe, überf. gteib., 1823—29.
52 ZtsU.

®taatcngefcf)td)tc Dejlerreid)«. (Srä^ 1820. 5 Sfjte,

@efd)i*te ber 2Ctd)itectur. ©reiben, 1828.

©cfcfjirfite Ungarn«, ©reiben, 1830. 1. SSonb.

@efd)i*tebc«SiSemaufgunb3eitgetllS. 2)re6b.,

1830. 1. a:i)l.

©cunblidjeS SBiffen, (ebenbige ^f)antaftf, @d)acffinn

unb eine fcete 5Bcltiinlid)t jfidjncn <3. ntS Siebter, roic

Uli ipillorifec fe^c »ottf)ei[f)aft auS. ©eine 5Bctfe übet

Defierccid), nnmentticf) bie iSdjrift i'tbec ben ßinflu^

biefeg 9tetd)eö feit bec €teformation macf)ten gcofeS

^uffe£)n 5UC Seit if)ceä ßcfdjeinenS, unb ecroarben i^m,

recnn gleich »on bec ©egcnpartei öeftig angegriffen,

gcopeg unb iuol)loerbienteg Sob. Unter feinen poetifd)en

2fcbeitcn finb ttocäuglid) bie bibactifc()en unb fatncifc^en

ali bie getungenflcn ju betrachten.

^ altl) afax ^djnurr (»on Scnbfibel),

geboten ben 24. gebruar 1572 ju Scnbftbet in gcanfen,

^ajioc ju ^engjlfelb in granfen, ftacb 1644. Qt ifi

na^ neuerer gorfci)ung nur ber fpdtere .Herausgeber

beS fd)on »or it)m im Scucf erfcijicnenen SSiitfen;

friegeS. 25er »ai)re SSerfafJer, beg if)m friif)er ges

ro6f)nlid) ju9efcJ)ciebenen, reciter unten auSfüt)rli^ ge=

nannten Surfte« roar:

^ani 6{)riflo})f) gud)8,

^aftor unb (Senior ju SBallcnburg unb 2frefd)»ana in

granfen, ber im 16. 3at)rf)unbcrt lebte.

3eneg S5ud) ifl: aKuctenltteg. ©djmaüatben , 1580

u. 5. — S3on <Sd)nurr {)erau«gegeben : ©trapurg,

1612. - S^eu f)ecau6gegcben, oon 3. ®. aSüfd)tng,
Seipjig, 1806, unb mit ben Varianten ber ©d)nurrfcben

Searbettung, »on g. SB. ® e n 1 1) e. einleben, 1833.

25aa ©anje ifl eine beutfc^e Bearbeitung bon Sfjeofilo

gotengo'ä (Merlino Cocaio) mafaronif(l)em @ebid)te

Moscaea, »eldje bem Dciginai fe()r nad)fie^t, unb an

ber ®cfd)macf(oftgEeit unb 5öeitfcf)roeiftgEcit i^reä 3eit=

alters leibet. 5?dt)ere« fiel)e in ©ent^e'« ßinleitung ju

ber »on it>m beforgten 3(uSgabe.

Jl0l)onn ©corg ^djod),

geboren äu3(nfang beä 17.3a^rl)unbertS,lebte alS3(boocat

ju Staumburg. (5r bicl)tete fe^r fcü^ unb nai)m unter

bem S^amen beS ©rünenben an ber fruc^tbringenben

®efellfci)aft Zi)(H. ©eine ferneren 2ebeng»ert)dltniffe unb

fein SobeSjaljr finb unbefannt.

(Somöbie »om ©tubentenleben. Seipjig, 1657. 68.

SJlcuerbauter poetifcbet Sufts unb aSlumen=
garten. Seijig, 1660.

Sdeuetfunbene ÄriegS; unb grtebenSf^äferet.
Seipjig, 1661.

SSSeif)raud)6baum unb Sonnenblume. Seipjig,

16Ü2.

©eine gelungenfle 3(rbeit ift feine Äomöbie, welche

taS Seben unb Srcibcn ber beutfd)cn ©tubenten im

17. 3at)rl)unbert ol)ne bcnmatifcfje gtegelmdfigfeit in

einer 9Jeit)c lofe mit einanber »erfnüpfter Situationen

fc()ilbcct, unb bei mancljer SSreite unb ^lattf)eit bod)

aud) mand)e« rcafjrtjaft Äomifdje cntl)dlt.

CI)riftot)l) ÖDtto ^rei\)etr oon ^ö)'önaii!^

roarb om 12. 3«ni 1725 ju 2(rnti| in ber 9?ieber:

laufig geboren, trat in ÄciegSbicnfle, entfagte aber früf)

«ieber ber militdrifc^en 2aufba{)n, um allein ben SKu^

fen JU leben. (5r roacb »on @ottfd)eb'S 58ett)unberung

am 18. SuliuS 1752 ju Seipjig feierlidj ^um Sidjter

gefront, bod^ ^ierburd) fo wenig gegen ben Slabel fel)c

fd)led)ter ^oeffe geroa!)rt, alS burd) bie 3{nfeinbungen ber

fc^ttjei5«ifd)en ©d)ulc, burd) bie er fid) feinem Seipjigec

©onner »erpflidjtete. 'Uli furfdd)fifd)ct Hauptmann unb
^cdlat, aud) Somljerr ju 2(ltbranbenburg, greitjerc ju

ßarolat^ = SSeut^cn , ©entor ber fürfilid) grdflid)en unb
freif)errlid)en üinic berer »on ©d^önaic^ unb SJJajoratä;

i)txt JU 3Crnti§ lebte er bafelbfi, bisS i()n am 15. 5fo5

»ember 1807 ein fpdter Sob abrief, ©eine ©djriften finb

:

.^errmann ober baS befreite 35eutf^lanb, Jg>els

bengebi^t. Seipjig, 1751, 4. 2Cufl. 1805.

aSerfu* in ber tragtf^en ®ict)t!unft. fieipjig,

1754.

.?>ctnrt^ ber »ogler, ober bie gebämpften
.^unnen, .lielbengebit^t. SSreSlau, 1757.

Oben, Satiren, SBriefe unb 9tacl)af)mungen.

Seipiig, 1761.

aRontejuma. Srauerfpiel. ÄönigSbcrg, 1763.

©0 fe^r ©ottfc^eb fid) aud) bemüf)te, ©. bem ^ubli:

fum als einen beutfd)en .^omcr unb SSirgil »orju^

füt)rcn unb ii)n l)c^er atä Saffo unb 3(riofl ju flcKen,

fo bauerte fein poetifdjer 3iu^m bod) nur fef)r furjc

3eit, trog bem baf fein ©önner geglaubt ()atte, burd)

i^n Älopflocf in ben ^intctgcunb brdngen ju fönnen,

unb feine glatten unb geijllofen 9?eimeceien fanfen fct)c

balb in gänjlid)e SSergeffen^eit.
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Gottlob /r. CSrnft »oit ^d) ötib o xn,

bm 14. ©eptembtr 1737 ju ©totbcrg gcbottn, max ju;

«rft ®tfrctdc bii tt<fflicf)en ©rufen Sccnftcrf ju (5opcns

i)aim, ging bann 1774 ali toniglid) bdnifdjec (Jon:

fuliU^fccceMc narf) 2tlgicc, 1777 M fegationSfectctik

nad) Sonbon unb priwatifitte ali ßtatSratl) unb 2?anebt09J

cittfc ju emfcnbotf, reo et am 29. 3<JnU'if 1817 flarb.

®ebi(f)tc: im göttinget 5Wufenatmana(ft, im
beutf^cn aSufcum, bcr fcfjlegroiget @amm;
lung oon SKerfwütbtgfeiten bet Sitera»
tur, u. a.

©. 5Kat^tffon« Äntl)oloflie. 6. SSb.

58gl. üb« tbn: ©d)önbornunb feine äeitgenoffjn
oon 3. 9t. Hamburg , 1830.

<S. i)at mc^r practifd) im 2cben unb bticd) feinen

Umgang auf feine gteunbe gereicft a(ä butd) eigene

@d)riften; feine ©cbic^te, in rec(d)en et fid) ben grami:

fitenben SBefitebungen beS ©cttinget Sid)tctbunbe« an;

fd^tieft, att)men @d)atffTnn, cegeä ®cfü()[ unb SSegei;

fterung, ot)ne fic^ jebod) übet bic bamaligen Seijiungen

JU erl)cbcn.

/ricirtd) (€\)riftx an ^utirntQ ^'djönc

warb am 10. gebruat 1779 jU .^ilbcö^eim geboren,

ftubitte 3tt5neireiffcnfd)aft, reat 1813 Birectoc beS gtopen

SKUitiittajaret^ö in (Stolbetg unb lebt a(S Dr. ber

SKcbicin, ^ofratf) unb praftifdjet SCrjt ju ©tralfunb.

gault. Stagöbie. Serltn, 1809.

gortfe^ung »on ®oet^eS gaujl. Setiin, 1822.

3)ie SOZadjt ber 8 cibenfdjaf t. Sctlin , 1818.

®uftao Mbolfg 5£ob. Sraucrfptet. SBctlin, 1818.

Seine Sraucrfpieie, namcnt(id) bie gortfc^ung öon

©oct^e'g gauj!, jeugen »on Salent in SSehanMung bcr

gotm unb Sprad)?, ermangeln aber bcr Sicfe unb

Ätaft unb finb bo^er im ©anjcn rocnig bcfannt ge^

werben.

Joi)anna ^iS)cfen\)aner

matb 1770 ju Sanjig geboren, genof im .ipaufe if)ceä

aSaterä, bti laenatorä Srofina, eine auSgcäeidjnete (5r:

äieJ)ung, bie an bcr <£eite ifjteS ©atten, bcä SSanquicrg

S^. g. iSd)opcnbauec, butd) reeite 9Jeifen «oUenbct raatb.

3116 Sanjig 1793 ptcufifc^ reurbe, jogcn ffe nac^

Hamburg ben angcnctjmften aSet()ä(tniffen entgegen.

Scnnod) traten 23cibe 1803 ifjre jreeite grofc 9?eifc an;

nac^ 3 Satiren, a[g fie nac^ ^ambutg f)eimfef)rten,

flarb ifjr ©cmat)(. 2)af)cr reanbte fie ftd) 1806 nad)

SBeimar, reo ffe bis 1828 lebte. @ie rear aucf) ali

3)ltniaturma(ctin, »on 3{ugufiin in Q)ariä unterricfjtct,

auägcjcidjnct. <2pdtcr lieg fie ftcf) in Sonn nieber, jog

jeboci), »on bem regicrenbcn @rü§l)crjoge »on SBetmar
etngelaben, im %\t)tt 1837 nac^ Scna unb flarb ba=

felbft nm 16. TTpril 1838. —
9?. 8. getnom'« 8 eben. Tübingen 1810.

©tinnerungen oon einet SRetfe burd) (Snglanb,
(Scbotttanb unb i>ai füblid)e gtanftet^.
SRubolftabf, 1813 — 17. 3 Zf)U. 2. 2tu«g. 1818.

««ooelten. SRubotftabt, 1816.

2CuSfIucf)t an ben SRbein. Scipätg, 1818.

©ab t tele. 8eip5ig, 1819. 20. 3 Sble.
3ol)ann Don 6« ct. gtan!futt, 1822. 2 Sfjle,

2)ic Sante. gtanffutt, 1822. 2 3:^1^.

etääbtungcn. gtan!furt, 1825— 28. 8 ZW-
©ibonia. gtanffutt, 1827. 3 Sb^e.
©ämmtlid)c @d)tiften. Seipätg, 1830. 2i Zi)U.

9tad)laf. .^etau^gcgeben oon t^tet 2::od)ter.

SStaunfc^reeig, 1839.

geiner ®efd)macf, I)of)e gcijTige Silbung , 9?eid)tf)um

ber 6cfat)rung, fcltcnc SSeobad^tungSgabc unb roarmeS

cd)t reeib[id)cg @efüf)(, befdf)igtfn 3of). ®. »or oiclen

anbeten fd)riftfteUctnben gtaucn bie gebet ju ergreifen

unb bie JRcfuitate ifjteg tcid)en gebenä in i^ren SKomancn

unb 9lot)el[cn, fo reie in if)tcn 5Keifcb<fcf)tcibungen nie:

bctjuiegen. SJlit einem au6ge,^ei(t)neten <Sti)l oerbanb

fie eine trcfflidje (Il)aracter5cid)nung unb feltenc ©au:
bcrfeit in ber 3fu«füf)rung ber Situationen. 35abutd),

baf fie namcntlid) bei grauen bcr f)6f)eten Äteife ent:

fd)teben auf bie 9?otf)reenbigfett i)atmonifcl)ct Sutc^s

bilbung M ©eiflcä reie beä ©emüttjeä innetfjalb beä

gamilicntebenä tjinreieä , t)i[t fie ()6c^ft fegcnereicl) gc:

reirEt unb fic^ reidie banfbate 3(netEennung etreotben,

rocld)e fie nod) lange übctleben reitb. —

^af unb Siebe.
Zn ben tctc^en, rebcnumEränjtcn Ufern ber ptäd)ttgcn

®atonne blühte im fütftlicben ©(anjc Sat)tbunbctte ^inbutcb

iaS eble ^auä beS ®tafen »on 2tttaban, beffen legtet trüber

©pröpting ic^ bin. 3n ununterbcodjnet glänsenbct SRett)e

Dcrerbten fein JCnfeben im Banbe, feine mit jebcm 3ab« fid>

me^tenben ateicbtbümcr ocm SJatet jum erflgebornen ®of)nc.

SDia jüngetn ©öt)ne waten ju golge utaUet gamilienoctträgc

bloS an bie SKUbe bc6 älteflen Stubetä gewicfcn, fie mußten
ben gteuben einet gtüctlidjen ®be cntfagcn unb im gelbe bet

ebre ober tm ©icnflc bet Äitcfce iiit eignet gotttommen

fud)en. ©0 nabm bet alte Stamm fortmäbtenb an SD{ad)t

unb 2(nfet)cn }u, feine SScft^ungen uctbrcitetcn ft* tnö Un:
überfel)Itd)e ; jabltctd)c 35ötfet, ©täbtcben unb ©d)l6|Tet tubten

in feinem geioattigen ©d)atten, benn !etne 5>tebcnfptöjlinge

butften feinet SButjet entteimcn unb einen Sbeit ibtet Ätaft

t^m cntäieben.

SKein Äettetnatet wat bet etnjige @obn feinet Sttctn,

unb bet ©lanj feinet S^au^eä batte ju feinet ^eit ben l)öd)ften

©tpfct ctteid)t. (5t felbji lebte in fütfllidjet ^rad)t, wie eS

bei feinen grofen 3teid)t()ümetn tfjm }iemtc; fein J&etj reat

gtoß, feine .^anb jtetö bereit, SIBctjltbaten ju fpenben, fein

^ülfcbebütfenbet ging ungcttöflet »on i^m weg, unb bcnnod)

übetflieg aUjäbrig feine ©innabme bei reeitem bie 2Cu6gabe.

©ein 5Rcid)tbum mc^ite fid) tägttd), benn et bagte jebe jreed:

lofe SBetfdjroenbung , unb blieb nact) bem rubmreütbigcn Sei:

fpiele feinet Sctfiabrcn auf feinet Sutg, in bet 5Kitte bet

©einen. St micb gern ben üppigen ^of, roetd)cn bamais

Äatbattna »on SSebiäiö um fid) bet »cifammeUc, um but^

beffen ®lanj reo mögtid) tbte 3citgenc|Tcn gegen bie ®teue(

JU »etblenben, reeld)e i^t Jtnbcnfcn bei bet fpäteftcn Stacftreelt

mit unaullöfd)lid)et ©dbanbc ereig btanbmatfen recrben.

SKebt nod) aU aUe übrigen ®ütct, bie in fold)em Uebct:

maaße ibm gefpenbet reaten, bcgiüctte meinen Äeltcroatcr bet

Sefife einet Itebenlreettljen , innigft geliebten ©atttn. ©ie

reat bic Ärone feine« 8ebeng, unb beibc faben mit ftobcn (5r:

reattungen bem äeitpunft entgegen, in welchem bie ®cburt

eineg (ätben i^tcm ®tüc£e ba« einjige ju gereäljten »ctfpiad),

roag it)m nod) abging. JDod) reaS ifl bic J^cffnung bei ©tetbs

lid)en 't ©pteu , bie im 3Btnbe »ctflicgt.

Äctnet ftebt auf etbcn fo bcd), bag nid)t bie .|>anb «ine«

feinblid)cn ©efd)tctg i^n eireidjen !6nne. 3£ud) mein Äeltets
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vatev mugtc biefeS etfaf)tcn. ©eine @cmaf)lin gob 3i»il[ingS=

fij^ncn ba§ Seben, unb fcl)log bann il)r Äuge auf immer.

3tUe Siebe feines n)eicf)en rcidjen @emütt)ä »anbte oon

nun an bet trofttofe ®atte feinen »ccraaifeten ©öi)nen ju , fie

waren fein ®IM, feine SSBelt, fein 2rUcS auf erben. Sie

Änaben »ud)fen rüflig f)eran, tl)re ©cl)öht)eit gewann aUcr

Jperjen, bie ocUfommenjte ®leichf)eit ifjrer 3üge, il)rer ©eftalt,

i^reS ganjen SBefcng macl)te fie «um SBunber ber (Segenb

uml)ev. Scbcr »on it)ncn war ber genauefle MbbrucE bes Km
bern, nur Sin ^er; fdjicn in S3eiber SSrufl ju fcl)tagen , Sin

Öeijt Seibe äu beleben. Seber «ufte, wai bet onbere backte,

lange et)' e6 auggefprod)en warb, feiner oermccbte fiel) ju

freuen, wenn fein Sruber bie greubc nicf)t mit iljm tt)cilte.

©0 wanbelten fie jletä ^anb in .?>anb unb wünfc^ten nid)ts

weiter, aU fo aud) bur*'S Seben ju gef)en.

2)ie eintrad)! bet ©ö()ne war beö iöaterS l)öd)|te greubc,

faum wufte fein JCuge (Sinen oon bem 2fnbern j" unter:

fcf)eiben, fein Jpetj aber wu^c biefcg nocf) weniger, et liebte

SSeibe unauSfptcc()lici) ; bod) feiner war it)m ber tiebfle.

©0 fam bie äeit, in welcher ber jüngere ber Srüber

fid) für bie Äird)e ober ben 35egen entfd)eiben mußte. Sitteter

ed)merj ergriff ben SBater bei bem ®cbanfcn on bie »on

nun an cintrctenbe S3crfd)iebenf)eit ber SScftimmung feinet

Cieblinge. fficibe waren in ber nömlid)cn ©tunbc, mit ben

nämlid)en 3rnfprüd)en ing Scben getreten, unb nun foUte nur

einet »on iftnen bet ®ütet ftc^ etfrcuen, ju benen, nac^ ben

OJefe^en ber, feinen Unterfd)ieb biefer 3trt anerfennenben 9ia;

tur, bem SBatet ffieibe gleid) bered)tigt fdjienen. ©ein ^etj

empörte fid) bagcgen, aber et gewann es bocf) üba fid), feine

©öfjne mit if)ret fünftigen fo t)crfd)tebcnen Sage befannt ju

mad)en, on bie feinet oon ii^nen icmais gebad)t ^atte. 3u:

gleid) fotberte er ben jüngften ©of)n auf, xwifd)en bem
©tanbc eines ÄricgerS ober bem eines ®eiiltid)cn ju wöblcn.

aSleidjeS Sntfcgen fptad) fid) bei biefet ©röffnung in ben

3ügen beS älteren ©o^neS aus. Sfjjit Sfjrönen, mit tjetfem

glet)cn, mit jener unwiberjtet)lid)cn SBercbfamfeit, bie auS bem
|)erjen fommt, btang et in ben ißatet, baS übetteid)e erbti)cil

jwifct)en ibm unb feinem ©ruber ju tl)etlcn. SWit ßntjücEen

fd)lop ber alte ®raf ben ©ot)n in bie Arme, ber bem »ers

borgenflen beiheften Slöunfc^e feines JperjcnS fo licbeooU cnt:

gegen p fommen wußte.

Sie nötbigen eintid)tungcn werben bolb barauf getroffen.

33er 2Cntl)eil an ben »ätcrlid)en äBefi^ungen, )Deld)cn ber

2Celtefte etbielt, blieb nod) immer fo bebeutenb, baß er ben

Stamen Zxtahan mit ©bten unb unoetminbcrtem ©lanje fort;

jufübtcn üetmod)tc. Set jüngete ffitubct watb 3)iatquiS

»on l'uffan genannt, unb würbe ebenfalls begütert genug, um
ein, feinem JRange unb ©tanbe angemeffencS ßcben forgenfrei

unb el)ren»oU ju fübren. SSeibe ffirübcr »ermäl;lten fid) balb

barauf mit jwei ed)weftern auS einem ebenbürtigen ^aufe.

Scr aSater blieb nod) lange ein feiiger Jeuge ber nie ges

trübten eintrad)t feiner ©öbne, unb if)reS feltnen, auf reine

3ugenbliebe gegrünbeten l)äuStid)en ©lücts, e^)e er in feljr

bot)em Älter in i^ren Armen ju feinen SBätern Einübet

ft^lummerte.

Set Sob beS alten ®rofen füf)tte feine SBeränberung in

bem gegenfcitigcn Serf)ältniffc ber Srüber t)erbci; iljre SSe;

fi^ungen grausten an einanber, fie faben fid) töglicb, unb
lebten oft aBod)en lang im nämltd)en JpauSf)alte bei einanber.

Sebem »on i^nen war nod) ici Sebjciten it)rcS 35aterS nur
ein ©obn geboren, übtigenS blieb Seiber ®t)c finberloS. Sie
Änaben waren im Älter einanber »ollfommen gleich, unb bie

SBäter wünfd)fen nid)ts fef)nlid)er, als bie brüberlid)e Siebe,

wcld)e i()nen SScibe »on Sugenb auf eine £lueUe unfögtic()cn

®lüdtcS gewefcn war, aucJ> it)ren ©öt)nen, als f(^5nftcS reid):

fleS ®rbe cinft ju t)interlafen.

Um biefen lobenSwertben 3wect ju cttei(^en, befd)loffen fie,

tf)te ©öbne »on bet ftübejlen Äinbf)eit an in bet engflen

®emcinfd)aft mit einanbet aufwad)fen ju laffen, »oUfommen
fo, als ob fie reitflid) SStübet waten.

Sie Änaben bewohnten baS nämlid)c 3immet, biefelben

?e{)tet »utben SSciben jugegeben, unjctttennlid) in i^ten Ät=
beitsftunben , wie bei i^tcn Vergnügungen, erhielt feinet ben

minbcftcn S3otiug »ot bem anbern. ©o t)attcn ibte ffiäter

ibte beglüctte Sugenb mit einanbet jugebtad)t unb if)te gc;

genfeitige Zuneigung wat mit jebem Sage gewad)fen; fo

hofften fie aud), butd) ©cwöbnung bie Siebe ibten ©bbnen
mitjutbeilen, butd) wcld)e bie Statut cinft fie fclbfl »on ibtem
ctften Ätbernjuge an, auf baS innigfte mit einanbet »etjweigt
batte.

' Sod) leibet batf bet SÄenfd), ber ©taubgeborne, nur feiten

ungejtraft eS wagen, bet Statut auf ifjten bunfeln gebeimniß=
»ollen ffiSegcn nad)fcf)teitcn gu wollen. Sas erfuhren bie bei:

ben aSrüber. ©ie beabficbtigtcn baS SBcfle, unb brad)ten baS
gürd)terlid)fle l)croor; fie wollten Siebe ben jungen .^erjen

ibtet Äinbet einpflanjcn, unb legten bamit ben Äeim jum

bittetften .^ag, ju t5btlid)er Scrfeinbung, weld)e bie seitlcbenä
entjweite, bie jle, ot)ne bie SRatut bobei ju beftagen, be;
flimmt t)atUn, in treuer Änf)änglid)Eeit einanbet ewig ergeben
JU fein.

9Jid)t jene @lcid)l)eit beS ®emüt()eS, ber ®e|latt, bet
geifligen Anlagen war ben ©öljncn ju Zi)eU geworben,
mlitie 3cben ber bciben SSätcr, »on früher 3ugenb an bis
ins graue Ältct, jum ©picgelbilbe beS Änbetn gemad^t
l)atte. Set junge Suffan allein wat im Äcußctn wie im
Snnetn baS (äbenbilb beffen, was bie ^willingsbtüber in it)ter

Sugenb gewcfen waren. Sie 2eid)tigteit, mit ber et fowo^l
in tittetlid)cn Uebungen, alS in ben ötunben etnjteten wiflfen;
fd)aftlid)en Untettid)ts fid) auSjeid)nete, ctwarb i^m töglid)
neues Sob unb bie innigfte Zuneigung feiner Sekret, ©eine,
aus bet Äiefe eines eblen ®emütl)S entfpringenbe greunblid)=
feit, felbfi gegen ben gctingften bet Sienet, feine fd)öne t)ol)e

©eflalt, bie über fein ganäeS SDSefen »erbreitete Änmutf), bie
aSefd)eibenl)eit, mit ber er fo »tele innre unb äufte iBotjüge
JU ttagen wußte, matten ibn jum »otgcjcgnen Sieblina
Ället, bie ihm naf)ten.

ÄnbctS flanb eS um ben jungen Ättnban. 9tid)t nut im
Äeußctn Ijatte bie Katut xi)n weit flicfmüttetlid)et beljanbelt
als feinen SSettet, fie i^atti ibm aud) jene fd)neUc goffungS:
gäbe, jene angebotne 8cid)tbcit unb ©tajie in feinen Sewes
gungen »etfagt, bie bem jungen Suffan aUeS baS etleid)tctten,

was bem jungen Ättaban unenblid) fd)wet watb ju erringen.
Set ©tolj bes Sc^tctn oerleitete biefen, jebeS Sob, was feinem
Setter cttftcilt würbe, als eine, ibm felbft etjeigte Ungcteci);
tigfeit ju empfinben. (gt fab mit fd)merjlid)em , innetn mu
betfiteben, wie fel)t et bintet bem übetaUiÜorgeäogenen jurücf:
bleiben mußte, unb fein flörriger unb i)ann ©inn fud)tc
bicfeS auf bie abfloßenbfte Sßeife an jebem ju räd)en, bet ibm
in ben Sßeg fam. Sie natütlid)e golgc baocn wat, baß et
übetall geflol)en watb, wäbtenb man feinen Stebgibublct fteu^
big auffud)te; unb fo entflanb nad) unb nad) bie gtimmigfte
eifetfud)t in feinem jungen ®emüti), unb ging balb in »er;
jebtenben ^aß, in tiefe ©tbittctung gegen ben über, welken
er als ben Urt)eber aller biefer it)m crjcigten Unbill betrad)tete.
et war nod) ju jung, um fo wilbe 8eibenfd)aften in feinem
Snnern oerfd)Ucßcn ju fönnen; fie äußerten fid) täglid) auf
bie empörenbfte Sffieife ; er baufte abfid)tltd) Selcibigung auf
Seleibigung gegen ben if)m töbtlid)23er^aßtcn, fud)tc unb fanb
immer neueiöeranlaffungcn jum ©treit, unb würbe fafl jebeS:
mal bafür »on feinen eitern unb Sebtctn nad) SJetbienft bes

ftraft. Siefe ©trafen erbittertem ibn nod) mebr, weil et fie

als Ungcted)tigfeitcn anfal), unb fo fd)[ugcn SJetb, .^aß, Sutft
nad) Siad)e immet tiefere SBurseln in bem jungen ^erjen,
inbem fie eS jebet fanften empfinbung »etfd)loflicn.

heftiger gereiät olS jemals, brad) er einft in ber einfam=
feit in laute JCtagen, in bcftigc 23erwünfd)ungcn feines ©d)iÄ=
falS aus, unb fd)wut feinem Sobfeinbe ewige 9?ad)c. Sa
trat äu ii)m jur üblen ©tunbe ein alter ^ausintenbant feines
SatetS, feit langen Sagten wobl »etttaut mit allen Angeles
genbciten bet gamilie; ein ftieci)enbes Sffiefen, baS »on jel)er

fud)te, um beS eignen iöottbeiis willen feinem .i^ettn ouf jebc

SBeife ju fd)meid)eln. Siefet SJJenfd) war ber cinjige im
.?>aufe, bet in tiefet Untettbänigfeit bem jungen Ättaban in
allem 9{ed)t gab, weil et in ibm fd)on feinen fünftigen ®es
bietet »etetjten ju muffen glaubte, unb babet aud) »on biefem
wobl gelitten, et eilte aud) je|t, feinen jungen ^ettn ju
betubigen , unb jwat auf bie aUetftäftigfle SBJeife, inbem et

ibn auf bie ^eit bin oetttöflete, in bet et einft unumfd)ränft
auf feinen ®ütern gebieten würbe.

etwartet biefen glorreid)en Sag nur mit ®ebulb, mein
junger ebler ®raf, et wirb ftd)er nid)t ausbleiben, fpra^ ber
Alte; ber übetmütfjige ^ett Sliettet foU flein genug wctben,
benn es liegt bann ganj in eurer ^ani, ibn jur gebüfjrenben

©träfe ju jieben. Äein Äcter SanbS barf ibm bleiben, als
aSettler muß er oon binnen jieben, wenn 2i)t es fo wollt,

benn alle a3efi|ungen feines 58aterS finb »on ®otteS unb
5Red)tSwegen euer eigentbum. 3n eurem gamilien s Ärd)iBe

getraue id) mit bie bünbigften SSeweife aufjufinben, baß euec
bod)feliget ®toß»atet feineSwegS beted)tigt wat, mit einem
Sbeil bet bem alten ©tammbaufe angebötenben ©ütet einen

jüngetn ätoeig beffelben ju begaben.

Siefe unfeligcn SBotte wutben bet Cuell unfägli^en Uns
I)eilS, benn bet junge ®taf »ctgaß fie nie unb btütcte oon
nun an Sag unb S'Jad)t übet planen fünftiget 9iad)e.

An wcld)en gäben bangt unfet Sebcn ! Set niebere, Ittc;

(^enbe ®eift eines SienetS octmod)te in einet einjigen SJftnute

baS JU jetftötcn, was Siebe etbaute unb oiele 3al)re lang
gepflegt batte, unb baS ®lü(f, baS Safein fommenber ®ene3
tationen, eines uralten eblen ^aufeS oetni^tcte ein .i^au^.

Set butd) bie eben crbaltencn eröffnungen beS Alten neus
belebte Ucbermutb unb ^aß bes jungen ®rafen flieg jefet §u

einet »öUig unerttägli(i^en ^öbe, unb bie eitetn beibet 3üng:
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linge fabcn fi* enbttrfi, wenn glcid) mit tiefem ®(f)merä, gc:

niti)igt, iljre ©öbnc uon cinanbcr ju- entfernen, bcnn beren

mit jcbem Sage fiel) meljtenbc Uncinigfeit breite jule^t fürel):

tcrliehe, blutige golgen nacf) fiel) ju jiel)en. aJieU 3ai)re oer:

gingen , eljne ba9 fic einanbec }u (5Sefiet)t befamen ; SSeibc

»ermät)lten fid) fcül), mit 3uftimmung tt)ter (Sltcrn ; iet) würbe
geboren unb blieb ba« einjige Äinb bcg jungem ßSrafen oon
Ärtabiin, bic Sfee beg iüngcrn SSarguiä Don 8u(fan lüar mit
mehreren Äinbern gefegnet, boel) aUc flarben big auf eine

einjige ;£ocbter.

Stcfer Kummer über bie forttt)ä^renbe llneinigfeit jinifcf)cn

feinem Sctjne unb bcm bcä npct) immer heißgeliebten Stubcv^,
»erfürjte bie 2age meinet fflrofraterg, beS altern ©rafcn
»on JCrtaban. Der Sob oermocfete ntcl)t, auf lange 3eit btc

ju trennen , welche bas Scben mit bem erflen Mtftemjugc fo

mnig »ercint hatte; bcr ältere ?Ofarquil ocn Suffan folgte

bcm geliebten SBruber nad) wenigen Sagen, unb bie, welche

ftnft in 6iner SBJiege geruht hotten, thetlten je^t auch Sin
®rab mit cinanber. 3h« grauen waren ihnen fchon früher
ocrangegangen , unb fo war nun ber 3eitpun!t getommcn, in

welchem 9ttcmanb meinen Satcr mehr hinbcrn !onntc, bie

längfl erfehnte 9?ache an feinem Sobfcinbc rüctficht«(og ju üben.

25er alte 3ntcnbant lebte noch lange genug, um fein SBer:

fptechen ju löfcn, unb feinem neuen ^errn ®o!umenfe au§
bcm Ärchiöc oorjulegen , welche bicfen in ben ©tnnb festen,

wenigftenä einen Kcditöhanbel gegen ben 5C?arquiS oon Suffan
cinjuleitcn, bcr nichts geringere^ beabfichtigte, aXi ihn alter

feinet Scft|ungcn ju betauben unb ihn an ben SBetfelftab ju

bringen. iSergebenä fud)tc Suffan, meinen Batet ju einem
billigen 23ergleid)e }u bewegen, alle feine bahin abjwcctenben

i8orfd)läge würben mit bitterem ^ohne uerwotfen; ein un;
glücttid)cr 3ufaU tam enblich no* l)in«u> bie Srbittcrung

meinet SSaterä auf einen ®tab ju fteigern, ber feine Jpoffnung
einer möglii^en SSerföhnung mehr übrig liep.

aScibe, ber fOJarquiö oon Cuffan unb mein Batet jagten

am nämlid)en Sage in ihren SBälbern, gerabc ba, wo bic

®renje betfelben h^vt an cinanber jlicp; beibe oetloten ihr

©efolgc aus bem ®efid)t unb trafen, ohne alle SScgleitung,

mitten im bun!cln SSalbc jufammen.

Sie hatten feit Sahren cinanber nid)t gcfehcn, unb meinet
SJatetg ffilut wallte hod) auf »ot 3otn beim Änblic! feines

geinbcä. St tief ihm einige höhnenbe SBortc über feinen

nahenben gall ju, bie jenen fo bitter trafen, baf er ber ihm
fonft eignen fd)onenbcn Sanftmuth barübcr oergaß, unb fic

im nämlid)cn Sone crwicbctte. SBcibc gtiffen ju ben JBaffen,

ein wüti;cnbet äweifampf begann, bod) ?uffan'S glüctlichet

©tetn waltete nod) immet übet ihm, eS gelang ihm, meinen
Batet äu entwaffnen, unb nach ©iegetS ©ebraud) fotberte et

ihn je^t auf, um fein Sehen ju bitten. ®to§ jul rief mein
Batet im SBahnfinne bcS 3otnS, ftop ju ! ein 8eben , baS td)

Sit »ctbanfen müßte, wäre mir fo »erhaßt, wie 2)u felbjl cS

mir bift. Suffan betrad)tetc meinen Batcr mit einem recht

fd)meräliihen Blict. 2)u foUft bennod) baä ?eben »on meiner

.^anb äum ®efd)en! nehmen, erwicberte et ihm, warf feinen

Degen ihm hin, beftieg fein ^Jfetb , unb ritt baoon.

JJaä Benehmen feines eblen geinbeS hätte meinen Batet
»telleicht oerföhnen fönncn, abet er fühlte in feinem Snnern,

baf et an feiner ©teile, biefen @icg ganj anbcrS benu^t ha:

ben würbe, unb ber @eban!e, ben Berbaßten nod) immer in

jcber .ipinffcht über fid) ju fehen, empörte fein, bcr wilbcften

Seibcnfdjaft hingegebenes, ©emüth nur nod) mehr. JRadjC

fchnaubenb !ehrte er nad) feinem @d)loffe jurütf, ein Brief,

ben er bort ootfanb, goß Del in bie gtamme unb oetfe^te

ihn in wohihaft gtauenooUeS ©ntjütfen.

3eßt habe id) 25id), fd)einheiliget Beträther ! rief er, fobalb

et baS ©chteiben gelcfen hatte, baS ein meinet SKuttet nahe
»erwanbter 3(bt auS einem Ätojler am guße ber ^'«tenäen an
ihn abgcfanbt hatte; je^t höbe id) 25id), unb J)u foUjl mit
nimmet entrinnen, id) fd)w6te eS bei meine .^anb jittert,

id) »ermag cS nicht, ben furd)tbarcn @ib nad)jufchteiben, burd)

weld)en mein Batet bamalS mich, feinen einjigcn ®ohn, ohne
es JU ahnen, bem Untetgange weihctc.

aSähtenb bem Sauf jenet früheren Begebenheiten »at ic^

inbejfen jum Sünglingc berangeblüht, meine häuSlidtc Sn
jiehung war ocUenbct, unb mein Bater hatte mid) nad) ges

wohntcm ®cbraud) einige 3ahtc in frcmben Sänbern jubringcn

laffen. SKit Ieid)tem Blute, reinem .^etgen unb jugenblid)

ftohem ©inne !ehttc ich halb' nach jener unglü(Ilid)cn 5agb=
Partie in baS »ätctlid)e .^auS jutü*. D hätte id) eS nimmet
wiebet gefehcn

!

SScin Batet berief mid) halb nad) meinet 2fn!unft ju fid)

in fein Äabinet. Bott ctöffnete er mit, baß jenet, unS »et:

wanbte Xbt mehrere unfeter wid)tigflen gamilienboJumtnte
in bem 2Crd)i»e feines ÄlofterS aufgefunben habe, weld)e wäh-
renb ber traurigen Bürgerfriege, bie bamals granfreid) jer:

Sncrct. i. teutf(ti. S)lational= üit. Vif.

rütteten, »on unfern Borfahren in jenes abgelegene Shol am
guße ber 9)i)renäcn in ®id)crhcit gcbrad)t werben wären.

es befinbct fid) untet bicfen 35ofumcntcn eins, fe^te mein
Batet hinj"/ on wcld)cm mit meht liegt als an meinem
Sehen, bcnn cS tann ganj allein ben gegen Suffan, ben etb=
feinb unfctS .^aufeS, Sohre lang geführten ^Jrojcß , auf bec
©teile ju unferem Bortheil entfd)eiben unb ihn jwingen, feinen
SRaub wicber herauszugeben. 3ch bcbarf eines fichern, treuett

Boten, um biefeS unfd)ä^bare ?)ergament oon bort abholen ju
laffen, baS mir baju bienen foU, auf baS fd)ulbige J^aupt
jenes niebrigcn .^eud)lerS bie längft oerbicntc ©träfe fallen

JU lalfcn, unb id) hohe ®td), meinen einjigen ©ohn, ju biefem
Auftrage mir auSerwählt. ®S ifl nid)t nur Seine heiligile

5/flid)t, jur .5Rad)c Seines fd)werbcteibigten BaterS beijutragen,
es ifl fogar aud) mehr nod) Sein Bertheil babei im ©piele,
als ber meinige. Su bifl eigentlich bet Betäubte, benn Su
bift jung, unb roitft Sid) lange, nachbcm id) bahin bin, bet
teid)cn ®ütet etfteuen , um bie wir auf unerlaubte äßeife

gcbrad)t würben , unb bie je^t wieber unfer werben folten.

Bcbenfc, baß JCUeS, was Su in biefem ®efd)äfte »oUbringfl,
eigentlid) für Sid) fclhfl »oUbrad)t wirb, unb fttebe Sich
meines BcrttauenS würgig ju bejcigen.

Su teifeft motgcn ab; Sein Äammctbienet Sotenjo unb
einet meinet Sienet foU Sich begleiten, weitet nicmanb, benn
cS ift nothwcnbig, baß Su untet einem angenommen Flamen
teifeft, unb untetwegeS fowohl, als bcfonbetS am äiele Seinet
Sleife, Seinen cigcntlid)en Slamen unb ©tanb auf baS fotgs

fältigfte ju oetbetgen fud)cfl. 9fiemanb batf in jenem abge=
legencn Äloftct cttathen, wet Su bift, unb babutd) bem
3wect Scinet Steife auf bie ©pur fommen, benn mehrere oon
bejfen Bewohnern finb ber grau oon Suffan nahe »erwanbt,
unb Sein Sehen fönnte leid)t »on ihnen gefährbet werben.
Sen SKönd)en ifl niemals ju trauen, fie »erflehen mand)crlei

böfc Äünfle unb ühen fic meiftcnS ohne Bebenden, wenn eS

ihrem ober ber Shtigen Boitheil gilt.

Sffias mein Batet übet feine gctnbfd)aft gegen baS .^auS
Suffan unb bcm auS bcm Untetgange bcffetbcn mir entfptic=

ßenben Botthcit ju mit fptach, mad)te wenig ginbtucf auf
mid), benn id) fanntc webet 4>oß nod) Stgennu^, abct bic,

wie mit bünite, höd)ft tomanrifd)e 3bee einet 3?cifc untet
ftcmbcm 9lamcn gefiel meinem iugcnblid)cn ©innc ungemein.
Sabei nahm id) mit aud) fcfl »er, meines BatcrS Befehl auf
baS Seftc JU ooUftreden ; »on meiner Äinbheit an hotte id)

oon biefem ^Jtojclfe tebcn gehött, unb wat, ohne weiter

barübet ju grübeln, gewohnt, bie Cuffan'S als unfete Sobfeinbc

JU bettad)ten. Dh wit wirflid) berechtigt wären, fic ju oer;

folgen , baran bad)tc id) in meinem jugcnblichcn 8eid)tfinne

eben fo wenig, als an bic traurige Sage, in )»cld)c biefe, »icls

lcid)t unfd)ulbige gamilic gerathen würbe, wenn bet ^Jtojeß

iht »etlotcn ginge. 3hn ju gewinnen, fd)icn mit eine Ätt
6htenfad)e, unb bicfet ®cbanfe ließ feinen anbetn in mit
auffommcn.

gr6hlid)cn SXuthcS trat ii) unter einem frcmben angenoms
menen Stamen bic SRcifc an unb »oUenbete fic gtücflich, ohne
ctfannt ju wetben. Set Mbt liefette bic bewußten alten ?)et=

gamentc mit aus. Sic enthielten in ber Shat 2(UeS, was
mein Bater beburfte, um ben CKarquiS »on Suffan »on feinen

©ütern ju »crtreiben unb fie unS anjurignen.

5d) mclbetc meinem Batet biefeS, linb hat juglcid) um
Stlaubniß, ben SRücfwcg über SagnieteS nehmen, unb in bies

fem, om guß ber ?)i)rcnücn h&d)fl reijcnb gelegenen Babcort
einige Sage »erweiien ju bütfen. 3n bet gteubc über ben

glüctlid)cn 2fuSgang meines ®efd)äfteS mod)te er biefeS ftcine

Bergnügen mit nidht octfagen, unb ich eilte, oon feinet 6t;
laubniß ®ehraud) ju mad)cn.

BagnicreS ift währenb ber Brunncnjcit ber ©i^ bcr leb;

hafteften greubc unb ber jwangtofeftcn ®cfeUigfeit. ©leid)

am erften Sage ftürjtc i&i jugenblich froh niid) mitten in ben

©ttubcl berfelhcn, flatterte um aUe Samen unb bemühte mid),

jcber etwas ed)öneS ju fagen. 3d) lebte ja noch in jenen

glücttid)en Sagen, in bencn man fid) ungcflraft ein wenig

gccfenhoft jcigen barf, unb wo man fid) fclbit für »erpflid)tet

hält, an feiner Blume ad)tloS »orübet ju gehen. Ucbrigcn«

behielt id) nod) immet mein Snfognito bei, benn als @taf
oon JCrtaban hotte id) weit glänjenber unb oon einet jahU
tcid)cn Sienctfd)aft begleitet hier auftreten muffen.

Sffiährenb id) mid) beftrefate, bie Xufmerffamfeit bet jungen

Samen in bet ®efcUfd)aft auf mid) ju jiehen , entflanb im
©aale jenes leife flüftctnbe ©etaufch ,

jene %xt »on ehtetfaie;

tigem 3utücftteten , weld)C baS .^etannahcn oon ?)etfonen ju

»cttünben pflegen, bie butd) Sang obet auf anbete SBcifc auS=

gejeid)net finb. Äud) id) würbe mitten in meinem ftöhlid)en

Sreiben baburch aufmerffam gemad)t. Sine Same mittlem

Alters trat in ben ©aal, eine h^h« Wöne grau »on cblem

oomchmen 2Cnftanbc. gin hclbcS, licblid)eS SSefen, im erflen

Kcije ber eben frifd) erblühenbcn Sugenb, wahrf^einlich ihre
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Scctjtcr, ging t^r jut ©eitc. SBo finbe tcf) SBorte für btefe

engelgleicfce @rf(T)einung ! btcfe ©ü^tgjcit unb 2Cnmuti) beS

reunberfcl)önen ©efitbtg, btcfcg reinftc ©faenmaaß bcK ®eflalt,

bicfc anfpnidjglofe ®rajtc, bicfe S5efcl)Ctbent)eit im tßUi unb

©ang. 2Ccf) ! fte mar bie Ätonc ber ®cl)5pfung, bic SBclt fat)

nie i^rcg (äleicbcti

!

5Dicin etflcc S3liiJ auf jTe cntfdfticb übet mein ganäcS !ünf=

tige« Sebcn, baß fül)(te id) mit flarcr Ueberjeugung. ?0!einc

unbefangene ^citet!cit entflol), mein nicf)t« unb 3(Ueö fagenbc

@efcf)>x)üg üerftummte. Sei) fai) nur fie, mein 3fugc beiDad)te

jcben il)ret ©cbritte, icbcg iädiün, jcbe ^Bewegung , fie faf)

el »c^t, unb roatb ertötftenb nod) fd)önet. Sin attgemeincv

©pojiergang murbc unternommen; fd)üd)tetn wagte tcf) cg,

mici) ii)r juc ©cite ju brängcn, unb ber 3ufaU rooUte, baß

iic Uebrigcn unö eine !(cine ©trccte hinter fid) jurücKießcn.

3d) t)ätte in biefcm ZCugcnblicte, »on niemanb be[aufd)t, iDot)l

ju i^r fpred)cn tonnen unb foUen; bei grauen fjflegte e^ mir

fon|t nie an ®elcgenf)ctt ju fehlen (tmai ju fagen, bo^ je^t

ftanb mir lein einjigeg armeg SlB6rtd)en ju ®ebot.

©0 lange wir bei ber ®efeUfd)aft geblieben waren, Ijattcn

meine SSticte fie überall »erfolgt, mit it)r allein feljlte tä mir

an 58;utb, nur baä 2Cugc big ju itjr ju erl)ebcn; oerflummenb
»anbeltcn wir beibe neben einanber ^er, big tüir bie ®efcU;

fcfjaft wieber erreid)ten, bie balb barauf für bicfcn Sag aus
einanber ging.

©üfe SScntJtrrung, bangeg Äf)nen, frf)mcr5lid)cg ©ntjüctcn,

bie treuen ®efäf)rten ber crftcn jungen Üicbe, begleiteten mid)

in bie (5infam!eit meincg fteinen 3immctä. SBo^in mein
2fuge in ber Dämmerung beljclben fid) »anbtc, ftonb ii)r SSilb,

unb wenn id) eg fd)lof, fo fül)lte id) tt)re lieben Jfugen, gleid)

jmeien milben lcud)tcnben ©cnnen, innerlid) in bem -ipcrjcn

jneineg ^crgeng. Sd) bad)te nur fie, bie Stamenlofe, id) l)atte

»iid)t einmal gewagt, mid) bei Jlnbern nad) i^ren SBerbältniffen

JU erfunbigcn. fffioI)l mir, baf id) c6 nid)t t^at, id) l)atte

baburd) meinem Seben bod) eine 9lad)t ßoU füger 2räume ge=

Wonnen. ©d)recten, (äntfe^en, ber ganjc Sammer mcineö

künftigen S)afcin§ brad) in bangem iGorgefü()lc fd)on am fol;

genben SRorgen über mid) l)ercin, alg ein 3ufaE mid) belel)rte,

fte fei Jlbelaibe »on Cuffon, bie s:od)tcr be6 ©cbfeinbeS unfereS

J&aufcS.

)Der unoerfö^nlidfee Jpog unfercr iSäter ftanb bei biefer

ßntbedung in feiner ganzen furd)tbaren SJiefcngroße cor mir,

ttnb id) erbebte faffunggloö. Unfäglid)er ©cl)merj, ticfeg

SJJitleib mit mir felbft ergriff mid) bei ber Ueberjcugung, bag
Itbclaibe feinen lieben fönne, ber meinen, ii)t unb ben 5t)ri:

gen gewiß nid)t minbcr Bert)aßten SJamen trug. Sd) fegnetc

ben äufall, ber uncrEannt in ibre 9icil)e mid) geführt i)attc.

©0 wirb fie bod) wcnigflenö o^nc 95orurtl)eil mid) unb meine
ikU er!ennen lernen, fprad) id) mir felbfl jum Sroft, unb
erfährt fie einft, welchem @efd)lcd)t id^ angehöre, fo wirb fie

»iclleid)t bem 2Crmen itjt SRitleib nid)t eerfagen, ber obne fein

S3crfd)ulben ben geinben il)reÄ J^aufeg gugejäblt wirb. SRit

QngfHid)er ©crgfatt fud)te id) je^t unerfannt ju bleiben, ad)

!

wie gern i)ätu id) aud) geflrebt, ii)r ju gefallen! aber id)

lonnte nur lieben, unb reine iugenbltd)e Siebe bleibt immer
abfid)tglog.

S'Jad) unb no^ würben wir be!anntet, ii) ijatti töglid)

©ctegen^eit, fie ju feljcn unb ju fpred)en ; ber 3ufall gewährte
es mir juwcilen, ii)r allein unb unbead)tet natjen ju bürfcn,

aber id) ließ it)n jcbegmal unbenu^t »orüber; bie gurd)t,

bur^ ein ®eftänbntß meiner Ciebe i^r SOJipfallen ju erregen,

I)ielt mid) in cifcrnen SSanben.

2Cnbere umflatterten fie breijter, unb id) meinte oft, iü)

muffe barüber oor ©d)merj unb Sngrimm »ergeben, nur ber

ftrcnge ©ruft bewahrte mid) »or ffierjweiflung , mit bem fie

liefe jubringlid)en .^ulbigungen Bon fid) wieg, aber er bientc

mir aud) jugleid) jur SBarnung, fte nid)t auf äftnlicbc SBeife

gu »erleben.

Unter ben jungen SRännern, bie ba wagten, wai id) nid)t

wagen burftc, 5cid)ncte burd) Sugenb, ©d)önt)eit unb leid)teg

gefällige^ betragen Kitter ßbon fid) aug. gr befaß alle jene

gcfelligen Sorjüge, bie man nur im Scben mit ber großen
SBelt erwerben !ann, aber fein frü^creg @lücB bei ben ®amen
i/am if)m jugleicb einen bctjcn @rab eitler ©nbilbung unb
arroganter @eiient)afttgfeit eingeflößt, unb obgleich er bei

2Cbelaiben fid) alg ber bti weitem äubringlicbfle bejeigte, fo

fd)ien er mir bennod) ber mir am minbejtcn ®efäbrlid)e ju
fein. 3d) faf) cg bai)er jiemlid) gelaffenen SKut^eg, baß er

bei einem ©pasiergange fid) 2(belaiben ium Begleiter auf:
brängte, unb folgte in einiger (äntfernung an ber ©eite einer

onbcrn Same ber ®efellfd)aft. S)od) alg id) 2tbclaibeng
©rimme lauter unb lebhafter wk gewöbnlid) »ernabm, alg
id) fal), wie mehrere ^'esfonen ftcb um bie ©cliebte tjerfam^

weiten, ba i)kU mid) nid)tg mel)r, ic^ ocrgaß alles 2Cnbere

unb eilte, in il)re S^äbe ju gelangen.

)Der SRittcr war nirgenb mebr ju erbltdEen, ober t^ fam

eben jur rcd)ten Seit, um ju boren, wie 2tbclaibe ibn bei

ibrer SSutter über ben Staub eineg 2frmbanbeg anElagtc.

SBäbrenb beg ®ebeng war eg ii)t entfallen, ber Siitter b<Jtte

eg aufgenommen , i)atti mit beleibigenber ®atanterie fid) ge;

weigert, eg ibr wiebcr ju geben, unb war mit feinem Siaube

entflcben.

SBie fcbön war fie in ibrem iungfrdir[id)en äorni wie

glübte ibre SBange! wie bli^te ibr 2(uge im fcud)tcn ®lan}e
^urüctgebrängter iibtänen I eine äBelt bätte icf) gegeben , um
tn biefcm SRomcnte ibr anbetenb ju güße fin!en ju bürfcn.

2lud) ibre 5Kuttcr fd)ien über beg SJitterg unjicmcnbeg

betragen nicbt minber cntrüftet alg 3lbctaibe felbft; bie ganje

®cftllfcbaft ftimmte ibr bei, id) nur fd)wieg, wäbrcnb itUc

fprad)en; bod) fo wie wir wiebcr in S3agniereg waren, fuä)te

iii) in aller ©tille ben Kitter auf, unb »erlangte im 9lamen
ber grau »on Kuffan bag 2frmbanb »on ibm äurücE.

Dbon weigerte ficb eg mir ju geben, unb id) forberte eg

nun mit gewaffncter ^anh. äöir Jämpftcn lange mit jicmlid)

9lcid)em ®lücE, mein ®egncr war tapfer, ein geübter ged)ter

unb an !örpcrlid)cr Äraft mir weit überlegen, bocb ibn be:

geiflerte nid)t wie mid) bag ®efübl, für bie beiß ©eliebte

bag 8ebcn ju wagen. (5r brad)te mir eine leid)te SBunbe am
2(rm bei, unb fanf im nämlid)en SJfoment ju Soben, fd)wer

getroffen »on meiner .^anb. 3d) jwang ibm ic|t feinen jRaub

ai, eilte bann, ibm bie nötbige Jpülfe ju fenben, unb ging

5U .Ipaufe, um aud) meine SBunbe »erbinben ju laffen.

auit weld)em Sntjücten brücttc id) meine lteblid)e S3eute

an meine Sippen, an meine 2fugen, an mein .^erj, fobalb

id) wieber allein war. ®ic ganje 9Jad)t betrad)tete id) baS

Äteinob, »erfucbte eg meinem 3lrme anjiipaffen, fptelte bamtt

wie ein .Rinb, unb war fclig wie ein Äinb. Ä:ein ©d)laf

fam in meine :2£u3cn, glübcnbeg geucr riefelte »on bem SSanbc

aug burd) alle meine 2lbern, unb bewegte mein .&crj in un;

gewobntcn ©d)lägen. Jvaum baß icb mid) am lOtorgen ent;

fd)licßen fonnte, eg wteber »on mir gu laffen, aber id) ging

bennod), wenn gleid) äögernben ©d)ritteg, eg feiner ©igen:

thümerin äujuftellen.

®er 50iutter freunblid)eg 35an!en, bag »erlegnc unb bod)

fo uncnblicb tercbte ©d)weigcn, mit wetd)cm 3tbetaibe bag

aSanb »on mir annabm, »erfe^ten mi^ in einen Saumel »oE
.^immclgfeligfeit.

S3on bicfem 2fugenblirt an burfte id) täglid) grau »on

Suffon in ibrer SBobnung befud)en, id) burfte ber ®eU'ebten

JU jcbcr ©tunbe naben ; wobl war icb bamalä feiig ju preifcn,

unb mit jebem 3:ag ftieg bie ©onne meineg ©lücteg f)'6i)it

unb i)bi)er. 3d) fd)wamm in einem Speere »on SBonne, benn

Äbctaibe, id) fab eg beutlid) unb Elar, Jtbclaibe »erjlanb ebne
SiBorte, wag icb nod) immer nid)t augjufpred)en wagte; fie

crwieberte mein ®efübl , wir toußten SBcibe , baß i»ir ung lieb=

ten, aä}[ wir wußten eg wobl unb fagtcn eg nie. Seber

58licf
,
jebe ^Bewegung war einSüort aui unfrer fußen ©prad^e,

wir beburften feiner anbern ; fo mögen feiige ®etfter mit eins

anber »erfebren wie wir bamalg. mein ©ottl tnein Sott!
warum ift '2lltcg fo wanbelbar auf (ärben ? warum muß bag

Ztlleg »orüber fein unb id) lebe nod)'.'

3wei SKonate »ergingen ung in flummcr feiiger Stntracbt,

im innigffen SJerfteben unfereg ®emütbg. 3d) fonnte nicbtg

benfen alg fie, unb tjattc alleg Uebrige oergeffen, 3eit, ©Item,
fficrbältniffe, meinen eigentlid)en Stamcn fogar. Sliir war,

alg muffe 2tllcg bleiben wie eg war, alg gäbe eg feine Zum
nung auf (grben. 5d) war fo jung ! fo unerfabren I ma&
wußte icb »on ber SBelt unb bem eroig wogenben ffiecbfel in ibr?

@tn SBricf meineg Siaterg, welcber ben SSefcbt entbiclt, fos

gleicb JU ibm beimjufebren , riß aug meinen feiigen Sräumen
mid) furcbtbar auf. ffliein ^lerj ffanb ftill, id) blicftc um mic^

ber, unb fab mit ®raufen auf bie Srümmer meineg »ernid);

teten ^immelg. Sie entfe^lidje SSergangenbeit, bie unfeligfle

3Birflid)feit, Jtlleg, 3(.lleg jtanb in berjjcrreißenber Älarbeit »or

meinem Seifte, unb icb füblte bie eifcrne J^anb beg Ungtücfg

tief in mein Ceben eingreifen, um eg nie wieber logäuloffcn.

SlJeine SDiener begannen 2llleg ju meiner naben Jibreife

»orjuberciten ; Sorcnso brad)te bag Äöftcbcn mit ben im Älofter

erbaltencn ®ocumenten unb fc|te eg »or mir bin- 3d) fd)rie

laut auf, id) »erbülltc mein @eftd)t »or biefem 2fnblict. 2llle

dualen ber ^öUt würben in mir wad). 2Ctbemlog winftc icb

bem treuen Wiener, ficb fcrtjubegeben ; er gebcrcbte jögernb,

aber er gcborcbte.

3^ war allein, unb trjwang mir enblid) ben SDlutb, bag

Ääffd)en aufjufd)ließen. Sd) betrad)tete bag barin Itegenbe

?)ergamcnt, bag in ben .?)änbcn meineg Söaterg jum furd)tba5

ren SBerfjeuge ber SBernicbtung 2(belaibcng unb ibrcg ganjcn

J^aufeg werben foUte. ©o mögen einfl bie Unglüiilid)en , bie

»cm aarpeiifd)en gelfcn bctobgeftürjt würben, in ben 2fbgrunb

geftarrt baben, ber beftimmt war, fte ju jerfd)mettern. Unb
id) felbft foUte biefe ©ocumente ibm, bem Unbeugfamcn, bem
©a)onungglofen überliefern 1 Scb felbft foUte burd) biefe ^anb:
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lung meine Äbclaibe unb bic Sfjctgcn oom Sffiof;nfi^c ici fjdue:

Itd)cn (SJlüctcö t)inaü6 in baä (älcnb jagen, in bie unbarmhecs
jige asdt, obnc Dbbacb, cfjnc 2*u^, fte, unb it)rcn Später,

ben fic ünblid) liebte, unb itjte eble SKuttcr — id) fdjnubctte

»ot Sntfe^cn unb locintc taut wie ein Äinb.

Jangc tobte bec furd)tbnrc ©türm in meiner SBruft, tau:

fenb !ämpfenbc ®efül)lc 5erti|Tcn mein Snnreä ; ba bli^te enb:

lid) ein hcUcr <SUai)l burct) bie bunfle SJad)t meiner Seele.

Hui) id) bin ©taf 2Cvtatan, tief id) laut, id) ftanb auf, meine
Sbränen oetfiegten, id) ergriff ba« unfclige ^IJcrgament, i<i)

tjklt eö f)od) empor mit fcficm 2Crmc. 2)u bift mein 1 mein 1

rief id), mein SJater Ijat feinen gcred)teren 2lnfprud) an bid),

aii id) felbjt, benn oud) id) bin ein 31'rtaban »ie er. ffliid)

fcUtefl bu ja bercid)crn, für mic^ foUte id) bid) erwerben, bag
waren feine eignen SSorte, alg tric fd)ieben. äS5ot)l, ic^ t)abe

ci gettjan unb nun bifl bu mein <5igentt)um, unb id) will mit
bir fd)alten, mte meine Ueberjcugung unb mdn ^erj ei mir
gebieten.

SRit groper ©orgfatt , bamit nic^tß äurüdbliebc , noi)m id)

bie 2)ocumente jufammen unb legte fie in$ Äomin, meine
^anb jittcrte nidit, aU id) bie brennenbe Äerjc ergriff, um
fic anjuiünbcn. ^Praffclnb loberte bie glamme auf, iä) fniete

neben itjr b'n, unb mie id) oft als Äinb fpielenb get^an, fo

fa() i<i) auä) je^t mit fliUcr greube ben fleinen günfd)en ju,

»ie fie auf bcr allmäfjlig fic^ »erfo^lenben gläd)e l)in unb ^cr

liefen, big ein« nad) bera anbern unb enblid) aud) baä le^te

»crlöfd)ten.

9{un mar eö getf)an! (Sin Jpäufd)en unfd)einbaret 2Cfcl)e

lag »or mir, ben unfcligcK ^rojef- t)atte bic läuternbe reine

glammc gcfcf)lid)tct, fein etäu&d)cn mar übrig geblieben, bag
wibcr 2Cbclaibcng SBater jcugen fonnte.

gliege l)in, in olle Bier SBinbcl rief icf) trtumpf)irenb, in:

bem id) mid) ert)ob, baS genjier öffnete unb bie 3Cfd)c bec

fpielenbcn 9tad)tluft übergab; bcr »erraffe ©treit ifl beenbct,

bcr unfrc Käufer entjmeite, mein SSatec barf fid^ nun nid)t

länger meigcrn, einen SBcrgleid) cin5ugcf)cn. Unfre junge Hebe
rcirb il)m gc«)öl)ccn , mag fein alter ^a§ nid)t ju erflreitcn

»ermod)te. ©ein flrcngcr SBille mirb frcunblid) erfüllt, bie fo

lange »on bem alten Stamm getrennten gamiliengüter merbcn
unter bem legten Jfrtaban micber »ercint für olle Eommenbe
@efd)led)ter, menn Suffon'g 3;od)ter am iCltore tt)m bie Jponb
reid)t. 3£llc, olle mcrben glücflid) fein, oud) mein S3ater, iBcnn
5Rut)e unb grieben an bcr ^onb bcr Siebe micber bei ung ein:

jiel)cn. ^od) flopfte mir bag ^ev^ in freubigcn ©d)lägen in

ber »or Sfficnne mogcnben SSrufl, — boc^, »on furd)tbarcr
2ft)nung ergrifen, ftanb eS plö^lid) miebcr flill. Unb )»cnn,

unb rocnn mein Sotcr uncrbittliet) bliebe, menn fcinblid)c 9?od):

fucf)t fclbfl bic 8u|t am eignen S3ortt)eile gu übcrroinbcn »er:

mbdite — nun fo tröfte mic^ bonn ba$ fficmu^tfcin , bof ic^

nid)t jum blinbcn SBerEjcuge feiner 0{ad)c mid) mi6braud)en
liep, bop id) bie SBaffcn it)m entrang, mit bcncn er bog ^auä
ber ©clicbtcn ju jcrprcn gcbod)tc; übrigeng fomme bann
über mid) )oag bo rcoUc. 9tie foU Jtbeloibe erfal)rcn, mag id)

in bicfcr ^aä)t für fic »olIbrad)tc, big bie fcligc ©tunbe fd)lägt,

bie ung auf immer »creint. Steine, innige Siebe ficgt, benn
(le mciß 3(lleg ju tragen. Unb mürbe Mbctoibc mir bcnnod)

cntriffen, »ermöd)tc fie eg nicht, bem, mag fid) ung nod) auf
bem SBJege jum ©lücE cntgegcnftellen mirb, muti)ig gu »iber:

flehen — bann bleibe bog fflronbopfcr biefer 9Jad)t it)r cmig
ein @ef)cimni|. Sfur iljre rcid)e Siebe fann mir loljnen, t^c

bloßer ®anf ift gu arm, id) bcgcljrc if)n nid)t.

SRcin erflcr (Sang am SKorgen mar gu Äbelaibcn. Sag
SBcmußtfein meiner fliUcn 3;i)at $ob mid) über mid) fclbft; bog

®cfüt)l ber nat)cnben Trennung gab mir jenen fd)merglid)en

SRutt), bcr ung beffcimmt, 3CUeg gu mögen, rccil mir im S8c:

griff ftet)en, ÄUcg gu »erlieren. ®iefc ©tunbe ge()örte mir
nod) an, id) l)iclt fic fefl, unb bog ®eflänbniß, für bog id)

fo oft unb fo lange »ergebeng SBortc gcfud)t l)atte, flrömte

jcpt mit unouft)altfamcr SSercbfamfeit mir aug bem ^erjen.

D mie )»ar 2fbeloibc fo fchön , olg fie möbdicn^oft errött)cnb

»ot mir Scgciflcrten flonb 1 mie milb unb mäd)tig ftroi)ltc it)r

6immlifd)er ffilict mir bie ®creäi)rung tief ing mcnnetrunfne
.t>crg, mcld)c bie ft^bne gittetnbe Sippe fi^ weigerte, taut oug:

gufpred)en.

Sc^t burftc nid)tg an mir it)r länger rätf)felf)aft bleiben,

3Cufrid)tig!cit "mar meine erfte ?)flid)t, id) nannte tt)r meinen
roolircn Stamcn. 25ie glü^enbc cntgüctcnbc Äimmclgrofe er:

btcid)te bei bicfem ©eftänbniffc »or meinen 3Cugen gur meifc:
flen Sitie. D , warum habt ihr mir bog gett)an ! feufgtc mit
unenbltd) fd)merglid)cm Son 3lbelaibc. 3t)t fcib ®raf JTrto:

bon ! bec ©ohn beg furd)tbaren Sobfctnbcg meineg SBotcrg,

ber ung 2Clle bem Untergange gu roeiijen fid) bemüht. 3d) märe
»et ®ud) geflohen, hättet 3ht früher Sud) genannt unb nvüre

jc^t gerettet. SJetn ohnenbcg .^lerg roorntc in (äurer ®cgen:
wart mid) fletg »or nahenbcm Unheil, id) folgte ihm nidit unb
nun ifl cg gu fpät!

Unter ben hciligften ©chmüren emiger Siebe, unwanbelbo:
rer treuer J^ingcbung log id) gu ihren güpcn, id) getobte füc
bog SBoht ihre« ^oufcg unermüblid) gu mad)cn, jcben SBcrfue^
meineg SJotcrg, ihm gu fd)flbcn, mit ©efahr bcS eignen ScbcnS
obgumcnben. 3d) fprad) mit einer ©id)erhcit »on ber .^off=
nung, burd) unfre l'iebc ben ®runb gur Berföhnung unfrec
Sötec gu legen, olg märe 3(Ueg fd)on gemif, olg tonne eg
nimmer ung fehlen. 3fud) mar id) in bicfem 2Cugcnblict auf
bog ooUfommcnftc ba»on übcrgcugt; benn wie fonnte icf) nur
bic 5Köglid)feit mir bcnfcn, bop mein SSatcr, ober irgcnb ein
lebenbcg SBefcn, beim 2(nblicf meiner fcftönen, onmuthigen,
cntgücfcnben ®eliebten, onberg fühlen fönne olg icf) I

2fd), ^frtobon! rief Äbcloibe in Shränen, fud)t nid)t fo
graufom ®ud) fclbft gu täufd)cn; glaubt cg mir, wir beibe ftnb
bem Unglüct gemciht, wir merben nicmolg, niemalg glücflic^

fein auf Srben. Slcin, icl) »ermog nid)t gu hoffen mie Sh«;
eine leife, nicht gu unterbrüctcnbc ©timme, tief, tief in meiner
Srujt, ruft ewig, unobläffig mir gu : ^Of^e nid)t, bu bift »er:

lorcn. Darum will id) bicfe aSinute fcjt halten, bie nod) unfct
ift,- id) löill cg flugfprcchen , wog id) öicllcid)t nie wiebcr ®ic
fagen fann : ^Trtabon id) liebe ©id) I nid)t erfl »on heute, fchon
longe liebe id) 2)id), i)df, treu, ohne SÖSonfcn, mie Du, @in:
giger! Seine 2Cbclaibc liebjl. ©ic fanf in meine 2frmc, an
mein monnetrunfcncg .?)crg; fd)üd)tecn mogte id) cg nicht, bie

fd)öne Sippe gu berühren, ober ich brüctte bas holbfctigc SBefcn
fcft, fcft an meine Srujt; ringgum »erfd)»onbcn ung .^immel
unb ©rbe, mir mar, olg ftönbe id) mit ihr allein in ber äBclt,

unb ich glaubte »or SBonnc gu ftcrben.

2fbelaibe wonb fid) oug meinen 3(rmen, fte rtd)fete ftch f)ocl&

ouf; wie ein (Si)m\h
, gefonbt »on ©otteg S^cone, ftonb fie

in i()rer unbegrciflid)cn ©chönf)eit »or mir, unb betrachtete

mich crnft unb wehmüthig , bod) ihre Shrönen floffen nicht

mehr, ©ic rctd)te mir bie munberfchöne .^onb. 2Crtaban,

fprad) fte , achte meine SBorte , olg fpröchc ein ©tcrbenber gu
2)ir. SBir finb gu fchmeren Dpfern beftimmt, bog mcig ich,

weit idh eg fühle, id) rcerbc ftonbhoft unb willig fie bringen,

mie oud) ®u cg mirft. S)Zcin Sehen fann id) meiner Siebe

opfern, meine Siebe nie meinem Sehen, bod) meine 5'fli^t fleht

mir höhst olg Siebe unb Seben, ihr bringe ich hcibe bar —
rocnn bicfeg cinft »on mir gcforbcrt wirb. 5ch will wenig:
fleug beg ®tücfeg merth bleiben, menn gleid) id) eg nie ercin:

gen merbc. ®cbcnfc biefer Sßorte, fo oft 3)u an biefe ©tunbe
gebenfft, unb nun fomme wag bo wolle! id) bin bereit, ich

behalte grieben mit mir fclbft unb werbe in Sreue nie wanfcn,
SBie in einem äoubcrlonbe »erlebte ich biefen gangen Sog

in Sffionnc unb SBeh, on ber ©eite meiner halben Äbcloibe.

SBelche ©eligfeit, wenn eine ihrer Socfen »on ungcföhr mic^
roehenb berührte, ober bcr ©oum ihreg Äleibcg an mir hin:

flreifte! Die ©cgenioart bcraufd)te mich fo, bog ich ber nohen
brol)cnben 3ufunft nid)t mehr gu gcbenfen eermochte; bie

©tunbcn gogen gu SOHnuten fich gufanimcn, bie Sliinuten behn:
ten gu 3ahrcn on Srfohrung fid) oug, benn jebe geigte mie
im helleren Sid)te bog eble, fchöne Jperg, bog nun mein mar
für bie ®)Bigfeit. ©üfeg ©eflüftcr, halbe S5licfe, Icifeg J^önbe:

brücfen, faum hingehaud)tc Siebegwortc — o ihr aSonnen olle

bec erftcn heiligen Siebe, wer mog in falten tobten 3ügen eud)

hingcichnen unb )»er fonn euer jemalg »ergeffen, fclbft menn
er oud), wie id), nur einen Sog im longen Seben fidh eurer

erfreuen burfte I

Die ©tunbe ber Trennung fd)lug, id) mußte fort, 3fbclaibe

blieb wcinenb gurüd; mein .^erg i»ollte brechen, bod) bie Siebe

hielt eg mit ihrem mäd)tigen 3aubcr, unb bie freunblid)e Spo^^

nung warb meine tcöflcnbe SBcgleitcrin währenb ber Seife,

©ie wiegte in füfen Sräumen »on fünftigen greuben mid) ein,

fie half mir unermübli(^ 9)läne auf ^läne häufen, wie 3(Ueg

gum erfrculid)ften gnbc gu führen fei. SBie ein iSräumenber

longte id) im »äterlid)en ©^Icffe an , in mein ®emüth fom
feine 2Chnung bo»on, meld)' ein furd)tborer ©türm bort über

mid) einbrechen foUte. SBic hätte id) in meiner argwohnlofen

Unbefongenheit jemalg errothen fönnen , bag mein iBoter in

feinem alten Diener einen fd)arfcn heimlid)cn a3eobod)ter aller

meiner ©d)rittc mir mitgegeben hatte, ber ihn »on jcbcm ber:

felben fd)riftlid)en S3erid)t obftatten mußte. Der SRicthling

hotte feine 53flid)t nur gar gu treulich erfüllt; mein SJotec

wußte, boß id) bie Sochter feineg Slobfeinbeg liebe, er wußte

fogar, boß ich wegen cincg 3Crmbanbcg »on ihr mein eigneg

Sehen in ®efahr gefegt unb im 3meifompfc ben 9titter Obon
gcföhrlid) »ermunbct h«tte. Dbenbrein )»or biefer ber ©ohn
eineg feiner olteflen greunbe, unb fein 3orn gegen mich würbe
baburch noch erhöht.

Smctn Sater empfing mid) auf eine SBeife, gegen bie nod)

jcfet, beim ®ebonfen baron, mein gongeg innere fich empört.

Ohne mid) anguhöri:n, überhäufte er mich mit ben bitterfteit

SSormürfen, er nannte meine Siebe ein SJerbrecbcn gegen bie

SJotuc, unb rief ®otteg @trofgerid)t über Äbelaiben unb ihr

gangeg J^aui h^wb, 8?ergebcng manbtc id) olle Sitten un*
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SBctfteUungcn an, um it)n ju bcfänftigcn. 3« ber bemüt^igftcn

©tellung umfaftc tcf) feine Ante unb flct)te um 9)!itteib für

mtd), fite bie fcl)Ulblofc 3(be(aibe, für tt)n felbft; id) befd)Wor

tt)n, enbltd) einmal aufzuboren ficb fclbfl ju l)affcn, unb nicfct

länget bem feinbfeligcn S55üt()cn gegen feinen eignen gricben

Jtd) fjinjugcbcn. Sei) flcUte if)m »or, tote eine SBerbinbung

jtt)ifcl)en mir unb ber Sccftter Suffan'« allen ©treit aufl)eben

unb bte (SrfüUung feiner aöünfd)e auf bte frieblid)fte SBeife

herbcifüljrcn müffc. 3cf) berief mtd) auf Sott, ber it)m bai

3eicl)cn jur SBerfö^nung gab , inbem et fo unerwartet micf)

Mbelatben finben lief unb unfre ,4>ericn cinonbct juneigte.

•Dod) ber Unerbittlicl)e fließ micl) jurüct unb forbcrte äornbleid),

mit bebenbet Cippc, mit blifecnben 2fugcn, bie aug bem Ätoftet

jnitgebracl)ten ®ocumente oon mir.

SBäre mein 35atet weniger t)avt mir entgegengetreten, fo

t)ätte id) bei biefer gorbetung gejittcrt, it)m meine Zhat ju

fejlef)en, bod) feine Ungcred)ttg!eit mad)te mtd) mutf)ig. Ol)ne

ögern, feft, unumreunben, aber bod) ef)rcrbtcttg, tt>ie es bem
©ol)nc jicmt, crwieberte id) if)m, baf baS SBertjeug feiner

3'Jad)e ftd) ireber in meiner, nod) in irgenb einel jlerbltd)cn

SBefenä GJewalt mef)r befänbe, baf eä »on meinen ^änbcn
»erbrannt unb feine ©pur baoon übrig geblieben fei. Sann
bot id) i^m jum @rfa| für l'uffan'S &üUt bte weit rcid)cren

SScfi^ungen, bie id) oon einem SSruber meiner SDJutter ererbt

^atte.

25c(fen, wai je^t erfolgte, bin id) mir nid)t !lar bewuft.

Sd) weiß nur, baß id) bie ©timme metner SWuttcr t)örtc, unb
baf fie fid) meinem S5atcr in bie 2lrmc warf. Sabei t)abe icb

eine bun!lc Srinnerung baoon, baS id) bie Begenfpi^e meinem

Sßatcrg ganj naf)c an meiner SSruft bli|cn fat). ®o oiel aber

»reif id) gc»if , bau er mid) t)ättc burd)bo^ren fönnen, oi)ne

baf id) nur bie fletnftc SSewegung gemacht bättc, it)m augju;

n>eid)en. 3m ®efüt)l meiner tiefen SBerstceiflung flanb id) re:

gungSlog »er it)m. SJieinc SOZutter rif mid) auS meiner S5e:

täubung auf, inbem fie mir juricf, mid) ju entfernen unb fie

in meinem ^-^immet 5U ennarten; id) get)ord)tc it)r.

fiange l)arrte id), cbe fie iam, unb nun begann ein jweitcr,

für mid) weit bärtcr ju befte^enber JCampf. Sie Sutanen
ber geliebten SOiuttcr, il)rc rü()renben SSittcn um SOiitleib mit
tt)r, jerriffen mir baß J^erj.

SERutter ! rief id), ()etf e mir, für iDid) flcrben, (i wirb mir
leid)tcr fein, aU Bir juroiber ju l)anbeln. ®ern will id)

Bom Seben fd)ciben , bod) »on 2Cbclaibe (ann icb nid)t laffen,

nid)t »on ber Sreue, bie id) il)r befd)n)oren ; ©ein ©ot)n tann
lein SOfcineibiget fein. 3(d) ! fieb bod) nur erfl meine fd)öne

©elicbte, cl)e ©u unfer Urtbeil fptid)ft. ©ie ift wie 2»u,

meine unaulfpred)lid) tt)cute 50iuttcr, fo fromm unb milb, fo

treu unb ebne galfd) wie jDu. Sic 5)latur felbft bejlimmtc

fie Sir jur Sod)ter, baS wirft Su füllen, fobalb Su fie ftel)ft.

Su wtrfi, Su mupt fie lieben, fobalb Su fie fennft, unb id)

foUte e6 nicbt'! Scb, Sein ©ol)n, bet Srbe Seines weid)en,

liebeooUcn , milben J^erjenS 'i

Sie gange 3{ad)t blieben wir im etnften, »ettrautcn ®e;
fpräcf)e beifammen , meine 3Xutter unb id). Set ©türm in

unferm 3nnern legte ftcb allgcmad), unb id) ecrtraute il)r bie

ganje ®efd)id)te meiner reinen, treuen Siebe »om ctflen ®nt:
ftctjen an. 5Wit Sntjücfen laS id) t^re berjltcbc 5Il)eilnaf)tiie

in ii)ren lieben, fanften 2Cugcn, unb bcn f)i'ipeftcn Sffiunfd), unS
alle burd) griebcn unb @intcad)t glüctlid) werben ju fe^e^n.

aXcine SSutter fabelte boS iSerbrennen ber Socumente'feljr
crnfllid), fie fcbalt cS eine nic^t nur pf(id)twibrige, fonbern
aud) unbefonnene Jpanblung. SKeineS fflaterS Srbittcrung,

fagte fie, wäre baburd) auf baS Jpöd)ftc gefteigert ; er fei fcfl

überjeugt, baf grau »on Suffan fid) lifligcr Sfficife it)rer aod)ter
bebient babe, um mid) ju biefcm ©d)ritte ju oerleiten; er

würbe fid) bicfeS nie auStcben laffen , unb biefer S(Babn muffe
jeben iBcrfud) einer 58etföf)nung unenblid) erfd)wcren. Sann
aber bat fie mid), aud) bie Hoffnung nid)t ganj fin!en ju laffen.

5d) felbft, fprad) fie, will für Sid) tl)ätig fein, unb »teUeid)t

gelingt cS mir, mit bet Seit ben Sßater günfttget ju ittmmen

;

reije nur feinen 3orn burd) jwertlofe a3iberfe6lid)feit gegen
feine 58efef)le nicbt nod) mebr gegen Si* auf. gr will, baf
Su mit SageSanbrud) nad) einem feiner abgelegenjten ®ütet
gefüt)rt wcrbeft; bort foUft Su unter ber 2fuffid)t ctneS feiner

Siener fo lange oerl)orren, bi« er felbft Siel) wieber jurüct
beruft. Saffe mein Sitten Sid) bewegen, in biefe SJfaßtegel

c^ne SSBiberftanb Si^ ju fügen.

3d) »erfpracl) mit willigem ©emütf) OTeS, was meine
SKutter »on mir »erlangte; mein ^evj warb immer weid)er,

immer offener unb jutraulid)er, meine SiXutter würbe 'in ibren
JCeuferungen gegen mid) immer gütiger unb tt)cilnel)menber,

je näl)er bie ©tunbe unfrer »ielleid)t langen Trennung bctan;
rüctte, unb fo burfte id) enblid) eS fogar wagen, fte ju bitten,

Bon 2Cbelaiben mir 9tad)rid)t ju ertf)eilen, wenn biefe nun balb
in ber Bon unftcm ©ct)loffe nid^t weit entfernten ©tabt äcur=

bemx angelangt fein würbe, wo grau »on Suffon einige S[Bod)en

mit ibrer Äod)tcr jugubtingen gebad)te.

ajieine SKuttcr gewährte mir biefe SBittc, fte Berfptad) mit
fogat, fo »iel ibre eigne Sage biefeS erlaubte, fid) JCbelaiben ju

nähern, um bie ©cliebte it)reS ©obneS !ennen ju lernen.

aicfcn 3ammcr in ber Sruft, rif id) mid) mit grauenbem
SKorgcn auS bcn mütterlid)en 2trmen, unb folgte gefaßt, mit
anfd)eincnber (Selaffenbeit, bem mir Bon meinem ftrengcn äJatet

jum 2£uffet)cr bcftcllten Siener in bie SSetbannung. SaS mit
jum 3fufcntbatte bcftimmte alte ®d)loS lag tief im (Siebirge,

unb ber SBeg ba()in war 2CnfangS bet nämlid)e, ben id) nod)

geftern fo boffnungSreid) gefommcn war. Zi), wie fo ganj
anbetS ftanb eS je^t um mid) 1 ©tumm unb in mid) getcl)tt

tttt id) weitet cbet raftcte, wie mein gübrer eS für gut fanb;
meine innere SIßclt war in mir wa6:) geworben , »ertieft in

biefe, ad)tete id) auf nid)ts, ivai aufet mit »orging.

Sie ©onne ftanb nod) bod) am Fimmel, als wir am 5Wei;

ten Sage unfrer traurigen SJeife baS unS jum 9Jad)t(aget bcj ,

ftimmte Sotf ctteid)ten. SJiein güljrcr war ermübet, bod) ie^

lonnte nod) nid)t ruben ; icb f<ib ben SBeg nad) S3agniereS Bot

mit; am folgenben SHorgen follten wir Bon biefer &Ua^( ab'

geben, mein .^ctj ttieb mid) ungeftüm, nod) eine ©ttecte auf

i^n äu guße ju wanbetn. Slod) einmal mußte mein TiüQt

an ©egenftänbcn fid) etfrcuen, ouf benen aud) 2ibelaibenS 3£ugc

gerubt batte, als fie biefen SBeg fam. SXein gübret ließ micb

ungebinbert geben, er fal), id) wollte unb fonnte ibm BicUeid)t

aud) nid)t cntflieben.

Sief in mid) felbft aerfunfen, wanbcltc id) bet ©trage cnt;

lang; ein na^cnbeS ©etoufd) fd>tectte aus meinen wacben

Ätaumcn mid) auf; id) fab einen SJeifcwagen pfetlfd)nell bie

ftcilc 3Cnt)6be »or mir bci'obfommen , ber ^Joftillon »etmod)te

nid)t met)r bie f(üd)tig geworbenen 5)ferbe ju regieren, ber

Sffiagen fcblug um, unb id) fprong nod) jur red)ten äeit bctbei,

um bie fd)euen a:biete fo lange ju bclten, bis jwei, it)te Jeetrs

fd)aft JU ?)ferbe bcgleitenbc SSebiente mir jur Jpülfc fommen
ionnten. 3efet erft erEannte id) ben SBagen unb bie CiBtee

bet gtau oonSuffan. SOiein S5(ut erjtattte, mein .^aar (träubte

fid) »or innerem ®raucn
;

jitternb , in gewaltiger 2lngft Bot

bem entfe^lid)en 3(nblict, bet ftd) »ielleicbt mit bieten wütbe,

wagte icb cS !aum, bem SBagen mid) ju näbetn, in weld)em

id) 'ilbelaibe unb ibre Siutter »ermutbete. ©ie waten eS, fie

lebten, fie waten fogat nid)t einmal bebeutenb »ctlc^t. SJSet,

wet befd)tcibt biefen Uebergang Bon töbtltd)er 2fngft jur

cntjücEenbften greubc ! Sie SBelt, mein ffiater, alle meine Cei=

ben woren mir »erfcbwunbcn, benn id) iiiüt ja fie, bie ®injige,

wicbcr in meinen 3Crmen.

9iod) einmal butfte i(i) biefe lieben Jfugen, biefe milben

©onnen meines SafeinS mit leucbten feben, nod) eine entjücEenbe

©tunbe an ber ©eite ber ^od)geliebten warb fo unerwartet

mir JU Sbcil. Ser ©tern meines ©lüctcS b^tte fid) nocb nid)t

ganj bem Untergange jugeneigt, er weilte noct) jcgcrnb am
^ocijonte unb fein bebenbeS £icbt wollte nod) einmal jum
ibfd)iebe mid) erfreuen, ebc bie Stacbt meines SafctnS i)n(in'

brad). 3d) fab eS wobl, wie btobenb, wie bunfel fte übit

meinem .?)aupte t)tng, unb genoß ben futjen Jfugenblic!, weld)er

mir nod) »ergönnt war, mit ber gteube eines iBetjwctfelnbcn.

gtau Bon Suffan wat Bom ©d)recCen ju angegriffen, um
ibren SBeg fogleid) wieber fottjufc^en, aud) wat am SBagen
etwas jetbtod)en , unb bie SReifenben mußten cS fid) gefallen

laffen, in bet, jum ®lüct nabcn, Sotffd)enfc füt bie 5){ad)t ein;

jufcbten, in bet aud) icb abgefliegcn wat; benn weit unb
bteit fanb ftd) in bicfet wilben ©egenb fein anbctcS Dbbad)

füt fie. Söäbtcnb bie gtaucn bet SUuttet JlbelaibenS ftd) in

einet ^Jebenfammct um ibte .?)ettin befd)äftigten , watb mit
ein freier 3Cugenblirt, bie ©eliebte unbclaufd)t gu fpred)en.

Scn Sob im -^erjen, erjäblte id) ibr JClleS, waS fte nur tröften

fonnte. 3d) fprad) ju ibr »on meinet SKutter, wie geneigt

fie fei, unfre treue reine Siebe ju fd)ü^en, unb baß fte felbft

fud)en iBerbe, ficb 3(belaiben in SSourbeaut ju näbern. Ser
Berbrannten So!umente erwäbnte id) nod) immer nid)t, unb
ba id) ibr bie traurige SBeranlaffung biefer meinet 3?eife

bod) nid)t ganj »etbeblcn tonnte, fo ge'jlanb id) ibt jwar, baß

mein ^üatcr febr aufgebrad)t gegen mid) fei, aber idf fucbte

bcnncd), ibr feinen äcrn in fcl)T gemilbcrtem Sid)te ju jeigen.

3um crften5Kalc war icb nicbt ganj offen gegen Jlbelaiben, aber

wie bätte td) »ermod)t, baS fromme, wcicbe, liebenbc SBefen

JU betrüben, baS, einen J^immel »on Jpoffnung in ben fcbönen

äugen, ju mir auffal)?

SBit batten ganj bie Stollen gewcd)felt; in jcnct feiigen

3eit, ba icb nod) l)offcn tonnte, gab 2fbclaibe ftd) bem bängflen

25otgefül)l unfctcS fommenben UnglücBS b'" > Iffet ttug td) Sob
unb Setjweifiung in bet ftampfbaft ; jittetnben Stuft, nie

ju»ot ftanb unfet Scibet Untergang in fo furd)tbarer ®ewiß5

beit mir !lar »or Jfugen, als in biefem SKomcnt, unb fie, in

unenblid) tübtenbet gteube, ptopbejeibte mit unfet nai)cnbeS

®lüct.
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&pnd) mit meiner fflluftcr ficrnad), flüftcttc fie errötljenb,

ftc wctg XUcä, bcnn |ic ifl meine Shittcr, id) if)c Äinb; id)

^übc nie ihr (tivai »erborgen, fo lange iUi lebe, ©ie ift gc=

rabe wie 2)einc Wuttet , ad) fie ifl bie ®üte unb Siebe felbfl.

Sie njiU aud) bei meinem SJatcr unö Bertreten , 2)u follteft

j^n nur fenncn, er ift nid)t ^ort, wie ber ©einige e6 ift. @r
liebt meine SRutter unb mid), unb fie wirb o()nc SRüfte i^n

bewegen, auf jebe, einigermaßen billige Sebingung beS ©rafen
Ärtaban cinäuge^en. iPa eä bem ®tüct feiner Jtbelaibe gilt,

wirb er fogar fid) nid)t weigern, ben crften <Sd)ritt jur »er:
föbnung ju tl)un, unb meine SÄutter benft iibcrbem, alle un;
ferc gemcinfd)aftlid)en aJcncanbten ju »ermijgen, f)ier ingSOJittcl

JU treten. TC&i, wir alle werben unbefd)reibtid) gtüctlid) werben,

wir unb meine SlJutter unb mein SJater unb 2)eine (altern.

©Ott felbft wirb unfern S3unb befd)ü|cn, er ifl ber ®ott bei

griebeng, er wirb uns fegnen, er wirb baS Ijeije gleljen feiner

Äinber erljöten.

SOZeine t)eilige, fromme Kbclaibe! rief id) au«. — 25er

©d)mcr5, ben id) iljr ju jeigen nid)t wagte, crftictte meine
Stimme, ©leid) einer SSerHärten t)ob fie bal fd)cne, ftraft;

lenbe 2(uge jum .^immel auf, ad)', fie fat) nur ben 9Jegcnbo=

gen ber Hoffnung bort oben fcl)immern, md)t baS äöetter,

wtld)(i über it)rem fd)ulblofen 4>(iupte fid) brofjenb jufammen=
jog ; fie läd)M( wie ein feligcr ®ngel ; id) bad)te oor SBet);

mutf) barübcr ju oergetjen, aber fie läd)clte, unb id) oermod)tc
es nid)t über mid), ben fcf)önen Sßal)n ju jerftören, ber fie

beglüctte.

Äbclaibe! quoll enblid) bie grage auS ber Sicfe meiner
gemarterten SSruft, unb wenn — wenn unfere SBäter in it)rcm

unfeligen ^wiefpalt bet)arren ? unb wenn unfere SOJütter , un;
ferc guten Qngel, ben ®icg nid)t bation tragen — wirft 25u

meiner bann nod) gebenfen 1 wirft 3)u aud) getrennt mid)
lieben? wirft ®u aud) tjoffnungSloS feftl)altcn in Siebe unb
SEreue ? wirft 2)u ^

D quölc ®id) unb mid) mit fold)cn gragen nid)t, fiel

Äbetaibe mir ein; fül)lft ®u nid)t felbft, wie ®ir unb mir
fortan Sebcn unb Sieben nur 6inS finb t

grau »on Suffan »erlangte ju ruljen unb id) mußte Jtbelai;

ben »erlaffen. fOZorgen, fprad) id) läd)elnb, inbem id) ging,

morgen fctien wir uns wieber — jum legten Wale ! !lang eS in

meinem Snnern, aber id) fprad) eS nid)t aus. 3n ber Äam=
mer, bie man mir anwies, fanb id) meinen SBäd)ter im tief;

ften ©d)lafe begraben, er war ber 2Cnfunft ber 9{eifenben nid)t

einmal gewahr werben, unb fo burfte ic^ es wagen, 2Cbelai:

ben am früt)en SDJorgen wiebcr aufjufud)en, el)e id) weiter mußte.
JCbelaibe erwartete mid) fd)on an ber S^üre il)reS ärmlid)cn

llcinen 3immcrS, um mid) ju it)rer SKuttcr ju füt)ren. SBir

beibe fanfcn am Sctte ber eblen grau auf bie Änic, wä^renb
tl)re fegnenbe .^anb auf unfern Socten rutjte. SKcin tl)eurer,

mein geliebter 9Jeffe, fprad) fie fetir bewegt, ja ®u bift eS.

gjlein -^erj, mein Jfuge fogar ftabcn ®id) oorl)er erfannt, et)e

®u Xbelaiben ©einen wai)ren Stamen cntbecttefl; ©u bift baS

tl)cure 6benbilb meines ®emaf)lS, wie er war, ba id) in früher

Sugcnb it)n fenncn unb lieben lernte, ©teicf) il)m ttägft 2)u

bie 3üge jener eblen 3n)ilIingSbrüber unb it)reS SBaterS, £)eineS

unb meiner 2:od)ter großen, würbigen Ät)nt)errn. ©er äd)te

®eift ber JCrtaban rut)t auf ©ir, ber ®eifl ber SKitbe unb
Siebe. 2eneS unt)eimlid)e ®efpcnft ber 3wictrad)t, beS ^affeS,

ber 5Rad)c, weld)eS fid) in baS @emüt^ ©eines unglüctlid)en

ffiaterS eingefd)lid)en i)at unb feinen grieben jcrflcrt, ift ©ir
eben fo fremb, als eS »on je^er ©einem ganjen .^laufe fremb

war. ©u wirft es bannen, ©u mein <Sol)n unb meine 2tbelaibe,

3t)r beibe meine Äinber I ®ure flarfe Siebe wirb ben J^aß

überwinben, baS t)offe id) »on bem ®cttc, ju bem id) unabs

Idfüg barum bete, feit id) baS ®et)eimniß ©urer fliUen reinen

Siebe errietl). ©arum ließ id) ungebinbcrt fie wad)fen unb

feff werben; ber .^immel felbfl t)at linket aller ®lüct in eure

iungen .!^erjen biefcn Äeim gelegt, ber Saum beS griebenS

wirb aus it)m erwad)fen, unb wir, eure ©Itern, werben am
Xbenb unferS ScbenS nad) i)attem Äampf in feinem ®d)atten

tufjen. SSiS bai)in fei jcbe ©tunbc meines ScbenS bem 58e=

flrebcn gewibmet, bie lang erfet)nte 23crföf)nung enblid) l)erbei

JU füt)ren. Unb,nun lebe wcljl; meine Äräfte i)at ber ge=

flrige ®d)recten crfd)öpft; nimm t)icr auS meiner J^anb baS

ffiilb ©einer 2lbelaibe, jum 3fnben!en an biefe ©tunbe; id)

!ann nid)t me^r. Sfcife mit Sott unb ^offe auf if)n.

Stumm brüctte id) bie .^anb an mein J^erj, bie ein un;

fd)ä|bareS Äleinob mir reid)te, an meine brennenben 3fugen,

an meine jitternben Sippen. gür5!Borte t)attc id) feinen Jtttjem,

id) t)atte nur ai)ränen für bie Siebe, bie fo untjcrljofft mir f)icr

entgegen fam unb für meinen bittern i£d)mer5.

Xbclaibe füt)rte »on bem SSette iljrer 50?utter mid) fort.

2CbelaibcI wir muffen fd)eiben, fprad) id), fd)eiben ; id)

Jonnte nid)ts anbereS fagen nod) benfen ; wir muffen fd)ciben,

wicberl)olte id) in einem fort. SKcine 3fugen glüt)tcn, S()rä;

ncn ber aJeräwciflung brannten inncrlid) tn ifjnen. 2Cbelaibe

weinte fanft. Xrtaban ! id) liebe ©id) unauSfprcd)Iid) , ewig,

fprad) fie, meiner SOTutter ©egen giebt mir in bicfer fd)merä;
lid) = fd)önen @tunbe baS 3{ed)t, ©ir biefcS ©cftdnbniß j«
wieber^olen. SlBaS aud) ®ott ober meine (altern !ünftig über
mid) oerfjdngen, ©u bift ber 50Jonn meiner erflen cinjigen

Siebe ; mein inneres Scben gehört ©ein , mag immert)in baS
Äeußcre unS trennen.

Unb warum , rief id) , plö^lid) f)ingeriffcn »on Siebe unb
SSerjweiftung, warum, bu Seben meines ScbenS I warum wollen
wir jögernb cS erwarten, baß ber Jpaß, bie 5Rad)fud)t unS oers

nid)ten ? Unfrc SOJütter fegnen unfern Sunb. Saß unS fliegen,

®eliebtel ba eS nod) 3eit ift, laß einen ftiUen, tief »erborges

nen SBinEet ber @rbe unS auffud)cn , wo wir, fern »on ber

Sijrannei unfcrer Säter, feine ^flid)t anerfenncn bürfen, ali

bie, uns ju lieben.

MbelaibenS Jpanb oerf^d)loß meine Sippen. — ®d)weig',

fd)wcige, rief fie ängfllid), bamit nid)t unfcr böfcr ®eniuS
©id) ^öre unb biefe SBorte, bie waf)rlid) nic^t auS ©einem
reinen J^crjen fommcn fonnten, oor ®otteS a:i)ron trage.

2Crtabanl laß uns immer fo benfen unb tjanbeln, baß feinS

»on uns, fomme was ba wolle, in ber ©eete beS anbern ers

rctf)en müßte, baß, wenn wir untergeben, boct) immer ber

Srofl uns bleibe, eincS beffern ®efd)icts wertf) gewefen ju fein.

Slur wenn ©u bieß mir »erfprid)ft, fann id) gefaßten Wluttfei

»on ©ir mid) trennen; »erfprid) eS mir, cS ift meine erfte

ernfllidje SSitte an ©id), oerfprid) eS mir. ®ie reid)te bie

f^öne ^anb wie jum ©mpfange meines ®elübbeS mir bar.

Sngel beS JgiimmclS 1 fd)öncS, tjciligeS, reines SGScfcn, bort

oben ift ©eine .^eimat^, barum blüf)t uns t)ieniebcn fein

®lücf '. rief id) ocrjwcifclnb ; bann riß id) mid) »on if)r loS,

wie ein ®lüctlid)er »om fußen Seben fd)cibct. SSScin Segleiter

erwartete mid) braußen, unb oerf)el)lte mir nid)t feine Unges

bulb über mein langes 3fuSbleiben. Sd) ifövte jc^t faum, maS
mid) ehemals jum Bern gcreijt i)ätte ; id) warf mid) auf mein

93fcrb, unb ließ mid) füt)rcn, wofjin man wollte. SBir reiften

nod) einige SEage, ic^ jäljlte fie nid)t. 3n mir war eS 9^ad)t,

was fümmerte mid) bie ©onne unb ber Sauf ber ©ferne

!

enblid), enblid), in einem engen, »on f)o^en jactigen gelfen

eingcfd)lofTcnenlXbale, lag baS alte©d)Icß im fd)warjcn <Sd)aU

ten ber 5)inien unb Si)preffen »or mir, in wcld)cm id) weilen

foUte. <Sr gefiel mir wot)l, ber büflere 'Uufent^alt ; er paßte

»oUEommcn ju ber Stimmung meines ®emütl)S. Swige Sob:
tenftillc laftete ^ier auf ber Statur, fein Saut beS ScbenS weit

unb breit, nur baS Sofen ber SlBalbftrcme untcrbrid)t baS

ewige (g(i)weigen, bie mit wilbem ®cbrüll »on getS ju getS

fd)äumcnb, fid) bem Mbgrunbe juftürjcn.

?0?cin ScbenSplan war balb gemad)t. ©en SEag über ftreiftc

id) in meinen bunfcln SBälbern um^er, 3tbctaibcns SBilb auf
ber SSruft, baS wie ein fd)ü^enber SaliSman mid) überall {)in

begleitete; unb fam bie 5lad)t, fo fd)rieb id) an fie, waS fie

immer, ad) immer lefcn foUte. So ging mein Seben feinen

ftiUen einförmigen ®ang, id) bemcrfte in bumpfer Srofllcflg:

feit faum ben SBed)fel ber Sage unb 9{äd)tc.

(gnblid) erf)ellte bcd) ein Ijoffnungfünbenbcr Strafjl baS

trübe ©unfel. 50Jeine 5Kutter fd)ricb mir: alle unfere Ser:
wanbten t)ätten fid) wirflid» »ereint, meinen SSater mit bem
^icrrn »on Suffan ju oerföt)ncn; fie t)offe, eS werbe ii)tem

gtmeinfd)aftlid)cn SSemütjcn gelingen, fie bat mid), ftill unb
ru^ig ben ©rfolg abäuwartcn. Still? o ja, id) war ftilt

wie baS ®rab. 2Cber ruf)ig, je^t ? bei biefem raftlofcn Äampf
in meinem Snnern, bei biefer glül)enben Ungebulb, bei biefem

«»igen Sd)wanfen »om ®ipfct erträumter SSonne jum 2Cb:

grunb unenblid)er 93erjweipung

!

So lange bie Sonne über bem .^jorijonte flanb, fam id>

»on nun an nid)t »on ber Straße fort, bie ber 58ote fommcn
mußte, ben meine COiuttcr mit ber enblid)cn Sntfdjeibung mei;

neS ®cfd)icfcS an mid) abjufcnben oerfprad). Saftlos crftieg

id) ben Sag über alle 3(nl)öf)en, »on bencn id) if)n erblicten ju

fönnen glaubte, unb »crljuUtc bie 9lad)t mir enblid) jcbe gerne,

bann eilte id) jurüct in meine öbe, troftlofe ffiJoljnung. Sobt;

mübe warf id) mid) auf mein Sager; morgen, fagtc id) mir

bann, morgen fommt er gewiß, ©er bämmcrnbe Sag trieb

mid) wieber l)inauS. JfbenbS fei)rte id) wieber I)cim, um mie^

wiebcr auf morgen ju »crtröflcn
; fo »ergingen mir »iete SBoc^en,

jcbe berfclben betjnte fid) mir ju einer ©wigfcit auS.

Snblid) fat) id) ben mir wol)lbefannten Soten auf mid)

jueilcn; er war meiner gewafjr worbcn unb »crboppcltc feine

@d)ritte ; bod) um bie SBclt l)ätte id) eS je^t nid)t Bermod)t,

ii)m entgegen ju gefjen. 3d) war fogar einen Äugcnblicf fin;

bifd) genug, mid) »or il)m oerbergen ju wollen, bcnn baS un;

gebulbige ®ef)nen, baS mid) fo lange raftloS umljcr getrieben

^atte, öcrwanbelte fid) je^t bei feinem Mnblict in töbtlid)eS

3agen. ein bumpfeS bcflemmenbcS iöorgcfül)l fagtc mir, baß

mit ber Ungcwißt)eit, bie id) bis jc^t fo wiberflrcbcnb ertragen

l)attc, baS le^tc ®lüct meines ScbenS »on mir fd)eibcn werbe.
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unb id) t)ätte 3£Ue« barum gegeben, fic mit ncc^ länget ju cts

i)alten. .

2Ctt)emloä, mit äitternber ^anb ctbra^ t^ bo« (Scl)«ibcn

meiner SOiuttev, weldjeg bct SSote mit übcvbtadjtc. D, mein

Bota^ncnbeg ®emüt^, roie weit warft bu nocl) in beineu SSe;

forglid)!cit ijintcr bcm sutüct gcbticten, wai meinet Ijattte.

53Jeinc SKutter fdjricb mit : mein un»ctföt)nlict)et SSatet t)abe

olle Sotfcfttögc unfctct ffienoanbten uncrbittlicl) öon fid) ge=

>oiefcn. Um allen fetnern SBctfolgungen in biefct ©acl)e ein

pl6^ticl)eö Snbe s" macl)cn, t)abe er eine 25crmä()lung mit

einem gtäulcin üu« bcm -^aufc bet ocn goir befd)lo|Ten unb

eingeleitet, ©r fclbjl folge bem SSotcn ouf bcm gupe, um
mit biefeö ju ocrEünben, fie, meine Siuttct, »üütbc mit bet

mit fccflimmtcn Staut unb iljten 23erwanbten in bcn näc^ften

Sagen naci)folgen, bcnn bic SSetmä{)lung foUe fogleicf) in bcm

®d)lofTc, ba^ id) ie^t bciccijnte, in aller ©tillc gefeiert »erben.

gjJeine SWutter befdjwor mid), am @nbe biefeS SSriefcS, bei

meinet Siebe ju i^t, in mein ©efcfjict mid) gu ergeben, unb

meinen SJatet in feiner gegenwärtigen furdjtbatcn Stimmung
nic^t but^ jwccMofcn Sffiiberftanb auf baä 2(cufcrfle ju btin;

gen. SBaS nur immer bange Sefotgnif für fic unb mid) ii)t

Uebcttcbcnbcä eingeben !onntcn, wanbte fie an, mid) jum ®C5

borfom JU bewegen; fie »erfid)crte, wa& nur in it)rer aKad)t

jtanb, für mid) unb 2(bclaibc »ergebend aufgeboten ju l)abcn,

meineö ffiatcrg SEBille ftcbe uncrfd)üttertid) feft, unb jebcg^offen

wäre oon nun nn eine an SBat)nfinn gränjcnbe ail)or()eit.

5DJit jenem fd)einbar gefaßten 5D!utt)e, bcn nur bie Set;

äweiflung fcnnt, begab id) mid) in baS ©c^loß jutüc!, um
meinen ffiatet ju ct'wotten; juweilen attjmete id) t)od) auf,

unb glaubte: mir fei wot)lcr um baS •&erj, jc^t ba enb;

lid) liüa entfd)icbcn war; bann gcbad)tc id) 2Cbctaibcng, unb

meinte in @d)metj unb 9JHtleib mit ung Selben »ergeben ju

muffen. S)er gurc^tbarc iam, unb id) ging mit allen seilten

ber e^rcrbictung if)m entgegen, wie d bcm ©ol)ne jiemt.

SBie eis riefelte c6 mit burd) 2fbcrn unb ?OJür! bei bcm fd)ncis

bcnb Balten, faft öerad)tenben ffilictc, mit bem et eine SBeile

mi* fd)weigenb bctracl)tctc ; aber id) juctte nid)t. @r jtanb

Bot mir, gleid) ben gclfen um ung t)er, t)od) unb fdjroff unb

ftolj unb "falt, inbem et fel)r gemeffcn feine a3efef)le mir funb

tl)at, wörtlid) fo, wie meine SJJutter c6 mir gefd)riebcn ^atte.

3d) ließ J)ir ^cit, Seine a:i)ott)cit ju beteucn unb ju be;

fämpfcn, feftte et jule^t bcinal)e Ijöljncnb l)in5u, unb id) ted)ne

batauf, baß 2)u jc^t gcletnt ^abcn witft, ot)ne Steigerung ju

gct)orcl)cn.

3d) lernte bicß uon früf)er Äinbt)eit an, unb f)abe @ud),

fo lange id) lebe , SScwcifc baoon gegeben , crwieberte id) el)r;

erbietig, aber nici)t minbcr fcjt unb crnfl als er felbft. SÄöge

©Ott Sud) nod) lange 3at)tc crt)alten, mein SBatct, bamit
3^t erfal)tt, wie id) aud) im reifen SKanneSalter bie 6ud)
fd)ulbigc (5i)tfurd)t nie »erleben unb bie $flid)t bcS @cl)neS

auf baS fttcngftc erfüllen werbe. 25od) id) bin nicl)t nur Suer
@ol)n , id) bin aud) ber beS cblen (5iefd)led)tS ber 3frtaban,

wie 3f)r felbft es feib. Suren l)eutigen a3efet)tcn ®ct)otfam

Icijien, wäre unmännlid)e, cntel)rcnbc geigl)cit, bie feiner un;

fcrS .^aufeS fid) ju ©d)ulben !ommen Inffen barf. Äcin wa^r=

l)aft cblcr aXann tritt mit einet jwciten eot ben Jfltar, wät)-

renb et, wie id), baS ffiilb bct erften ©elicbtcn im treuen

.^pcrjen trägt unb ewig tragen wirb. S8cfd)ltcßt über mid) waS
Sl)t wollt, gnäbiget ^ett, bcnn id) er!läre @uc^ bei meinet

ei)re, baß id) bcm gräulein üon goit meine Jpanb nid)t reichen

lann unb werbe, unb wäre fic bie Ärone ber SBelt. (ätlaubt

mit, iii) bitte Sud), mid) fogleid) nod) »ot ber 2tnfunft beS

gtäuleinS ju entfetnen, bamit meine ®egcnwatt bic SSeleibi=

gung nid)t nod) »etgtößere, bie it)r ct)ne mein S5crfd)ulben

^ier in Surem ®d)lojtc wibcrfäljrt.

aScin 23atet f)atte mit 3cit gclaffcn, fo lange ju rebcn,

weil iljm bct 3orn bic ®prad)c nat)m, ©ein cntflellteS SSilb

mit fd)oncnber ^anb ju octfdjleictn , »ctlangt üon mit bie

iinblid)c 9)flid)t, bcStjalb fd)ilbetc id) nid)t bcn furd)tbaren

2CuSbruch bct wilben £cibenfci)aft, bct er jum Staube fiel) t)in;

gab, als er feine Sienct ^ctbci tief, ifcnen bcfal)l, mid) in baS

untetftc ©ewölbe bcS bfllid)en ®cl)loßtt)urmS ju werfen, unb
mid) für eben fo unwütbig ctüättc, fein ©cl)n ju Ijcißen, als

baS Sid)t ber ©onne in fel)cn. ®leid)gültig ließ id) of)ne

SBibetftanb mid) fügten, wo^in man wollte; id) wäre in bic:

fem 2(ugenblicE eben fo jum fid)crn Sobe gegangen.

SKcin ©efängniß war ein tiefes, bumpfeS, nod) auS ben

Scubalsäcitcn ftammcnbcS 5Surg»erließ. 9{ur ein fleineS vet-

gittcrteä genflct l)od) übet mit, baS auf einen bet innetn

®d)loßt)öfe ausging, gcwäl)rte mir einen fct)wad)en ®d)immet
öon 8id)t, unb ließ beii Sß.ed)fel bet SageSseiten mid) bemctten.
Zweimal beS SageS brod)te mit ein 25ienct, was id) jum Ses

benSuntetljalt bcbutftc ; er Jam unb ging fcbwcigcnb ; aud)

id) beläftigte il)n mit feiner gtagc, bcnn mitten in meinem
tiefen eienbc fonnte id) mic^ bod) nid)t bis bat)in ücrgejfen,

einen niebern Äne^t-jum Unget)orfam gegen feinen ^etrn »er;

leiten ju wollen.

2)ic erften Sage meiner @efangenfd)aft »ergingen mir in

bumpfcr, an Säetäubung gränjenbet 9tut)e; mein 3(uge gc;

wöt)nte fid) an bie um mid) t)ettfd)enbe ewige 35ämmcvung;
id) bcttad)tete baS geliebte 25ilb meiner Äbclaibe, unb baS SSe;

wußtfein, für fie ä" leiben, gc»äl)tte mir guwcilen eine Zxt
fd)merälid)er greube. ®od) nad) unb nacl) regte fid) boS jus

genblid)e Ccben wiebcr, ®ebantcn, äwcifel, S!Bünfci)e fliegen

mortetnb in mir auf; bie nie burd) einen £aut unterbrod)ene

©tille um mid) t)ct beängftigte mid) unbefd)tciblid), id) füllte

mid) mit ©raufen, wie in einem ©rabe, abgefd)ieben üon
jcbem Seben. Jtller Sammer eines ol)nmäd)tigcn ©cfangenen
überfiel mid) mit furd)tbaret ©cwalt unb jcigte mit mein
jc^igcs eicnb in feinem gangen entfc|ltd)en Umfongc.

9lut einmal untetbtad) ein Stief meinet Siuttet bie ttübe

einförmigfeit meines jc^igen 25afeinS. 2ld) ! aud) fie wollte

je^t, »on it)rer Siebe ju mir irre geleitet, mid) wanfenb ju

mad)en »erfud)en. SSitten, SJorffceUungen , iClleS waS ein um
fein Äinb jagenbeS banges 9}Uitterl)cri nur etfinnen fann,

l;atte fie in biefem ©d)teiben jufammengcbtängt, um mid)

enblid) jut ergebung in ben SBillen meines SBaterS ju bcwe=

gen. ®ie malte mit mit glül)enbcr Serebfamfeit il)te bange

©otge, il)t tiefes Selben um mid), fie gab mir ein furcl)ttareS

SSilb ber mit jcbem Sage jteigenben erbitterung meines iSa:

tetS, feines 3orneS gegen mid), feines gtänjenloi'cn ®urflcS

nad) S(aä}t an bcn gcinbcn feineS ^aufeS, bic feinen cingigcn

@o^n ihm ücrfül)rt t)ätten. ®ic flcl)te mici) um ffliitleib gegen

fie felbft an, inbem mein SSater fie jc^t mit uncrträglid)et

•§ärtc bcf)anbele, weil et fie im SSctbad)t l)ielt, mit mit ein;

»erftanben ju fein, unb mid) in bem, wai er meinen eigen=

finn nannte, ju beftärfen.

2)ie Seiben, welche meine SSuttet um meinetwillen tragen

mußte, crl)öl)ten mein eignes eienb unbefd)reiblid) ; aber burfte,

fonnte id) fie öon mir wenben 1 burfte id) einen SKeineib auf
meine Seele laben, um ii)t ®efd)ict ii)X ju erleichtern, unb
fonnte bicß bie ebelfte ber grauen wirflic^ bcglücfcn';

2<ii fanf wiebcr jurücf in bumpfeS ^inbrüten ; oicle SiBocfcen

«ergingen, wie id) gloubte, id) l)atte cS längft aufgegeben, bie

Sage ju jä^lcn, unb immer bunflcr warb eS in mir. ein
leid)teS ©cräufd) an meinem genfter regte eines SagcS aus
wachen Stäumcn mid) auf; id) blitftc empor, ein 55apier glitt

bis JU mir berab, id) nal)m eS auf — id) etfannte bie J^anb,

es wat ein »tief Kon 2l"belaiben. D ©Ott, wcld)' ein SSticf!

„MUcS, was 25u füt mid) getl)an, füt mid) gelitten l)afl,

„ifl mit jefet offenbat," fd)tie6 fic. „D JfttabanI geliebteflcr,

„tteuefter, ebclflet oUet SDienfct)en ! ©clfaft was ©ein großer

„Sinn mir »ielleic^t ewig Bcrbergcn wollte, t)at ®eincS iBaterS

„iorn mir entbecft, baS SJetbtennen jcnet ©ocumentc, bie bcn

„Untergang meines ganjen ^aufeS l;erbcifüi)ren foUten. 3d)
„weiß aud), in weld)em 2(bgrunb oon eicnb 3)u um biefe

„S^at je^t fd)mod)tcft unb baß id) allein Sein Seben retten

„fann. 3d) tette 2)id), id) muß, id) will, id) werbe ®id) bc:

„freien, unb foUteft ®u felbft mid) barüber onflagen ; baS

„SSewußtfein meines eignen eienbS fei bann mein Sroft

!

„9iur mit bcm Süerlufte meiner gteil)eit fann id) bic Seine
„Sit etfaufcn, nut wenn id) am Jlltar meine -Stianb einem

„^'nbetn tcid)e, wenn jcbe Jpoffnung einet glüctlid)en äufunft
„uns auf ewig fd)winbet, nut bann gibt ber fürd)terlid)C ©e;
„bietet unfereS @efd)icts ber grcibcit Sid) wieber; bicß ift

„fein laut erflärter, burd) einen eib bcfräftigtcr unabänber;
„lid)er aSiUe. ®o fei eS bcnn, id) weiß Sid) im Äerfer unb
„l)abe feinen anbern ©ebanfcn, id) bcnfe nid)t an mein Seben,

„ntd)t an meinen Innern griebcn, id) benfe Sein. 3n wcni;

„gen Sagen wirb bct fpanifd)e ®raf Drnano mein ©cmal)l.

„3l)n l)abe id) unter metjrcren, bie um mid) warben, mir er;

„wäi)lt, bcnn id) weiß Bon if)m genug, um an feiner Seite

„einem trojtlofen Seben entgegen ju fel)cn. S i e arme Sreue
„wenigftenS war JCbclaibe Sir fd)ulbig, feinen ju wäl)len, mit
„bem fic l)offen burfte, leiblid) burd) bie SBelt ju gel)en. 3d)
„l)alte fie Sit im BOlijien Umfange, ich will nid)t glücflid)et

„fein olS Su cS bift. 3d) weiß eS wol)l, um ganj Seinet
„wcrtf) äu fein, foUte id) Sir bicfeS 8cr^el)len, i<it foUte ben

„5Kutl) ^abcn Sir treulos ju fd)cincn, mein Seben jlumm jum
„Dpfer für Sid) barbringen unb fd)weigcnb Berbluten. 3fu^
„wollte id) es, bcffen i)t ©ott mein 3eugc, bod) bie JluSfül);

„rung biefeS entfd)luffeS überjlicg meine Äraft, id) fonnte eS

„nid)t BoUbringcn. Ser Srolt, 'baß Su nod) liebenb meinet

„bcnfft, muß in mein eicnb mid) begleiten, wenn id) baS

„Seben ttagcn foU, baS mid) ctwattet. Äünftig witb bie

„yflid)t mir gebieten. Sein ä" »ergeffen; nimmer, nimmer
„fann id) fie erfüllen, unb mit meinem innetn gticbcn ift eS

„oon nun an »otbei, in il)m opfere i^ Sir weit mcl)r als

„mein Seben. Sod) fdione mein, bicfeS einjigc crfleljc ich

„nod) oon Sir, erfd)wcre nid)t bcn Äampf , bcn id) oon nun
„an unabläffig ju fämpfcn Ijabe , laß mein, SSewußtfein mich.
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„rein er()oltcn ; au« aKttlcib mit mir fu*e nie, mir ju nat)en,

„bicfcÄ erbitte t* mir oon 35ir, al^ bie tcfste &abt , aU ben
„legten Scwci« ©einer Siebe. Unb nun tebc roof)I für biefcs

„oanje Grbenicben, tebc »o^t, mein ©lüct, meine Siebe, meine
„greube , (ebe mcU !

"

2tUcr Sinnen beraubt, bleicf) unb bcmußttoä l)in9eftrectt,

gtcicf) einem Scbten, fanb mein Äcrfermeijter mid) am folgen;

ben 2)Jorgen. Sd) mod)te fd)on lange fo ba gelegen ^abcn,
aU er gur gereotjntcn ©tunbe }" mit t)crctntrot. SOfein 3u:
ftonb evfd)recttc ben fonft i)arten SÄann, mef)r ncc^ mein an
3Bai)nfinn gränjcnbc« Srroadjen, alg eä feinem Semü^en ge;

lang, mid) ipiebcr ing 8cben ju rufen. 6r fiel »or mir auf
bie Änie t)in, unb bot, ihm ju »ergeben, baf er fo lange 3cit

fid) jum blinben SBerfjcuge beS SBillcnä feines ©ebieterö
^abe mi^braudjen laffen, ben er ie$.t fetbft Ijart unb ungered)t
nannte.

SBeldie unbegreiftidje ©croalt übt bie ©timme, bie ©prad)c
bc6 9J?cnfd)en auf un« I SBcdjen lang, SXonate lang t)atte

mein JDt)r nid)tÄ »ernommcn, alä ben Sommcrlaut meiner
eignen Älagcn, ben ber ®*mer5 mir erpregte, unb nun, mitten
im 2Ba()nfjnn ber 8eibenfd)aft, l)alf bie ©timme biefcä mir
frembcn, bicfeS t)erüd)teten, fogar oerfjaften Sicnerg, mir wie;
ber jum Üaren Sciruftfcin. Sd) gewann Sefonnen^eit genug,
biefcn 2(uSbrud) feiner Steue ju benu^en, unb t)äufte S5crfprc=

d)ungen auf SJerfpredjungen , um if)n ju bewegen, mid) nur
ad)t ;Sogc inS greie ju lajfen; nad) biefer gri|l wollte id)

mid) willig wieber in meinem Äerfer cinftcUen, baS gelobte

id) bei 2Cllem, ma€ mir {)eilig i)l. SBar eä mein @olb, ma^
i^n blenbetc, war eö bie plö^licfe in if)m enood)enbe gurcf)t

»or feinem !ünftigcn ®ebieter, ober öielleid)t 0cfüt)l beg Un:
red)ts, baä id) crbulbet f)atte, waS i^n bewegte? id) weiß eS

nid)t, aber er roiUigte in Mlleg, waS id) oerlangtc, unter ber

tinjigen Sebingung, mid) begleiten ju bürfen, bie id) it)m gern
9ewäi)rte. 3d) wollte auf ber ©teile fort, boc^ wir beburften

»Pferbe jur 9Jeife, unb biefe !onnten erjt in ber folgenben
9'lad)t l)crbeigcfd)afft werben. •

3d) wollte nad) Sorbeaur, wo Äbelaibe ftd) je^t aufl)telt,

t^ wollte fie bewegen, iljren graujamen Sßorfa^ aufjugeben
ober äu jterben. ®ie gan^e 9lad)t ^inburd) bad)te id) nur,
»ie ii) fie feben, rcai iid) ii)t fagen, mag fie mir antworten
würbe. SOJcinc p ben graufenoollflen Silbern aufgeregte gan=
tajte ließ mid) feinen Jlugcnblict JRutje finben ; oft ergriff mi^
mit Sobeäangjl ber @eban!e, bag id) ju fpät !ommen fönne;
id) las ben unfeligen Srief wieber unb wiebcr, um jebe SBa^r;
fd)einlid)Ecit beffcn, waö gcfd)C^en !önne, ber 3cit, beg DrteS, wo
bog graufamfle Dpfer gebrad)t werben foUte, nad) if)m ju

berechnen, ©o »erging bie 9tad)t, ber SOJorgen graute, mein
^Begleiter rief mich «&, unb ef)e bie ©onne aufging, fajen wir
beibe ju ?)ferbe.

SSorwärtä, nur Borwärtä, immer Borwört«, ich l)atte feinen

anbern ©ebonfen ; unauff)altfam eilte id) fort auf Sob unb
geben, bis gegen Mbenb. S)a begegneten wir einem Steife;

wagen, id) erfannte meine SDiutter in bemfclben, allein, nur
»on i^ren grauen begleitet. SKein SBlut erftarrte, id) füllte

eiSfalt bie ^anb beä äobcs an meinem Jperjen. @ä ifl oorbei I

tief ii) ihr ju, ba ber 51Bagen auf ifjren ä8efel)l hif't, ei ift

oorbei, ibetaibe ift — id) fonnte haä entfe^lid)e SBort nid)t

au6fpred)en, bod) meine SRutter »erftanb mid) wohl, baö fagtc

mit ihr @rbleid)cn, bie Sbrone, bie in ihren Jtugcn jitterte.

Set) lomme mit SSewitligung ©eines SBatcrS, ®ir Seine
greiheit wicberjugebcn , mein ©ohn , erwiebertc fie mit bem
fünften S£onc innigen SDJitlcibS. 2<i) hörte nid)tS weiter, meine

©innc fd)wanbcn, maä ferner mit mir gefchah, weiß ich nid)t.

©hf"-' Älagen, ohne Shränen lag id) jwei Sage lang in

jenem wohtthatigen 3;obcSfd)lafe , ben bie 9Iatur ihren Äin;
bem gewährt, wenn fie bag ®efühl ihrcS (älenhä nid)t löngcr

JU tragen »ermögen. SKeine SiSutter i)atb: mid) wiebcr ju;

rüct in t>ai ©d)loß geführt, baS ich an jenem SÄorgcn Ber;

lieg-, id) wugte cS nicht. Me 2Cerjtc ber Umgegenb würben
herbeigerufen , alle gaben mein geben rettungslos Bcrlorcn

;

nur meine SKuttcr hoffte nod) fo lange id) athmete unb lieg

»on ihrer treuen Pflege nicht ab. ©ic roid) nid)t Bon meinem
gagcr; ihr 3ammer, ihre Ähränen, ber 9lame 2Cbelaibc, bei

bem fie mid) befd)wor ju leben, crwcctten mid) enblid) auS
meiner SSetäubung jum furchtbarfien .Rampf eines jungen
ScbcnS mit bem Zobc. ®aS geben fiegte enblid) nad) Bielen

langen Sagen, in bcncn meine 5Wutter mehr litt als id), unb
id) begonn, wenn gleid) tangfamen ©d)rittS, mid) ber ®c;
nefung ju nähern. D meine SKufter! wie fchonenb, mit wcl;
<^em unbcfd)rciblid)en Zartgefühl fud)te fie mid) nun wieber
mit bem geben auS^uföhnen. ©ie weinte mit mir, fie fprad)
mit mir Bon Xbelaiben unb wagte feinen anbern Sroft.
25aS SBilb ber ®cliebten,, unb jenen unfeligen ffiricf, ben
©injigen, ben id) je Bon ber geliebten .^anb erhielt, gab fie

auf mein bringenbeS Sitten mir wieber, benn fie hatte beibeS

währenb meinet Äranfheit bei mix gefunben unb an ftd) ge;

nommen. ©funben lang Berfont id) in SBctracfttung biefer
cinjigen geretteten Srümmer aus bem ©diiffbruchc meines
ocrlornen (ärbenglüctS, unb meine SKufter lieg mich gewähren
unb Hörte mid) nid)t. Sie geftanb mir fpötcrhin, als icf>

im ©tanbe war, ein anhaltenbeS ©efpräd) ju ertragen, wie
»icl fie fclbft ju ber traurigen gntwictclung meines ®efd)ictS
beigetragen hatte unb bat mid) unter hcigen Shränen, ihr ju
Bcrjeihen. 3d) weinte mit ihr, aber id) Bermochtc es nicht
fie 5u tabcln; meine arme SKutter hatte feine anbre giebe je

gefannt, alS bie ju ihrem ©ohne. i8on Sugenb auf war fie

baS Opfer ber falten ^flid)t gewefcn, früher ber, bie fie ihren
eitern, fpöter ber, bie fte ihrem ©emahl fd)ulbig wor ; nie
hatte ein ©trahl jener allgewaltigen glamme ihr jufammen=
gepregteS .^erj erwärmen bürfen, bie alles geben auf grben
jum wahren geben erft etwccft.

2)aher gab ffe fich nur ber ängftlid)en SSeforgnig um meine
©efunbheit hin, bie fie fid) burch meine lange harte ®efan«
genfd)aft gefährtet bad)te, unb feine Ähnung fam in ihre
©eele Ben bem, was fie that, inbem fie aud) Jfbelaiben ihre
gränjenlofe 3Cngft um mid) mittheilte, unb baS ebeljle , ge;
liebtefle SBefen aufforbecte, fid) felbft ju opfern, um nur mein
geben ju retten. 2Cd) ! ben .^elbenmuth , mit bem 2(belaibe

ben fürd)terlid)ften entfd)lug fagte unb ausführte, hat niemanb
auf erben in feiner ganjcn ®röge begriffen, fclbfl meine
33Jutter nid)t ; niemanb alS id) Unglüctfcliger, niemanb alS
id) allein'. SDie wiberwärtige ®eflalt bcS fd)on alternben
Drnano, fein allgemein atS uncrträglid) befannter 6harafter,
feine ©emüthSlofigfcit bei fehr befd)räpEtem ®eiffeSBermögen,
madjten bie SBahi ber fchöneri, Bon ben erften Sünglingen bes
ganbeS gefud)tcn Äbelaibe, allen ihren SSefannten jum unauf;
löSlid)en 3Jäthfcl; fclbft ihre eitern ricthen ihr baBon ab
unb baten fie, einem ihrer würbigcrn ®cmaht ihre .^anb ju
reid)cn. 2(ud) meine SRutter fud)te bei einer gemcinfd)aftlid)en
greunbin in ffiourbeaur fie ju fprcd)cn , fie ju warnen unb
fie ju crmahnen, für ihr eignes ®tücf beffcr ©orgc ju tragen

;

bod) alle Sitten unb ©rmahnungen Bermcd)ten nid)t, bie

.?)elbcnmüthige Bon ihrem grogen entfd)luffe abjubringen.
3d) fenne ben ©rafen Drnano, gnäbigc grau , hatte 3fbelaibe

meiner SSutfcr geantwortet, ich weig, weld) ein ®efchict mir
an feiner ©eite bcBorfleht. ©od) meine 2Bahl foll ihrem
©ohne jeigcn, was allein mid) ju bem ed)ritte bewegen
fonnte, ben id) thun mug, wenn er leben foll. ©ie, gnäbtge
grau, hoffe id), werben ebenfalls einff crfennen, bag bie arme
2(belaibe ber ehre, Shte 3;od)ter ju heigen, nid)t unwcrth
war; mein fünftigeS SSetragcn gegen ben ©rafen Crnano
fcU ©ie unb bie SBelt bason überjcugen. 3d) weig, was ii)

mir auferlege, aber ich weig aud), bag id) eS tragen werbe
ober erliegen; wanfen auf ber Sahn, bie id) mir felbft Bor-
jeichne, werbe id) nid)t. SRöge nur baS Opfer, baS id) bringe,
Soren ©ohn nicht nod) tiefer Berwunben I 3d) thue, waS id)

meinem ©cfühle nad) nid)t unterlaffen fann, aber mein ahnen;
bcS J^erj weiffagt mir wenig ©uteS für ihn.

3n wehmüthigen erinncrungen Bergingen mir bie Sage
meiner ©enefung an ber ©eite meiner SOfütter; id) war ffill

unb weid) wie Alle, bie nad) fd)wercr Äranfhcit wicber jum
geben erflehen ; es fehlte mir fc^ar an Äraft, ben ganjen Um;
fang meines UngtücCS ju faffen, unb meine SKutter glaubte
mid) getröjlet, weil id) in meinen Älagen nid)t laut warb,
um ihrer ju fd)oncn. ©er Sefehl meimS ffiatcrS forberte

bie geliebte grau nur ju halb wicber »on mir ab; mich Ju
fchen Bcrlangte ber unerbittltd) erjürnte nid)t; fein ®cmüth
hatte fid) ganj Bon mir abgewanbt, feit er fo hart mid) be;

hanbeltc ; alle gicbe war in ihm erftorbcn, fogar bie 9lad)ri(^t

Bon meiner tobeSgefährlichcn Äranfheit Bcrmod)te nicht, nur
baS fleinffe 3cid)en »on Sheilnahme ihm ju entlocfcn. Unb
fo mugte ich benn meine SJiuttcr »on mir fd)ciben fehen unb
blieb jwifd)en meinen gelfen, in meiner büftevn Sßolbeinfam;
feit allein jurüct.

©ennod) war id) barum ntd)t »erlaffen, id) hatte bo^ no^
einen Sertrauten um mid), bem id) XbclaibcnS 9?amcn nennen
burffe, bem id) meinen ©d)merj fingen fonnte unb meine
ewige ©ehnfucht. SDJcin treuer gorenjo war mir wicber ges

geben. ÜSon unferer frühcflcn Äinbhcit an war er mein Bon
mir un5ertrennlid)cr ©pielgefähtte gewefcn. 2flS wir beibe

hcranwuchfen, mugte er allen Unterricht, ben id) erhielt, mit
mir thcilen, um mid) mit feinem glcig jur 9Iad)eiferung an;

jufpornen. SOteh» grcunb als ©iener, hatte er mid) fpäterhin

auf meinen Steifen ins MuSlanb begleitet; er war mit gräns

jenlofer Sreue mir ergeben, unb ich lohnte ihm feine giebe

burd) unbefd)ränftcS Sertrauen. SSillig hätte er fein geben
baran gefegt, mid) ber @d)wermuth Ju entreiffcn, in bie id)

immer tiefer »erfanf, alS fein Sag crfd)einen wollte, ber mit
»cn 2(belaibcn Sfachridjt gebracht hätte, ©ie ©ehnfud)t, fie

nur nod) einmal ju fehcn, nagte an meinem geben unb trieb

mich, gleid) einem Serjweifclnben, ra(lloS »on Ort ju Ort,

bis ic^ bie £Xuat nid)t länger ju tragen »ermod)te unb um
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ieben preis t()r ju cntttnncn befd)loß. 2n ber unfcl)einbar|tcn

SSerttctbung woKtc ict) nach SSourbeaut , um bic ®clicbtc,

mäve cä aud) ganj eon gecne, nur cinmcil noch äu crblicten,

unb bann — mir galt c6 gleich , ^vaS bann weitet noch ge:

fchef)en fcUte; nur it)r Ic^teS &ebot woUte ic^ eijren unb cg

nid)t wagen, mich in it)re S^älje ju brängen.

Sorcnjo'S unabtdffigeö Sitten
, feine bringcnben ffior^

flcUungen bewogen mid) cnblid) bat)in , »on biefcm 25orfa% in

fo fern abäugci)en, bap ich i^m erlaubte, oor^er auf Äunb;
fd)aft auöjujic^cn, um mir ben SBeg ju bai)mn, unb SOJittel

unb SSBcge auöjufinben , meinen SBunfch auf bic minbe(t ge;

fäf)rlid)c SBeife ju befriebigen. ®r reifte ab unb nun »cr=

gingen wicber mel)rere SBocben , in benen id) c^nc 9Jad)richt

»on it)m blieb. SXdnc glüljcnbc Ungebulb trieb mid) oft an,

ihm auf ©erabcwobt ju folgen ; auf bcr anbcrn ©eite l)iclt

bie Si"^^t/ '')" ä" »erfehten, mid) wieber baoon ab, wenn
er etwa, wät)renb ich abwefcnb fei, wicber 5urücttef)rcn fotltc.

Zuweilen fliegen bie quölenbften Zweifel in mir auf, bie id)

mühfam bcWmpfcn mufite ; fo »erging mir bie ^eit in Jfngft,

®et)nfud)t nub Ungebulb, bis ber ©etreue enblid) wicbcrEehttc.

forenjo traf abclaiben nicht nie^r in SSourbeaur. Ornano
tjatte fie nod) SSiSfaja auf eincg feiner ®ütcr gefüt)rt, unb fo

blieb meinem greunbc nid)tS weiter übrig, aU Seiben }U

folgen. Sr war gcwanbt genug, fich bei bcm ©rafen JDrnano

aU 3frd)iteft antritt ju ocrfd)affen, benn bitfcr wollte in

feinem ©chloffe bcbcutenbe 58eränberungcn »orncl)mcn laffen,

unb üorenjo ijatte fid) »on 3ugcnb auf nid)t ganj unbcbeu:
tenbe Äennfniffe im gache ber SRaufunjl erworben, bie er

bereinit in meinem Sienftc gcltenb ju mad)en hoffte. SJBäf);

renb unfcreö 3£ufentl)altS in Italien hatte er fpäterl)in jebe

©elegcnheit bcnu^t, um biefe Äenntniffe ju oerBOllfommnen

;

ich hingegen fühlte mid) met)r jur SOfaleret l)ingejogcn, bic id)

in jenem Sanbe mit groger fiujl unb nid)t ganj oijne @e:
lingcn bamais übU.

Sorcnjo war mit bcr S3erfid)erung , auf baS fd)neUfle wie:

berjufeljren, »om ©rafcn gefchieben; er l)atte ihm aud) »er:

fprochen, einen ?Kaler mitjubringcn, bcr fäl)ig fei, einen

©aal mit feiner Äunfl auSjufd)mücEen. 3ch foUte bicfer

üWalcr fein, guter Sott I id) foUte fie fef)en, fie t)örcn, biefelbe

Suft mit if)r athmcn, unter tl)rem 35ad)e leben; mir fchwin:
belle bei bcm blofcn ©cbanfen, id) glaubte »ergehen ju

muffen in @d)mer5 unb ©clig!eitl

Äud) ßorenjo i)atu 2tbclaibcn gefel)en. SBie hing mein
2fugc an feiner ©cflalt, aU er biefcS mir bcrid)tete! 2fuch if)r

2Cuge l)atte auf ihm geruht, id) »utbc nid)t mübe, ihn anju;
fct)en, mir war, als pnbc er nod), »on bcm JCbglanj if)rer

S3licte umlcud)tet, »or mir ba; er »ermutt)ete fogar, »on i^r

crfannt worben äu fein, benn fie errötf)Cte bei feinem 2fnbli(t

unb fd)icn iljm feitbem forgfcittig auSäuweichen. O Jlbelaibe,

meine 2Cbclaibe, wohin war cS mit uns beiben ge!ommcn,
baf bu fogar ben 35icner bcincS grcunbcS »ermeiben mujtefl,
ben Sinjigcn, bcr bcffen Flamen bir nennen fonnte!

9lur feiten hatte l'orenjo fie feitbem, unb flcts nur in bcr

gerne crblicEt, benn fie führte ein fel)r einfam = trübcS Sehen.
Drnano liebte fie wie ®eineSgleid)en lieben, mit rafenber
SButl). er bewies ihr biefe Siebe baburd), baf er, gequält
»on furd)tbarer eiferfud)t, fie SEag unb 9lad)t bcwod)te unb
ihre grcil)cit auf alte aßeife bcfd)tänEte. ©anje Sage brad)te

fie einfam in it)rem Zimmer ju, nur ein Heiner ^unb, ben
fie nie »on fid) ließ, war tl)r fteter Begleiter; id) f)atte in

glücElichern Sagen H)n ihr einft gegeben unb ihre 2Cnl)önglid):

feit an bcm tleincn 3:t)ierd)en rül)rte mid) je^t bis ju
S^ränen.

Son ©abriet, ber um »tele 3al)rc jüngere SSrubcr beS
®rofen Ornano, war bcr Sinjige, bcr juweilcn i{)r nal)en
burftc. er war ii)r JpauSgenoffe unb Corenjo befchrieb ihn
mir als baS »ollfommenftc ®egenbilb jenes Serf)a§ten. ®leid)
einem ©d)u^gcifl umfd)webte er 3Cbclaiben, milberte i^r l)arteS

®cfd)icE fo oiel er biefeS »crmod)te , unb befänftigte oft ben
3orn il)reS über jebe Älcinig!eit in SButf) gcrati)enben Sijrannen.
2)od) muptc er babei fid) forgfältig ba»or l)ütcn, nid)t felbft

ber ©egcnflonb »on beffen eifcrfud)t ju werben.
gort! fort! ju il)r! weiter »ermod)te id) feit Screnso'S

5Rü(tfc^r nid)tS ju bcnfen. Sorenso war bereit, mid) ju
füf)ren , aber er bcfd)wor mid) poor bei allen ^eiligen , M
2£belaibcnS Sehen fogar, unerEannt in DrnanoS ed)loffe ju
weilen, unb mir an bcm 3(nblic!e ber ©eliebten genügen gu
lajfen, ol)ne jemals jU fud)cn, fie ju fprcchcn. er fd)ilberte

mir in ben grcUjlen obfchrcrtenbfien gorbcn beS ©rafen eifcr:
fud)l unb bie unBcrmcibliche SobeSgefaht, in bie id) butc^
Unbefonnent)eit 2Cbclaiben flürjen Eönnc.

5d) f)örtc il)n gclajfcn an unb »erfprad) OTcS, waS er
rocUtc ; baS ©lüct, fie nur ju fef)en, fc^ien mir fo über:
fd)wenglich groß, mir war, als fei es unmöglid), barüber
hinaus noc^ etwas ju begehren. SSSir mad)t«n unS auf bie
Sleife, ::; : : ; ... .;j

enblid) war baS 3iet erreicht; id) fianb in meiner SJer:

fleibung cor bcm oerabfi-hcuten SRäuber meiner ®eligfcit unb
!nirfd)tc innerlid) »or 3orn, ober ich »erricth mid) nicht, unb
biefcS warb mir um fo lcid)ter, ba er mid) faum eines ffilicteS

würbigte, fonbern fid) mit feinen 'Aufträgen nur an Sorenjo
wanbtc. 5n einem (Seitenflügel bcS ed)lolTeS, beffen genfler
nad) bcm ©arten ausgingen, warb unS unfere gemeinfd)aftlichc
aBol)nung angcwiefen, unb fchon am folgcnben löforgen gingen
wir an bie 3(rbeit. Sorenjo übernahm bie 3fuffid)t über bie
ffiaulcute, unb id) beflieg ein hohc^ ©erüfl, um nad) KafaetS
Sogen einen ©aal mit SSlumcngewinben unb 3(rabcSEcn }u
betoriren.

SJiele Sage »ergingen, ohne bag id) 2Cbelaiben erblictte;

enblid) ging fie eines 2(bcnbS gang allein on unfcrem genflcr
»otüber, nur ihr fleincr ^unb fprong luflig um fie i)er. Sie
war bleid), nachläffig getleibet, ihr licbcS 'Äuge fchwcifte acht;
loS unb trübe umher, ohne auf irgcnb einem ©cgcnflonbc ju
hoftcn. Soul weincnb fon! id) am genflcr auf meine Änic;
fo! fo fie wieberäufel)en ! 3Scin ^erj wollte bred)cn; id) »er:
horrte in meiner ©teUung, bis ich fie wicber jurüctfchten
hörte, es war fpät; bid)tc Dämmerung umfd)lcierte mir bie

füge ©eftolt, id) foh fie nic^t, ober mein .^erj »crfünbcte mir
ihre Slätjc.

®ann crblicEte id) fie wicber in ber ©d)logfapelte beim
©ottcSbienfte. 3d) ftanb währenb bcr SUeffe ihr gegenüber.
Äciner ihrer Slicte fiel auf mich, fie betete für mid), ben gern:
geglaubten, unb feine 3lhnung ihres JperjenS »crfünbcte ihr
bic Slähe bcS Unglücttid)flen auf erden. 5d) wollte mein
@ebet mit bcm ihren i)inüuf)leigen laffen jum Shi'onc beS
2£Ucr^öchften , boch »crgebenS; alle meine ©cbonfcn flogen ju
ihr, fie war meine Jpeilige, nur fie fonnte ich anrufen, unb
od) ! fie foh, fie hörte mich nid)tl Jlic fühlte ich mich »erlorner.

®on ©abriet befud)te mid) oft, wenn ich arbeitete, unb
bejeigtc fid) weit freunblid)er gegen mich, als id) eS in meiner
je^igcn ©eflalt »on ihm erwarten burftc. ©ein gcijlrcid)eS

©cfpräd), feine fe()r fc^öne ©eflolt, bic onmuthigc 2Bürbc feines
aScnchmcnS, hätten ihn mir lieb mad)en follen, unb bod) war
feine ©egenwort mir brücEenb unb unerfreulich. 3Cd), id) er:

fonnte mid) felbjt unb mein ©emüth nicht mef)tl 3cf) benet:

bete il)m baS ©lüct, 2lbclaibe, meine 2Cbeloibc täglich fehen
unb fpred)en ju bürfen, währenb ich! — unb er liebte fie,

boS wußte id) gewiß; er war trourig wie id), ouS feinem
bunfeljtrahlenbcn 2Cugc lcud)tfte biefelbe glömme, bie aud)
mid) »crjehrte, OTeS an ihm beutete auf unglücttid)e Siebe,

unb wen fonnte er lieben olS ©ie

!

eines 5SÄorgenS, ewig, ewig wirb er meinem ®emütf)C
gegenwärtig bleiben! ®on ©abriet trat hinein in ben ©aol,
in weld)em id) orbcitcte, mit ihm 2Cbcloibe; id) hörte wicber
itirc füge ©timme, olle meine 9Ier»en erbebten »or bem Saute,
bie ©inne »ergingen mir, foft wäre id) t)inobgeftürät »on bcm
©erüfle, ju ihren güßen hin.

Unb warum muß id) benn btcfen ©aal fef)en , fprad) fie.

3ht mißt, Son ©abriet, mid) fann boS JtllcS nid)t erfreuen.
@ic fd)lug baS )»unberfchöne 2Cugc ju mir auf, fie fat) mi^^,

fie crfonnte mid), bieß fogte mir ihr erbleichen, if)r iiittern.

3m näd)|len fOtoment ergriff fie 35on ©obriclS 3frm unb
wonfte, auf ihn geftü^t, wiebcr hi»«u^. ©et ©erud) ber
gorben mache fie fchwinbeln, fogte fie.

Sorenjo fonb mid) in wilbcr 'Cerjwciflung unb fü!)rte mi^
foft gcwaltfom fort ouf unfer 3immcr. äcrtiffen »on wüthcn:
bem ©d)mcrj, fühlte ich, 2(belaibe ^ütm mir. ®ie mußte
mir jürnen, benn ic^ Ijotte ihr, in flchcnbeS Sitten einge:
fleibeteS, ftrengeS ©cbot übertreten ! 35oc^ war ich benn feines

jweiten ffilicfes ihr mel)r werth'( nicht einmal eines Seiten
tl)reS 3orneS '. ^alb wahnfinnig wollte id) mich ic|t fdbft bes

rcben, ich fei »ergeffen, JtbeloibcnS ^erj habe »on mir fid)

gewenbet; meine irren ©ebanfen fd)weiftcn uml)cr oi)ne Sluhe:
punEt, id) wünfi^te in meinen Ä'erfcr mid) jurüct unb pries

laut bie ©eligfcit jener 3eit. 9lun erfl war mein eienb auf
boS ^öd)fte geftiegen, id) t)otte in biefcm furchtboren SKomentc
ben ©loubcn an2(beloibcn »crlorcn. 3um erften SÄale burd)rafle

mid) wilbe eifcrfud)t, ich wünfd)te mir ben Sob f)erbci, unb
t)ätte, ohne Sorenjo'S treue SBachfamfeit, ii)n mir felbjl gegeben.

2ä) burchtobtebie 3iad)t, bie ©onne ging auf unb mit
ber jubelnben Statur erwad)te auch mein eignes beffereS ©elbfl.

©ei es benn, fprad) id) ju meinem grcunbc, fonnte fie auf;
l)ören ju lieben, fo will id) mid) freuen, baß fie ben Guotcn
entgangen ifl, in benen id) mein Sehen »erjehren muß. ©oS
@lücE bcr ©elicbtcn ifl ächter reiner Siebe höd)jleS 3iel. 3ch
will fort; nie foll mein 2CnblicE fie wiebcr ouS ihrer SRu^e

flörcn. 3ch will fort ouf Stimmcrwieberfchrcn, bod) Sebewo$(
muß id) ihr fogen, ehe ich Q(i)(- S^t ^erj wirb btcfen 3Cb;

fd)icb je|t ertrogen ohne ju brcd)en, mir aber ift boS Sehen
biefe le^te ©unft nocJ) fd)ulbig. 3d) forbrc fie ; bann gehe ii),

wohin 2)u wiUft, Sorenjo, führe mich, id) will bonn fanft fein

wie ein Äinb, toi^ biefcS Sebewot)l muß mir mä) werben.
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«otcnjo tcjlätftc mt* in bem enffd)lu|Tc , ba« ®d)lo§ ju

otrlaffcn ; jroot »crfucbte et juglcich, mtd) oon bcm @eban!cn
abjubringcn , Äbclaiben notft einmal fprcd)en ju »cUcn; bod)

ba et enblicb bie Unmöglicbfeit baoon cinfaf), fo octfptacf) er,

nüt baju hülfrcid) »u fein, um mid) nur nicht tauget in btefem

gefübtlidjen Jfufenti^alt weiten ju laffen. 3(uf feinen 3(ntrieb

mujte id) wiebet an meine Xtbett ge^cn, um im ®d)to(Tc

nid)t Ku^erffamfcit ju ctrcgen, unb it)m oerfptectjen , bort

gebutbig iu ^atrcn, bt^ et ^cit gcrcönne, einen meinem S5ot=

ia|c günftigen Xugcnbticl ju etfpäben.

2Ret)tete Sage tiergingen, jitternb fat) id) bct StfüUung
metneä testen 3Bunfd)cä auf @tb«n entgegen, bai fteinflc ®t:
täufd) etfd)rc(Jtc mid), benn immer ermattete id), Äbelaibcn

roiebet in bcn ©aal tteten ju fel)en. @nbtid) gab Cotenjo

mit baÄ lang etfehnte 3eitl)tn, id) eilte gu tt)m l)et«nter, et

flüftette mir ju: 2)cn (Sabtiel fei auf bie 3agb geritten, bct

®taf in einem abgelegenen untetn 3immet füt Biete ©tunben
mit feinen SSetwaltctn bcfd)äftigt. 3ct) f)ötte bieg faum, id)

flog bie ®d)lo6treppe l)inauf, faum meinet felbft mit be=

»u§t, flanö id) im SJotfaal, iö) fai) Mbetaibcn eben im Sc;
griff, in iijt 3immet ju treten, unb folgte it)r auf bem gupe,

c^ne baf fie meinet gen!at)t reatb.

3ürnc nid)tl gliel)e nid)tl tief ic^ f)ingefunfen ju ifjtcn

Süficn. ®önne mir ba§ lefete traurige ®tüct, 35it l'ebewot)!

ouf immet ju fagen, et)c i^ oon ®it fd)eibe. 3d) get)e, id)

jtetbe fetn Don 25it, 2)u ftef)il mid) nie nad) biefer ©tunbe,

J)u t)öt|l meinen unglüiflicl)cn ÜJatnen nie reiebet. ®tei)e

auf! tief Jtbelaibc in" töbttid)er Ängfl, flief)e, o ftietjc unb
Ic^re nie wiebet jutüct. 5d) bin bie unfeligjle allet grauen

!

e^rt mein Unglüct, »ergtöfre nid)t mein Stenb, id) leibe mit

J5ir, id) teibe um J5id), flietje, wiUfl 35u nid)t ganj mid)

»etbcrben. Setweile feinen JCugcnblict, o flie()e, fuc^e mid)

nie roiebet, eite, octtap mich-

3d) gei)e, tief id) noct) immet auf ben Änieen, ic^ gef)e

gleid), oetfptid) mit nut, baf 2)u mein gcbenfen, bag 25u

ben 2ttmen nid)t f)afycn roiUfl, bet geboten roatb, ©ein @tücf.

Deinen gticbcn ju flöten. 3d) fonnte nid)t oon ii)t roeidjen,

fie fletjtc ocrgebeng, id) blieb ju it)ten gügen finnloö, mad)t:

lo« — ba flog bie SIjüte auf, fd)dumenb, tafenb flanb C>tnano

cot un6, ti§ einen ®otd) l)et»ot, unb brang mit biefem auf
Xbetaiben ein. ®d)neU, rcie ein ®ebanfc, loarf id) mid)

jroifdjen SSeibe; er ttad)tete je^t nad) meinem geben, id)

rang mit it)m, er »errounbete mid) in ber ©djutter, id) entriß

i()m bie SBaffe, iA faf) in if)m nut Xbclaibenä 5Körbet, unb

fliei feinen eignen 2)otd) it)m tief in bie Stufl. ®r fanf

berouf tloä ju Soben ;
feine burd) baä ©eräufd) unfereö Äam=

pfeg feetbcigetufenen SBebienten brangen f)crein, fie fo^en ben

»on Slut ii)xe6 ©ebieterS nod) rauc^enbcn 2)otd) in meiner

J^anb. Cljne 5Kü^e entwaffneten fie mich, tiffen mid) mit

fid) fort, unb fd)lcffcn in einem anbern 3immct mid) ein.

3e^t er^, in ber ©infamfeit, crn)ad)tc ich aus meinem
furd)tbaren 5!Bal)nfinn, unb überfat) mit ®raufcn bcn Äbgrunb

»on eienb, in )t!ctd)en id), hingeriffcn »on meinet ungegarten
8eibenfd)aft , Äbctaiben unb mid) gejiütjt tjatte. 3Boi)in id)

blictte, fah id) bie ©eliebte, roie id) jute^t fie gefeljen ^attz,

übetjttömt com Stut i^teä ®emaf)l6, in tobtenäi)nlid)er DI)n5

mad)t neben ii)m am SSoben liegen, unb mein J^aai: flräubte

DOt djtaufen fiti) empot bei bem ®ebanfen, fie, bie ^eilige,

Weine fönne befd)ulbigt roetben, an meinet Stjat 2Cntt)eit

genommen ju haben, ©eroattfam nafjm id) mid) jufammen,

um 5u übettegen, roaä id) füt fie thun fönne, um ihte Un;

fd)ulb oor ®crid)t }u beroeifen; id) nahm mit oot, nut füt

fie JU jcugen, unb bann, ohne meinen »ahten 9lamen ju

nennen, mid) unctfannf bcm Saufe bei ©etechtigfeit ju über:

laffen. 25er ®ebanfe, aU ein gemeiner S3ctbted)ct hingcrid)tet

}n werben, erfd)re(tte mich nid)t; nut Äbetaibe unb bie @h«
meines Spau^ti wollte id) retten, alles übrige fümmerte mid)

wenig ; baS Seben hatte tängfl jeben SJeij für mid) oetloten,

id) hi«" «^ nid)t bet SOIühe wetth, cS nod) feflhalten ju

wollen. Um 50?itternad)t öffnete fid) meine Shüre, id) glaubte

man fomme mid) inS jßerhöt abäuholcn ; eS wat 2)on ®abtiel,

bet aSrubcr beS ®etöbteten, ber ohne alle ^Begleitung }u mit

heteintrat.

Äbelaibe fcnbet mid), ®rüf Ärtaban, fptad) et mitb, abet

etnft. Sie gab mir ben criten h6d)|lcn ScweiS ihtet 2fd)tung,

inbem fie guten wahten Flamen unb ihr Serhättniß ju 6ud)

mir entbecttc. 3d) will bicfeS SSertrauenS werth fein , id)

fomme um (Sud) ju befreien. Äud) bie ®täfin tette id) um
ieben ^reis — wenn 3?ettung mögtid) ifl, fe^te er feufjcnb ^inju.

3dh wanfc nid)t, id) weid)e nid)t »on hiet, tief id) auä;

Bot ®etiAt roiU ich 2Cbelaiben8 engclteine Unfd)ulb mit bem
heiligflen eibe bescugcn unb bann fletben, um »ot bcn 2fugcn

bet 5!Bett meine Xi^at ju bügcn. Äbclaibe unb mein .^etj

fpted)en mid) »on Sßerbted)en frei, ia^ fühle id); auch bet

ewige 9lid)ter wirb mir gnäbig fein, baS hoffe id) mit 3u:
»er1td)t. 3d) fletbe füt Äbetaiben unb gehe fteubig in ben Sob.

Suchet, b. teutf<^. «Rational = Sit. VII.

euer Opfer rodre BergebenS barge6rad)f, ctrotebette ©on
®abtiel; mein Stubet lebt, feine SSunbc ifl tief, abet nid)t

töbtlid). ©aS etfle 3eid)en feines wiebetfchtcnben SebcnS wac
bet Sefehl, feine ©emahtin auf baS fltcngfle ju bewachen,
©ein SSetbad)t allein btingt bie 2Crme auf mancherlei SBeife
in 8ebenSgefahr , wenn gleid) nid)t auf getichtlichem SBcgc;
3ht fennt ben ®tafen Drnano nid)t. @uet Sob fann fie

nicht lettcn, wohl abet fie in ffietjroeiflung Reiben laffcn. O
folgt mit, jaubett nid)t, motgen fann id) BieUeid)t nic^t«

mcht füt Sud) thun.
Unb woi witb aus iht, wenn mit bet arme Stoft gctaubt

witb, für fie }" flfrben I rief id) Bcräweifeinb. 3(i) foU
fliehen, wie ein geigcr bet ®efa^r mich entjiehen, in bie ich

fie mit mir t)inabrif, ic^ foU fie in biefer äurüctlaffen
unb

golgt mit, fiel^on ©abriet ein, flieget um Äbelaibenä
willen; id) road)e füt iht Sehen unb @uet SBteiben fann t^c
nut Unheil bringen. Ättaban, fc^tc et feht bewegt h'nju, auch
id) bete biefe .^eilige on, id) liebe fie wie 3ht, ijci^ , innig,
mit allet Ätaft meines SBefenS hänge id) cinjig an iht, um
ihrer willen gebe id) Sehen unb 9fuhe willig h'n. ©iefeS
@e{länbnif muf Sud) über ihr ®d)ictfat beruhigen, benn im
©emüthe bcS SRanncS, ben fie liebt, fann nicberer Ärgwohn
niemals fRanm gewinnen. 2frtaban, Suer (ärfdheinen t)at

mir ben testen Srofl gctaubt, ber meinem atmen Sehen noch
blieb , ben füpen SBaljn , bie .?)immlifche fei für irbifd)e Siebe

nicht geboren. (Sud) liebte fie! o wie fonntet 3ht 6u^ an
biefem SJewuJtfein nid)t genügen taffcnl Äommt, o fommt,
rettet Sud) unb BieUeicht audh fie.

Sntjwcit mit mit felbfl, etbrüctt Bon ber ©cetengröje
bicfeS cblen SOlanncS , liep id) mid) führen , wohin er wollte.

3m <Sd)lo|Te war alles jtitl; alS wir aufet bem SSejirf beSs

fctben waten, gab mit ©on ©abriet einen SBrief an ben
>J)riot eines nahgetegenen ÄloftetS, in wctd)cm et mir t)icf,

mid) JU »erbergen, bis bie 9lachforfd)ungcn »orübct fein wüts
bcn, bie er felbft meinetwegen würbe anftellen müff'cn. ©ann
fd)icb er »on mir unb id) blieb allein, ©ie 9lad)t war büflet,

bod) finftctct nod) wat es in meinem ©emüth.
5d) itrte in ber ©unfclheit nod) lange um baS Schloß

herum , id) fonnte mid) nid)t entfd)licßen, ben burch XbetaibcnS
©egenwart geheiligten SSoben ju »erlaffen; enblid) trieb bie

J^offnung, »on ihr etwaS 5U Bernchmen, bcm Ätofter mid) ju.

aUit graucnbem SKotgen flanb ich an bet ^Jfotte beffetbcn

unb mutbe, ba id) ben SBtief beS ©on ©abtiel Botjcigtc, fo=

gleid) jum 5)tior geführt; boch inbem id) btefem baS ®d)reibcn
überreid)tc, fanf id) ohnmäd)tig ju SBoben, unb et fah mit
Sntfe^en ©tut butd) meine Ätcibung bringen.

3d) hatte bie 2Bunbe ganj Bctgcffen, bie ii) Bon Dtnano,
im .Kampfe mit if)m, erhalten hatte, fie war. nid)t oerbunben,
bie innere dual hatte bcn ph»ftfd)cn ®(^mcrj übertäubt,
©er Ärjt bcS ÄtofletS fanb fie fchr entjünbct unb nid)t ganj
gefahrlos. Sin wüthenbcS SBunbfiebcr ergriff mid), ängflenbe
gtebcrbitber umfchwirrten mid), wenn id) fd)lief, wenn ich

wad)tc, flehte ich in helcn 2Cugcnblicten ju ©Ott, mid) flerben

JU laffcn.

aBod)enlang fcffelte Sntfräftung mic^ an mein Saget;
mein treuer Sorcnäo war ebenfalls wenige ©tunben fpäter als

id) im Ätojlcr angelangt, ©ein unb bcS *priorS Pflege,
beibet tröfltid)cS 3urcbcn, trugen unbcfchrcibtich »iel ju meinet
SBiebcrhcrjlcUung bei. ©uri^ ben ^riot ethielt id) juweilen

9iad)ticht aus bem ®d)tofTe. Ornano lebte, bod) erholte et

fid) nur tangfam. Äbelaibc war üugenfd)einlid)' tief betrübt,

bleid) unb hinfällig. 3Cfacr fie wid) feinen 3Cugenblicf »on
it)rem Icibenben ©ema^t, unb pflegte feinet mit ber f)ins

gcbcnjlen 2fufopferung ihrer eignen ®efunbheit. ©on ®abriet

»erließ fie nie ; übrigens lie% er mit großem Sifet mi(^ übetatt

fuchen, nut nid)t in bem Älojlet, wo ich wat.

®efoltctt »on innetcm Seiben, in ttübeS 9tad)bcnfen »er;

funfen, tag id) cinfl um SRittctnad)t fd)IafIoS auf meinem
Saget; Sotenjo fchlief neben mit fanft unb fcft, benn meine

©efunbheit beburfte feines S!Bäd)terS mehr. 3n grauenBoUen

aSitbcrn ging meine Vergangenheit an mit Botüber, in mit

unb um mich roatb es immer büflret, ba riß ber @d)all einer

ficincn, in hellen Sammertönen burch bie 9tad)t hinflagenben

®tocte mid) empor. ÜBohl fannte id) ben wimmernben Ätages

ton ; es war bie ©celengtocfe, wcld)C bie Scbenben in ber ban:

gen «Stunbe }um ©ebete »erfammett, in weld)cr bct le^te fiauch

beS SebcnS nod) auf bcn Sippen eines ©tetbenben weilt. gutd)ts

bare, nie gefühlte 2Cngft etgriff mid) bei bem Sone ; teife, um
Sotenjo nid)t }" roecten, jitterte i^ »on meinem Sager auf,

leife öffnete id) bie Shüre meines 3immerS. ©taußcn auf
bem ©ange hufd)te ein 8ai)enbtubet eilenb an mit »orüber.

5Ber i)t cS 1 roer flirbt 1 fragte id).

©ie 95äter eilen inS Q^o^, um für bie fd)eibenbe ©eelc

ber ©räfin Drnano ju beten, rief er auS ber gerne. SBahn;

finn ergriff mid), ich riß ben SJetbanb »on meinet SEBunbe,



26 llmalk Smma ©djo^s^c. — ^artttiann @d;op:per. — >§cinrid) <Sd)oxd).

mein SSlut fpang t)od) cmpot, iäi recif ncd), baß td) mit

joilbem Sntjüctcn tt)m jufat). Sorcnjo fanb mi^ om SScben

beioupttog liegen.

9Jod)malg fet)rte idf) inö Seben sutüif. gaft !aU, otjnc

Älage, cljne Sutane ging td) mein »crgangneS Scben butd)

unb faf) f^aubetnb, wie jcrflötenb eS überall in Äbclaibeng

25afetn eingetreten fei. D^jne micl) Unfcligen rcäten i^re Sage
fanft unb fricblieh ba^in geflogen, biefeä !onnte id) mir nid)t

Berbef)lcn. 3d) übcrfal) meine ©d)ulb unb faf falt über mir

felbft ju @crict)t, wie ein grcmber. <Ste rut)t nun im ©rabe,

fprad) td), unb id), ben fie gränjenloö liebte, id) grub e6 t()r.

Steine »ilbe ungejä^mte 8eibcnfd)aft gönnte it)r feinen grie;

ben nad) bcm fd)«)eren übermenfchlid)cn Dpfet, bai fie brachte,

um mid) »on bem Untergange meine« irbifd)en Safeing ju

retten. 9tut)e fanft, ©elicbtc; id) muß nod) leben, id) bin

ber SBot)ltt)at nod) nid)t wcrtt), au6 bicfpn Sammer ju fd)ci--

ben. asüßen miU id) auf ©rbcn meine fd)rocre ®d)ulb, biö

ber eroige 9iic^fcr mid) abruft, ju bir, in beine glanjerfülltc

^eimatl), rco bu, fctiger Sngel, jc^t ttjronfl, über irbife^c

©c^merjcn crl)oben.

Unter bcm Siegel ber Seilte cntbctfte t^ ie^t bcm Q3cior,

»et fie fei, unb entt)üUte i^m ba« ganje (Seroebc »on ©d)ulb

unb Unglüd:, bag mein !urjcg Ccbcn erfüllte. SOJitleibgeoU

t)crte er mid) an, unb ließ fi^ cnblid) erbitten, meinen legten

SESunfd) ju erfüllen, bog Älo|tergelübbe mid) ablegen ju laffen,

unb mir eine, mitten im SBalbe belegene (äinficbclci einjuräu;

men, bie jum Äloftet get)crte, unb feit »iclcn Sal)rcn nid)t

be«>cl)nt roufbe.

2fn bem Sage, roo ii) mein ®clübbe ablegte, i)ah( i^
iOon ®abricl jum le^tcnmal gefc()en. ®d)weigenb trat er in

meine 3 eile, fd)n)eigcnb betrachteten roir cinanber lange.

2Cud) 3t)r liebtet fie ! O fagt mir alle« Bon i^r ! fprad) id)

cnblic^.

3a tt)ol)t, Unglüd^gcfäbrte , aud) id) liebte fie, glü()enb,

innig, treu ! unb fagte ci ii)r nie. ®d)cn auf ©tben war fie

meiiie .^eilige, roie fie je^t im .^immel es ifl, ber id) nur
mit reinem J&erjen, aus tiefer gerne, anbetcnb, mi^ ju na;

^en toage. ®o lange fie unter unä roeiltc, lebte id) ocn it)5

rem 3(nfd)aucn, fie roar bie ®attin meine« SSruber«, ju l)od),

äu ^immlifd), um irbifd)c SBünfd)e }u entflammen. 5d) rooUte

auc^ fie jur gludjt bewegen, nad)bem id) in jener 9lad)f @ud)
befreit ^attc; bo^, im ftoljen Seroußtfein i^rcr Unfd)ulb be;

(lanb fie batauf, am ®d)merjen«tagcr i^re« ®emat)lS jianb^aft

äU »crl)arren. Zl& er roieber fä^ig roarb , bie ®cgenflänbe
um fid) t)er ju erfennen, oerbannte er fie aus feinem ®cfid)te.

Stad) lücnigen S^agen begannen il)re Äröfte plö^lid) unb fic^t;

bar }u fd)roinbcn — treu t)abe id) über fie gcroad)t, unb
bod) ! — ©Ott befreie mid) »on bem furd)tbaren 3(rgroot)n, ber

an meinem Seben nagt! Stroiefen ift nid)t6! — unb bod)! —
ber ®raufame »crfagte bem t)eißen glet)cn ber ©terbenbcn nod)

ben legten Sroft, it)n ju fct)en unb in feiner ®cgen)Bart i^rc

Unfd)Ulb burd) einen ^eiligen (äib am SRanbc beS ©rabcS ju

betfjcuern. 9Jie !ann id) roieber fein Zntti^ fd)auen, nie je«

neS unfelige ®d)loß betreten, in roeld)em fie lebte unb litt.

aSeine Siebe fan! nid)t mit i^r inS ©rab, il)r Sob fad)te fie

nod) ^cf)er an; id) jie^e ncd) t)eute fort; fern oon meinem
SBaterlanbe, im Äampfe gegen bie Ungläubigen, bie an Ungarns
®vänjc roüttjen, t)offe id) äuglcid) mit meinem Seben biefe

glammc ju löfd)en!

®lüctlid)er! aSeneibungS)ticrt()er ! ®u reine (Seele barfft

»ora Ceben fd)ciben, id) @d)ulbberoußtcr muß es ertragen ! tief

id) if)m nad), als er auf croig »on mir fd)icb.

33en folgcnben 2ag bejog id) meine, »on jebcm Caute bcS

SebenS roeit entfernte ^ütte; eroigem ®d)rocigen geroeitjt, fet)e.

id) einen Sag nad) bcm anbern mir fd)rcinben, unb ^arte gc;

bulbig, bis ®ott fclbfl fprid)t: eS ijl genug, unb mic^ abruft.

2Cllem ©lanj, jeber SSequemlid)feit beS SebcnS t)abe id) ent^

fagt. Sie Slßelt tueiß nid)ts mcljr »on bem Ungtüctlid)cn, bem
Slamcnlofen , ber, fern »on aller menfd)tid)cn @efeUfd)aft, in

ber ftrcngflen 2(bgcfd)iebenl)eit t)aufet unb ber oud) »on il)t

niä)tä roeiß, unb nid)ts roiffcn roill. SöaS id), um baS Seben
»u ert)alfen, bcbarf, roirb täglid) »om Äloftcr aus an einen

beftimmten Drt t)ingeflellt, reo ic^ eS abf)ole. Sorcnjo ^at

ebenfalls im Älcfter fein ®elübbc abgelegt, um mir natje ju

bleiben ; aud) fein Jöafein l)abe id) jerftört unb nur in ber le|;

ten ©tunbc meines CebenS roerbe id) mid) für t»ürbig l)altcn,

baS 3tntli^ beS treueften greunbeS ju fc^auen unb feine SSen
gebung mir ju erflel)en.

SDIein ganjeS SageroerJ l)ier ift: baS Seben tragen in Siebe,

Steue unb SSuße.

^ tn a I i c © m m a ^* 4) ^ P P ^
>

tiefe ungemein ftuc^tbftcc €^d)rift|iellettn, ift am 9. Df;
tober 1791 auf bec Dpfecinfel gcf)mern geboren. SSon

fef)r Ieb()aftcm ®ci|tc unb 2(utobibaf"tic erleichterte fie fid)

eine fd)iBecc Sugenb butd) ©tubien ber Sitccatuc faft

aller Söölfer. 3n .ipamburg leitete fie eine Setttang eine

3J?abd)fnfd)u(e unb [)eiratl)ctc ben Suriften Dr- @d)oppe,

o^ne feine 9(üf)cnbe Siebe 5U crroiebern. <Scin fcüi)et

Sob lüfte balb bie unglüdlidjc 6f)e. Sutd) 9tofa Wlavia

3(fftn9, i^tcn Stuber 23arnf)agen «on 6nfe, SuftinuS

Äernet unb (If)amiffo in bie ©djtiftficUctreelt ctngcfüi)tt,

entrcicfelte fic eine bebcnf(ici)C ^tobuctipität, bie in 13 3al)=

ren gegen 118 S3änbe ju Sage geförbett t)at. @ic lebt

in ^ambutg. 3u if)ten ootsiiglic^ften @ci)ciften gcl)6ten:

(Su genta. J&ambutg, 1824.

SebenSbilber. Seipjig, 1824. 2 SSbe.

Antonie, ober Siebe unb Sntfagung. Cetpjig, 1826.

©lud aus Seib.

Sroon, ober bie

Setpjig, 1826.

9Je»olution »on 1762 in ^a
terSburg. Seipsig, 1827. 2 SBbe.

©d)ictfaisroege. a5taunfd)roeig, 1828. 2 SBbe.

5Et)d)o be 5Bral)c. Eeip^ig, 1839. 2 SSbe.

25 te ©^ladbt bei 3emmingftabt. Seipjtg, 1840.

©efammelteStjciblungenunbStoBellen. Seiptta,

1828 - 1836. 3 »be.

Srinncrungen auS meinem Seben. 2ntcna, 1838.
2 aSbc.

X <S. bcfifet glüc!licf)e ßrfinbung^gabe unb baS Za-

Icnt gereanbtet SarfieUung; aud) gelingt it)t bie geicf);

nung rccifalid)cr dfjataftete tuof)!; i^re ©djriftcn fotbetn

baf)et ein geneigtes *])ublifum, befjen ©unfl fie ficf) ju

ect)n[tcn »er|1anb. 9?od^ »ociüglict)et ftnb inbeffen tf)te

2(cbeiten für bie 3ugenb.

^ avtmann ^ d) opp ex^

a\xi 9teumar! in ber ^falj, lebte um 1542 unb biente

eine gcitlang im Jpeete Äaifet 9Wa):imilianä bcS 2 ten.

5EBeitere6 ift nid)t »on ii)m befannt. 6r fd)rieb:

gobeln jur Auslegung oon .^olif^nitten, bie

3ol)ann ?3efif) Cpfäläifd)et Scibatjt, ftatb 1597)

fd)on mit ät)nlicl)en tateinif^en ^Beilagen oetfe^en ^otte.

(.»gl. aStagut III., @. 319— 29.)

tt)etcf)c aber feincgrocgeS bcbeutenb ftnb.

§ t i n X i d) SS ö) t d).

' ©iefer flctfigc Statiftifer toucbc am 12. 3uli 1777 unb bct 9{ed)te, crbenflidjet ^tofejfor bet fd)öncn SBiffen:

JU 6rfutt geboten unb lebte ü(S Soctot bct ^()ilofop^te fc^)often, UnioetfitatSbibliottjefat unb Scctetdc bet jffas
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itmit gcmcinnüligfr SBifTenfdjnftfn in feinfr fflatecftabt,

»0 er am 27. 3ua 1822 ftarb.

Xll9emeineg3a^tbud)bcrUnioerfttäten,®9m:
naficn u. f. lo. Stfutt, 1798— 1802, 6 *eftc.

XKgemeine^ J^anblung^-, ^oft: unb3ettung$:
leiifcn. etfurt, 18Ü4— 21, 4 J8be.

Weucfle Äunbe oon @ro$bri tann ien unb 3r:
tanb. SBctmar, 1810.

Btaati: unb Äbtef l)anbbudf) ber (Staaten iei
rfjeintfcljcn Sunbe« für 1811— 13. SBeimar.

.?>arteftns SBiebergeburt, Sntriguenfptel. gtfutf,
1805.

8utl)crg gnt [Reibung, bramatifd)e6 ®ebid)t. Btü
mar, 1818.

erinnetunaen an griebtid) ben ®cofien. (5t=
fürt, 1819.

g(eiB, ©enauigfftt unb reidjc« SBifJfn jcid)neten
®'ö jlatiflifdje 'Ktbeittn fef)c »ortt)eiIf)aft auä

; feine poc;

tifdjen gciftungcn finb bagcgen nic^t ebjn bebeutenb.

Jloljaitii ^orl gTu örotg von J»d)Ofn

rcatb am 9. 3uni 1793 ju Äafiell in granfcn, reo fein

SSatec ali 25camtcc lebte, geboren, jlubittc Sljeoloäie in

ßrlan^en unb rourbe bann ?et)rer an einer (SrjicfjunciS:

anftait feines ©ebuttäoctcg. Jpicr befd)dftigte er ftcf) w:--

jüglid) in feinen SWujejIunben mit practifdjen unb tt)eore:

tifdjen Äunftilubien, unb ging bann I8I6 nad; SJlündjen

unb 1819 nad)2>reSbtn, um biefetbcn im rocitejlen Umfange
fortjufclcn. 3m 3at)tc 1820 raacb er für bie didaU
tion be* Äunfibtattcä jum ?OJorgenblattc nad) Stuttgart
berufen, bereijte für feine ^vode Stalten unb gcanfreid)

rod^tenb 1822 unb 1823, unb erl)ieU nad) feiner 9?üd!:

fe^r »on einer 5iuciten SKeife, nad) ben 5?ieberlanben

unb (Jngianb, 1826 bie ^tofeffut ber Äun(lgcfd)ic^te

unb bag ©eneraifecretariat an ber 2(!abcmie, foroie bie

^rcfeffur ber ^Tefttjetif an ber Univerfitdt in 9Künc^en.
3m 3a!)re 1833 warb er nad) 5Beimer iüi £>irector

ber bottigen 3eid)nenafabcmie unb ber Äunjlfammlungen
berufen. SSom Äönige oon 5öürtemberg erhielt er ben

(SiciberbienjTorben, t>om ©roptjerjcge öon SÖSeimar ben

galfenorben, ben gamilicnabel unb ben a:ite( unb ß[)a.-

racter eine« gefjeimen .^ofratt)e«. ßr ift 2Ritglieb mef)=

rerer gelehrten ©efeKfc^aften.

2fuper öieten fteineren 3(bf)anbtungen, SRecenfioncn

u.
f. m. gab er I)crau5:

Ucbcr bie <Stubten ber 3rte(^ifc^en .K:ünfller.
.^eibelbcrg, 1818.

.?)omernQd)2Cntifen. (gortfe^ung oonJ^epet'g &ttlä:

rung ju 3;tfd)bein'S ^eidjnungen.) Stuttgart, 1821—24.
3 J&efte. gol.

aSebroin'S@efi)täd)e mit Sotb SS^ron. Stutt8.,1824.

I8cfd)teibung ber ®ti)ptotf)ef. 5!Sünd)cn, 1830.

Safati'g geben ber 5Waler. — Stuttgart, 1832 ff.

3 Z\)U.

Umri^ einer 2^i)eorie ber btibenben .Känfte.
Stuttgart, 1835.

lieber altbeutfdbe ©tulptur mit befonberec
Küc{ftd)t auf btc in Srfurt öorbanbencn
SSirbtocrfe. (ärfurt, 1839.

®d)arfftnn, reid)eS 5!Biffen, feinet ©efc^maif, ©ebans
fenreid)t^um unb ein trefflid)er ©tpt jcic^ncn ». ©'«

fd)rift|1tellerifd)e 2ci|lungen fct)r vort^ei(f)aft auS unb haben

i^m einen h^h^n Slang unter ben beutfd)en ÄunjTfot=

fd)em ctrcorben.

I^etnrtd) ^n Quft §>' d)ott,

einer ber cerbienteften unb ebrroürbigflen proteftantifc^en

beutfd)en 2!l)eologcn, warb am 5. Secember 1780 ju

Seip^ig geboren, ftubitte bafclbfl Sl)eolcgie unb f)abili=

tirte pd), fd)on frül) butd) gcbiegene 2(bhanilungen cm=

Pfeilen, nad) ooUenbeter a{aberaifd)er gaufba^n. 1806
roarb er au^ercrbcntlid)er ^roffffor ber '')3f)ilo(ogie, 1808
ber 3;f)eo(ogie an biefer Unioerfitdt, bie er fpdter mit
5öittenberg \)ertaufd)te, rocl)in er 1809 aI6 Scctor unb
orbcnt[id)er qJtofeJTor ber Sbcoiogie ging. 1812 folgte

«r einem 9Jufc nad) 3ena, ali *Prcffjyot ptimatiuä ber

3:f)eoIogie unb ©irector bes f)omiletifd)en Seminarg. (5r

jlarb hier am 29. Secember 1835 ploglid), ju früf) für

bie Seinigen, feine »ielen gteunbe unb bie 5BiJTenfd)aft.

23er @rojf)erjog »on 2Üeimac hatte i()m ben Sitel eine«

gel)eimcn Äicd)entat()cS unb bie gro^e golbene 6ioi[oer=

bien(TmcbaiUc oerltehen.

Seine beutfd)fn (£d)riften finb:

ebrtftltd) teltgiöfe «Reben. Ccipjtg, 1812. 8.

®eift[td)e «Reben unb .?)cmilien. 3cna, 1815. 8.

6brifl'id)e SReligiongDorträge. ©otba, 1819.
2 ZW. 8.

Sleue Sammlung gei|lli*er SRebcn. 3ena, 1822.

af)cortc ber Setebfamf ei t. 3ena, 1815— 1828.
3 Zi)U. 8.

«riefe über «eligton. 3ena, 1826.
Sleuc Uußwai)l von .^omittcn unb 5)rebigtcn.

9iEu|iabt, 1830.

einjclne ^tebigten, Äb^anblungen in 3citj
fd)riftcn u. f. ».

@. war einer ber (id)t»oürten, getehtteftcn, Erdftigjlcn

unb zugleich befonnenflen 2}ertt)eibiger beä rationaiifii:

fd)en SupernaturaliSmuä; er »crbanb baS grünblic^jie

Süijfen mit ed)t fird)lid)cr grömmigfeif, jebe feiner treffe

tiefen <Sd)riften liefert ben SSerceiä bafür. Uli Äanjet
rebner fc^lop er ftc^ mit grofcm ßtfolg 9ieinl)arb an.

25cr i;)cr6(l, ein lcl)rrcid)eä S5i(b beS ßrbentebenS*).

^rebigt am 13. Sonntage nac^SSttnitatiS.

Uebet 1. ?)ctr. 1, 24. 25.

®rog unb auffallenb, meine d)rifllid)en 3uf)örer, i|t bie

5ßctfd)tEbenbEit menfd)Itd)er Urtt)Eilc über bie »af)rc Sebeutung
unb ben aSerti) bcg 5Kcnfd)enIcbenS ; unb in ber Art unb
SBeife, wie man bag Ceben ju betrad)ten pflegt, fpnd)t fic^

ber mcnfd)[td)c 6t)ara!tcr auÄ. 25cm letd)tfinnigcn, gcban!cn;

lofen aSenfcbcn fömmt es gewöbnlid) gar nicht in ben Sinn,
bie ernjlc grage aufjureerfen, ob biefeS Sebcn einen SSerth
bcft^e, unb wo fein äicl ju finben fei. 2)en ©inbrüden ber-

®egenroart baljingcgeben, in flcinlid)e Sorgen »erttcft, oon ben

3cr|ircuungcn ber 3Belt gefeffelt, meint er baä bcfle Zi)dl

erwählt JU haben, wenn er feine Sntfd)Iicpungen unb Slhatcn

oom Äugcnbltdc bcjtimracn läftl er will an bie 3ufunft fci=

ncS Sebeng, an ben 3ufammenhang bcä ®anjcn nid)t erinnert,

in feiner SRutjc nid)t geflört, bcm Sditummcr ber S^räghcit

nid)t cntriffen «erben. iDer ScbenSüuge, burth gewijfc @u
fahrungen belehrte, aber »on einer irbif*en Steigung, fie habe
biefen ober jenen Slamen, oon einer 2eibcnfd)aft beherrfd)te,

*) Äu8 Dr. S}eimiä) 3fugufl ®(^ott'ä flcirtttiifen Heben unb .^o«
milien. Sena, 1815.
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SKenfd) entwirft ff* einen ^lan be« £ebenö, bctrad)tct eg

6fterS im äufammentjangc, unb giebt it)m einen SBertf). 2£ber

fein ©treben unb ©innen i|l auf ba6 eit(e unb Sßcrgän9lid)C

acvid)fct; je ergiebiger if)m bie ClucUc beg finnlicl)en (Senuffeg

pTÖmt, je me^r i^m bie S5?elt öon ii)ren ©ebä^en bietet, je

wiUiger fid) XUeg um unb neben ii)m in feine ei)rf"*ti3en

?)tane unb entwürfe fügt: bcfto t)ö^er fcl)lägt er bcn SBertt)

beö Scbenö an; etwaä eri)abene6 unb ®roßeg ai)net er im

Seben niii)t. »er ungtücEtid)e SBerlalfene, ben bai Serouftfcin

tiöfcr zi)attn foltert, ober ber Unuifriebcne unb Srauernbe,

ber ficf) nid)t mit äcl)tem religiöfcn ©innc über »ereifelte Jpoff:

nungen unb Seiben ber (grbe ju eri)eben weif, Beracl)tet bag

geben alg eine eitle SKütje, aU ein täufd)enbe6 ©d)attenbilb,

all ein bebeutungSlofcS ©tteben, als eine S3ürbe, bie oon ber

SBiege Ui jum ©rabe brüctt. —
©arf bieS ouct) unfrc 2Cnfid)t fein, meine 3uf)örer, bie wir

uns erlöjte Sefu, erleuchtete üon feinem ®cifte nennen'!

Ober ijl eg St)riflenpfUd)t unb (5l)riftenfinn, bei allem ®cfüf)l

ber Un»oUtomment)eiten biefcS erbenlebenS, eS bod) mit einer

Siebe, mit einer greubigfeit, mit einer 3£d)tung ^u umfaffen,

bie fid) auf eine »atjre, würbigc SBorflellung oon feinem Sfficrtt)e

grünbet, »on feiner ^eiligen SSejlimmung für bie ewigfeit?

Unfel)lbar wiffen wir, aU St)riften, wie wir ba6 Seben ju bc;

trad)ten t)aben; bcnn er felbfl, ber ^(nfängcr unb ffioUenber

unferS ®laubenS, t)at uns baS wal)re, baS unoergängliAe

Seben an baS Si^t gcbrad)t. 3£ber wir werben aucf) burd)

mannigfaltige (5rfd)einungen mibSBeränberungen um unb neben

uns immer unb überall baran erinnert unb bringenb aufge;

forbert, eine weife unb geläuterte, eine fromme unb djriftlic^e

2fnfid)t beS 9)?enfd)enlebenS fcfl ju t)alten. ®enn fürwal)r,

ni*t bloS bie ©d)önt)eit ber SJatur mit inniger greube wo^r;

»unef)men, nid)t bloS baS Äuge ju weiben an bem 2Cnblict

i^reS regen SebenS, it)rer wed)felnbcn ©ejtalten, it)rer namen:

iofen ^vaä)t, ift unS bie irbifdjc ®d)öpfung um unb neben

uns, ein Semipcl ®otteS, aufgcfd)loffen ; wir foUen aud) bie

Stimme beS Unenblid)en »erne^men, wie fie im Sempet ber

9latur mit t)eiligem Srnfte wiebcr^allt; wir feilen mit ge;

fammeltcm ®emutl)e im @id)tbaren baS Unftd)tbare fdjaucn.

ernft unb bebeutungSooU erfd)eint uns bie Statur, wenn wir

ouf ben ®ei|t, ben ii)u SBer!e offenbaren, auf ben 3ufam:
tnen^ang, ber aus ben einjelnen ®eflalten unb @rfd)einungen

ber Außenwelt ein wunberooUcS ©anje bilbet, auf bie SSelel):

rungen unb ^'offnunsc" «"b ®efüt)le ad)ten, mit weld)en bie

©diöpfung bcS Unenblid)en ben forfd)enbcn ®eift erleud)tet

unb burd)bringt. Sn itirer ewigen Drbnung fpiegett fiel) baS

sjRenfeijenlcben fclbft in feiner grofen, t)eiligcn S3ebeutung. 3u
einer ernftcn, rül)renben, erljebenben, ju einer wal)rl)aft d)rift;

tieften a3etrad)tung unferS SebenS labet uns aud) jefet ber

flie^enbe Sauf beS 3at)rcS ein. 2)enn in ber Zi)at, meine

3uft6rcr, ber erneuerte ©inbruc!, ben baS fallenbe Saub, bie

welfenbe ?)rad)t ber SSlumen, bie »eröbete glur, baS abnet):

menbe Sicl)t ber Sage, ber liniUii fcgenSooUer grüd)te, weld)e

in reid)cr güUe l)ier gefammelt finb, bort ber ffiollenbung

ncd) entgegenreifen, — ber ©inbrucE, ben bieS 2CUeS auf bie

©inne mad)t, ifl nid)t baS Sinjige unb JEiö^itc, womit uns
bie SJtatur im t)erbfHid)en ©ewanbe befd)öftigen unb ergreifen

foll. 3fuf etwas ®eifligcS unb Unfirf)tbarcS beutet ber Jperbft

in biefem ^inwel!en unb 2?crfd)winben , in biefem SJeifen unb
BoUenbet werben, in biefer wunberbaren SRifd)ung beS SobeS
unb beS SebenS t)in. Sr leftrt unS in bebeutungSocUen SBil:

bem baS Srbenleben fo betrad)ten, wie eS ber Ct)rifl betrad)=

ten muf. Saft fie uns genauer in baS2fuge faffcn. 3)u felbfl

crleud)te unS, ^err unferS SebenS, baf wir bie ernfle

©prad)e ber Statur, baf wir bein SBort, Unenblid)cr, in beiner

©^bpfung faffen unb bewat)ren. —

S c F t:

1. ?)etr. 1, '24. 25.

iDenn aUtS 55ffiW ift wie QixaS, unb alle ipcrrlttfiffit ber OTcnfdjcn

wie beS ®niffä SBIumen. JDoS ®r«S ift »erbovret, unb bie SBIumc ift

obflefoUcn ; ol-et bcS *frrn äßort bleibet in groigteit Z)ai ift aber

baS SBovt , H)cIcl)cS unfer Sucfi »etfünbiget ift.
—

2)aS ®raS »erborrt, bie SSlume welfti fo rufen

aud) wir uns ju, wenn wir baS rege, blüftenbe Seben ber

Statur altmät)lig fd)winben fef)en. Unb — lönnen wir bicfcS

Seben fcftwinben fctien, oljne an bie altgemeine 25crgänglid)!eit

beS Srbifd)cn ju benfen, ot)ne webmüttjig ernfte, aber aud)

tnü<i&tig erl)ebenbe, 58etrad)tungen über bie SJBürbe, bcn ®ang,
baS 3iel beS Snenfd)enlebcnS anju!nüpfen? ©o möge benn
aui) je^t

ber ^crbfl als ein lel)rreid)eS aSilb beS.ßr;
benlebens

unfcre 3Cufmcr!fam!eit befi^äftigen.

fv

S?ergänglid) unb flüd)tig ift baS erbenleben-,
feine öufern Steije fd)winben, unb feiner 2)auer
ijl ein 3icl gefegt — bicS ift baS erjle, woran uns bie

Statur im l)erbjtlid)en ©ewanbe ma^nt. 50tit taufenbfad)en

Sieiäen jtattet ber grül)ling unfere erbe auS; unb ber war;
menbe ©cmmer »ollenbet bie pvai)t, baS Seben, ben SReid);

tt)um ber Statur. Sin bunteS garbenfpiel entfaltet fid) bem
2tuge; ber blüt)enbe SSaum ftreut SBotjlgerud) um^er, bie

©aaten !lciben fid) in jugcnblid)eS ®rün, bie ffilume prangt

in il)rem ©d)muc£, unb ruft unS bie bebeutungSooUe SBorte

beS erlöferS ju: id)fageeud), baf aud)©alomo in
aller feiner .^errlicftteit nic()t belleibet gewefen
ifl, als berfelben eins*). Sie junge ©aat fd)iep fröt)5

lid) auf, ber ^err giebt SBad^fen unb ®ebeit)en, mit rcid)em

©egen füllt fid) bie 2fel)re, auf allen gluren wogt ein ftofft

nungSooUcS Seben. Slad) wenigen ©tunben, in benen uns

bie Stad)t in it)re ©chatten ftüUt, tritt eS fteroor, baS grofc

SagSgejlirn in feinem glammenmeere, erleud)tet bie Steige ber

erwacftcnben Statur, fenbet belebenbe SBärme in bie ©d)i3pfung

aus, unb erjl am fpäten 3fbenb, wenn jebeS Sagewer! ooll=

enbet ift, wenn bem erquirtenbcn ©d)lummer2(lleS in bieJCrmc

eilt, »otlbringt eS feinen Sauf. Ueberall, woftin baS 3(uge

fid) wenbet, wol)in baS Di)r fid) neigt, wo fid) ein menfd)=

lid)cr ©inn ber greube öffnet, begrüben uns Söne ber greube,

burd)bringen unS milbe @efül)le, umgeben unS lad)enbe Silber.

SBir möd)ten fie auf ewig fcffeln, wir möd)ten baS flieftenbe

3al)r in feinem Saufe f)emmen. 2ffaer eS ad)tet auf unfre

äßünfd)e nid)t, eS eilt bal)in, eilt unaufftaltfam fort, unb mit

il)m flieljen bie Stciäc ber Statur. ©d)auet auf unfre gluren

l)in! aBcld)eS ©d)weigen, welche Debe, weld)e einfamfeit,

wo nod) »or wenigen S!Bod)en ein regeS Seben waltete ! 2)aS

@rün ber SBicfen ifl ermattet; bie SBlume l)at i^r .^aupt ge:

fen!t; baS SBe^en raul)er Süfte cntwinbet bem SBaume feinen

©d)muct; bie ©änger beS SBalbeS »erflummen , unb jietjen,

wunberbar geleitet, in weite gerne t)in ; unb mit geringerer

asörme burd)bringt unS ber ©onnenilral)l , mit jögernbem

<Sö:)\:itU fommt ber junge Sag, mit äunet)menber eile erfte;

ben fid) bie bunfeln @d)atten bcS 2£benbS. 2)aS ®raS ocrs

bcrrt, bie S3lume wel!t.

Unb bu !önntetl fie weifen fe^en, o^ne bei biefen SSitbern

ber i8ergänglid)!eit mit finnenbem ernfle ju »erweilen, oftnc

bir felbfl ju fagen: aud) meines SebenS äufere Steije fd)win:

ben, unb feine SSlumen weifen f)in? ®er Seng beS SebenS ift

bir oufgegangen, auf beinern Mntlife leud)tet ber grof)finn, bie

®efunbt)eit, baS 25ollgcfüt)l ber Äraft; »oll reger empfang:
lid)feit für ben ©enuf bcS SebenS, mit mannigfachen ©orgen
unb fcffelnben Sßer()ättniffen unb bittern Säufd)un9en nod) uns
betannt, wanbelft bu mit leicbtcm, burd) bie greube bcflü:

gelten, ©d)ritte auf beincm ^^fabe l)in ; unb eine golbene 3uj
iEunft läd)elt bir entgegen, baS Seben glänzt im 9tofenfd)ein

ber Jpoffnung. greue bid) biefer fd)öncn 3eit, aber freue bid)

als ein SScfonnener unb SBeifer. SBäijne nicl)t, auf ewig ju

befi^en, waS einmal weifen muf. eben fo fd)nell unb un»er=
merlt, als jene rciäcnben Sage fd)»inben, in welchen ber

Saum in feiner SSlüt^e prangt, wirb aud) ber grüi)ling beineS

SebenS enben; unb mit it)m enbet jene ungeftörte gr6_§lid)feit,

jene glüctlid)e Unbefanntfcfeaft mit brücfenben ä5erl)ältniffen beS

bürgerlid)en SebenS, jene Sebenbigfeit unb ©tärfe ber ®efüf)le,

weld)c ber 3ugenb il)ren 3auber giebt. 2ClleS erfd)eint bir

ernfler unb bebeutenber. Dft fallen t)eife ©tral)len auf bein

4>aupt, unb bu ermattefl unter beS SageS Saft. Aber bu
füt)lfl bid) nod) oon SebenSEraft burd)brungcn , bu fiel)jl oon
Jpoffnungen unb SSSünfcften beiner 3ugenb mand)e in erfüUung
ge^en, bcine irbifd)en SJerbinbungen gcftalten fid) fefter unb
bejlimmter, unb fcffeln bid) mäd)tig an bie ©cgenwart. 2Cud)

ber ©ommcr beineS SebenS umwinbet bid) mit anmutf)SooUen
Äränjen.

3fber baS ©raS oerborrt, bie SSlume weift!
3fud) beinen ©ommer trägt bie 3eit, bie unerbittliche, auf
ii)vcn SBogen fort. Unb was bringt fie bir an feiner ©teile?

ein Seben, beffen ®eftalt nod) ernfter, beffen äufere SBBirf:

famfcit befd)ränfter, beffen 3nl)alt immer reid)cr an laftenben

a5efd)werben , an finnlid)en Striaen ärmer wirb. Se länger

bcine SQSanbcrung jum ©rabe bauert, bcfto meftr ermübet bid)

bein SBeg, beflo einförmiger erfd)eint bir bcine Steife, bcfto

öfter fiel)fc bu batb biefen, bolb jenen ®efäl)rten beincr 3ugenb
in bie ®rube finfen , bcfto einfamer unb fliller wirb cS neben

bir, befto nacl)brüc(lid)er unb lauter oerfünbet bir bie fd)win-

benbc 3lcti)e beineS 2Cn9efid)tS, baS erlöfd)enbe geuer ber JCugen,

ber wanfenbe ©cftritt, bie oerminberte Stegfamfcit ber ©inne,

bu magft eS mit SBiberwillen ober mit ergebung l)ören: ber

•) Tiattfj. 6, «9.



^cintid) "iliigujl <Ed}ott. 29

^(tbft bc« ?ebcn« i(l gcfommen, ber lag l)at fid) gc;
neigt unb ei rotU 2Cbcnb werben. — *)

Unb reo ber 3(benb gcfcmmcn, ba ift bic 9Ja(f)t nicf)t

fern. 25ic 9Jatur im ijcrbftlichcn ©croanbe ooUbringt iijr tc^;

tefi 3Bert, fic bereitet fid) jum ©d)tummcr, fic t)üut ficf) aU=
mäklig in i^v ©tcrbetleib. 2fud) bie le^tc ffilumc beg 5ai)reg

loelft unb i^rc ®puc »crfdiioinbet, au* bic legten grücfitc

füllen unfere ®dicuern ; balb wirb ber fpäi)enbc SSlict , wot)in

fid) baS 2Cugc wcnbet, auf obe Serge, »crlaffenc Giefilbc unb
entblätterte Säume fallen. 35ann fdiaUt fie feiertid) unb ernft,

bie grojc Sobtenglccte bct Statur, unb läutet }ut SRul)c; bas
?ebcn ber 9tatur gct)t in grftatrung über, ®rabcöflille »er;
breitet fid) auf gluren unb ©eplben, im wcipen ©ewanbe
fd)lummert bie Qrbe il)ren a;obcöfd)[af. Unb in ben (Sd)lum:
mer finfenb ruft fic bem (Sterbliehen bebcutungöcoU, wie eine
eScijlerjtimme, ju : aud) btd), ber bu nod) über mir in Sebeng;
fülle wanbelft, oud) bid) wirb cinfl ba« allgemeine üooä ber
©rbenwclt ergreifen, id) jicijc oud) bid) früt) oDcr fpät hinunter.
(5r!cnnc, erwäge, cmppnbc bic ergreifenbe SBai)rf)eit, mit
weld)er ein heilig"^ ©änger ber grauen aJorseit fprad) : ber
aXenfd) ifl in feinem Scbcn wie ®raS, er blühet
wie bie ffilume auf bem gelbe. SBenn ber SBinb
barüber gcl)t, fo ift fie nimmer ba, unb ihre
«Stätte fennet fic nid)t met)r. ®aS 5Kcnfd)enlc =

ben fähret fd)nellbahin, alö flögen wir baoon.**)
Slühenber Süngling! bie Siöthe beiner 3Bangcn fd)ü^t bid)
nid)t, ber Sob jählt !eine 3ahre — unb wenn er aud) fttlt

unb fd)onenb je^t oor bir oorübergei)t, jeber Sag führt bid)

bem ®rabe nätjer, unb unaufhaltfam eilt bie ^cit bahin.
25arum erjiehe unb bilbe beinen ®eiffc, eile mit beiner Sc|fe:
tung , glaube unb lebe , aU mügtcfl bu no« f)eutc fd)eiben.
50Jann in ber SoUfraft beineä SBirfcng! bein grü()ling ift

entflohen, mit fd)neUem ®d)ritte naht bein 4>crbft, unb —
wer mag bir fagen, ob bein 2fugc nid)t nod) eher brid)t?
Sebc, wie bu, wenn bu jlirbft, wünfd)cn wirft, gelebt ju haben.
@rei6 mit bem ©ilbcrhauptc 1 bu i)a^ fd)on a}eand)en f^ciben
fehcn , bu haft bie glüd)tig!cit bcg gebend an bir fclbft crfah=
ten, mit ®cban!en beg SobeS hat bid) ber Jpcrbfl beS SebenS
fd)on ocrtraui gemad)t — befrcunbe biet) mit ihnen immer
inniger, bein 3iet ijl ni(^t mehr fern.

II.

©0 giebt e« bcnn gar nid)t«, wa« bid) hält unb feffelt,

fliehenbcS 93?enfd)enleben ; ®o bift bu nid)t6 al« ein bebcu:
tungglofer Sraum .' ®o trägt ber ©trcm be« Sebenä mag
wir befi^en unb genießen, toa$ wir in unb aufer un« öoU:
bringen unb geftaltcn, unaufhaltfam fort? ®rfd)üttcrnber, »er;
nid)tenbcr Scbante 1 9icin, meine Zuhörer, fo fann nur ber
entfd)ciben, ber bei ben äufern ®rfd)einungen beS fiebeng ftehen
bleibt, nid)tö »on bem Unfid)tbarcn ahncnb, bag in geheim;
nifooUer Siefe wirft unb fd)afft. «Rein, eä giebt im ®r;
benleben etwa« S3 leibenbe g, maä bieSJcrgäng:
lid)!eitbcficgt, unb immer hctrlid)er imglugc
ber Reiten fid) oollcnben foll; auä) in biefer |tinfid)t

ifl bic Siotur im bcrbfllid)en ©ewanbe ein treffenbc« ffiilb beg
SebcnS. 2)aö ®ra« oerborrt, bie SBlumc weift; bie Statur
hört auf, mit neuen Stcisen fid) ju fd)mücfcn, unb bie biahe^
rige $rad)t ecrbunfelt fid). Aber hat bic ®rbe ihre Äraft
»etloren? Äcimen nid)t iunge ©aatcn au6 ihrem ©d)Oofe auf!
gührt fie ihnen nid)t, mitten in bem winterlid)en ©d)lafe,
aui geheimen Äräften üeben unb ©cbeihen ju'! ©trahlt uns
bie ©cnnc nid)t in gleid)ct Stajeftät, fie möge au« bcS SenseS
SBlumen leud)ten, ober auf bo« fallenbe Saub, ober auf bie

fd)neebebceEten gluren'! Unb i|t eä nid)t ber fcheibcnbc
©ommer, nach ewiger Orbnung ber Katur, wcld)cr mit ©pcife
unb gteube unfere ©d)euern füUt? Sfl eS nid)t bic güUc beg
Segen«, ber »on oben fömmt, oon beren ?aft gebeugt ber
Saum bie Äefte fenft, wenn fd)on bct ©türm bc« .?)erbile«

um ihn raufd)t unb mit bem weltenben fiaubc fpiclt? ©inb
c« nid)t bie nü6lid)|len, bic »ollenbetitcn , bic erauicfenbficn
aller grüd)te , mit benen un« ber J^crbft bcfd)enft ; ©ci un«
»iUfommen unb gefegnet, cthebenbc« SBilb bc« ?ebcn« ! Sßcr;
bunfelt cud) immerhin, ©ternc beä irbifd)en ®lüct« 1 gntflie:
het immerhin, ii)r förperlid)en Sieije, bic ihr be« Seifte« jer;
bred)lid)e ^ü\lt fd)mürtt ! 2)a« Sehen hat feine ewig leud)ten:
ben ©lerne unb nimmer wclfenbe Slumen, — 95orjuge unb
®üter, bic wir behaupten f önnen, wenn wir emftlid) moU
len, bie un« fein aBcd)fel ftiehenber Sahre oertümmern ober
rauben barf, bie an geftigfcit unb ®röfe unb himmlifd)er
Araft, un« wahrhaft ju befeligen, fcgar gewinnen muffen,
ic naher bte irbifd)C Saufbahn ihrem 3icte fommt. .^leilige
örunbfa^e unb Ueberjcugungen , fromme unb d)riftlid)e ®e;

O) Suc. 24, 29.

»oj 'Pfalm im, 15 ff.

fühle, eblc Sugcnben, bie wir balb in fliUer S?efd)äftigung

be« ©cifte« mit fid) fclbft, balb im lebenbigen Schaffen unb
aSirfen auf bie Außenwelt, balb in gewaltigen ©türmen ber

3eit erworben haben — unb bic bctohnenbcn greuben bc« ®c:
wiffen«, bie beglüctcnbc ßrinnetung an bie »ergangenen Sahre,
bie erhebcnben Scwcife ber fiiebe unb Verehrung, weld)e ber

SRcbliche unb gromme einer geprüften Sugenb joUt, — fie be=

gleiten un« al« treue grcunbe butd) bie t;eben«bahn, fie oets

jungen unb oollcnbcn fid), wenn alle« 2tnbctc oeraltet, fie

lehren un« bie Äraft ber 3eit, bic mächtig serflörenbe, beficj

gen, in ihnen t)erfd)öncrt fich bcc finfcnbe Sag bc« Cebcn«,

mit ihnen treten wir oor ®ottc« Shron. ©chet ben frommen
®rei« in feiner frieblid)en unb ftiUcn SBclt. fSlit wcld)er

(Shrfurcht, mit wetd)er oertraucn«»ollcn Siebe nahen ihm bie

©einen '. SOtit »etd)er Äufmerffamfeit »etnimmt man feinen

SRath '. SBie übcrjeugenb ift bie Oehre , wie ergreifenb bie

SBarnung unb ©rmunterung, wie beruhigenb ber Sroft, bct

au« bem 93Junbe eine« erfahrenen ®reifc« fömmt! Sffiie füf)lt

man in 'feiner 9lähe fid) erhoben, wenn fein »erflärter Slicf

aud) jrf« mit ernflen ®ebanfen an bic gwigfcit burd)bringt,

unb ^ h'itiS'f Sntfd)liefungcn begeiflcrt ! SBie erheitert fid)

fein äu9<;, wenn er bie ©aat erblictt in ihrer Steife, bie er

mit liebenber ©orgfalt für bic ©einen, mit thätigem Sifer

für feinen SBirfung«frcis , früh ober fpät gefäet hatte, unb
eine innere ©timmc freunblid) fprid)t : bu haft bein Sehen nicht

umfonft gelebt I 2Bcld)C milbe Stuhc ift übet fein ganje« SBcfcn

au«gcgoffcn ! Unb wie fönnte bie« anbcr« fein '! 25a« finblid)c

JClter fchrt jurücf, in einet höh'tn geiftigcn Sebeutung, wenn
fid) ber 9)ilger auf Srbcn bem 3tcle feiner SBallfahrt naht.
SBeruhigt ift ber ©türm ber 8cibenfd)aft, BoUenbet ijt ber

Äampf mit finnlid)em SSetlangen, bic >j)olme ifl nid)t mehr
fern, bct grofe unb crhebenbe ©cbanfe: ba« SSort öotte« ift

ewig, wenn ^tmmcl unb (Srbe aud) »ergehen, erfüllt fein

ganjc« Jpers. S3tit finblid)et Siebe, milber unb fchonenber,

al« fonfl, bctrad)tet er bic 9Senfchenwctt ; mit finblid)cm ©lau;
ben fd)wingt er fid) auf in unficbtbare .^öhcn; mit finblid)em

J^offcn fprid)t er ju feinem ®ott, wenn ihm ber Sobe«engel

näher tritt: -?iert, 25u täffefl beinen Dienet in
gtiebe fahren*), mein brechenbe« Äuge wirb ben J^eilanb

fchauen. —
III.

Aber äu biefer greubigfett, ju bicfcm grieben @ottc«, ju

biefem äd)ten finblid)en ©innc ooUenbet fid) ba« Sehen nur
bei bem, ber mit unermübetcm @ifct nad) bem Jpöd)flcn ringt.

2)ic Sefd)affenheit ber höhern 3ahre unfer« Sc;
ben« hängt oon ben früheren ab. 3n ernfler unb
bebeutung«»oUet ®prad)e erinnert bic Statur im hetbftlidhen

®ewanbe an btefen großen ^ufammenhang be« Sehen«. Äönn:
ten wir je ben ©egen ernten, mit wcld)em ber Senj unb
©ommer unfere glurcn fd)müctt, fönntcn wir bie grüd)te be«

.?)erbftc« fammcln, wenn bic grbc nid)t mit wunbcrbarcr .Kraft

ba« ©amenforn geflaltet, wenn fie bem grünenben Jpalme, bem
blühcnben Saume nid)t flärfenbe Stahrung au« unfid)tbarer

Siefe äugeführt, wenn ber ^nt ber ©aaten nid)t wärmcnbcn
©onnenfd)ein , erqutctenben Stegen, bcfrud)tcnben Shau hctab;
gefenbet, wenn nid)t menfd)lichcr gleiß im ©d)weißc bc« 2Cn=

gcfid)t« ba« Sanb gebaut, ben ©amen au«gcflrcut, ba« SBa*:
fen unb ®cbeihen äarter ?)flanäen mit fd)ü^enber SBadifamfcit
geförbert hätte? SJernimm, o COtcnfd)! fo lange bir ber Senj
be« Sehen« blüht, bie wornenbe, bie wectenbc, bie ermun=
tcrnbc ©timmc ber Statur. SBa« bct SÄenfd) fäet, fagt
bie ©d)rift, ba«)Birb er ernten SBet auf fein
gleifd) fäet, wirb »on bem gleifd)e ba« 5üerber =

ben ernten; wer auf ben ®eiflfäet, erntet ba«
ewige 8eben**j. ©in grauen»oUer Äbenb beinc« Sehen«,
ein freubcnlofet , an grüd)ten leerer, .?)erbft ifl bir bcfd)ieben,

wenn beinc Sugenbfraft in träger 9tuhe fd)lummert, ober in

wilbem ©inncnraufd) »ergeubet wirb, wenn bu bid) al« Süngj
ling ober SOtann gewöhncft, nid)t« .^öhere« ju ahnen unb ju

wünfd)en, al« nag ber (Srbe angehört, wenn bu nid)t auf=
mcrtfam auf beinc« .^ergen« Stegungen unb Sriebe, nid)t muthig
unb beharrlid) bifl im Äampfc mit bir fclbfl, bamit bic hei=

tere gröhlid)feit nid)t ein gebanfcnlofcr Seichtfinn werbe, ba«
innere Äraftgefühl nid)t frcd)er Uebermuth, ber mit bem ^tU
ligcn unb mit ber Sugenb fpottet, bic SRcgfamfeit unb SBärme
ber Smpfinbung nicht ein ocrächrcnbe« geucr wilber Seibens

fd)aft. ©d)auc mit nad)benfenbem unb flillem (ärnfle hi"
auf ben bejahrten @rci«, bem fid) bct Scbenätag fo freunbs
lid) neigt! Sie SBei«heit bc« Sehen«, bie einfid)t unb Srfah=
rung, wel*c au« feinem SJtunbc fprid)t — reifte fie nid)t all:

mählid), al« eine milbe grud)t ber fliUen ©infehr bei fich

fclbfl, be« be^arrlid)en ©ifer«, bie SGSahrheit ju erfotfd)en, ber

O) Puc. 2, 29.
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unccmübetcn 2Cufmct!famfeft , mit wctd)«; ber Süngling unb

bet 5Ciann btc 3l"btt)cd)fctungcn fcincä Scbeng, bic Sinbtücte,

n5eld)e fein Seift empfing, bie golgen feiner entfd)licgungcn

unb Zi)aUn, bie 5Kenfd)cn um unb neben ficf), ben l)errfd)en:

ben ®eifl ber 3eit bettacf)tct t)otte? ®ie ^eilige 3?ut)c, tt)eld)e

üuö jcbem feiner SSlicte flral)lt — t)at er fic nid)t ber »ranbelj

[Ofen Sreue ju oerbanfcn, bie er als Süngling unb aU SUann
ber 5)f(i(J)t befiel, bem frommen Srnfte, mit tt)eld)em er bie

jtürmifct)en Stegungen ber 8eibenfd)aft ju bömpfcn wußte, ben

SBerfen ber Siebe, mit bcnen er ^eil unb ©cgen um fi(f) t)et

»erbrcitet i)at '! Unb — mürbe fein (Stauben, fein Sieben, fein

hoffen fo fefl, fo innig, fo ünblid), fo beglüctenb für if)n felbft,

fo crbebcnb unb begeiflernb für feine SBrüber fein, »ocnn er

fid) nic^t im grü^ünge beö fiebenö mit S(Ba()rl)eiten ber SReli:

gion Dertraut gcmad)t, wenn er nid)t an fid) felbfl, in ern;

ften ©tunben, in cntfdjeibcnben 3fugcnblirten feines CebenS,

oft unb tief empfunbcn l)ätte, bog ber griebc ©otteS l)öi)er,

aU ein (triebe, wie bie SBelt ii)n giebt, unb 6()riflum lieb

l)aben, beffcr, benn alles SBiffcn, fei? Srgreift biet) bei bem
ertjebenben 2Cnb[ict biefeS grommen baS fc5nlid)e S8crlangcn,

baf ein fo freunblid)er unb milber unb fegenSBoUer .^crbjt aud)

bir befd)ciben fei? fo get)e t)in, unb (treue ben guten ©amen
aus, pflege bie grünenbe &aat, trage beS SageS 8afl unb

^i^e gern, ipo bid) ber ^err in feinen Söeinberg ruft: unb

bu »rirjl nod) fpät am 2Cbenbe beS SebcnS grüd)te ernten,

»eld)e für ,bid) unb JCnbcre erquictenb ftnb; einen ®lauben
reirft bu ernten, ber nimmer icanft , eine Siebe, roeldje nie

crfaltet, eine Hoffnung, bie nimmermei)r ju ®d)anbcn wirb. —

IV.

Unerfd)üttcrlid)c Hoffnung — auc^ wenn ber Ic^te ©traljt

ber 2Cbenbfonne fdieibet! 3)enn — aud) baron ma^nt uns in

unfcren Sagen bie Slatur — baS Sebcn fd)eibct aus
biefcn irbifd)en SSerl^ölt niffen l)in»eg, um auf:
guge^en für bie beffere SBelt. SBarum fnüpfen ficb

fo ungefud)t an bie erfd)einungen bcS ^erbfleS Silber bcS

grüi)lingS an? 5!Bir l)offcn mit 3uoerfid)t, bie 9latur wirb

einjl erwad)cn oon bem <Sd)lummer, bem fie allmäi)lig in bie

2trme finft; ber entblätterte SBaum wirb fid) mit neuen JU5

genblichen Seiäcn fd)müdcn; bie ©änger beS SBalbcS, beren

fröt)lici)eS Sieb oerflungcn ift, werben jurücf in unfere gluren

eilen, unb einen neuen Senj »et!ünbtgen. 5DJitten unter Srüm:
mern ber 25ergangent)eit, mit weld)en bie Statur im l)crbil;

li^en ®ewanbc unS umringt, entfproft ber 6rbe eine neue

©aat; unb wir Reffen mit fröt)tid)cr 3uBerfid)t, fie werbe im
grofle bcS aßintcrS nid)t erflarren

, fie werbe einft l)crrlid)

blühen unb reifen unb menfd)ltd)cn gleip belol)nen. 2)iefd)lum;

mernbc @rbe fammelt neue Äraft, um fid) in iugenblid)cr

güUe ju erneuern , wenn fie ber Jg)err beS SebenS jur Jtufer;

fle^ung rufen wirb. 3n wanbellofer Drbnung fd)reitet bie

9latut, nad)bem fie it)r SagcwcrE eollenbct t)at, burd) baS

@rab beS SBinterS bem blüt)enben Scnje entgegen. Unb wir

wollten bem Jperbjte unferS SebenS mit SSangigfcit entgegen

fe^en? SBir !önnten jweifelnb fragen, ob auf unfern Sßinter

ein wonncreiel)er grül)ling folgen werbe? 2)er grofe, t)ei[tge

3ufammenl)ang, ber in ber irbifd)en ©d)&pfung ©otteS t)eTrfd)t,

foUte nid)t eine 3it!unft an btefc (Segenwart, ein 2fuferjief)en

an unfer Sterben Jnüpfcn? —
Slein, aud) bei bem fd)cibenben -?>erbjle erjittcrt eure ©eelc

nid)t, graue ^öupter, bie ii)r mit frommem Srnfte auf bie

(Stimme ber Statur, bie Offenbarung (SotteS in bem -^erjen,

boS ©oangelium beS griebenS mer!tl Sljr !laget unb trauert

nid)t, ba| es f)ienicben feinen ewigen grül)ling, feinen un:

oergänglid)en ©ommer giebt. 3f)r freuet eud) in bem ^etrn,

baß il)r in mand)em f)eißcn Äampfe mit eud) felbfl unb mit
ber SBelt eine a3ct)arrlid)fcit im ®uten, eine ©ernutf) beS

^erjenS, eine gefligfeit beS ®laubenS, einen t)immlifel)en ©inn
errungen t)abt, ber eud) für beffere SBeltcn fäf)ig mad)t. (äS

tft baS uneergängli^e unb wai)re Seben, baS Sebcn ®otteS,

beffen ^eiligen Äeim bie fd)winbenbe .:^üUe in fid) trägt; es

überwinbet >^crbft unb ffBinter, Äob unb ®rab unb alle feine

©^recten.

<^ S^ein, frommer (5f)rift, erjittern fannft bu nid)t bei bem
©ebanfcn : ber naf)enbe SßSinfec wirb oiclleid)t aud) meines

SebenS SBtnter fein, bie Slumen beS fommenben SengeS werben
öiclleid)t auf meinem ®rabe blüt)en. 3m Steid)e unflerblidjer

®eiflcr giebt es ein Seben, wcld)eS nie Beraltet, einen grüt)ling,

ber uns nie uerblütjt, eine Sonne, bie niemals untergel)t.

3u biefem unBergänglid)cn Sebcn burd) S3ergänglid)feit ^in=

burd) ju bringen, bic SBcnne biefcS grü^lingS gu genießen,

ber uns nimmer weift, biefe ewige ©onnc in il)rer ^errlid):

feit JU fcl)auen, mad)e bu unS würbig, göttlid)cr Srlöfcr.!

^eilige uns, ctlcud)te uns bie bunfle a5af)n beS ScbcnS, tüjte

uns felbft mit bcineS ®eifteS Äraft, iaj wir ben gtüitling,

iicn ©cmmer, ben Jj)crb|t beS CebenS bir unb bem ffiatei;

weil)en, unb bleibe bei uns — bleibe bei mit, wenn ber Sag
fid) neigt, unb meines SebenS 2Cbenb fömmt. 2Cmen.

Sie genaue SSerbinbung, in weichet bie !inb(id)e giebc

©ottcä mit 2iebc unb (Jbcfurctjt gegen 3^1'"^ ftff)!-*)

^»rcbigt am ©onntage gätare.

Ueber 3ot). 8, 42 — 45.

5m 3of)re 1813 gehalten.

35ir, bem eingebornen ®of)ne beS 2tUerl)öd)1ten , bem eroJ:

gen SOiittler unb ffierfö^ner, ber bu baS t)ciligc 3Jcd)t bet
Äinber ®otteS unS erworben fjaft, fei (S^xe unb Sob in ewig«
feit! 2Cmen.

®roß unb auffallenb, meine c^ri|llid)cn äu^örer, ift un:
ftreitig bie 5ßerfd)iebcnl)cit, mit weld)er menfd)lid)e .t">nblun:

gen unb Sieben beurt^eilt werben. Äuffallcnbcr unb größer

^at fie fid) nie gejeigt, als bei ben Sieben unb Zi)aUr\ 3efu,
unferS .^lerrn, beffen le^te ©d)ic!fale in bicfen flillen, feierlichen

3Bcd)en »or unferm S3li(te oorübergeljen. Sic Kcinfjeit unb
Unfd)ulb feines SebenS, bic übcrirbifcfte Äraft, mit weld)cr er

ZtjaUn wirfte, wie fie fein 2i^nberer gctl)an, bic t)immlifd)e

Waä)t ber 9Ba^rl)eit feines StjangeliumS, ocrfet)lte it)ren ein:
brucE nid)t. 35u, o ^err, l)a|t SBorte bcS ewigen
SebenS; rief er mit t)ol)er SSegeiflerung ben 2CuSerwät)ltcn

3efu JU, bie fid) im traulid)en Äreifc um il)n, ben ®öttlid)en,

»erfammcltcn, feiner t)immlifd)en Se^rc i^re J&crjcn öffneten,

auf il)n it)r SSertraucn, it)r ©trebcn, it)rc SBünfd)e, i^re

Jpoffnung rid)tefen. 9t od) nie i/at ein5roenfd)gerebet,
wie biefer SRcnfd), baS ift waljrlid) ber ^ropf)et,
ber in bie SBelt fommen foll, gelobet fei, ber
bo fömmt imSlamen beS.&ertn! — fo fprad)en bie

Unbefangenen feiner äcitgcnoffen , bie eS ftd) felbjt nic^t ber:

gen unb" oerleugnen fonnten, baß fic fid) inniger, als je, er:

griffen füf)lten. SBenn 3efuS rebete : fo ergoß fid) baS ®efüf)l

ber greube, ber SSewunberung, ber ©anfbarfcit unb Siebe in

jenen ©d)aaren, bie it)m folgten, in lauten 3ubel, in allge:

meine i8crbcrrlid)ung beS Jgierrn. 2Cbcr je lauter bic Sewun:
berung feiner Sljaten, je mäd)tiger ber ©influß feiner Sef)re

warb ; befto me^r »crboppelte unb waffncte fid) ber .^aß ber

^l)arifäer, ber .^aß ber ©d)riftgelet)rten unb )übifd)en ^rieftet

jener Seit, gegen bic götfltd)e Si$at)rl)eit unb ben, ber fie »er:

fünbigte; , befto eifriger waren fie bemüt)t, feinen 6t)arafter

JU »erleumben, feine 58elel)rungen ju »erfpotten, feine SBunbet
ju läflern, fein JCnfe^n ju »ernid)tcn, feine 3lnt)änger umju:
ftimmen unb gegen i^n ju empören; befto cmftger fanncn fie

auf SKittel unb ®clegenl)citen, it)m feine Söirffamfeit, feine

grcif)eit, fein irbifc^eS 2)afein ju entreißen.

Äönnen wir cS leugnen, meine 3ut)örcr, baS 3efuS aud)

in unferm 3citalter auf eine fel)r »erfd)iebene litt beurtt)eilt

wirb? 3n ben .^lallen unferer Äempel wiv'o eS laut »erfün:

bigt, baß er ber ©ot)n bcS @wigen, ber Jpeilanb ber SBelt,

ber wal)rc, einjige SRittler unbSrlöfcr fei; auf ben glügeln

ber 3Cnbad)t fd)wingt ficb baS Sieb ju il)m empor; an feinem

2£ttar wirb unS bargereid)t, was uns jut unfid)tbarcn, fcligen

®emeinfd)aft mit ti)m, bem ®öttlid)en, ergeben fcU; unb in

ben .§crjcn frommer S^'^iflen lebt 3cfuS immerbar. 2(ber —
weld) eine traurige (5rfd)einung ! — aud) grcolcr i)ab(n ficb

crboben, bcnen bic t)ciliQe @efd)id)te, bie b'mmlifcbe Scbre

3efu, unferS .!perrn, eine bequeme ffieranlaffung ju fobcn

«Spöttereien bot, weil fic nid)t fäbig finb, baS ^eilige ju

faifen, weil ibr COtunb, ibr .^erj, ibr SBanbcl 2tlleS entheiligt

unb cntweibt; aud) gcbäjfigc ®cgner 3efu finb bcroorgetrcten,

unb bobcn ibn oerläftcrt, in bejfcn SOtunbc fein SBctrug ge:

funben warb ; unb Seid)tfinnige wanbeln babin, in ibres SQtt::

jcnS eitlem ©inne, bie jwar nid)t fpotten, nid)t läflern, ober

aud) nichts für 3efum füblen mögen. Siefcr Äaltftnn gegen

ben ©rlöfcr, ber ficb in unfern Sagen fo weit oerbreitet i)at,

läßt eS aud) nid)t an gntfd)ulbigungen fcblen. 9Jtan fucbt

ibn nid)t feiten burd) bie ©rflärung ju befd)önigen, baß man
im 3i:ilgemeinen rcligiöfcn ©inn bcbaupten, ju bem .^öd)ften

beten, bic ®ottbeit lieben unb ocrcbrcn fönne, obne ftd) an

3efum unb fein SBort ju biltcn, ebne d) r i |l l i d) : religiös

JU fein. Unb in ber Sbat, meine äubörer, fd)einbar ijl bie:

fcr Einwurf allerbingS. SBcr möd)tc obne Ungered)tigfeit bc:

baupten, baß unter Men, bic auf 6rben lebten, obne mit

3efu unb feinem Suangclio befannt ju werben, fein religiöfeS

.§crj gewcfen fei ? 3fber wir, bcnen bie bcilfame ®nabe ®otteS

in (Sbrifto 3efu, unferm .^crrn, erfd)iencn, benen es »ergönnf

ift, in ber ©cbrift ju forfd)en , biet ju erfennen, was er, bec

®öttlid)e, »erfünbigt, was er für uns getban, gewirft, gcbulbet

«) 5£u§ Dr. .^rinrid^ JCugufl Sftctt'S geifilicbcn Steten ainb J&omi«

ticrt. Sena I8J5.
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bat, l)iet feine ^ertttcl)fcit ju fcfeaucn, bie Jpcrrlici)!cit bcg

©tngcbotncn (Softes — tote, bte mk im« 6t)rijtcn nennen,

lönnen unmögtid) jenem SBcit)ne fiulbigcn. SBec einmal »er;

nommen iiat bai SBort beä ewigen SebenS, wev mit bcr i)eu

ligen ®cfcf)id)tc befTeii, in bem wie ?eben unb BoUc ®cnügc

ftaben, nur etwas »erttaut geworben ifl, — wenn er fid)

felb^ nidit wibcrfpcedjen, feine @infid)t nicht octteugnen, nicht

trennen wiU, waä unauflösbar i|t, — her fagc nicht: ich liebe

©Ott, — wenn er in feinem 3nnern nid)ts für 3cfum fühlt.

Denn eine maiftc , äd)te , Hnbtid)ceiebe@otteS flc()t

mit bcr Siebe unb 6hi-'fur*t, bie wir 3efu fd)ulbtg finb, in

bem genaueren 3ufammenhange. S)iefcn ©cbanEcn näl)cr ju

fntwidcln, forbern unS bie 553ortc unferS SefteS auf.

Sr e F t:

Set). 8, 42 — 45.

„Sffuä fijra-fi 5U iSnen : wöre ®ott fuet 2?oter, fo lietfft i6r mi*,
btnn i* tin auSje^angcn uc6 tommc »cn ®ctt. jicnn ict) tin m*t
»on mir falber geFommen, fonbern fr tjat inicf) gefantt. SBarum ffnnct

ilir bmn meine Sprache ni*t? 2)enn ihr tonnet ja meine Slßortc ni*t

Ijörcn. Sbr feib »on bem ?iater , bem 2eufel, unb na* eiierS SBaterS

Suft «joUet if)r thun. iEafelt-iuc ift ein SOIörbct »om Anfang , unb ift

ni*t beflanben in ber SEührbeit , benn bie 2Bclt)r^eit ift nicht in ihm.

SESenn er bie üügen rebet . fo rcbet er »on feinem Sirenen ; benn er ift

ein Sügner unb ein SSater berfeUiaen. Seh aber, «jeil idi bie Sßahr:

Jeit fage , fo glaubet ihr mir nidit."

iBon floljer ®clbflgcfüUig!eit ocrblenbet, nannten fid) bie

Subcn, äu benen 3cfuS in bcn SlBorten unfcrS SertcS fprid)t,

Äinber ©ottcS unb ein iSotf bcS Jpertn, inbcm fie, als bie

9tad)!ommen beS frommen Mbratjam, auf bie ®nabe beS .Iperrn

baS erfte 3!ed)t ju l)Obcn meinten, ©ic nannten fid) Äinbcr

®otteS, c{)nc ©Ott mit äd)tem, ünblichen ©innc ju oeretjren.

SBie wenig es it)nen om J^cräen la^, ben SBiUcn @»tteS ernfl:

lid) ju erfüllen, jeigten fie Dcr^üglid) burd) bie iSerad)tung

unb bcn unbanfbaren S$a.^, mit welcbem fie Scfum unb fein

goangelium bebanbeltcn. 25oU eblcr Sßat)rt)eitSlicbe ruft il)=

ncn ScfuS ju: wäre @ott cucrSatcr, »cretjrtet il)r @ctt

mit äd)tem ÄinbeSfinne, fönntet it)r eud) mit ooUem 5Red)tc

Äinbcr ©ottcS nennen; fo liebtet ihrmid)! Sagt unS

ben ÄuSfprud) bcS GrlöferS nät)er in grwägung jic^en!

2)ie genaue Sßerbinbung, in weld)erbie!inb:
tid)c Siebe ©ottcS mitSiebe unb (5l)rfurd)t

gegen Scfum |lef)t, möge unfct 9tad)benfcn je^t bei

fd)äftigen.

Sagt uns juBÖrberft bie 9£afur unb ®rünbe biefer
5Berbinbung nät)cr in baS 3(uge faffcn , fo wirb fid) bann

mit leid)ter 9JJüi)e itio,tn laffen, wie f rud) tb or u n b wid):

tig biefe Betrachtung fei.

I.

®ott als SBater lieben, meine 3ul)örcr, umfaft uncnblidb

mel)r, als fid) ber irbifd) gefinnte SJenfcl) babei ju ben!en

pflegt. ®S umfaft in ber Stjat weit met)r, als mit bem
SOJunbc laut be!ennen, baf ®ott unfer SSater, Jperr unb 9{id)ter

fei; me^r, als eine flüd)tige 9iüt)rung bei bem ©ebanfen an

®ott empfinben, bie, ci)ne tiefen Sinbruct, ot)nc wol)ltl)ätige

aSBirffamfcit auf .^erj unb Sehen", fd)neU Borübcr eilt ; mel)r,

als l)eilige ®ehräud)e ber 3(nbad)t unb 33erct)rung ©otteS auS

@cwol)nt)eit feiern. Stein, öon einem immer regen, immer

tebenbigen SBcwuftfein bcr ^eiligen SSerböltniffe, in bcncn wir

JU ®ott, bem ©d)öpfer beS ScbenS, bem ®eber alles ®utcn,

bem Jperrn unb JRichter aller Sebcnbcn unb Sobtcn flehen,

ganj burd)brungen werben; !ein bö^crcS ®ut, !ein fd)öncreS

äicl unferer »cflrcbungen unb 2Bünfd)C, olS ®ott unb feinen

J^immcl, !cnnen; »cn t)"liger grcube fid) ergriffen füllen,

wo uns ®ottcS ©röße, ©otteS JTnftatt, ©ottcS 3Bille !uiib

unb fühlbar wirb; — bieS \it\^t: bie ®ottbeit lieben. Unb

l)at fie tief gcwurselt, biefe Siebe, fo betet man oon .^erjen,

fo ftimmt man mit ganjcr ®eclc in bie Sobgefängc ein, burd)

»eldje ©Ott in feinem SEcmpel laut Derbcrrlid)t wirb, fo finbct

man, wie SefuS, barin feine ©peife, baf man ben Sffiillen

©OttcS tbut. 9iid)t obne ©runb bcbaupten wir: wer ©Ott

als SSater liebt, muf fici) oon äbnlid)en ©cfinnungen unb Q.m-

pfinbungcn unb Steigungen für Sefum tief burd)brungen füb=
len, er mup aucb 3efum lieben unb »ercbren, ibn, ber mit
©Ott in ber genaucflen iBerbinbung ftebt, ib«/
boSoolltommenflcSilbbeSunfid)tbaren ©OtteS,
i^n, ber oom95ater ausgegangen ifl, fein SSBer!

ouf6rben ju oollbringen, ibn, becunSmit©ott
oerföbnte unb befreu nb et e.

SBtr baben geglaubt unb etfannt, bag bu bifl

Sb'^iftu^/ ber @obn beS lebcnbtg en ©o ttes! rief

ber feurige 3euge ber 5fBabrbeit, Simon ^etruS, in bober SSe:

getjlerung ous , ba 3efuS feine XuScrwdbltcn fragte, ob aud)

jt« jid) oon ibm trennen wollten, wie jene, bie ni^t mebr mit

ibm wanbelten. Unb überall, wohin wir nur ben SSlid in

unferen bti'igen ©d)riften wenben, ballt uns baS SBort beS
ScbenS, baS bebeutungSooUc SBort, entgegen: (Sbtiftu^ i^
©OtteS ©obn, er flebt mit ®ott in einer böbern,
c i n 5 i g c n SJ e r b i n b u n g ! Tin bcn ®ottcS = ©obn ju glau=
ben, forbern unS allenthalben feine ®d)ülcr auf; oon ibm,
bem ©ebne ®otteS, oerbei^en fie ben gb'-'iftc'i ®nabe unb
S$t\l unb ewigen grieben bcS ®cijleS ; bem, berbaglaubt,
baf 3efuS (Sbtiflu^ ift ®otteS ©cbn, oerfünbigt bie

©d)rift, er werbe bie SBclt übcrwinbcn.*) Unb fün=
bigt fich nid)t 3efuS felbft, er, beffen reiner, beiliger Sinn
für SBabrbeit unb für 5Red)t aus jebem feiner SBorte, aus
jeher feiner Sbaten fprid)t, unb uns auf baS bringcnbjle ermun;
tert, aud) bem ju glauben, loaS er oon fid) felbft crftärt, —
fünbigt er fid) nid)t felfaji als ©obn bcS .^öd)ftcn an ? ^ören
wir nid)t aus feinem eignen SJiunbe bie i8crfid)erung : alfc
bat ®ott bie SBclt geliebt, baf er feinen einge:
bornen ©obn babingab; wer an bcn ©obn glau;
hit, bcr bat baS ewige Sehen '!**) 2)afl aber biefer

JCuebruct nid)t bloß bie aUgcmeine Bcrbinbung umfalfe unb
beäeid)ne, ioeld)e uns alle, olS Äinbcr, als ®efcböpfe ©otteS,
mit ibm, bem ©wigcn, oerJnüpft; baf eS ein ungleid) böbe=
res, ein ganj oorjüglid) beiliges üJerbältnif fei, in wcld)em
ScfuS, unfer .^err, mit ©Ott bem S3atcr ficbc, über menfd);
lid)e aSeiSbcit unb SBifTenfd)aft erbaben, — bieS bejeugt, was
uns bie ©d)rift oon ibm, bem ©ohne ©otteS, oon feiner un;
mittelbaren 2ffafunft aus b?m .?)immel, oon feiner göttlid)en

Statur unb 2Bürbe, fagt, bicS bcäcichnet jenes bcbcutungSooUc
SSort: er ift bcr Sin g eherne ®otteS, barauf fübren
uns bie eigenen SBerte beS ©rlöferS, wenn er fid) SinS mit
bem SBater nennt, wenn er bie Siebe prcift, mit weld)cr ibn
bcr Sßater liebte, cbc benn bie SBelt gcgrünbet warb, wenn
er oon ficb felbfl erflärt: Sticmanb fcnntben ©obn,
benn nur ber SBater, unb Slicmanb !cnnt ben
SBater, benn nur ber ©obn, unb )oem cSberSobn
will offenbaren***). Unb wir, meine 3ubörcr, an weld)e

ber 9iuf beS SoangeliumS nid)t als ein neues, unbc!annteS
Sffiert ergebt, wir tonnten behaupten, Siebe gegen ©Ott unb
Äaltfinn gegen Sefum, ben (gingeborncn ©otteS, laffe ficb

oereinigen ; Sffiir wollten unS rühmen, ®ott wabrbaftig ju
oerebren, wenn unfer .^erj bem ©ebne ©ottcS, ber cS in

einem böbern ©inne, als wir 3(llc, ijt, !cin Opfer bcr 35er=

cbrung joUt'! SBir feilten nid)t einflimmen in bie SBSorte bcS

3lpoftelS: wer nunbefennt, ba^3efuS®otteS©cbn
ijl, in bem bleibet ©Ott, unb er in ©ott'ff)

Unb fürwahr! in biefer böbern, beiligcn SBerbinbung, in

weld)er 3efuS mit ©Ott als SBater flebt, ift er äugleid) baS
oollfommcnfle SBilb beS unficl) tbaren ©otteS.
50iit ooUcm 9?cd)te, meine 3ubörcr, ad)ten wir unS felbjl als

SBcfen, bie ber Unenbltd)e nad) feinem Silbe fd)uf. ®enn
wo SBcrnunft unb greibeit, wo eine beilige Äraft, baS Sffiabre

JU crJcnnen, baS 9{ed)te ju finben, baS ©utc ju oollbringen,

wirft: ba lebet unb waltet etwas @öttlid)eS. 2tber wer unter

allen ©terhlid)cn, bie jemals auf ber 6rbe wanbelten, ^<xt

ibn crrcid)t, bcr nid)t, bem gcwöbnlid)cn SOfenfd)en gleich,

oon a;äufd)ungen geblenbet, oon ber ©innlid)!eit gefeffclt, oon
Seibenfchaften übertounbcn warb, ber oon göttlid)cn Singen
mit göttlid)cm ©inne rebete, was oer ihm fein SBeifer auf
ber erbe, fein gorfd)er bcr @d)rift oerfünbigt hatte, ber ffd)

mit flets gcfd)äftiger Jpülfc, mit immer erquictenbem SJroftc,

ber bcbrängten 9Jtcnfd)bcit als ein Stettcr nabele , wie beS

Jg)öd)flcn uncnblid)e Siebe im SBobltbun uncrfdjöpflid) ifl, ber,

feiner SRcinbeit fid) bewuft, mit gcgrünbetem, mit ganj cnt=

fd)iebcnem 9ied)te fagen burfte: wer fann mi&t einer
©ünbe äeibcnTft) 3br rübmet eud) fürwabr umfenft,

ibr liebtet ©Ott, wenn ber ©cbanfe an 3efum, baS beiligflc

ehenbilb beS unfid)tbaren ©otteS, auf euere ^perjen feinen

©inbruct mad)t. 5ft es )oabr, ba^ bie unenblidjc 3J?ad)t unb
©röfe ©OttcS mit ftaunenber ©b^fni^^t, feine oäterlid)e J^ulb

mit !inblid)cr Sanfbarfcit unb Siebe, bie Jpeiligfcit unb ©ütc
feines SBillcnS mit frommem, heiligen SBrrlangen nad) ibm,

bem Urquell aUcS ©uten, euer .^erj erfüttc unb begeiflcre:

fo muf fid) eine (gbrfurd)t, eine 2)anfbarfeit unb Siebe gegen

3efum in euerem 3nncrn regen, wie fie bem frommen Sb«=
flcn äiemt, eine beilige ©ebnfud)t nad) bem Jg'crrn. Senn
er ift bcr ©lanj feiner Jperrlid)f cit, baS eben:
bilb feines SöefcnS, ber alle Singe trägt mit
feinem fräftigenSffiort.

Unb et ift oem SBater ausgegangen, fein SSetf
auf erben ju oollbringen. Sffiärc ©Ott euer

«) < 3oh. 5, 4 f.

«») 3oh. .'», ifi, .s«.

*»») aJiatth. 11, 27.

+) « Soh. 4, 15.

TT) Soh. S, 46.



32 ^tinxi^ ^tugufl @d)ott.

58 at er — fo ctflärtc ftc^ 3cfug fclbffc in unfcrem Serte —
fo itebctet iljr niict), bcnn icl) bin ausgegangen
unb ioTOmc »on ®ott, benn id) bin nidjt Bon mir
felber !onimcn, fonbern er fjot mid) gefanbt. Unb
mit >»eld)cr S55ai)rf)citöltcbc , mit »eldjer ^eiligen ei)rfurd)t

Dor bcm SffiiKcn (SotteS, mit ircldjcr ebtcn grcimütl)ig!cit

rief 3cfug feinen 3eitgenof[en ju: meine Cef)rc ift nid)t
mein, fonbern bc^, bet micf) gcfenbct t)at'. bie
SBortc, bi-c icl) ju eud) rebc, bie rebe id) nid)t »on
mir felbft, unb ber Söater, ber in mir wc^nf, bcr;

fetbigc ti)ut bie 3Scr!c!*) SWit weUtcm freubigcn ffie:

roujjtfe'in betet er ju ®ott: id) f)abc bid) ocrEtärt auf
(ärben, unb »ollcnbet baä SBerf, baö bu mir gc=

geben l)afl, bal id) ti)un foUte!**) Unb in ber a:i)at,

ei bebarf nid)t !ünfttid)cr 9Jebcn, nid)t tief »crborgener S3c=

recife, um »on ber i)öl)crn ©cnbung 3cfu übcrjeugt ju wcrj

ben. J^öre fein 5JBort beg Ceben«
, fein @»angclium , mit un=

befangenem Sinne ! cg wirb bid) mäd)tig ergreifen unb un;

)ribcr]tcl)lid) überäeugcn: t)icr «jefjet ®ottcS Seift! ®eben!e

ber möd)tigcn a;i)aten, bie er mit t)ci[igcm ©inne »oUbrad)tc,

wenn er Scüimmerte tröftete, Seibenben t)alf, Sobte in baß

8eben rief; fie üer!ünben eg laut: in it)m unb mit i^m roirftc

®ott! ®d)auc auf i^n, ben Uebcrminbcr bcg ®rabeg unb

bei Sobcg, unb bu lannft cö ntd)t bcjiDcifeln : er t)at fid)

burd) (Sotteg Äraft ben geffctn bcS ©rabeS entfd)»»ungcn I

58ift bu nid)t mit bir fclbfl im SBiberfprud), iDcnn bu bct)aup=

tcft, ber Sflame ®ottcg fei bir fjeitig, mcnn bu oon Üiebc

®ottcö , »on finblid) frommen ©mpfinbungcn gegen it)n , ben

®eber alteä ®uten, fprid)fl; unb bem ®cfonbten ®otteg feine

Siebe, feine ©anfbarfcit unb (5t)rfurd)t irei()ff.' SGBiberftrcbft

bu nic^t bem ewigen S'Jatt)fd)lu5 ©ottcg, cmpörfl bu bid) nid)t

gegen feinen SBiUcn, »ecad)tefl bu nid)t mit flotjer ©elbfloer;

meffcnl)eit bie ^eilige 3fnflatt ©ottcS , bie er ju beinem .^eiie

getroffen i)at: )»enn bu bid) nid)t jU it)m mit ganjer ©eele

«jenbejl, ben @ctt felfaft für feinen 2(uäcr(»äf)[ten laut crflärt,

ben er jum -^»eitanb ber SDBelt erforen i)at't SB er ben
©ofjn nid)t efjrt, bet e i)rt ben SJater nic^ t, ber
it)n gcfcn bet i)at.***)

Unb i»aS »oUenbcte ber ®ottci = ®oi)n auf Srbcn ? SBar

eg nic^t baä ^ciligflc unb J^6d)fle, bag Sine 9ioti)n)enbigc,

worauf ber ?0!cnfd)^cit eroigcg ^eit beruht? ^at er ung
nid)t mit Sott bcfreunbet unb oerfö^nf; £)l)nc

bie grfenntnif bcS )»al)ren unb Icbcnbigen ®ottcg, >»e[d)e

allein jum wahren Jpeite füt)rt, einem eiteln @ö|enbienftc

fröt)nenb, unb mit il)m traurigen SBerirrungcn bcg 35erftanbe6,

üetfel)rfen Steigungen beg J&erjcng, cmpörenben Saftern ^tds
gegeben, lebten bie SBölfcr ba^in, e^e ber Jpeitanb ber SfficU

crfcftien ; nur locnigc aljncten bag SS5al)re; bie Scfennet beS

mofaifd)en ®efc|eä gefielen fid) jum Zi)til, »on tl)örid)tcm

©toi} befangen, in iiiren äußeren 5!Berfcn be6 ©efe^eg, in

aSüfungen beö Äörperg, in it)rer 3Cbflammung »on 3tbral)am,

unb wähnten umfonft, baS glänjenbe ®eprdnge ifjrer Dpfer

»ertilgc i()rc ®d)ulb; mit inniger ©cl)nfud)t fd)auetcn bie

SBeffcren itjrcä Bclfö umfjer nad) jenem ffirofte, jenem grie:

ben, jener Hoffnung, )»ctd)e allein au6 finblid)em Vertrauen

auf bie ciüigc ©nabe ©ottcg, au« )»al)rer 2)emut^ unb SScffe-

rung bei ^pcrsenl fommf. ®a erfd)ien bie l)eilfame ©nabe
©ottel allen aKenfd)en ; ba fenbcte er ben ewigen 50iittler,

ß^riftul , baf er bie Sßclt mit fid) »erfötjnen möd)te ; ba

traten, burd) feinen Ärcuäeltob entfünbigt, ber ©nabe bei

^crrn gewürbigt, ber Sugenb geweit)t, jum ewigen ^cile bc=

rufen — ba troten fie ^erju jum t)eiligcn ffiolfe ®ottcl, bie

»ort)er in ©ünben erftorben, in 3wictra^t mit fiel) fetbft, ent:

frembet »on ©Ott unb feinem 4>immel waren ; bie SBelt be:

freunbetc fid) mit ©Ott, bie Srbe mit bem ^immel. SBot)lan 1

SBer »on watjrer finblid)er Siebe unb a3erel)rung ©ottcl, fprid)t

;

wer in bem eri)ebcnben ©lauben : wir leben , weben unb finb

in ©Ott — bal l)öd)ftc ®lüct bei SafcinI finbct; wem bie

gteunbfd)aft mit bcm ©wigen tjeiliger, all 2fllel, ijl: ber be;

fenne el laut, baß er ft* auf bal ^eitigfle »erppicl)tet fü^e,
aud) ii)n mit finblid)cr Siebe ju umfaffen, burd) ben wir freien

Zutritt JU bem 23ater l)aben; ber weilje il)m frommen ©anf,
oer{)errlid)e feinen Slamen, bejeugc el laut unb freubig, baß

er G^rifto angel)öre, baß Gfjriftul in i^m lebe, unb er in il)m I

If.

25on einer wal)ren, äd)ten, finblicften Siebe ©ottel läßt fi(^

bie Siebe unb Sl)rfurd)t, bie wir Sefu fc^ulbig finb, unmög;
lid) trennen. S'lid)t ot)ne ©runb nannte id) bicfe 2fnfici)t

wid)ttg. ®enn fie jeigt el flar unb unwibcrfprcd)lid) , wie
tabelnlwert^ ber Äaltfinn gegen ben Srlöfer
fei, ber fid) unter unl fo weit »erbrcitet i)at,

<f) Sof). 7, Ifi.

*#) 3«b. 17, 4.

«»«>) Sob. 5, 2.-).

unb »erpflii^tct unl jur ernflli^en 9)rfifung
unferer felbjl.

SBarum gicbt el fo SBiele unter unl, bie fid) 5l)riflcn

nennen, unb nid)tl weniger, all Ct)riflen, finb? Sßarum
regt fiel) nid)t mel)r jene SBärme, jene t)ol)C SSegeifterung »er:

gangcner Reiten für Sefum unb fein Soangelium 1 SBarum
^ört man fo »iele 6i)riftcn unferer Sage entwcber nie' »on

Sefu, bem ©rlöfer, fpred)en, ober mit einer ®leid)gültigfeit

unb Äältc rebcn , wie man »on unbebeutenbcn , »on ganj ge:

wöl)nlid)cn, »on tängft »ergangenen Bingen fprid)f.' SBnrum
»erad)ten fie ben Sempcl, mciben bal ©ebäd)tnißmal)l bei

.^errn, fiiel)en ben 2Cnblict fcinel Ärcuäcl ? ©ic finb abgefallen

»on ber Siebe ©ottel unb wanbctn bat)in in einem »erfe^rten

©inn ; fie finb erftorben für bal -Jicilige, fie Ijabcn feinen äd);

ten religiöfen ©inn. Umfonft feib il)r bcmül)t, SSeräd)ter 3efu,
laue (5t)riftcn, eucrn Äaltfinn ju befd)önigen! Umfcnfl bc;

l)auptet it)r in eurem SBat)nc: wir, lieber ®ott, wir t)alten

auf grömmigteit, wir finb religiöl nad) ttnfcrcr 2Crt! &t\U
Weber il)r täufd)et euc^ felbft, it)r »erf}et)f euere eigenen ®e;
banfcn, SBcftrebungen unb ®efü^lc nicl)t; ober iljr fud)et bie

SBelt }U täufd)en. SBärc el eucl) ein Srnft mit euerer Siebe

®ottel, fürwahr! iljr müßtet aud) ben eingcborncn ©ot)n bei

gwigen mit finblid)er Siebe unb ^eiliger (5l)rfurd)t nennen,

unb feinen SHamen »or ber SBclt »erberrtid)en ! SBärc euer

4>erj Bom t)eiligen ©efü^l ber SOJajejlät unb ©rijßc, ber 2Cllcl

umfaffenbcn Siebe, ber .?)eiligfcit unb SBeiltjeit ©ottel, innig

burd)brungcn unb bewegt: iljr müßtet aud) iljn Beret)rcn, ben

Jfbglanj feiner .?ierrlid)feitl SSefeclte eud) wirflid) jene 2)c:

muti), bie Bon ber wal)rcn Siebe ®ottel unjertrennlid) ift,

bie mit frommer JCufmerffamfcit auf 3tllcl adjtet, xvai fid)

all fieiliger SBillc ©ottel, all Jtnftalt unb iBcfcbluß bei ewi=
gen, bem 2);enfd)en offenbart, bie el ernftlid) empfinbet unb
erwägt, wie wenig ber SKenfc^ burd) eigene Äraft »ermöge,

wenn it)m nid)t .^ütfe unb Jpeil »on oben fömmt: il)r würbet
ju iftm, ber »on bcm SBater aulgegangen ift, fein SBcrf auf
®rben ju »cllcnbcn, mit et)rfurd)tlBoltem ;^crjen, mit Siebe

unb aSertrauen , mit fjeiliger ©el)nfud)t fliei)en ! gübltet il)r

eud) Icbcnbig unb innig übcrjeugf, ha^ el nic^tl J^öljerel,

nidjfl SBünfd)cnlwcrtl)crel gäbe, all ein Seben in ©Ott unb
greunbfd)aft mit bcm gwigen : il;r müßtet euer wa^rel .|)eil

bei Sefu fud)en, ber unl mit ©Ott Berföf)ntc unb befreunbete

!

SBenbet eud) crnftlid) ju ©Ott, il)r werbet eud) aud) ju 6l)rifto

wenbcn. SBcrbct äd)t rcligiöfe ?Kenfd)cn, i()r werbet auc^

äd)te S^riften fein.

gl ift unleugbar, meine 3ul)6rcr, ber Äaltfinn gegen 3e;
fum jcugt unwiberfpred)tid) »on ifälte gegen ©Ott, »on Wtam
gel an waljrem religiöfen ©inn. @o laft unl unfer ei=

genel JQeri mit ftrcngem Srnfte prüfen! ®enn in

ber Zi)at, unfer SSerbalten gegen Sefum bewät)rt el auf bal
®eutlid)fte, wie el mit unferer Siebe ©ottel ftcl)t. ©I finb

bie ©runbfä^c, bie Urti)cilc, bie Jtcußerungen , bie ©efinnun;
gen unb ®efüi)le, welche fid) auf Scfum unb fein SBort be;

5iel)en, in benen fid) ber fromme ©inn überhaupt, ber reti:

giöfe Sifer fpiegelt. 3ft_ el BieUcid)t ber !)crrfd)cnbe ©eift ber

äeit, ber bid) jur ©Icidjgültigfcit unb Äälte gegen Scfum
ftimmt? Sft el bie gurd)t, bid) »on ber SRobe ju entfernen,

wal bid) jurhctl)ält, lauf unb freubig ju befcnncn, baß ScfuI
e^riftul ber .?>err fei jur S^re ©ottel bei SJaterl ? 4>ältft

bu bid) barum ju ben lauen Sfjriftcn, weit it)t leid)tfinniger

Son ba, wo bu lebft, »erbreitet, it)re 3al)l bie größere, i^re

2frt 5U benfcn bie beliebte ift? SBer fid) biel geftel)en muß,
ber bcfcnnc el nur, baß ibm bie wal)re Siebe ©ottel etwas
grembel fei, baß er bal Srbifd)e unb SBeltlid)c l)öl)er aä:)te,

all ©oft unb feinen SBillcn, baß er bie eitele, bie »ergäng^
liebe, bie trüglid)e (Sijte bei ben a(;cnfd)en fu(^e, unb ni&it

ben ewigen Stüi)m bei ©ott. 3fd)teft bu barum nid)t auf 5e;
fum, weil feine Set)re beinen 58orurt^eilen wiberfprid)t, beine

Berfet)rten 9leigungen fabelt, beine 8ieblinglfel)ler rügt, unb
mit ^eiligem ©rnfte auf Sejterung bei Scbenl bringt? SBer

fid) biel gcftel)en muß, ber befenne el nur, baß fein ^erj
bem Scbcn aul ©ctt cntfrcmbet, baß el ein bloßer ©cl)ein

unb leere Säufd)ung fei, wenn er fic^ rütjmt, er liebe ®ott.

©prid)ft bu ben Kamen Sefu barum o^ne SBärme, ot)ne 2fn=

tt)eit bcinel .:^eräenl aui , weil bu bei beiner fflernunft bie

8cl)re ber Offenbarung, bei beiner eigenen Äraft bie J^ülfe

2efu, bei beinem fflerbienfte ben erguittenben Srcft bei »er:

föi)nenben a:obel Sefu für entbel)rlid) Ijältft? S!3er fic^ biel

geftetien muß, ber befenne el nur, baß er ju ftotj fei, feine

Unwürbigfcit Bor ®ott ju fül)len, baß er nid)t mit Ijeiliger

(5i)rfurd)t auf bie ©fimme ©ottel achtet, baß it)m ber ad&tc

finblicbc ©inn, bie wa^re Siebe ©ottel, fef)tt. SWögcn |te

»or fid) felbft crfd)recten, benen i^r pexi fein beffcrcl 3eugniß
giebt; mögen fie innig unb lebenbig fül)ltn, baß el fo nid)t

bleiben fönnc, wenn ibnen (5intrad)t mit fid) felbft unb wal):

rer griebc werben foU; mögen fie mit »erboppcltem (äifer bal

eine, wal 9lot^ ift, fud)en, unb in ber Siebe ©ottel, in bet
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®nabe 3efu (S^rifti, in ber 65cmeinfd)aft feine« (SeifleS ben

Segen finbcn, bcn bie SBctt nicl)t gicbt!

35u ftcucit biet), frommet 6l)n|l, roenn bit ein t)etItgcS

Sereuftfcin fagt, bap fromme (äl)rfutd)t gegen ben Gingebor:

nen QiotUi, baS 25anffaar!ett unb 8icbe gegen Sefum bein

gonjeS ^erj erfüUt. »eine greube ifl l)eilig unb geted)t;

beine ©efinnungen unb ®cfüi)le gegen 3efum bcjcugcn cä bct--

nem Seifte, baf bu bai roaf)re Beben, bai Seben in (Soft,

gefunben fjoft. ®o ^altc benn fe|l, rt>a€ bu gefunben, wa«
bu errungen ^aft im Glauben; übenoinbe bie äBelt, roenn fte

beinern ^immel btc^ enfftcmben, »enn fie hii) bereben wiff,

nad) bem allein ju tcad)ten, mai eitel unb irbifc^ unb oet;

gänglidj tft; fämpfe ben eblen Äampf, eoUenbe bcinen 8auf,
be»af)re bcn ©lauben unerfcl)ütterlid) ! J5ann fleijcfl bu feft

im ©türme ber 3eit. Sffienn ber blutige Äampf ber Stationen
nabt, rcenn üüci ttian!t, unb ber oerfjeerenbc l£ob bie bits

tcrflen Cpfer forbert: au« beinem Snnern »eicht ber ©otte^s
fricbe nid)t. jjcnn webet Sob nod) Seben, webet ©cgcnrcart
nod) äufunft, webet ^ofjeä nocf) Sicfeg mag bid; fcfeciben oon
ber Siebe ®otteS, bie in GS^rijto 3efu ift, unferem J^ettn. Amen.

ßnftn$ ©corg ^d)otteliu9

»iicb am 23. Suni 1612 ju ßimbecf im ^annoöetfc^en

geboren, ging — bei bütftigec Sage feiner SSetreanbten

faum ben ®tubicn gccettct — 1627 auf ba$ lutljctifcljc

©pmnafium ju 4>i"><^()f'ni ""^ '"'" ^ovt 1630 auf

baä (Spmnafium ju 4)amburg. 1634 bejog cc bie

Unioetfitiit ©toningcn unb barauf Seiben. 1638 bcfdjlo^

et, nacf)bem et and) Scipjig auf futjc 3eit befuc^t unb

iai doncectorat in ßimbecf auä9cfd)Iagen t)attc, feine

©tHbien in 5Sittenberg, tuarb barauf '^Jtinjenerjiefjct

ju aSraunfrfjroeig unb 1642 }um §ofgctid)t«a|fef['ot,

1645 jum donffflotiatratt) in SBoIfenbüttel ernannt.

1646 ctl)ielt et bie JfnjteUung ali fllatl) im güt|ten:

t^um Sannenberg; blieb aber jugieid) feinen ftütjctcn

2(emtetn getreu. 3n bcmfelben 3af)ce ernannte i()n

^elmfiäbt jum Soctor ber 9{ed)te, fo wie ber SStumen:

ocbcn ju feinem SKitgliebe unter bem ^fJamen gontano.

3n bie ftud)tbtingenbe @efcUfd)aft mar et fc^on 1642

mit bem ^iJamen „bet @ud)enbc" eingetreten, ßr jlarb

ali n)irflid)et 5?cf ^ßonfiftoriaU unb Sammerratb, aud)

§ofgerid)t«a)yefyor ju SBolfenbüttct bcn 25. Dct. 1676.

6t fd)ricb:

)Der 9Ji)mpf)e ®etmania SEobtenf tage. SSraun:

fd)wcig, 1640.

2)eutfd)e ®pra(^!unjt. Staunf^weig , 1641; neu:

1651.

2tu«fübtlid)e Ätbeit oon bet beutfd)en J^aupf:

fpra^c in 5 Süd)ern. Sraunfd)weig , 1663.

»ergl. «Kult er« SibliQtbef, SSb. 9.

<£. ücidjnetc fid) jU jener 3fit burc^ feine fptad):

Iid)cn gotfc^ungen fc^r Portt)et(f)aft auS, obmol)! er

\i&) nidjt ganj frei oon bem (5influjye beä Sateini=

fd)en in feinem ©tpt ju ttt)altin raupte, ©eine poeti:

fd>en Seiflungen offenbaren ed)te «BatctlanbSIiebe, 5Bätme,

tiefe« @cfüf)l unb .^errfc^aft über <Sptad^e unb gorm,
namentlid) f)at feine ßlcgie, ©crmanienä Sobtcnflage,

fe^r gelungene ©teilen.

^ie 3«f)ceSs«iten.

SBenn beginnt be« gtüjjling« ©cbein,
5Ba« beliebt er un« ju weib'n? —

Slümelein.

9la<^ beS grüljting« Sid)t unb Sorn,
SfBa« ergeupt beS Sommer« .^otn? —

J^eu unb Äotn.

SEtitt ber reidbe ^ e r b ft bann ein,

?CBaS pflegt fein ©efc^enf }u fein 1 —
Dbft unb aBein.

Äommt bet SBintei, giei« unb weiß,

aSBa« gewinnt bet ©rbenfrei«? —
@dbnee unb (Si«.

.r.,s

**
^eu unb Äorn nnb SBlümetein,

©djnee unb ©i« unb Db|l unb aBein,

©eben, fdjaffen, fd)cnfen »oll "»,

grübling, Sommer, .^etbft unb SBinter '•

Sebe«, wie e« mag unb foU.
"

grübling erneut, ©ommer erfreut,

J?)erb|t bereid)t, aBintet fd)leid)t;

grübling oeret)rt, (Sommer ernä()rt,

^erbft erfüUt, SBinter ^üUt.

Sarum, grcunbe, feib bereit,

9led)t ju loben allejeit

grübling, ©ommet, J^etbfl unb SBinter

!

*
3eit giebt e^te", 5eit gicbt Statt), ^
3eit giebt Äünfte, 3eit giebt SE^at. -^

Htcolaufl ^'djroitc, f- ßieiftttfatiQer.

Joljann Cl^riftion paniel uon ^d)rcbcr

tratb am 17. Sanuat 1739 ju SBcifenfee in S()üringert

geboten, jlubirte 9J?cbUin, mar »or feiner Berufung nad)

Erlangen orbentlid)ec 2(rjt beS ^ÄbagogiumS ju Sü|on>,

barauf «Secretdr bet öconomifc^en ©efedfdjaft ju fieipjig

unb lobte cnblid) alä ©octot bet ^l)ilofopf)ie unb SWcj

bicin , otbentlic^ft ^rofejTor bet 9?atutgefd)ic^tc unb

Öeconomie, Sbetauffel)er beä botanifdjen ©artenS unb

5Woturalienfabinet3, fowic at« fbniglid) preuß. get)eimer

§ofratb, !aifetlid)er SKatf) unb Seibatjt, .Spofpfalsgtaf

unb ^täfibent ber fatfetlid)en Qfcabemie ber DJatur:

fotfd)cr JU ßrlangcn, roofclbfl er am 10. ©eccmbet 1810

gejlotben ift.

aSotanifd) : 6conomif(i&e 3fb^anblun9«n oom
®ta«bau. ^atte, 1763.

a5efd)reibung ber ®räfer. Scipjig, 1766 — 73.

2 Sble. gel.

SSef^reibung ber Guecte. Seipjig, 1773. £
(Sammlung wid)tiget unb juoetläffiget TCi:

^anblungcn fäugenbcr ober Dterfüpiger
SEbierc mi tgrüäru nge n. erlangen, 1774—1806.
64 4)ffe. (fortgefe^t oon @. 2C. ©olbfuf).

©ab l)na\xi ben „9taturfotfd)et" feit 1780, wn
©tüd 14— 30. 1804.

@. roat einer bet (Stflen, wdi)e bie 9?aturmiffen:

fd)aften aUgcmein jugdnglid) ju mad)en unb mit ©es

fdjmacJ unb Sleganj ju betjanbcln »erjlanben. «

a

(Encucl. i. beutf«. SlationalsSit. VIL
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^l0X)s lllü i 1 1) c l m ^ d)v iib eXf

ben 12. Dctobtc 1765 (nadf) 2fnb«cn 1763) ju Äappcl

in 58abcn geboren, flubicte in grciburg unb würbe fd)on

1784 alg ^rofcjjoc ber 3fefll)eti! am @i;mnaftum ju

SSaben angcfleKt. 1788 nai)m er «ine (5cjicl)erileUe bei

bem SJurggrafen üon SBefifiilen ju ÜRainj an, teerte

aber 1799 an bie in ein Spceum umgewanbcitc ®d)u(c

eon S3aben jurüd. 1805 reurbc er a[g ^rofefjor ber

2(efi()cti! nac^ ^eibefbcrg berufen, fanb bei 3. 3. SSo^

licbevoUc "aufnahmt unb in beffen ®i)t)nc, ^einri^, einen

»ertrauten greunb. Doci) mufte er auc^ ben @d)aben

biefer, in SScrfpottung ber bamalä aufmud)ernben mt)-

jlifd)cn ^ocfic fef)r ()eitern SSoffifdjen @efeUfd)aften in

mand)erlei jfnfeinbungen tragen, bie ^eibclbergg ^ros

fefforcn, immer mei)r gegen einanber erbittert, au6üb=

tcn unb erbulbeten. 25iefer £luä(ereten mübe, f)ie(t er

um bie feit ^offett'« Sobe offene «Stelle eine« babifd)en

Jpi|ioriograpi)en an, bie i{)m 1813 ju 2:f)eiC rcarb.

^ad) 13jäi)rigem ^öd?fi »erbienflöoUen SBirfen in ÄarlS;

rufje rourbe er unerroartet auf 93efei)[ M dJroffjerisogS

Subroig penfionirt. 6r jog nad) S3aben, feinem 2ieb=

lingSaufent^alt, roo er nad) bem SRegierungäantritt be«

®ropf)erjogg ßeopotb aud) »ieber, reie fonjl in ber 9?e:

ftbenj, — namentlich »on gremben befud^tc — ä\ti)t:

tifd)e aSorlefungen ()ielt unb al« Soctor ber ^f)ilofop^ic

unb gro^ijerjoglidj babifd)cr Jpofratf) in geijleöfrifdjem

2((ter lebt.

©eine »orjüglicijflen Scf)rtften ftnb:

CcbenSbefd)reibung be« ®roff)erjogS Äorl
gtiebttd) Bon SSaben. J&eibelberg, 18U.

@efd[)td)te bei ® rof berjogtljumS SBaben für
<Sd)ulen. ÄarUru!)e, 1815.

SSoben mit feinen Säbetn unb Umgebungen.
Äarl«rul)e, 1805; 6te 2Cufl. 1838.

Se^rburf) ber Äeftfjetü. ^eibelberg, 1809.

®efc^td)tc unb SBefdjreibung .^eibelbcrgg unb
feiner Umgebungen, ^eibelberg, 1811.

2Cnteitung, ben Slf)ein oon ©d)affl)aufen bi«
JgioHanb, bie SKofet öon ßoblenj bii Stier,
bie IBäber am SJaunuS, ba$ 3Rurgtf)al,
9tedartl)al unb ben IDbenroatb ju beteifen.
J&eibelberg, 1812; 4te 2tufl. 1836. ,,. ,,.-^^,

gidbenblätter. .^leibelberg , 1814.
' ""

^etbftrcfen, Äatl«ruf)e, 1816.

?)oettfct)e aßerfe. Kübingcn, 1817— 18., 3 SSbc.

)Deutfd)tanb unb bie 35eutfd)cn »on ben alte
(len3eiten bi$ jumSEcbeÄarUbeSOrofen.
ÄarBruJjc, 1824. 4 J&cfte.

Sagen aus ben ®egenben be« 9i^einä unb bcS
©^TOarjroalbc«. 2te Xufl., .^etbelberg, 1829.

©agen aus ben 9Jl)ein aegenben, bem <Bä)waxic
»albe unb ben Sßogefen, neue ©ammlung.
J&eibelberg, 1839.

(Sactugbtütben. erjäljlungen unb 9to»eUen. ©tutts
gart, 1838. 2 SSbe.

9l0B eilen. Äarlgtu^e, 1839. 2 Sbe.

(5ot netto, Za^ä)eni\id) für beutf^e grauen, öon 1816
big iefet.

SDramaturgtfc^e SSUtter. gtanJf., 1788-89. 6 Sbe.
SEljeatetflütfe. gtan!furt, 1789.

miapfobien. granifurt, 1790.

SDtamattfdbe ®emdlbe. SBien, 1791.

©cenen auS gaufl« Ceben. Dffenba^, 1792.

2>cr SSBalbbruber im etd)tf)al. Dffenbac^, 1794.

SBoUmar. SSremen, 1793.

©ie S5erfd)n>6rung gegen 5ßenebig, SSremen, 1794.

Sßifionen. Sternen, 1795.

Slomanttf^e etjälitungcn. Sranif., 1795. 2 af)te.

fiRprtben= unb eppteffenitdnje. Stuttgart, 1820.
2 SEörite.

9{eid)c8 ©iifen, feiner ©efd^mac?, SQBärme unb in
bcnbigfeit unb inmut^ ber Sarjlellung tterleil)en feinen

Seijlungen nic()t geringen SÖBcrtl) unb errearben i^m bie

Steigung »ieler SJefer. ®ef)r glüdlic^ ift er in ber Se:

fjanblung fleinerer tjiflorifc^er Stoffe unb «Sagen, unb

am befannteften burd> feine trefflichen topograp^ifcljeti

2?arflcllungen.

SieSungfrau auf SSurg 5iBinbecE.

@S fteb'n jwet alte Stjürme
^od) unter ®cf)utt unb ®rauS,
)Der aSetggeilt unb bie ©türme,
S)ie }ieb'n ba ein unb au6.

jDurd) ben jcrfaU'nen Sogen
©tieg td) all Änab' t)tnan;

)Dic wilben Stumen jogen

£Kic^ wunbetbarlid) an,

)Da trat au« bem ®emäucr
Sin jatteg Sungftäulein,

©ie fab im weifen ©d)letet

gajl wie ein Sngel brein.

©ie trug aui grünen SEBciben

ein Äötbletn in ber J^anb,

©ie pflücEte SKoo« unb J^aiben,

Unb roaä fie fon|l nod) fanb.

3)a tief ei aüi bem SSoben —
©ie würbe liltenblcid)

Unb fprad): „Sfur fittl, it)r Sobten,

3c^ fomm", icb fomme gleidb."

iJurnS;
Die weife |)atberofe,

2)ie ftedte fie in'g ^aar,
!Dic ©olben unb bie 5Woofe

58ot fie mir freunblic^ bar.

SRid) überlief ein ©d)auer,

3d) würbe b«>f unb talt,

©cbnell an ber ©pb^nntauer
SSerfd)wanb je^t bie ®eftalt.

Xiaä SSilb ijt mir geblieben,

5Rod) fei)' id) fie oot mir!
Zd) !önnt' ein ®d)atten lieben,

Sc^ ging' alSbalb ju tt)r.

r Ti if

}ttjf

25er 5)?ummelfee.

^od) auf bem Sanncnberge,

25a ijt ein fd)warjer ©ec,

Unb auf bem ©ee ba fd)wimmet
ein SJöSlein, weif wie ©d)nce,

e« Eommt ein ^irtenfnabe
58? it einem ^afelflab :

„35ag SÄöllein muf id) l)aben,

SDaä SRöSlein bred)' id) ab!"

et jtcl)t ei mit bem ©tabe
9Bol)l an ben ffiinfentanb,

®od) aus bem SBaffet tjebet

®id) eine weife J^anb.

©ie jiebt baS SRöSlein niebet

aicf in ben bun!ten ®runb:
„„Äemm, lieber Änab', id) ma^e
SDir Biel ®ebeimcS !unbl

3m ©ee am ffloben wutjelt

3)aS StöSlein, baS bu lieb|l.

S)a will id) bir ei 6tcd)en,

SBenn bu bi<^ mit ctgieb^.""
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Sen Anaben fapt ein @rauen,

6r eilt ^inirea »om ®ee,

©od) immer ijt fein ©innen
>öai Stö^Iein roeiß roie @(t)n(e.

6t irret butc^ bie Serge;
S>n &tam iai ^erj it)m fuft,-
Unb Sliemanb »ciS ju fagen,
9Bo er geblieben ift.

ttljrtftion .^djrftbfr,

am 15. 2(ptil 1781 ju ßifcnad) geboren, jlubicte Zifto-

fcgie unb lebt alS Doctoc bec ^f)iloropl)ie , gtof^crjogs

lid) facf)ren:rocimanfcf)et Sirdjentatf) , Öbecpfacrer unb
©uperintnebent bec Siöcefen Scng^fclb unb Sotnbad>

JU 2en9«fc[b.

yropljetifd) ipoetif^e ®em5lbe bcr 3ufunft,
SJac^bilbung bet Dffenb. So^anne«. 9iaumburg, 1802.

.|>armonia, ®ebicbt. Seipjig, 1803.

®ebitbte. ffierlin, 1806.

Äleinc ©Triften. Serlin, 1808.

Äleranber in Snbten, Sragöbie nad) Statine. Sets
lin, 1809.

»eligion, ®ebid)t in 2 ®efdngen. ®ott)a, 1813.

S^tifllie^eseiebetbu*. ©fenat^, 1816 ; 2. Aufl. 1822.

|)rebigten, Jfxjmilicn unb geiftlie^e Sieben.
eifena«, 1816.

(SKit SBeiUobtet unb SB. Henning«) Allgemeine
CS^roni! ber 3. Subelfeiet ber beutfc^en
«»angelif(^en Äit«be im 3a^re 1817. ©otbo,
1819. 2 S^le. 4.

@. tfl einet bcr romigen bcutfdfjen ?pti!er, ml^t
ficf) <3c^iUcc jum SSotbilbc nahmen, unb man fann »on
tf)m mit Sledjt fagen, bag et fic^ il)m unter 3((I<n am
meificn genäb^rt i)abe. Siefc beä ©efubt«, rcicf)c ^ban=
tafie, "übtl bcr ©ifinnung unb feltmcr SBotjlftang bcr

(5prad)c, foroie öoUfommcnc J^crrfrf)aft über bie gorm,
»ericibcn feinen ^ocficen einen bleibenben 2Bertb. 5?tdjt

minbcr auSgcjcic^net i|^ et ali Äanjelrebner.
bl

5

ß f t f \) ^'4)rft)»ogfI,

(ali £)id)tct Sbomaä obet Äatl ^(uguft 5Sc|t),

ifl im 3'ib« 1768 ju 5Bien geboren, ftubittc ju 9Bien

unb 3«nit unb »itfte jutcfet — aud) Eutje 3eit einmal

SBotflebet eineä Äunfl= unb Snbufrriecomptoit« — alä

taifeti. fonigL ipoffcctctdt unb Dramaturg bei bcn f. f.

^oftbentetn feinet 58atcrftabt. 1832 mit ^cnfion cnt;

laffcn, jtarb er 1833 bafelbji an ber Cf)o[era.

©efammclte ©d)tiften, erfte Xbt^eit. : Silber auä
bem «eben. 2 SE^le.

2. 2Cbtf)eil.: Äritif(be unb fatttiftbe ©tteifjüge.
Sraunfcb»cig , 1829. 2 Zi)U. 12.

erfter2C!tbeö SrauetfpieUÄbefinba, inSam:
bert'« Saf(^enbu(f), 3ai)tgang 3.

SDon ®utierte, bet 2Crit feiner Sljte. Stauers
fpicl in 5 2Cuf}. nad) ealberon'S SDon ©utierte.

SBien, 1834.

S)a$ Seben ein Xtaum, von (Salbeton, fibeife^t.

SBien, 1820. 3. 2Cu«g.

Scnna 25iana, oon SWoteto, übetf.

2)ie SBittwe, ©«^aufpicl. :,n

2>ic ®lcic^gtttigen, ©«baufptel. -m

2>a« 5£afd)enbucb : Äglaja, feit 1819. SBien.
'"

©injelne Xuffäge in Safd)enbiicbetn unb Soutnalen u. f. w.

(Sin feines, reid^ burcbgebilbctcS Talent roar @. be=

fonbccä glüdlicf) in bet Scatbeitung ausldnbifcbct 2bca:
ter|lücfe. 2([6 erjdbler jeicbncte et fid) butd) anmutbige
SarfteUung, gute (5l)'«*iftecrcf)ilbetung unb gtücflic^e 6t=

ftnbung, foroie butcb feinen, tteffenbcn SiJi^ eben fo öots

tbeilbnft auä; »or liüem gelangen ibm Darftellungen

beS bürgerlichen (StiUiebenä.

Jloljttnit JWottljtas ^d)rSdvl),

om 26. Suti 1733 ju SBien geboren, fam mit 15 3ab=
ren auf bie ^tcgburger (Schule. 25er UnUid ber man;
nigfac^en SS^brücfungen feiner proteflantifc^en &laübmi-
genojfen bafelbjl trieb bcn Süngling, ^rcbiger ju rocrs

bcn; et (icg nid)t nacb mit Sitten, biä fein SSatcr bcn

für baä ßomptoir Sejlimmtcn 1750 auf bie bamaW
betübmte ©cbuic ju Ätojlci Sergen bei OKagbcburg

fanbte. Seit 1752 (iubirte er in ©öttingcn, aber fd)on

1754 butd) feinen Db-im, ben ^rcfcffor 58c[ für bie

ofabemifd)e gaufbabn geroonncn unb in mandjctiei SBcifc

gelcbrt befdjäftigt, trat er in 2eipjig alS Socent mit

entfd)iebencm ©lütfc auf. ßine aupetotbentlid)e ^co=

feffur, bie ibm 1762 bafelbjl angeboten roarb, lebnte

et ab unb fiebcite ficb 1767 aiä ^rofcjjor bet ^ocfie in

SaUittcnbcrg on. I5ocb jog it)n feine innere »Jicigung

immer mebt }ut (Sefcbidjte bin , beten 2ebtftubl er enb;

lid) im Sabre 1775 crbicit unb jum großen ©eroinne
feinet jablteid)cn Bubörer »icle 3abrc lang ebcenooU be;

bauptetc. "Kn feinem 76. ©cburtStage burd) einen uns
9lü(flid)en gall oon einer aStbliot^cfleitcr gefdbrlid) oets

lefet, gab et am 1. 2(ugufi 1808 feinen ©fijt auf.

.in

ßebenSbefdbreibungen berüf)mfet ©eleb'^ten.
Seipjig, 1764—69, 3 Zi)U. 5«. 3Cu«g. 1790. 2Zt}U.

SBeltgcfd)id)te für Äinbet. eeipjig, 1779—84.
6 »bc.

Allgemeine »iograpl)te. Serlin, 1767— 91. 8Sbe.

®utf)tie*« unb ©tap'ä allgemeine SBeltges
fd)id)te. herausgegeben 1770—76.

©b'^'ftlttbe Äit*engefd)id)te. eeipjig, 1768—1803.
35 Sbe. ; Sb. 1-14, 2. Aufl. »on Sifcbirnet,
1772 - 1825.

Äit*engefd)t(^te feit bet SRefotmation. Seipjig,

1804—1822. lOSbe.; »om 9. SSanbc an oon 5£ jfcbits

net fortgcfe^t.
,g

©ein Seben, »on Sjf^irner. Seipjig, 1812.

Soutcrroed uttbcilt febt ttcffcnb über ibn (®es

ftbic^tc bcr q)oefie unb aSetebfamfctt, Zi). 11. ®. 324):

@. ijt roebet ein gtofer ^ragmatifet nod) ein 3Ku(ict

in bcr SatffcUungSEunjl. ©ein 93cr|lanb brang nid)t

tief in ben Bufammcnbang bcr Segcbcnbciten ein; au6

feinen (Sbaraftctgemdlbcn fptid)t nur eine obetflddjlidje

2»enfcbcnf<nntnip unb fein ©tpl ift roebet malcrifd) nod)

ptögnant. Mtt et roat einet bet crflcn beutfd)en .^iflo;
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rtfcc, bcnm f(ac reucbe, reo eä b«i: bis baf)in in Bcutfd): fdf)en tafdicc üorciidtf, fonntc <S. mit meuteren «orjug:

(anb 9cro6f)nlic^en 58cacbcitung bcr ()ifionfci)cn 2Bijyen: (ic()ercn Äöpfcn nidjt (gc^citt f)alten; abcc et l)6tte aud)

fdjaftcn fcf)lte, unb er tl)at, roaä in feinen Äcäftcn rcar, nid)t auf fid) ?Küt)c ju geben, um nid)t jutiidjubleibcn.

biefen fßiffenfcljnften eine 9efd)mncfooIlcce gorm ju geben, Sutdt) bie »ecflnnbige unb nnfpcud)(ofe Popularität fei:

of)nc bie ftrcnge @efd)td)tsforfd}un9 ben gtetjen be6 ©tplg neu ®tp(g erwarb er fid) bi« an feinen Sob eine SÄenge

nufjuopfcrn. — 2(lä bie if)ijtorio9rapt)ie bei ben Deut: »on Sefern.

r f 4 ^

tiefer berfi^mte beutfd)e ©djaufpieter, in Mm ben a3e=

flcn feiner 3nt ät)nlid) unb befreunbet, rearb am 31. ^o--

oembcr 1744 ^u ©djmerin geboren. Unter ber Seitung

feiner fJJJutter, ber trefflid)en ©djaufpielerin 2(cfermann,

betrat er als breijäljrige« Äinb ju Petersburg jum erften

SJlalc bie S3üf)ne; feine fleine 3?oUe trug it)m giebfo=

fungen unb ®efd)ente ber Saiferin (Slifabetf) ein. übet
fo oerf)eigungSooU feine ^aufbaf)n begonnen f)atte, fo

bunfel unb traurig roarb fic balb unb fd)ten früf) in

eienb enben ju rooUen. eine äcitlang warb bcr Änabc
bei^ ber ®cfeUfd)aft fcineS ©tiefwaterS Zdnmann be=

fdjdftigt, aber ftttlic^ gan^ ttcrnad)lafffgt , bann bem
Srtebric^ScoUegium ju Königsberg antjertraut, aber biefc

3(nftalt entliep ben mutfjreiUigen S5urfd)en, fobalb bie

Unterflüfeungen feiner eitern ausblieben ; ein alter armer
<Sd)uf)fIicfer tf)eilte mit i()m ipunger unb S?rannferocin.

ßnblid) fanb er in ber gebilbcten gamilie beS <Seiltdn=

jer« Stuart einige geiflige gorberung. £)ie Uebung bcS

SSallettanjeS roar für feine ganje fpdtere bramatifd)e
Saufbaf)n »on unfdjägbarem a3ortf)eil; if)r »erbanftc er

nad) 3«f)ren bie SScrounbcrung beS alten breiflen 9?ei=

maruS, ber im Sljeater jU Hamburg einfl im .^amlet
nur ben reunbcrbaren ®d)ritt bcS@citleS btflatfd)te unb
bem !urjfid)tigen ^ublifum über ®d)röberS uncrfann=
teS aSerbtenfl bie 2fugen öffnete. 1759 folgte er feinen
eitern in bie «Sdjweij unb !ef)rte, in »ielbewegfcn 3at)-.

ren jum Sirfjter, ®d)aufpieler unb SKenfd)en »orberei:

tet, 1764 nad) .^amburg, wo ifjrc ®efeUfd)aft fd)on

oft gcmcfen roar, jurücf, bei \i)v otS fSalletmeifler unb
im Sufifpiel »crwanbt. 1771 übcrnat)m er bie £iirec=

tion ber Süfjne unb trat aud) als Siebter mit gclun:
genen <2tücfen f)cr»or. SSunberbor brad)en je^t alte

S3[ütf)en feines gewaltigen ®d)aufpielcrtalentS auf; jebc

Sßodjc jetgte i()n ber SSoUcnbung näfjer gcrücft. Der
®ei)l beS ^amburger Sl)eaterS crreidjte jene SBoUfom:
menf)eit, bie jTetS un»ergfflic^ bleiben wirb, (ir war
SeffingS gei|l»crrcanbter greunb, ber ät»eitc Did)tcr feiner

flafftfd)cn ©cfialtungcn, aber beffen 9?atl)an t)at er nur
geroei{)tcn Greifen »orgetefen. DaS 3af)r 1780 »ar baS

gldnjenbfle feineS SebcnS; er mad)fc einen Srtumpfjjug

burd) Deutfd)tanb, unb fiegte in 5BBien. 3m ndd)(icn

3af)re folgte er felbj! einem ruljmoollen 9iufe ba^in,

aber bie ®e()nfud)t nad) Jpamburg trieb ibn, auf's

^JJeue bort bie Direction ju überne[)men. 1798 jog cc

ftd) auf fein ©ütc^cn in SJellingen jurücE, bod) aud)

SJJdrtprer feiner Äunffc ju rocrben, »erfc^mä^te er nic^t.

1811 entrip er ftc^ ben greuben einer ungejiörten, ben

Äünflen unb frcimauerifd)cm Streben gen)eit)ten SKupe,

um Äraft, Seit unb SJermögen ber S5üf)ne aufsuopfern,

bie fd)on bamalS bem SScrberben einer flüger, boc^ nid)t

fd)öner geworbenen 3«it entgegenfanf. ßr ftarb am
3. September 1816. ©ein i-'ebeS fd)rieb g. i. gjlepcr,

Hamburg, 1819. 4 3;t)le.

T)et %äf)ntid), Suftfptel. ^omburg, 1785.

1b aä Se^ament, Cuftfptet. SScrttn, 1786.

®er SSettet inCiffabon, gamiltengemälbe. gtotifc

fürt, 1786.

)Dag Statt ^atficf) geroenbet, Suflfptel. gran!furt,

1790.

Sa« 55ottrait ber SKutter, Suftfpiel. ffierltn, 1790.

Unb »tele Ueberacbeitungen fuanjöfif^er unb cngltft^ei:

©^aufptele,

aSettragjur beu tf^en ©^aubü^ne. SSerlin, 1786 —
1794. 4 Zi)U.

•Dramatifdje aBer!e, fjcrauSgegebcn »on asütoro. Set«
lin, 1831. 4 aSbe.

J^amburgifrfjeSSbeatet. J^amburg, 1778-82. iZ^U.
«Sammlung »on ©(^aufpiclen fi'ir'g i^ambut'

gtfd)c Zi) tatet, ©^werin unb 3Bte«boben, 1790,

3 ^W- .

'>,
[, G;

•

®'S bramatifc^e '^frbciten finb gröftent^eilS xia<i) a\xi--

Idnbifc^en SSorbilbern bearbeitet, jeic^nen fid) jcbod) nas

mentlic^ burd) fid)ece entwicfelung ber Sf)araEtere, gute

Durd)fül)rung ber Situationen, trefftid)en lebenbigen

Dialog unb ed)t fomifd)e Äraft fef)r »ortf)eilf)aft auS,

fo baf mef)rerc berfelben, wie j. S. ber 9iing, baS ^ors

trait ber SJlutter u. f. w. nod) ie(§t gern auf ber S5ül)ne

gefef)en werben.
ii^iud^'jiCl'

Cljri/'ttan /riebrtdj |lant(i ^d)ttbort

f:

warb am 26. Wax^ 1739 ju Cberfontfjetm in ber fd)wd=
btfd)en ®raffd)aft Limburg geboren; nid)t frül), aber

ptöllicö erwad)ten feine gd^igfeitcn, befonbcrS für 5Kufie
unb ^oefte. Seit 1753 auf bem Spceum ju 9;örblin=
gen, bid^tete er fd)on f)ier SSolfSliebcr, bie er felbfl com--

ponirte. 1756 fam er auf bie 9?ürnbcrger Schule,
1758 no^ Sena, wo ein wüfleS geben feine @efunbf)cit
«nb feine tt)eologifd)en Stubien untergrub. (5r fe()rte

t)eim, componirte, fpiclte bie Drgel, improoiftrte ^te;
bigten, juwetlen in 5ßcrfen, warb Sd)ullef)rer unb Dr=
ganift in ©ciSlingcn, unb I)ciratl)ete 1764 eine »ortreff=

Itd)e grau, bie i^n wunberbar ertrug, bis feine, alS er

17683Bufifbirector in SubwigSburg geworben war, immer
wilbec auSbted)enben 2cibenfd)oftenfie in tiefer Sd)wcrmut^

mit feinen Äinbern »on if)m trennten. Unffttlic^feit warf
if)rt tn'S ©cfdngnif; befreit wanbte er fid^ nad) S^nU

bronn, ba er in SubwigSburg wegen fatirifc^er ©ebic^fe

fein 3fmt »erloren l)atte. Der Sc^merj um bie Seini;

gen rip i{)n auS feinem, bort in SBufi'f »erträumten

geben auf; er wdre fafl »om Äurfürften »on SSabcn,

bem fein Spiel gefiel, angejleUt worben, wenn nid)t eine

un»orfid)tige 3(cuperung if)m alle Hoffnung wieber abs

gefcf)nitten f)dtte. 9lun ging er nad) 3Ründ)en, baS er

balb wiebcr »erlaffen muf te, e^e er fic^ nod) burd) Uebcr-

tritt jur fatf)olifcl)en Äird)e ben SSJeg ju einer erträgliche:

ren ßagc l)atte bahnen fönnen. 3n JfugSburg begann et

feine beutfc^c (Sl)roni! ju fd)reiben, componirte, bic^tete,

beclamitte öffentlicf) mit grofem SßeifaK; aber bie tjon
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if)m »ccfpottetc fatfjolifdjc ®ei(l(td)feit n6tf)i9fe ifjn balb,

auc^ 2(u9«burg ju »ctlaffen. SSon Ulm oc:rätf)ccircl)cc

Syeifc in bai 5Bürtembet9ifd)c gftocft, reucbc ec am
22. 3'inuiic 1777 ju Slaubcucm »ecf)aftct imb auf bie

geflung ipof)mafpcr|} gebrad^t. £)ic mt)(Jifcl)e SRicfttung,

bie bfr längfi ©nmerote tjt'cc ergriff, unb fein .fppmnu*

auf grtebticf) ben 3n5citm gaben i()m bie grei^cit roiebfr;

1787 rcurbe er, mi) 10 3a()rcn tierf)i3rlofcc ©nferfe;

rung, cricft unb jugleicf) jum Sirector bec l)erjog[id)

«üctembergifcfjen .Jpofmufif unb bcä SlbeaterS ju @tutt=
gart ernannt. Safelbfl ift er am 10. Cctobec 1791
gejiorben.

Sbeen ju einet Äejl^cttf bet Sonfunft.
1800.

3ien,

T>ie 5Babe!ur. Ulm, 1766.

@ebid)te. granffutt, 1802. 2 Sbe. 9teu, gwnffurt,
1825. 1829.

®ebtd)te au« bem Werfet. Mnä), 1785.

@'6 «eben unb ©eftnnungen. ©tu««., 1791-93.
2 Zi)U.

5«euial)t«f*ilbe in SBerfen. Augsburg, 1775.

Cbe auf ben Zob Zi)omai Zibt'i. Ulm, 1767.

ee^rbu^ ber fd)önen SBiffenfd^aftcn. 2. 2fufl.

(umgearbeitet »cn ?)»f. .|)ei jmonn). SRünfter, 1777,
1781.

Sermifdjte @(^rif-ten. .herausgegeben »on ?ubro.
©rfjubatt. äürid), 1812. 2 SSbe.

Äobeggefänge. Ulm, 1767. 1776.

<S. ifl »on ben bcutfcfjen Äritifern jum Sf)eil über:

fcf)äfet, jum Zl)t'ü ungered)t ocrbammt roorben. 6r
befa§ ein au6gcjeid)neteä Iprifcfjeä Salcnt, reidjc, glu=

l)enbe ^[)antafie unb große Ätaft bc3 3tuSbrucf«; aber

er »ufte pd) nicf)t ju bc^crrfdtjen unb eS fetjttc if>m

burdjauS an t)armontrd)er 35urrf)bi[bung. ®o f)at er

neben oieiem 2:reff(icf)cn, »icl <3c^led)teS ober bod^ SWit:

telmdf ige« geliefert, unb fafl alle feine Seijtungen tragen

met)r ober minber «Spuren feine« abenteuerlid)cn ®e:
fen« unb feiner SBerirrungen. grüf)er gaben i^m feine

traurigen Sdjicffate eine bei roeitcm grcfcre Scrüi)mt:
f)eit, alä er fic für feine ©djriften »crbientc; jegt ift

bie lebi)afte Erinnerung an biefclben fo jiemlid) et(o=

fd)en: nur einige roenige »on feinen ^ocft'een werben
baf)er fein 3fnbenfen für bie Siac^rcelt ftdfjcrn, biefe aber

»etbienen aud) bie ooUfommenffc 2(nerEcnnung.

^ @«iiäjtt »on ®. 5. ». ^äiubatt.

25er Söolf unb ber .^unb.

3um J^unbe, ber fd)on manche 5fad)t
2fn feiner Äctte jugebradjt,

Unb, wenn ber SSotgenftetn am grauen ^immel Ijitng,

fo mager!
- ,--/.- _,-,.„,. «.., wie t)aget!

»au'rft mid), bifl gar ein armer JE>unb.

©ict)' mic^ 'mal an, wie frifd) unb niie gefunb
3d) bin! — 3d) riedje nad) ber 8uft,
a»ein aSalg ift parfümitt mit mand^er ©taube JDuft.
3d) l)ab' bir immer guten graf,
aSalb frifd)eÄ gleifd), balb fette« JCag.

JDtauf led' i* flaren CucU, unb traun!
Sil bab' bir immer gute ?aun'.
»u aber 2Ccf), »erfegte SOJelad, ad),
^crr aSrubcr, nur gemad).
»rum bift bu SSBolf, id) .^unb! bu frei;
3d) aber in ber ©flaoeref.

Unb bie «DJoran D bie ijt jcbermann beJannt,
3n »eutfd)lanb unb in engellonb.

•^8 ahm dnU
(bi Bot 5.i^f.

S e t 8? ü (f f a l t.

aöcg, Siebe, mit bem 3auberbed)er

!

ßirte, »cg id) trin!e md)t!
SBcg »on mir, bu glatterer, bu grc(^er!

2tmor mit bem 5)uppenangeftd)t.

®el)t tum Süngling, ber bort um ber JEraube
SÄoflbeträufte Serge irrt,

Unb nac^ einer Sai6, mte bie SLauii
9lad) bem Sauber girrt,

©rajicn unb 2fmoretten,

8octct mic^ nid)t me^r!
gled)tet eure S3lumen!etten

Um ben ©üfling l)er,

2)er mit ©pielmert auö |)ari6 beleben,

25orten pfeift unb fpielt,

Unb nacb feinen Sßaben
SSeifaUläd)elnb fd)ielt.

2)enn Ijicr ft|' id), wo genährt »on ßele
JJiefeg blaue glämmd)en jüctt;

SBo mit grnft unb Staunen meine ©eete

2Cuf ftdb felber nicberbltdt.

2Clter SBeifcn fromme £ebren fd)n)eben, «Ä y»(S

eingel)üllt in Silbern um mid) t)er;

Saufenb Stimmen l)ör' id) um mic^ beben

:

®uter SRann, fo liebe bod) ntd)t me^r!
gabr' empor gen J^immel — fal)rc!

(5r allein i^ beincr Siebe wertb;
SBarte nid)t, big SJBottuft beiner 3af)re

geuer üufgeaebrt. — ./an' -J-u.« *»

3^ »ill eä tbun! — fo fpra^ ic^ unb bie ©aiten
•Des beben glügelS ballten'« nad).

2)ie ®ei|lerd)en, bie mid) umfcbnieben, freuten ' ''
'

®id) börbar, als id)'« fpra(ib. ,.,. ;;>

®od) J^immel acb ! wie fcftnett bin ic^ gefatten! _:
'

®u äauberin, rea« wiltft bu benn »on mir?
3d) feb' fie mobl, bie blauen Äugen bier! ^^^

SBa« fcbauft bu unterm fanft gcfcbwciften ^ute
5!Bollüftigfd)ön , o Zauberin, b^roor?

£af mid) — fdjon ftürmt in meinem Slute
)Der aiebe glamm' empor! —

3d) fcb' e« »obl ba« ©cfclängelcben am aXunbe,
2)a« fid) jum Cäcbeln !rümmt;

Unb — ad)I in einer finflern ©tunbe
®u^ ®eifterd)en be« SBetfen übcrftimmt. —

3d) finfe fcbon an ibre Srufl: — O blide
5Kid) nid)t fo fcbmacbtcnb an! —

2>an! bir Statur, baß id) bein Wcifterpüde
592it biefem 2(rm umfaffen Eann!

g r f cl^ f r i t i f.

Sm antiten (äcfejmoef.

Sang in 'nem SBufd) 'ne 9lad)ttgaU: —
©0 wunberlieblid) war ibr ©d)all,

3Cl« mie ber 'rauSgeäog'ne Son
2Cu« aSeifler eiebel« SSariton.

e« war 'n ©umpf nicbt weit ba»on,
iDrin lag 'ne ganje 8egion

SJon gröfd)en : unb bie borten aU'

Z)en SBunberfang ber 9{ad)ttgall.

23a war ein bod)|iubirter grofd),

5!»it runjlicbtcr ©tirn unb breiter ®ofcb,
^atte bie eble SSÄuftfam,

2)cn Äontrapun!t, bie Älgebram
3n mand)em ©umpf unb SBeiber ftubirt,

Unb orgelte, wie ftcb'« gebübrt.
iDod) weil et war gar falter Statut —
©mpfonb er nid)t« unb Jünflelte nur,
25er bBrte aud) bie 9lad)tigaU
Unb fprad): 3br SSrüber bort 'nmal,
Sffiie fingt ba$ Sljicr fo abgcfd)madt,
5Wad)t falf^e Guinten , bält feinen Saft.
SBeicbt nicbt in fün|ilid)cr SWobulation
2tu« einem Son in anbern Zen:
3n ibrem efeln bi — bi — bi —
Unb buf, buf, buE — flcdt ibre ganjc 5Kelobte.

aXagifler grofd) — la*t brob fo taut,

2)af ibm bcinab jerplagt bie J^aut,

Unb fprad): Äameraben, wift t^t wail
eine gugc fltngt bo* ba^,

SBoUen'« fingen im ©opran, 2Clt unb 3t(nor,

1t
. T.
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3d& orgte eud) bai SE^ema »ot.

9lun ging'S an ein fcl)eufli(^ @equaf
"

3m n)al)tcn antifen @efd)mac!,

SKtt SSunb unb SKotu contrario,

2)et grofd) ^ielt Sa(lo folo

;

Unaufgelöft in ber guge ganj
golgt J5i|tonanj auf JDiffonanj.

9taio TOand)er ^aisbredjenben 5Wobutaticn

Äom enblid) bod) ber U^U Son. —
25ie glebermauS unb ber Uf)U

Jf>örten bem grofd)concerte ju.

SBaren brob gar luftig unb fro^,

Unb M)rien laut : SraoiJTtmo

!

6in Süngling boU empfinbfam!eit,

®eloctt öon fanfter 2tbenbjeit,

Äam aüi bem natftn SRofcnt^ol,

.i^örte baS Sieb ber SRadjtigaU,

Unb »eint' unb faf) }um |)immel l)inauf: —
Unb ali bie grßfdje fugitten brauf,

jDo warf er «Steine in ben Seicfe,

Unb f^tie : „©er J^er!er f)cle eud) !

"

^um, fpradb ber ÄritüuS unterm (Scroäffer,

2)er Äerl »erfte^f« nicf)t beffer! —

'S

2Jl d l) t d) e n.

6S ftarb 'nmal ein Siduerlein,

©ein Sngel, — l)eU «sie ©onnenf^ein,
9Kit einem golbnen ©tabe »ieS

33ief aSäuerlein in'S ^arabieS.

6« ging on ben beftimmten Ort
2Cuf einer SWorgenrötfje fort;

Äam an bag SEl)or »on Siamant
Unb flopfte fittfam mit ber Jgianb.

®t. 93cter l)ütcte bie S^ür
Unb fd)tie: „9tun mer tft wieber \)ktV'

„S^ bin ein armer 58auer§mann,
2)cr auf ber Srbe nid)ts get^an,

2CIS feine gelber angebaut,

SKit einem SCBeibe ftd) getraut,

25ic mir jum ©tcdcn unb }um ©tab
6in iDu^enb berbe SSubcn gab.

3n meinem Seben gab icl) gern

2)ie ©teuern meinem gnäb'gen J^etrn.

3d) glaubte, »aS ber Pfarrer fprad),

Äam treulich feinen Sel)ren nad),

Unb ja^lt' t^m rebltc^, wie mid) beud^t,

gür feine ?Prcbigt, SKefT' unb 58eid)t.

3d) ftarb. er falbte mid) mit Del.

6in (ängelein wieg meine ©eel'

3u bir in'g ?)arabieS fjerauf:

D l)eirger ?)eter mac^' mir ouf."

Stun Bffncte bie ?)forte ftd),

@t. ^eter fprad): 3d) lobe bi^,

ein ?)lä^d)cn in bem ^JarabieS,

— 2)u foUfl'ö aud) t)aben: Aber l)cut,

5!5?ein SSöuerlein, fet)lt mir bie 3eit.

SBir feiern l)eut ein grofel gcft,

$)ai mid) an bid^ nid)t bcn!en löft.

©et) bort in jene 8aube ^in,

©ewölbt »on t)immlifd)cm @d)a$min,
Unb warte, bis id) !omme, ba,

Set S^citar unb 2fmbrofta! —
®aS SSöuerlein fprad): J^abe ®anf!
©efet' fid) auf eine SSeild)enbanf,

Unb wartttt bis 9)eter rief.— erl)abne ©tille l)errfd)te tief.

Dod^ plS^lid) (prang baS gclbne Sljor,

2)er ganje Fimmel war ein S^or:
es fd)wammen fü^e ©imfonien
Sutd) ben entjüctten ^immel t)in.

25er ©Ratten eines — 9)rtefterS f^webt
J^crauf, — »om Sobgcfang erbebt

®er J^immel: „8eud)te wie ein ©tcrn;
„Äomm bu ®efegnetcr beS .§errnl"
a»tt 2Cbraf)am unb Sfaaf faf

®er ©clige ju Sif^, unb al

^; 3unt crflenmot 2Cmbrofio;
',

' Unb 2Cmen, unb .?)allctuia'.
©ang laut ber ©erap^imen (Stjot

Um bcS entjüctten ?)ric|terS D^r.

Unb erft am J^immclSabenb !am
. ©t. ^eter cor bas 5£f)or , unb nal)m
• SRtt ftd) ben örmen SBauerSmann,
'" Unb mid i()m aud) fein ?)lä|d)en an.

=)i.

.i(ii

ij/v/iiu-Aii«

JDet aSauer fafte wieber 50Iut{), ; -r:

Unb fprad): „.^err ?)eter, fei fo gut,

Unb jag' mir, warum war benn beut
3m 4>in>niel fold)e grof e greub' ?

"

©al)ft bu'S benn ni^t, fagt 9)eter brauf,

ein frommer 93riefter fd)webt ^jerauf?

iDrum ^ot ob feiner ©elig!cit

SDer Fimmel folc^e große greub'!

,,©c muffen — fiel ber Sauer ein, —
3m J?)immel lauter gefte fein,

aSSeil'S ja »icl taufenb ^riefler giebt,

Unb jeber feinen -Herrgott liebt?"

©t. ?)eter lad)te laut baiu,

Unb fpra^: „35u liebe einfatt buü
Sd), ber id) balb jmeitaufenb 3a^t
at)ür^üter in bem Fimmel war,

4)ab' oor ben ^ifaffen gute Stut)'; —
J)o(^ folc^e a5auern!erlS wie bu,

S)ie !ommen oft fo l)äufig an, 'i-,»Vh*»'
iDap ic^ fte nimmer jäfelen fann."

'gn^.fig^idoS

Bei; gndbige Soioc.

•Der 5Ef)iere fd)redli^ften Sef^poten,

Äam unter Änod)en^ügeln l)ingewürgter SEobten

ein SErieb jur ®rojmutf) plöfelid) an.

Äomm, fprad) ber gnäbige SEprann

3u allen SEt)iercn, bie in ©(paaren

SSor feiner aKajeflöt »cU Mngft »erfammelt waren:
Äomm l)er, beglüctter Unterti)an,

5>Jimm bicfeS SSeifpiel t)ier »on meiner ®nabe on!
©e^t, biefe Anoden f*enf id) eud)! —
SDtr, tief ber SE^iere f!la»ifd) SRetd),

3ft fein SSonard) an SSnabe gleid)! —
Unb nur ein gud)S, ber nie ben SJönfcn

X)er ©d)üler SBad)iaocllS geglaubt,

SBrummt in ben Sart: ^m, waS man uns geraubt,

Unb bis auf« Sein üerjejrt, tft leid)tlt(^ ^u, oerfAente

n
riitf

Ji!;

'-'* g r i e b r i d) ber @ r o p e.

Gin *l)mnuS. 1786, aSorj.

3CIS id) ein Änabe nocfe war,
Unb griebrid)S Sf)atenruf

Ueber ben erb!reis fc^oU:
''

Sa weint' itft oor greube über bie ®röße bcS SKanneS,

Unb bie fc^immernbe SEl)räne galt für ®efang. ^
i>

2CIS id) ein 3ünglinp warb, j'

Ueber ben erbfreis tmmer mäd)ttger fi^ott;

25a nat)m i^ ungepm bie golbne .^arfe,
'

®'rein }u (türmen griebric^S £ob. ',

jDod) fjerunter »om ©onnenberge
J^Ört id) feiner Sarben ®efang.

'

.i^örte Äleifl, ber für griebric^

SOJit ber .?)arf' inS Slut flürjte;

.|i6rte ®leim, ben Äü^nen,
J)er beS Siebes geuerpfeit,

3Bie bie ®renabe wirft.

^ötte 5Ra m lern, ber mit glalfus ®eiil

Seutfd)en Sieberfinn einigt.

2Cud) f)ört' id) SBillamoo, ber griebrid)« Sfamen
3m jDitt)>)rambenffurme wirbelt.

®ic^ bort' ic^ au^, o Äarfd)in, bcren ®efang '.

SSBie .pcnig »on ben Sippen ber Statur

SErüuft; — ba »crftummf id),

Unb mein iBerftummen galt für ®efang.

3fber foU iä) immer »erjtummen 1
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@oIl ber SBcraunberung unb bec Siebe äSogenbrong
Den aSufen mit fprengenl — Kein, id) wog' ti,

ergreife bie ^atV unb finge gciebcicl)S 8ob. —
aScn meines SctgeS SDcnner<)c{)e

©ttöm' auf gcflemtem SRüctcn ^jinuntet

©u, meine« ^i)mnu« geuerfltcm!

Sr fläub' unb bonnr' im Zt)aU
5KeineÄ ^«mnuä geuctflrcm,

J>aJ CS böten bic Söltec umfjet.

Auf fcfcreeret ?)rüfungen 9Jod)ti)fab

Rüijrtc bie S5otfid)t ben .?)elben,

ei)' et btang in bet ®rcfc ^eiligt^ium.

©a^) et nic^t trüufen baS ©djwecbt
aSon Aatt, feines gteunbeS, Stute? ~n ÄriA,
&ai) et nidjt blinfen baS ©ct)wetbt ..• nntT,,
3fn feinem eignen Siaden? — 4vfi<rt .»InU,,
aRutijig unb futtfttloS blieb (5t; benn ^uti)t
Äannf et fd)on aU Süngting niiit " "

3n bet SDJufe fcufd)cn Umarmung •-, ,., >
Uebt' et fid) ju ttagen ben gotbncn ©scptet.
©c^on flammt auf feinem Jgiaupt ia$ ÄönigSbiabem
SSJie bet SBotfenfammelnbe äces
©af et auf bcm a:f)rcn' unb fc^üttelte SSlifee. —
S)a flof) bie ©ummbeit unb bet Unftnn,
Unb SBatbatei bie SJadjtgefä^ttin.

er fclbjt war bas Utbilb bet SBeifcn;

9tif bir, 5Kad)iaoen, bie Soroe oom 2fntli|,

Unb prcbigte gürflcn bie ^etrfcf)et!unft.

35ie ®ciftec feinet 2f()nen jliegen aus bet ®tuft;
tSlit bes aReiflcrS 5)infel jcid)net er fie.

©ang f)ol)e ®efäng' in bie Sijra;

Unb fpiette bie glöte 2tpoUS. —
SBie aus ber Urna^t Siefe
Sßon ®ctt gerufen, ©onnen floaten;
©0 jliegen SBeife unb Äünftict empot,
Unb bet ©tobte ptftin waib SBettin.
a?on gtiebtid)S ®d)»crbt berührt
etftidt baS ©cb[angenungcl)euet bie ©(^ifane
Sm auSgefptubelten ®iftfd)aum;
Unb bes SetttcrS unb ^rinjcn SRec^t

SButbe oon gtiebticijS J^anb

2Cuf gleichet ©e^aale gewogen.
^ectot, 2Cd)in, unb Säfar unb Sultan,
2)et SSorwclt unb ber 2Cfter»elt gelben,
©taunten , als fein ÄriegStuf Ijinabbonnerte

3n beS SobeS ©tf)attcngefi(b.

Surc^tbat bilbct' er fein -^leet.

erfonb nicJ)t griebri* jenen Änäul,
Der plö|li^ aufgerollt,

®röfete ^eere in ©taub wirft? —

günfmat bonnerte griebrid) Sffioban,

Unb fein war ©ilefia, feinet Ärone
ÄöfHid)eS ®e|lein.

©einer Sröfe ©onnenpunft tarn. —
^abSburgS 2Cbler f(J)webt fd)rectbat übet i^m.
et bütflete gtiebrid)S Slut.

§Kof!oBicnS Sät mit eis s be^)angnen ^aaten . .^::.,
»ütjletc gtiebtid)S Slut. m j (boa„

®aUia fc^wang bie licfttweife Silte
©ie ju taud^en in griebric^S Slut, .: um'K tmXn) ÜVS

©ctbfi: aSafa'S enfel, ' ,-^^-; 'n>'Jv;,' »vi
Unb ®ermania'S mäd)tigfte gütften unb ©tobte, .ii in>a
3udten bic ©cfcwcrbter, inS ©d)la(^ttt)aX ju giefen n'n i!??

griebrid) SBobanS SSlut.

er aber — ber einjige! watf
jDic etjne Stuft entgegen : i;j, :.' ,i.l.

JJer a;obfd)naubcnben geinbcsfd)aar.

Äd)tcte ibrct fdjtcdbarcn SRcnge ...,'.-.,., ;y

3brer SJoffe, wk ^»cufc^tcdenfc^watm,

S^rer judenben fianjen,

Unb i^rer metallnen jDonnerfe^lfinbe nt(^t. Intioc»,«

©iebcn Sa^rc flog et

SBie ber 3Jad)cfltal)l SottcS im SEettetgewJlf,

Untet feinet gcinbe

©d)wat}en ©d)aaren umljet.

Slut unb .^itn unb SOJar! flof

Unb fpri^t an feineS SKoffcS ©d)enW. 1 üntS'
s;eid)cn bampften, unb ®tabt)üget ^< i.H

atjütmtcn wie Serge fid),

3n SRicfcngcftalt trot einher bet 555fitgeaeift
Son aBut^jgebtütt unb ©terbgewinfel begleitet. ,*) m,] „,]y

3wanjig frf)redlid)e ©d)lad)ten würben gefd)lagett:'
""'

.

Oft fd)icn baS ©djidfal an gricbrid)S SEtjron ju rütteln, ,«

Unb ben ©olbfi^ ju werfen in ben ©taub.
iier SRttüi) Don griebrid)S feftcn ©täbten
SBitbelte mit bcm 3ammergeäd)j ^

!Dcr ©öuglinge, ber ©reife,

©er ©d)wangern unb ÄtanJcn gen Fimmel,
®af engel iijt 2fntli^ batgen unb trau'rten.

Äud) fielen ber Jgiclbcn griebric^S oiele.

©d)werin unb Äeitt), unb Äleifl unb SÜBinterfelb,
Unb im entflieljcn auS if)ren Ceibern

^Kümmerten fid) nod) bie ®ci|tcr bet Sapfetn
Um gtiebtid)S ^eil.

2Cbet bet J&elb jlanb mit bet diaite gejüdtcm ©<^»etbt/
©tanb im ®efc^ü6bonnct , im ©äbelgcftirr, '.»tov- n^nVi

3(d)tete nic^t bes bäumenbcn Stoffes |)uffc^lag. Sri lim.,

Siid)t bcS Jfioc^oettotf)S Btadicnblid! -ySW mi
9Jid)t beS laubetnben Sunbesgenoffen, .i um
9iid)t ber 2Cd)t, bie ibn a
3>cs ganotiSmuS ^öUenwutl) preis gab. :

Sa, fo ftanb er pcben Sabr im gelb bcS SEcbeS, -^ ; ,..;.;S>

SQt^t unb ftci, unb grof, wie ein ®ott.

es (launtcn bie Sölter. — 25cr -gelben ©eiflet
Slidten if)m Seifall com SBipfel ber eid)cn.

SiingSum wi(Scn »or it)m bie ©d)aaten ber J&ajfer —
Unb fo jlanb er in feiner .?ielben^ot)eit

Allein bau

2Cuf .^ubertuSburgS 3inne
Srat ber ®crid)tsengel unb fpracft:

es ift genug!!

)4a) nti5'3:„— Sie Bonner Ber|iummten.
griebrt(^ jog in feine Äönigsburg
Unb len!t' bem Sriumpf) aus.

®rof unb glüdlid) ju mad)cn fein Solf
SJBar griebrid)S cr()abnet ®ebanfe. — :^( ji«; :;iJ

3n beS Sanbes SBunben ttäuft' er Satfam. .' ndi nniSS
9)aUöfle fliegen auS Sranbflätfcn empor. ' .3
2)em Sanbmann gab et weifen Untetttd)t. ,^

)Die 50lufcn fonnfen pd) wiebet in gtiebtidbs ©tral)t.

er felbfl war no^ immer tl)t Sicbling. ,^

„Ciebt euet Satetlanb!
„©ptcd)t eure ^clbcnfprad)e ftarl unb rein! ' »rtl it„
„©d)lürft aus ber Äri)ftaUqucUe/ u^
„JDrauS ®riec^cnlanb unb Satium gefd)lütft! ^
„50?ad)t butd)S ®eäffe weidjcr 3CuStanbSfttte „
„erjne Änoc^en nicbt ju SJtatäipan !

"

,,

©prad) er jum Sieberoolfe feines SRei^S. .j

)Dod) nie legt' er europenS SBagfdjal' ,,

2CuS bet SRcc^fe. Bet ®auen bes gelben '.,

SBurben ol)ne ©(^wetbtfd)lag immer mcl)t. ,\

äBcit hinaus in ieneS Sabottntt)

Son bet fd)tauften ©taatsfunjl geftod)ten,

©al) feines l)ol)en 3CugeS S55cttetfltal)l.

50?ctfbar wat baS JÜSeben feines DbemS ni,

Sn jeber großen Zf)at ber SBelt. t1„
er wog im Scrbotgnen bic 9?cd)te bet gütften.
Äud) l)ängt et futd)tloS bie 3Bagfd)ar an'S ©^werbt.
35a brängten fic^ SSeutonienS gürflen -,„
3n griebrid)S getfcnburg, wo ber Stiefe ufc,.

©ann auf bcm eifernen ?ager. nK„
©ie boten ii)m bie JQanb , unb nannten i^n cinü,»

SDen ©d)ü|er ibrer grauen SRedjfe, fprad)en: •f?.,

„©ei unfer gü^rer , gricbrid^ .^ermann !

"

er woUt'S. 2)a warb ber beutfd)e Sunb.
Aber immer grauer wirb bcine Code,
einjiger, nieauSgefungnet SXann!
jDcin .^aupt nidt unter beiner S£baten ®ebirg(aft.

Salb wirfl bu liegen in bcincr SJäter ®tuft, nC„
Unb ber Unflerblid)fcit IRul)' wirb über bir fäufeln,

Soran ftnb fd)on beinet <&clben Diele gegangen: '^

JDeffau, ©d)werin unb SBintetf elb,
Unb Sititi), unb Jtleifl, unb ©etbU}, unb ditt^en,
Ratten beinet im Sempel ber ®röße.

©tar! fdmpfteft bu ben Äampf beS SebenS. 'i

©tat! wirft bu fdmpfen ben Äampf beS StobeS.

©einen .&errfd)ergeifl gab bir ®ott,
ett)alten wirb bir ®ott -

jDicfcn ^errfd)ergeifl.

4>utbläd)elnb wirb et beinet ©eele fagen:

„Du fd)wutft im Dtange ber größten ©efa^r,
„2(IS .König ;u benlen, |u leben, {u fttrben!

„Unb 5B5ort |afl bu geöatten. — . .. ^.i^ni.:. u.n'

iiiii®,.
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„Wlan bring' tf)m bte Ärone,
„3)te (cu^tcnbct fttal)It,

„ÄIS alle Ätonen bec ©rbe! —
„®cnn gtiebtid)ö, mcinel Sicbling« ®etft,

/,3(l'^ »ettf) — e»ig Ätonen ju tragen."

v^i>]"-- griebridj'ö S o b.
;^;J';^^

„SBa8 6au(l bu Me JE>aUe , tu ©o^n tev fifflügetf«! SJage?

i&eute frf)au|l tu aug teincn Ztiiixmen , no(ft toenige Sajte; —
tinb iet ^a\x^ beS SobeS tommt unb i^cult burd^ beine Derlaf:

f«nen 4>öfc."

„Unb laf ijn lommsn, bicfen ^aui^. SKcin Stame mitb It6fn

im 5IÄuiibe in SSölter, meine Sfjnten loccbcn rote Sterne Gintec

mit leuchten. SBenn bu, o ©onne beg ^immelä, Wwinben,
wenn bu jccfiäuten niirfl, mäd)ti3Cö Pi4)t, roenn bein ©ranj fit

eine SBeile nur ifl, wie gingal; fo roitb mein 8{ut)m bein«

®tta()Ien üfcetleben."

Cffifltt.

„®o ftumm ftet)t @tcim,
„©er fübecloctigte ©tenabenwerfer.
„2Cn bc^ Stiefen geflrecfter £ctcf)e --

„iScl)n)an!t SRamlcr mit gcfun!'ncr 5£ubo.
„2tud) Äarfcl)in, SSorufTienS ffiarbale, ;*?

„^üUt fid) in Sobtenfcfelcier unb fdjwcigt.

„Born 4>a"d)c ber SBc^mut^
„Srübt fid) beg JpimmclS bläulid)e SBolbung.
„35eg ©reifen feud)enber Sobtenruf,
„®cS benarbten Äriegerg <Scf)äbclfcf)Iag,

„35er SBittmen ®eäd)ä', bcS SBaifen ®ei)e\ii,

„Ser 2(rmcn ®efd)tucl)5' übertäubte
„3n SSoruffienS (Sauen
„ICW tf)rer ©ängcr weinenbe Älage.

„Srft wenn ber Sturm be^ SammerS ausgetobt;

„Sann fingen griebrid)'! SSarben im Sidjen^ain

„Unter tröpfctnben 3roetgen."

9lei^ mir inbeffen bie -^larfe, - ;^-i

£3 bu, meines ®ram'g @ef(ii)rtin,

25aS i^ beginne ben Sobtengefang.

3
:1

aBa6 fd>reier|l bu, 5Wufe, ben fSUdI
SIBaö will an ber SBimper bie bcbenbe 5£t)rane 1

SBaS l)aud)fl bu aug bleid)en , mattgecffneten iJippen

«Seufjer, bem ^audje bcS ©tcrbenbcn gleich 'f
—

fSiai foU bief jtumme beuten auf bie ®o[bl)arf',

35ie an meine! ®c!Wft'S ©tctnwanb gelefent, '
•'=-

9tod) fd)üttcrt »on griebrid)'! .?>i)mnog? — '!
'

='^''

„D fprid) it)n nid)t au« bc6 ®efeierteflen Sfamen!
„jDenn tobt i|l Sr! griebrtcl) SSrennuö ift tobt!"

©0 fprad) bie aSufe, meiner ©inbbc ®efptelin,

(Sd)»anft unb \)kU ft^ an meine« ®iUüftti ©tonwanb.
Unb tt)ie ber ©terbenbe aufjucft, ühj;'. '< ^i- 'ijiwi ji-jy

2Benn tfjn be6 SobeS Släfje fd)retft,
':'<:•;' '•^: • 't',' r/« rL

@c begann fte »on neuem: -.finii;.'!:

„^örft bu ©terbgewimmer »cm r5tt)lid)en Sforb ^et"?'
'•"'-

„4>biit bu ber aSöl!cr ftauncnbcn 2fuffd)rei

„2Cn beine« SBalle« gcifcngurt fid) fpattenb:
„5£cbt! griebrid) ffirennu«! tobt! —
„®a f^au t)inau« in bie Slad^t!

„Siel), eine Siiefcngeflalt

„Söumt fid) Bom ä^at auf:
„©en ©d)eitel im 5Wonbftra^r, ben gu? im SJad^tgrau.
„Ser engel Äeutonia'S ift'6.

„®iel)fl bu ! SKit bem S!Boban«fd)itbe

„SBeijt er gen Fimmel, ©r fpridjt.

„SBie ferne« SBettergemurmel
„SEönt feine Siebe:

„iDcin Zto^ , Softer S e u t o n t a,

„griebrid), meiner Zöglinge ®r6fter,
(3d) »iegf ibn groß

3n ber eifernen SBiege ber ®efat)r.)

„©e« 2Cu«[anb« ®d)rect, bc« 3nlanb« ©tolj,
„griebric^ SSrennu« iffc tobt!
„3c^ fat) tt)n fallen »om Fimmel
„®en föfttid)en 3tbflrat)t ber ®ott^eit:
„3u lcud)ten ber (5rbc, ber SWaafilab ju fein,

„2tn bem fid) gürjlen , gelben , SGBeife

„Unb SRcifter »on icglid)cr Äunft
„ajieffen unb flreden. 3u grünben
„SSoruffia'« @[ücf. 3u feftigen

„®ie 3ied)te meine« SSol!«, unb p l)eften auf ©td)
„2)e« erbbaU« ftaunenben S5lict.

„©ein SBerf ifl »oUenbet. ©« flog

„griebrid), ber ®ottt)eit !öf«id)et 3tbftra{)t,

„3n feine -^eimatf) junWe."

Ser 9}Jonb ging blutig unter unb bie Srf^einung »erf^wanb.
„9fimm ba bie ®olbl)arf' unb fing« -

„griebrid)'« Sobtengefang ! " i,' ' ^ "«« <"
©0 fprad) bie SKufe ju mir, Ti/S; mi rjr.':

35er in ber SSetäubung SSobegfrojl flarrtc. ~

Caf griebricJ)'« Sarben fingen. '''' f'ji'mff "irr,©

^ .
<5i»S) V.;. ;;.„©te f^weigen.

„SBenn cm ©fjerubswctternjagen j ,:i-

„Ueber bem SBalbc bangt: ••'^ ruhi'J

„SBenn bie getrofne ältejte Sß5oban«eid)e .Aniiliuri.

„25om 25onncr|lra^l aufbampft: -!*) ii'S,,

„35ann bergen bie ©änger be« ^ain« ' ". uiC„
„S)te gclb'nen ©^näbel unter bie gtfigcl. '''f 'i^U..

iltii

- <:,S!

•M

,&'

\aau%

SEöne, töne bann mein banger ©terbgcfang,
35er Söinbe ©cminfel im SEobtenfranje,

•Dem raufd)enben, wilben ®rafe
2Cuf jerfall'nen Jpelbcngräbern glcid), —
©0 töne bu, mein banger ©tcrbgefang!
2fn beine ©ternenburg, .:^immelerl)obener,

©d)lage mein ©terbgefang! —
@rof unb belcl)renb war bein Seben,

©roß unb bclel)renb bein SSob.

aSit ©ternenfd)rift jlebt beiner Sljatcn 3al)l

3m aSu^e ber 3eit.

©taunenb wirb pe lefen ber Snfel UrenW
Unb ber Äunbc faum trauen.

Dod) tbat fid) ber Srbengott felbft ie genug!
Jpa, bid)t an ber SBötbung ber Äönig«gruft
SDurcbbli^t er fein 8eben
5Kit ber jlrengjien ?)rüfung 2Cetl)erflraf)t.

3Rag jeben ©d)r!tt auf feiner

SRit 4>clbcnfd))»eig betrauften Sa^n.
2Cu(^ J)ord)teft bu, Sinjiger!
3n ben fe(ltid)en ©tunben ber innerften ®eifte«eröffnung
3)cr ®erid)t«n)age ®ctön,
Unb freuteft bid) ber golb'nen ©d)ale
83om SBud)tc beiner fd)önflen Sljaten judenb. —
Sßid)t ber ÄranEl)eit ?tattern|tid)e,

s«id)t be« aiter« brüctenbe Saft

58ermod)f'«, bir ben ©cepter entfinfen ju mad^en.

©d)on fd)müdte bein 2Cntli|

25er naljen Sßerflärung morgenröt^li^er ©(^immer;
35a fprad)ft bu bie feictlidb^n SBorte —
ßngel tran!en fle auf:

„^eil mir! id) werbe ereig tt)ätig fein!

„3u mächtig fü^l' i&i in mir
„®e« göttlichen gunfen .;(;.;;;.;;?» j!iir-«J

„Ungeflüme« aUgerealtige« SBel)cn. '

„3n)ar mcrb' id) bort nid)t Äönig fettt;
" "'' '

„35o^ ewig fijätig unb ol)ne beugenben Unbanf."

«Kit leifem Sritfe nal)t fid) ber Sob.
25e« Seben« Ul)r, bie mit bem ginger be« Situ«
Dem tt)atenftrebenben SJJanne

5)lie eine oerlorne ©tunbc wie«,

SiaJTeltc ah. — ^a , felbft bie le^te 50?inute

SBar für ben ®eiäer ber Seit unoerloren:

25enn fie lehrte bie Äönige bie ©terbefunjl. —

-M

''1^

-fs

, 7©

SSorulften« ®eniu«
S'leigte fi^ tief unb füfte be« ©tcrbcnben ©tirne;

„35Ü baft be« ffiöHeroater« 9)flid)ten <\W erfüUt.

„@obn! Siebling! balb mein »ruber! 'm \Ta^\ *nM
,^einer lieben 9)reupen jweiter ©^u§gei|t."
©0 t)aud)te ber Halbgott ben ©terbenben an. • nrf>H9

griebrid) ijörf«, — unb im entjüden, -^ »MB
35e« 35öl!erBater« ?)flid)ten all' erfüllt ju ^aben, :'•'-'

aSra^ it)m ba« J^erj. —
®e« grofen Siebten Jpaupt

©anf fanft an ^erjberg'« SSrufl,

)Der erbenbürb' entlaflct.

S8om liegenben Ceid)name,

3m 8äd)eln be« guten ®e«)iffen« nod^ ft^immern^,
eilte fein @eift, ber @otte«)lrat)l, -' « '" ayifc.gjiaaJi «oiii
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&i)mVi oon bei ZoUi SJctäubung befonnen,

3n'S SReid) bet Urgröf empor.

3l)ni boten ber SKcnfAcn ©röfte,

©e ©ottfeeit gettoffenfle 9Jad)bilbei;

jDie ltd)tc, gtebcbebcnbc 3lcd)te.

6t aber bemcrttc fie faum, eilt' unb fan!

Am abwne bei 3CUbcbertfd)er« ntebet. q

„Sot einem ©cbengott, aui Seim ge!nefet,

,^ab id) mid) nie gebeugt, ©od) bit — bet ®töfe
„Sreige«, einjigcg Urbilb,

,;JCüfr id) ben ®aum bei ©creonbei."

€Sprad)'i. iDet ÄUgtofe Iäd)ett ifem @nabe.

„Du bad)teft nid)t Äönig — nut tt)ätig ju fein?

„erfl loljn' id) bcine JDemutt);
„Sann beinen SE^iatenbutfl.
„®ei eroig Äönig unb t)ettfc^e!

,3di Ijabc roeitc Säume j

„gut eSeijlet bcinci ®lei(^en."

Xui'bei ©tauncni Strubel et^ob ficft gttebtic^,
J)anlt' bem ®ebct bcr neuen @naben; ;

JBct bann erft feinen SSrübetn,

Den (5()ren ber 5)?enfd)t)eit, bie glüfjenbe Sted^te.

Unb feine .gelben alle, bie für 3^n
einjt fod)ten, bluteten, flarben,

golgten ifem in feiner neuen .^errf^aft SSejitfe. ;>

jDiefc« fa^ bie 5D?ufe. ®o^ acf)! auf ber Grbe
ertjob fid) an g r i e b t i d) ' i 8eid)nam ©terbegcroinfct.

ein grauer, benarbter Ärie^er fpra^:
„2Cf) , ba liegt et nun , ber ©teger bei 5W o 1 1 » i §,

Der jDonnrcr in (Sjailau'i, ©ttigau'i, unb ©cot'i
8etd)enbefäten ®efilben.

tfBet l)ob

Jpabibutgi SRiefen mit eifetnet gaufl

.^od) in bie Suft, unb fd)üttclt it)n jotnig?

SBet jeigtc bei SRofbad) bem ©alliet,
iDaf beutfd)ct ©d)werbtfd)lag frdftiget fei,

Ali feiner SUcb' unb ©itte ®e}ier? • '

SBer büngtc 3ornborJi ®cplbe

aSit SSRofforoicni erroürgtcn?
SBer fd)eud)te SBafa'i entartete ©nfel? —
gto^en nidjt »or i^m getäufd)ter SßölEet ©d)aaren,

Wie 4>orniffenfd)roärme

ffior bet praffelnbcn gtamme? —
SBer fpottete bcg Äriegei Ungemad), roie Gt?
Dft bot id) it)m an meinei ©djroerbtei ©pi^e
SKit Salg bcträuftci SSrob. Oft lö\ä)t er neben mit
Den Durjl aui bem SSad) am SBege.

asärmte fid) mit mir am frad)enben geuer bei Dornflraud)i.

©d)lief im bereiften ®rai unb ad)tete nid)t

Dci 9lorb|lurmi .?>aud), unb bei fltömenben Segen Dut<ftnä(fung.

Unb ad)! ba liegt St nun, bet Zi)iUt bicfet Zi)aUn\" —
©0 fptidit ber ^culenbc Ätieger unb tt)e|t

©ein ©d)roetbt am ©atge bei J^etben.

Dei ®entui Setttautet fptid)t

:

2Bcit l)inauf maf St an bet ®eiflet Utmaag.
gefl unb flat! wat feine ©ecle. ' '"

Äeinei ®efd)6pfci ®eroalt,

©Ott allein t)ätt'i nur Bcrmod)t

3bn aui feiner entfd)lüffe gelfenburg

Jperauijubonnern. — Der gefd)affne ©ebanfc

©prang in »oller Süftung aui gtiebtid)'i ^hn
Unb roatb jui Ziiat. — 2fud) lüpft et oft

Dct ©d)ön^eit ©ilbetfd)leict,

Unb fal) it)t oU)mpifd)ei Säicln.

Slie rif fid) in 3^ ©in Vermögen ber ©eete

95on ben anbern loi, jur 50Jifge(tatt

©einen ®eniui aufjubunfen.

©einei ©eijlei Äräfte Hangen jufammen
aSie t)armontfd)Ci ©ilbergcläute.

Datum roeinen bie ©d)d^ct bet ®eiflet um S^n;
Denn il)t iDJaag, if)t geflgefü^l »at (St!

©ieb, eine «einenbe ©(^aar oon Armen, SBittroen unb SBaifen,

9labt jid) bem ^eiligen 8eid)nam,

Sauft fid) bai .^auptl)aar unb fd)lud)jt

:

SBar er jcpterträgcr allein? 8S6l!erjä^met allein?

3Beinen wit nut ben ®roßgetfl in 3|m? —
9letn, feiiger ©d)attcn, roir «einen in bit

Den äJater". — bai 9tad)bilb bei ffiateti im .&immet.

äBenn gleich beweglichen geuetgebitgen

gnct}Cl. i. t«utf(<). SJlationat = Sit. VII.

Die ®efat)t unfern ©tänjen \id) naf)te; - -. <r^.

©0 »atfjl bu bid) an beinet Ätieget ©pifee,

3Cd)tetefl nid)t bet glüt)enben Saoa,

Unb len(tejl ab ben feutigen ©ttom.

gütc^tetlid) fltertte bet .junget fein tönenb ©etippe

Ucber Deutfd)[anbi ^'roBinjen,

©riff mit ber Sed)ten nad) SBurjeln, mit bet Cin!en naä) Äefetn.

Da roelfte mit @rai im 5Kunbe bcr ®reii.

Da jlarb com Äalfmc^le bet Süngling.
Da fog bet ©äugting SSlut.

9lut Sätet gtiebric^ gop aui bem gülll)ctne

^ei ^almei ©tärfung auf bie SRüben;
Unb in ©anbfutd)en fprubeltc SÄild).

3iti aSranbei ©rimm »erjebrte .^ütten

;

6t fd)uf ju 95alläflcn fle um.
©egen bimmclflüräenbct 5fBaffet tobcnbe glutl)

SDBat gttcbrtd)i tät^lid)e SBeii^eit — ein Datum.

©0 rang et felbft bet SJatur

3n tt)ten ©etid)tcn ben ©ieg ab.

D »einet um 3t)n

!

Den Batet ! ben Settet bei 95olfi

!

D »einet um 3l)n!! —

Doc^ finb'i g t i e b t i d) ' i Äinbcr allein

Die um ben ®öttlid)cn ttauetn? —
Stein! ßutopa flagt! ©i ftu^t bie SBelt!

©eine geinbe felbfl umflcten ben 2trm,

Der gegen ben notbifdjen 8öwen fid) ^ob.

2ii abet fd)»inge mid) auf glügeln

Der 5)^antafie in beine SSobtcnballc,

Unb mit gcfunfnen Armen fltcct' id) mid^,

Du .|)ocfcgefei'ttet , übet beinen eid)enfatg,

Sautmetnenb, bap mic^ bcin ©tab nid)t »eibete.

Du ©otteiflamme 1 ©anjer! ©infamer!

Dem bei fcurigjlen ^i;mnoi fü^njte glamme
Die .|)üfte nur lec!t, nid)t iai Jfntlife oerflärt.

D laf mid) »einen!
2Cn bcinem eid)cnfarge laf mid^ »einen!

griebrid), »är' id) bei birl!

Du bijl, »0 bie geffel nid)t raffelt;

5DBc unter bet ®croalttl)at gußttttt

Der aSoben nid)t bröf)nf. D »är' ii) bei bit! —

Did) abct, ffiotuffieni glüillicfeei SBolf,

©cgnct bie Scd)te bei ttaurenbcn SBarbcn.

©ei flolj! Dein »at_get)rbellini ©ieg er.

Deiner .&etrlid)feit ®rünber!

Dein griebrid) SS8ill)clm, beutf(^et Äticgifunft

5Käd)tiger ©d)a)fct.

Dein gticbtid)! bet Uncttei^teü —
2(m Sage bei SSölfetgetic^ti

Sagt l)od) übet bie SBölfct

®etmania empot.

Unb untet ®ctmanieni S£6d)tetn ^oi) —
aSotuffia!

Tln bie greifet t.

D gteil)eit, greil)eit! ®ottei ®*oof entfliegen.

Du aller SBefen feligfles SSetgnügen,

2Cn taufenbfad)en SBonnen teid),

g)?ad)ft bu bie «Wenfd)cn ®6ttetn gtet^.

SEo finb' id) bid), reo ^afl bu beine ^atte?

Damit aud) id) anbetenb niebetfalle

;

Dann e»ig glüdlid) — e»ig frei

6in ?)tieitct beine« Sempeli fei.

einft reaUtcfl bu fo getn in Deutfd)tanbi ^aimn,

Unb liefejt bid) oom ajionbenlic^t befd)ctnen.

Unb untet aBobanieid)cn rear

Dein uncnt»cit)teflct Ältat.

6i fonnte .^etmann fidfe in beinem ©lange,

An bcine eid)e lcl)nt et feine 8anje,

Unb ad), mit mütterlid)er 8ujt

5«al)mlt bu ben Deutfdjen an bie SStujl.

6
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aSalb aber fci)eu(i)tcn gütften beincn ^rieben

Unb Pfaffen, bie fo gerne Seffcln fctjmteben;

2)a reanbtefl bu betn 3fnaeftd[)t —
SBo geffeln tafTeln — btjl bu nid)t.

®ann flogfl bu ju bcn @d))tiet}etn , ju ben Sritten;

SBarft feltner in ^attäftcn üB in Bütten;
"Kni) bauteft bu ein (eid)te« 3eU
2)it in Äolumbu$ neuer SBctt.

Unb enMid), allen 25öl!crn jum ©rftaunen,

2Clg t)äft' aud) eine ©öttin it)re fiaunen,

^aft bu betn 2Cn9efid)t — wttlätt,

3u fro^ien ®attiern gefetjrt.

J?cutfcJ)ec gretf)citä9cifl.

35et Seufet i)oV, fptad) SSe^ger ?)funb,
Sen ganjen Slatt) ! — Sr fptad)'! mit tobenbem ®ebrüUe.

Zoi) plö^lid) tarn — be6 SBürgcrmeiflerS ^unb:
Set 5)ta^let ^funb ftanb auf — beugt fid) — »ar mäuSs

^enftitte.

Sifel'« SBcautttcb.

asäbet«, fagt t« laut:

£ife( ijt 'ne SSraut.

5Wid)el tf)ut mid) teuren,

JpauS unb ^of unb ®d)euren
©inb für mid) gebaut;

3c^ bin eine Sraut!

aSi^el, bet i(l mein!
D wie wirb mir fein,

IBJenn am J)ienftag frübe

3n bie Äird^' id) jie^e!

Unb wenn 'Kü.d fd)aut

2Cuf bie Sungfer Sraut.

SBenn bie ®'mcinbe fingt,

Unb bie Drgel Hingt:
SBenn mein 3a i<i) fagc

3u beg Pfarrer« Stage,

Unb mir fd)auert bie 4>aut:

3^ bin eine SSraut.

gRit bcm J^o^jeitJranj

6it' id) bann jum Sanj.
^acEbrett, ©eigen, ?)feifen

SWuntern auf jum (Sd)teifen,

aSig bet SOlorgen graut —
^0^! id) bin 'ne löraut!

3?ctt) wirb mein ®eftd)t,

SDSenn er mit mir fpric^t.

SBenn er mit am aJiiebet

Ärappett bin unb wicbet

;

©djiägt mein -öers fo laut:

3ä) bin ^alt 'ne SSraut.

SBSenn'g bo^ ©ienfiag war!
'6 >9er5d)en wirb fo fd)wer.

©d)wejtern! ijt'S ein SBunbcr,
SBenn bie 58ac!cn 'tunter

50Jir ein 3at)rlcin tf)aut7 —
S5in id) bod) 'ne SSraut!

See S5auer im Sötntcr,

3d) leb' baS ganjc 3a{)t oetgnügt,
3m gritt)ltng wirb bag gelb gepflügt;
T>a l)angt bie Ser^e iibet mit,

Unb fingt if)t traufeS Sieb mir für.

Unb fommt bie liebe ©ommetöjeit,
SBie bod) wirb ba mein J^erj erfreut,

SBenn i^ üor meinem 2CiJet fle^'

Unb fo »iel taufenb 2Cel)ten fe^' 7

Jll^balb bie ®id)eln bengle id),

35er ©rille Cieb etgö^et mid)

;

Sann fabr' id) in baö gelb binauS,

©d)neib' meine grud)t unb fiibr'S nac^ J^au«,

3m ^erbfl fef)' id) bie SSäumc an,

©d)au Äepfel, 58irn unb 3wetfcben btan;
Unb finb fie reif fo fd)üttl' id) fte.

®o loljnct ©Ott be« SSauern 59JÜI)'.

3efet ifl bie !alte SBintergieit,

SOJein ®d)inbelbad) ifl überf^neit,

Sag ganje gelb ift fteibeweig;

aSein SBeiber ifl bebcdt mit Sig.

3d) aber bleib' bei bellem 50?utf),

50?ein ^feifle Äobaf frfimectt mir gut.

SSon mir wirb mand)er ®pan gcfd)ni§t,

SBenn'g SBeible bei ber Äunfel ft^t.

Sie Äinber büpfen um mid^ 'tum,

Unb fingen tjeifa bubelbum!
SKein' Urfd)el unb mein Heiner ^an$,
Sie bret)en fid) im @d)leifettan}.

Unb lommt bet liebe Sonntag 'tan,

3ieb' id) mein ©d)atlad)wammeg an;

®eb' in bie Äitd)' in guter SJub,

Unb t)ör' beö 9)farrerg ^rebigt ju.

Unb lomm' id) ^tim, fo wirb Bcrjet)rt,

2Ba8 mir bet liebe ©Ott befd)eert:

Unb nad) bcm (äffen lef id) bann
3m Äran!entrofl unb ^abcrmann.

Unb brid)t bie 2Cbenb5eit betein,

©0 trin!' ii) t)att mein ®d)öpplc SBein;

Sa lieft bet JQixt ®d)ulmeiflet mit

SBaS S^eueg in bet Leitung füt.

Sann gel)' id) beim im ÄöpPe watm
Unb nebm' mein liebeg SBcib in 2Ctm;

8eg' mid) in'S SSett unb fd)laf' frob ein. —
Äann wc^l ber SRenfd) oergnügtet feinl

Scutfrf)cc ©ptud).
SBenn Seutfd)lanb feine SBürbe füf)tt,

9'Jid)t mebt mit Äugtanbg puppen fpielt;

Sie alte beutfd)e ©ift' unb Ätt
3n SBott unb SBanbel tteu bewat)rt,

Sen St)tiftf''9''>uben nie »erlebt,

Unb Sßabtbeit übet 2Cllcg fd)ä^t.

giid)t 3ttwifd)lid)t 3fuf!lärung nennt,

SBeil ei bie 2eud)te ©ctte! fennt.

SBenn SOJannftaft, wie ju -?>ermanng 3eit,

Sen enfel ftäblt mit Sapferfeit;

SBenn Scutfd)lanb all' bieg tf)ut unb l)ält,

©0 witb'g bag erfte 8anb ber SBclt.

SKcin le|teg SDSort an SJcgina.

©iegetin, »etfentt in tiefes Stauten,
Dl)ne Äraft, bie Sbrdnen augjufd)auren,

SBeib' id) bir bieg bange 2Cbfd)iebglieb.

3Cbgefpannt finb alle meine ©aiten.

©iel), wie mit bie .?>änbe niebetgleiten —
2td), com langen SJingen finb'ft'e müb'.

©d)wermutf), bie auf meinem ^etjen brütet,

2lbfd)iebgqual , bie feurig in mit wütbet,

5Kad)t mein Sieb jum tjoblen ©terbgefang.

3n gebro^nen, feufjenben ÄHorben,
5Wit crftidten, balbgefagten SBorten

©ing' icb bir beg ^erjeng Pollen Srang.

2CUeg ijl um mid) in glot geHeibef,

3n bem ©d)lcier einer SBittwe fd)tettet

S5cr mit §et bie feufjenbe SJatur —
2CUeg, 2Clleg fcbwimmt um mid) in S()räncn!

giirgenbg finb' id) SBiberfltabl beg ©cJ^önen,

©räbet, futd^tbat gäl)nenb fei)' ic^ nur.
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®tnn bu 9e^)fl — bc6 »bfcbiebs Scbcöflunbe

Scfeti^t mit — a«fel bie Ijalbgcbcilte SBunbe
5Wit bcr J^anb non eifcn »iebcr auf.

einfam, cbiie bi*, o ©traftnel

aSein' i(^ mit ocn ®tüm bur*furd)ter SRiene

Xu« bcm ^crferftaub {u 6iott hinauf.

D bu ®d)mu(l oom reetbliAen ®ef(i)Ic(^te

!

.Komm, ergreif mit bie gcfunfnc 9{cd)te,

3)ai id) bit bie <t>änbe btüden !ann.

3fd) nut einmal mit bcm Sfug" ecU Siebe,

aJJit bem Slid oon fanftei feet)mut^) trübe,

©iel) mid) einmal nodj — @rn>ät)lte, an.

6ile bann i)inuntet »on bcm 5SaHc,

Xd)! — begleitet con bcm bumpfen Schalle

^Keiner ©cufjec eile bann t)inab.

®otte« enget, bct bie Unfd)ulb tjütct,

Unb ben geinben um bid) ^ct gebietet,

Seite bid) mit feinem golbnen ©tob.

SBSenn bu wü^lfl im fltaljtenbcn @c»ebe
JDeinct Saiten, 3aubetin, fo fdjwcbc

©eiflig meine Ifngflgejlatt um bi^.

©en!': „2)ott btobcn leibet ber ffietrübte,

iDet mit geuerungcffüm mid) liebte,

Unb nun flagt unb jammert et um mii)."

gälte bann füt mid) bie frommen Jpönbe,

25ag ®ott meinen langen 3ammer cnbe,

5Kit ber gretl)eit! — ober mit bcm Sob! —
"Ki), bein 5Witleib witb bir So»o lcl)ncn,

SDer fd)on oft bie fd)6nile feiner Äronen
6inet ©eele, wie bie beine, bct.

©tetb' ii), fo befud)e meinen J&flgel,

aSo mein 8cib, bcbectt oom SKuttcrflüget

Unfrct lieben ©tb', im ®tabe tu^t.

©eine (Seele ben!e bann: ^ict unten

.:^at ber Atme einmal SRul) gefunbcn

5Sor bem SBcttbaf unb Spranncnwutt).

3fd) bann wirb fein ©Ratten um bic^ f^weben,
Unb wenn 3;^räncn bit ^crunterbeben,

Sffiirb er füljlcn bit bein Xngcfid)t.

J)ct ®etiebte, bet bit flumm }ut ©eite,

®ab »u meinem ®tabe ba« ®elcite.

Siebt bid) flätlcr bann — unb eifctt nic^t.

©an!cn will ii) bit in ®otte6 ®atten,

SBo bie Sbcln auf einanbet watten,

gut bie gteunbfd)aft, bie bu mit geweift.

Scbe SRut)', bie bu in mid) gegoffen,

2CUe Sutanen, bie bem SKitleib floffen,

Sot)nt bit bann bie Suft bet (äwigfeit.

G i n e Urne.
2)et Deutf^en gtofet Säfat
Sofep^ bet 3weite

giut)t t)ict

;

35o<^ feine ^üUe nur,

©ein tafllofet ®ei|t

glog wie Xet^ierftto^l bur^ bie weiten

Slöume be« ^immel«.
Sic ooUenbeten guten ^errfc^etfeclen

Kidten i^m Seifatt:

„2)u watbjt auf bem Stjtone fein S5Bcid)[ing.

©türme rüttelten bid) flatf,

©tanbcjl im gelbe ber ©dilad)t bem Sonnet be« SSrennuj
Unb ber Domänen gelfenflürjcnbcm Angriff.

X)c« 9i6mling« ISr^i^ i)aft bu gebeugt.

58crfd)cud)t bie .&eufd)tc(fen ©d)wärme
Sctenbcr SBänjle,

.^ajl ©ermania'ä ©itt' unb ©prad)c geliebt.

Seiner Sntwürfe fd)eitertcn »iclc

;

Senn ein 5Äenfd) warft bu
Äonnteft nid)t fpred)cn wie ®ott:

©ei Sid)t — unb 8id)t wirb

;

35od) mand)e »on bir gcfäte (Siegel

SBJitb berjlen, feimen , aufflrebcn,

95on beinem ©tetncnfi^ witjl bu
50Zit bei |>flanjetg SBonnen ctfüUt,

9ltebetblictcn auf bet eid)c SBipfcl."

©0 fprad) SR u b 1 p t) ber >&abgburget 2fl)n^ctr,

Unb 3;i)etefia fam, umatmte ben ©o^n;
2tbet eiife jittett if)m entgegen,

9iat)m i^n bei bei ©tral)lenred)te,

@tng »orwärtg unb rief burc^ bie J^immel:
Sa ifl er!

Ser grofe Sulbet auf bcm Sfjtone

jDer lauter prebigtc alg ©alomo
©af XUeg eitel fei;

SDJein Sofepl) — ba tft et'.

3^t ©eiflet ooUenbetet ®eied)ten

9Jef)mt i()n auf!

3}? a r f cf) li c b.

.^eU auf Äametaben! bei friegtiftfte 5£on
Der SEiommel unb ?)fcife ermuntert un« fd)on.

grifd), fd)naUt ben Sornifter ben Würfen l)erum,

Unb fd)ictt eud) jum 50Jatfd)e — nur fel)t eui) nid)t um.

Senn 2fbfd)ieb oon greunbcn unb aKäbdjcn fällt fc^wet,
Unb SBeinen jicmt braocn ©olbaten nii^t fcf)t,

©ie folgen gcborfam bcg gül)rer6 Sebot,
Unb lüften ^d) fieubig jum 2Cbfd)ieb unb Sob. -

©d)etnt niiit aud) bie ©onn' unb ber SKonb auf bcm Aap,
Unb leud)ten bie ©tetne nic^t botten ^ctab

!

Unb wcl)en nidjt 5Binbe im blü^cnben ^ainl
®icbt'S betten nic^t SBtlbptet, nid)t gifd)c unb SßJcin?

3tud) fagt man, ti gebe oon lofißct Saun'
Sott SOJöbeU I)übfd) fd)wätälid), tjubfd) wciftic^ unb btaun:
Unb f;aben ©olbaten ®olb, aRäbd)en unb SBcin,
©0 tonnen bie gürpen nid)t glüdtid&er fein.

Srum munter ©olbaten, bet SRatfcft tft jwai weit,
Sod) fto^e ©cfänge oet!ärjcn bie 3cit;

Unb wenn unS bai SBaffer be« SDJccreS umfleugt,
©0 giebt ®ott ®cfunbf)eit, unb fröt)li(^en ®eifl.

.^a, wenn wir bie ©pi^e oon 3ffrifa fef)n,

Unb SBinbe oom Ufer im geberbufd) wcf)n;
Sann iaud)jen wir alle im SBonncgefü^l

:

^eU auf Äameraben ! nun finb wir am äieV.

SBir leben brauf feiig unb l)anbcln na* ^picf)t,

Unb ad)ten J^pänen, bie SBilben felbfl ni*t.
©0 wirb auf bcm SGBajfer, fo wirb auf bem Sanb
Set Slame beS braocn ©olbaten be!annt.

/rttJirti^ ^ I) t i r van ^djubtrt,

am 30. Dctofect 1758 ju 5petmfläbt gcborett, ftubittc

oon 1776— 1779 ju ©öttingcn 2:i)co(oaic. 9Jad)bem er

mehrere 3'ibcc ali ^au^lc^tet l)icr unb bort »erlebt unb
tnjreifd)en feiner frühen ^Weigung folgcnb, fit^ bcbeuj

tcnbe ajironomifd)e Äcnntnijje erroorbcn t)atte, tcutbe et

1783 in sRcoal al6 SKevifot, 1785 ali ©cograpt) bet

faifctlidjen 2(fabemie bct aBiffenfdjaften ju Petersburg

angcftcUt; 1786 tcot et ali 2(biunct bct mattjematifdjen

Äliifye, 1789 als n)ttflicf)eä «OTitglieb in bie 2(fabemic.

1799 roarb er jum 2(uffel)ct ber Sibliotbef unb bti

SWcbaiUcncabtnctS, 1804 jum ctfien 2(fltonomcn b«
@tcunK»atte ernannt. Wlit bct ruffifdjen ©efanbfc^aft,

bie 1805 befonbetä füt tpiJTcnfd)aft(id)e ^mdt md) (^t)ina

reifte, gelangte er übet CWcSfau, Äafan, SobolSf bii

Äidd)ta. 3m 3af)t 1813 reutbe et 5Witgticb be« "übe

rairalttät«:23fpartcmcnt6 unb 1816 roirflidjec (5tatStat().

6*



44 ®ottl)ilf ^etnrid) üon ©(})ul»crt.

er ilarb nf6 rufftfcf; faifcrf. ®tant«rat() unb SRitCcc bc« @. uerjTanb cS, bic ftrcnc^e 9Bif|enfd)nft, bcr er fein

SBlabimir : unb @t. 3(nnenürbenS am 22. Dctober 1825. geben geroei()t, mit folcfeem ©eifle ju bucdjbringcn, ba§

SE^eoretifdjeJCjtronomie. Petersburg, 1798. 3 Zi,U. " f'\ allsemcin suäängUcf) ju mndjen rou^te. ©eine

g)opuläre3fftronomte. ?)eter«bur9,1804-1812.3a<)le. populäre 3(flronomie bleibt tco^ fo mandjem SSortceff.

(aufäße oon ® c or g, Oirof». 33 uquoi,ecip5tg, 1812.) Ud)en, baS bie neueffe 3eit unä bot, emc bcr trefflict):

Sermifcfjte @d)rtften, Tübingen, 1823. 2 SSbe. ficn Seiflungen in biefcm gad)f.

©0tt^ilf ^cinrid) t)oii ^*d)ubcrt,

am 26. lipril 1780 ju ^of)en|tein, einem fdjonburgi;

fd)en (Stdbtdjen bcö Königreichs ®ad)fcn geboten, @o^n
eines ^facretS, roarb in ©reij; wnb 23cimar, am le|te=

ren Dcte unter .^etberS t)er5[ici)cr Siebe, crjogen. Seit

1800 flubirte er in Seipjig Sbcoiogie, bod) fd^on nad)

einem Sa^re »anbtc er firf) 3«na unb bem ©tubium
ber üKcbicin ju. 3n 3(ltenbucg ^(rjt unb nuSgebeljntcr

fegenSreid)cr ÜBicEfamEeit unetgennü|ig fid) erfreuenb,

begann er als ©djriftfieller 5£f)eilnaf)me ju erregen, ^hid)

jttjei 3'if)«n jcg tl)n baS Sntcreffe für ben Sergbau nad)

greiberg, 1807 Äunjl unb Siteratur nnd) £)reSben, rco er

naturpt)ilofopl)ifd)e Sßoclefungen l)ielt. SSon 1809 — 1816

w>irfte et alS Strector beS neucrrid)teten SRealinffitutS in

S'Jiirnberg. 3n bem le^tgcnannten ^ai)te ging er als

^rinjener}ief)cr an ben ipof bcS (ScbgtofljerjogS gcieb:

rid) Subrcig «on SJJerflenburg: Schwerin; eine gügung,

bie mel)r oett)iep, alS bielt. ^Jlad) bcei Sabrcn mu^tc er

beS i^m nad)tf)eiligen ßlima'S roegen biefc fd)6nc Stellung

aufgeben ; fcfjrte nad) SBaiern jurütf unb rearb er(t ju (iv

langen, bann ju 9JJünd)en orbentlic^er ^rofeffor ber 9fa=

turgcfd)id)te unb fonigl. baier. Sergrat^. 2?ort lebt er

noc^ jefet in t)cd)|l gemütt)lid)em gamilienfreife. 3n
ben legten 3af)ten l)at er auc^ ben Srient bcfud)t, auS

(£el)nfud)t, baS gelobte Sanb ju fet)en. ©eine bcbeu^

tenbftcn @d)riften ftnb:

25te Ätr(i)e unb bie ®ötter, Sloraan. ?)entg, 1802.

2 Z^e.
2Cf)nungen einer allgemeinen ®efd)i^te beS £e=

ben«. Seipätg, 1806— 20. 3 Z^U.
SJeue Unterfu^ungcn über bie S8erl)ältntffe

ber ®r8fe unb (Srtentrtcitä ten ber SEBelt;

Ibrper. ©reiben, 1808.

2Cnftd)ten oon ber 9tad)tfei te ber SJaturwtffenj
fd)aft. ©reiben, 1803; 3. 2Cufl. 1827.

©«mbolif beS Sraume«. Semberg, 1814. 1821.

ÄltcS unb 9leue« auä bem ©ebiet ber inneren
@eclen!unbe. Ceipjig, 1816.

.?>anbbud) ber S«aturgefd)td)te (mit ®. 2C. ©olb«
fug unb O. ®. 9tee$ ocn Sfenbect). JJürnberg,

1816-22. 5 Sbe.
©ie Urwelt unb bie gtrfterne. Sregben, 1822.

Cebrbud) ber 9iatur9efd)id)te. ©rcSbcn, 1823. 1826;

12. 2tufl. 1840.

5!Banbcrbüd)lein. SrcSbcn, 1823.

Steife burd) ba6 fübtid)e gran!reid) unb Sta^
licn. Srlangcn, 1827.

?>eurbad) unb Slegiomontanug. ©reiben, 1828.

•Die ®efd)id)te ber Seele. Stuttgart, 1830. 1833.

3üge aus bem Seben be« ?>farrerS Sobann
griebr. Oberlin. ?OJün*_en, 1832. 4. 2Cufl.

SReife in baS aXorgentanb in ben Sauren 1836
bis 1837. erlangen, 1838 ff. 2 SSbe.

erjäblungen. Srtangcn, 1840. 41. 2 ffibe.

6in}elne3(bl)anblungen u. f. w.

25er eben fo fromme unb liebenSrourbigc ©. (ur=

tl)cilt SJJenjel treffenb über tbn, in feiner beutfd)cn Site;

ratur Sb. I. ®. 313. 2. 3(ufl.) ijl ungcfäf)r }u bem:

felbcn JRefultate gelangt (rcie (5fd)cnmaper). ^TlS felbft=

jlänbiger gorfdjer roie Dfen bie Statur orbnenb, (jat er

auf eigentt)ümli(^e Sßeife unb im ©egenfage gegen D!en
nid)t nur ein ereigeS jfuffteigen ber niebcren ©efc^öpfe

ju l)6f)ercn, fonbern aud) einen SRücffall von ben i)öi)i'

ren in bic niebercn ongenommen unb übert)aupt t)at er

bie Statur gerabe ba^ reo jie itjrc @ef)eimniffe »erbirgt.

ober reo fic franff)aft unb roibrig erfc^eint, unb nid)t

gerne aufgeffil)rt roicb, mit frommem gleig belaufdjt,

um felbfl aus ber 83crn)efung bie lid)te Slumc einer

fd)cnen 2cl)ce ^crDorfd)etncn ju laffcn. Dicfc Steigung

mu^te it)n aber julegt jum SJJagnetiSmuS unb ju ben

£)ffcnbarungcn beffelbcn ()infüf)ren, unb feine legten pf)i:

lofopl)ifd)en 2cl)ren »on @ott unb bem "Uil bcruljen mes

fentlid) auf bcr befanntcn ®d)eibung »on ®cijl, ®eele,

Scib, bie ben JpcUfcl)etinncn gemein ifl. Stur bemul)t

er fid), biefe itiju me^r auS ber 9faturerfaf)rung ju bejlds

tigen ,roaf)renb fte 6fd)cnmaper met)r fpeculatiö erläutert.—
gügen wir noc^ ijinju, baf baS tief|lc 5Bif[en unb

bie rcinfle grömmigfcit unb Siebe alle @d)cifttn ®'S

auf baS Snnigjle burd)bringen, unb bap er nie »erfet)lt,

unfcre 5leigung ju gcrcinncn, reäörenb er unfern ©eift

lebl)aft befd)dftigt unb anregt, fclbjl ba, roo wir ganj

anbere 2(nfid)tcn tjegen, als er entreicfelt. —

2)eS aSaterS (gegen bauet ben Äinbetn Jpdufer*).

Sonrab SBalbing war bcr ©otjn eines frommen ?)rei

bigers, in einer !leinen ©tobt in .Reffen, ©r b«ttc fcbr frübe

ffiatcr unb Sliutter eerloren; ein Dn!ct nabm ben armen

SGBaifen in fein paui unb feine Pflege. Scr Änabe jeigte

siele 2Cnlage, feine Sebrer ermunterten ibn jum ©fubtum;
ber Onfel, fo unoermögcnb er felber war, ftimmte im Sßers

trauen auf ®ottcS jDurAb'lfC/ in ben SBunf^ ber Ccbrcr ein,

unb fo trat Sonrab, mit bem lebenbigftcn ©ifer, ben Sffieg

ber n)iffenfcbaftlid)en SBilbung an, wcli^er ganj feinem SJer;

langen entfpracb. SDie gen)öbntid)cn ©djulftubien waren »oll=

enbet; 6onrab lonnte mit ei)ren jur Uniocrfität cntlajjen

werben, iiuä) i)in würbe ber befd)eibcne, fleißige Süngling

balb einem woblwoUenben Sebrer be!annt, ber tbm fein ©urd):

lommcn auf's SKöglid)fle erleid)terte. 2(bcr eben btefer freunb;

liebe SlJann erbielt einen 9iuf an eine anbre Uninerfität unb
folgte bcmfelben; Sonrab jlanb wieber allein mit feinen faum
jur täglid)en SJIotbburft auSreicbenben SUittcln.

Unb felbfl biefe armen SOfittel foUtcn ibm je^t genommen
werben. ®er Dn!el, weld)er fid) unb bie ©einen burd) einen

(leinen ^anbel reblid), aber jugleid) miibfam ernährt Ijatte,

fiarb plö^lid); fein febr geringer Sfacblap geborte ben un=

münbigen Äinbern ; für ben armen ßonrab war nid)ts geblici

ben, als etlid)e ®olbftüc!e unb alte ©itbcrmünjen, weld)e

ber Dnfcl bei feinen Sebjeiten an SBeibnacbten unb om ®e:
burtstage feinem 9tefen gefd)en!t, unb forgfältig , miteins
jufd)reibung »on SonrabS, beS SigcntbümerS 9Jamen, auf
baS 5)apier, worinnen bie SKünjen eingewidtelt waren, für

biefen aufgebobcn ^atU. ©iefe ganje ®rbfd)aft betrug an
Süäertb nici)t ganj 42 fl. ; bicS war 2ClleS , was bem Süng;
ling 5ur S3ollcnbung feiner ©tubien geblieben war. Sie Stbrä-

nen aber, bie er am ©arge feines guten £)t)eimS weinte,

waren nicbt Sbränen ber ©orge, fonbern ber ban!baren Siebe

unb finblid)en Sreue gegen ben tbeurcn, Böterlid)en greunb.

(5r war fogar SBillenS, jene fleine ©parEaffe ben Ätnbern

feines Dn!elS bajulaffen; ber SBormunb berfelben aber rietb

ibm, er foUe baS ®clb aU eine Xnleibe bebalten, unb wenn
®ott ibm, woron ja fein äwcifet fei, cinft ein 2fmt bef^ere,

baS ibm fein SSrob gäbe, bann lönne er bie (leine ©umme,
wenn er wolle, mit reid)lid)en 3infcn an bie Hinterbliebenen

feines ?)flegeoaterS äurücEjablen.

Sonrab febrte an bie Unioerfitat jurüct. Sr »crboppeltc

feinen gleif, wöbrenb er jugleicb feine f^on »orbin febr m5fij

gen 2CuS9aben auf bie J^dlfte berunterfe^te ; benn er bcbad)te,

bag bie (leine, ibm oon feinem forgfamen Q^tim erfparte

*) liag ®. 5}. B. ®<5ubettS ungen. 2. Zbe, Srlangen, 184U



®oftJ)iIf ^cinrid) eon ©djubert. 4»

6ummc, nod) bai (Sin;fge fei, \>a6 xt)n $ur Soi^tfe^iung feinet

Stubiren« geblieben mar. JDer Jf)crb|t war fd)on weit »orge;

rüdt; bet aBintec melbctc firf) an mit etn}elncm ®cl)neegc|tö5

ber; ber arme ßonrab wagte eS nicfct oon feinem wenigen
®elbe fi* ^clj ju taufen, wel<i)e6 in jener Unioerptät^flabt

in jiemlidfe i)ot)em ?)reifc flebt; ba erbarmte fid) fetner fein

SBirtl), ein roacterer, alter ^anbmerfSmann , ben fein @Se:

f^äft, aU ®*mieb, fafl ben ganjen Sag au^er bem 3inimer
in ber SBerfpttc auffielt, inbem er i^n einlub, in feiner

n)cf)[burd)^ei}ten ©tube fo »iel ju Icfen unb }u fc^reiben, ali

er wcUe.
JJaS SBinter^albjafjr ging je^t ju gnbe, in wel*em unfer

gonrab Biet gearbeitet unb wenig gegcffen Ijatte, bcnn feine

täglid)e 9Jat)rung, feit be6 Cntcl« SSobe, war, auger am ®cnn:
tage, wo er gewöljnlid) oon feinem ^au^wirtt) jum SRittagö:

ejfen einaelaben würbe, faft nicht« anbereS gewefen aU Äars
toffelrt , aSrob unb Dbft. Sei oll' feiner ©parfam!ett fa^e er

fein ererbte« Selb faft fcfecn jur 4'älfte aufgegangen; foUte

er je^t einige Älcibungöftücte, ocmämtict) Stiefeln fid) faufen,
beren er nött)ig beburftc, fo blieb i^m faum nod) für bie

näd)ilen SRcnate ba« Unentbefjrlic^fle übrig. Unb feine Uni:
»erfität«ftubten waren nod) lange nid)t bcenbigt, er tjatte

nod) »oUc anberttjalb 3abre SBorlefungen 5U l)ören. Sennod)
behielt er guten SRutt), bcnn er ^atte frü^e gelernt auf ®ott
»ertrauen.

3n bem fleincn Stäbtlein, wo er geboren war, lebte neä)

fein ^atbe, ber Se^rer an ber Sd)ulc be« Orte«; ein SKann,
ben ®ott reid)lid) mit Äinbern gefegnet, mit anbrcn äufren
®lütf«gütern aber nur wenig oerfet)en ^atte. 2$on biefcm
war 6onrab fd)on me^rmolen, burd) einen ^anbel«mann, ber

bie 3a^rmärlte ber Uniöerfitöteftabt bejog, eingelaben werben:
er foUe itjn bod) einmal wä^renb ber gerien befucben. 2)cr

3üngling, bem jebe Jteuferung »on Siebe gegen ifjn , ben
äJerlalfcnen , fo wot)l tt)at, befd)lop je^t ber Sinlabung ju
folgen, ©in wenig 3Bäfd)e unb ein gute« SBud) auf ben SBeg,
ba« war Alle« , wa« er ju tragen t)atte ; fd)on am näd)jten

JEage gegen Mbenb traf er bei feinem alten 9)atl)en ein, ber

i^n mit l)erjlid) oäterlid)er Sitbe bei fid) aufnat)m.
„Sßäarum," fo fragte ber alte greunb feine« oäterlid)en

J&auft« eine« Sage« (Sonrab, „warum entfd)lic§en ®te fid)

md)t JU einer Steife nad) .JioUanb? Sie wiffen, baß Sb«
eScoßoater, obglcid) er aud) oon ®eburt ein ^effe war, in

2tmficibam gewotjnt t)at, unb id) weif e« au« 3t)re« feiigen

SBater« 5!Kunbe, bap bort noe^ fe^r wot)l()abenbc 58erwanbte
»on Sfinen (eben. Sffia« wäre e« für einen »on biefcn, 3f)nen
ba« aSenige ju geben , ba« Sie jur iBoUenbung 3^rer Stu:
bien nod) braud)en? Uebrigcn« wüßte id) aud> eine ®eleaen=
t^tit, burc^ weld)e Sie in biefen Sagen mit wenig Äojien,
ja »ieUetd)t ganj umfonft, auf einem JRi)einfd)iffe bi« nad)
Stotterbam fahren fönnten. J)enn e« gel)t ein gatjrjeug, mit
Äcrn belaben, ba^in ab, bejfen Sd)i|fer mir wof)l befannt ijt."

®er 3üngling jögerte nid)t lange auf biefcn S3orfd)lag

e{njugct)cn. Sein ?)atf)e, ber Sd)ullc{)rer
, fufer it)n felber

ouf einem Keinen SBauernwagen bi« an ben Siijcin, fprad)
bort mit bem Sd)iffer, oerforgte ben jungen Steifenben mit
einigen 8cben«mitteln , mit einem alten SRantcl unb fclbfl

mit etwa« ®clb unb wünfd)te ibm mit t)erjlichcm -^änbebruct

©lüct unb Segen ju feiner Steife.

2)a« fd)wer betabcnc Äornfd)iff mad)te frctlid) !cine großen
Sagreifen, bod) ließen ba« fd)öne grül)ling8wetter unb ber

Xnblid be« lieblid)cn 9Jl)cintt)ale« unferm 6onrab bie 3cit

nic^t lange werben, wcld)e biefcr aud) nod) übcrbie« jum
fiefen unb jum Sd)reiben auf bem langfam bafjin glcitenben

gatjräcuge gut bcnu^te. Snblid) war Slottcrbam crrei^t, ber

3üngling oerabfc^iebete fid) »on bem Sd)iffcr, weld)er für bie

gal)rt unb ba« Sd)lafen in ber Äajüte burd)au« feine SBejal):

lung annat)m unb ju biefcn SOBot)lt^aten aud) bie nod) Ijinjuj

fügte, baß er il)m einen ?>la§ in einem wohlfeilen gabrjcuge
au«t)anbctte, welci^c« fc^on am nöc^flcn Sage nad) Ämflcrs
bam fu^r.

25a war nun Conrab auf einmal in ber großen, fremben
©tabt, wo 3cber mit fid) felber unb feinen ®efcf)äften fo »iel

ju tl)un ifat, baß Äciner auf ben armen grembling ju ad)ten

»ermag. ©inen alten S8ürger«mann, ber mit i^m »on Slotter;

bam l)ergcfat)ren war, unb ber JDeutfc^ »erftanb, ()atte er

nach einem anjlänbigcn unb nid)t ju tl)curen SBirtf)«^au« gc;

fragt. 25cr Sürgcr wie« i|m, beim gemeinfchaftlid)cn ^in;
burd)gel)cn burc^ eine ber näd)ften Straßen, ein ©ajlijau« an,
ba« jwar nid)t ju ben oorneljmften ber Stabt, bocfe aud) nicf)t

ju ben geringeren gei)örte. ^ier fegte fid) ber 3üngling in
eine gdc be« 3tmmcr«, c^ne baß Anfang« Semanb auf it)n

merffe. gnblid), al« er ein 9?acbtejfcn begehrte, brad)te man
ibm oiel met)r, ol« er gcwünfd)t tjatte unb beburfte; ba«
Sca^tlager, ba« man il)m anwic«, war fo reinlid) unb fo
bequem, wie er feit langer 3ctt !eine« gef)abt ftatte; ber
Süngling fd)ltef fjinttt feinen, il)m ungewoljntcn a3ctt»crl)än;

gen bi« tief in ben lid)tcn SSorgcn f)inein. 6r war fe^jr bes

fd)ämt, ba er mer!te wie fpöt e« fei; ju ber Sefchämung
fam aber balb aud) nod) ber Sd)recten , al« er im 2Birt^«=

t)au« nad) feiner 9tcd)nung fragte unb eine fold)e »crnal)m,

burd) wcld)e ber Sfeft feine« Slcifcgclbe« , weld)c« o^nel)in auf
ber langwierigen Sifteinfa^rt burd) ba«, wa« ber 8eben«unters
i)alt i^m !oflete, fel)r abgenommen l)atte, faft ganj» eerje^rt

würbe. 3n tiefin ®cbanfen ergriff er fein fleine« SJcifebuns

bei unb ben SBanberjlafa.

Sd)on in Stotterbam, al« noch ber gutwillige Sd)ijfer fein

Statbgebcr unb gül)rer war, i)atte er ftd) nad) ben nod) in

Ämflerbam lebcnben SBerwanbten feiner feiigen SKutter erfuns

•bigt unb erfahren, baß fein mütterlicher Dtjeim, ein älterer

Stiefbruber feiner 5Diutter, jwar längjl gcftorbcn, baß aber

fein Sot)n am 8eben unb ein fe()r Bermöglid)cr Äaufmann fei,

welcher noch überbie« eine beutfche ®cmal)lin unb fafl lauter

bcutfd)e ©omtcirbiener i)ahe. 2Cud) bie SBohnung feine« SBers

wanbten ^atte er fleh genau beflimmcn laffen. (5r fragte je|t

einen muffig an ber Straße fteljenbcn 5Kann nad) ben ihm
bejeid)netcn ^aufe; biefer führte ihn burd) mehrere fleine,

bann aber burd) eine fehr lange Straße ju bem angegebenen

Drte hin, »erlangte aber, »um neuen Sd)recten be« armen
Sonrab, für bie Wütfe be« SOBegjeigen«, einen i)alben ®ulben,
unb ließ fid) aud) fd)lcd)terbing« nid)t mit weniger abfinben.

Sd)üd)tern trat ber Süngltng in ba« große, reid)e .^au«

feine« SJcrwanbten ein. 2)u fommfl ja hiei^ n<d)t nur }u

nahen Sßettern, fonbcrn überbie« ju beutfd)cn 8anb«leuten , fo

fprach er fid) felber SRuth ju unb fragte nad) bem ^errn be«

4>aufe«. SKan wie« ihn in ba« Gomtoir. S)Jad)bem er hier

unbcad)tet einige 3eit an ber Shüre fliU gcflanbcn h<*tte,

fragte man enblich nad) feinem SSegehren. @r ließ lieh nun
äu bem .?)errn ber .^anblung hinführen, nannte biefem feinen

»Jamen, unb erjählte mit wenig SBortcn ba« Schictfal feiner

gamilie. 2)er reid)e SSetter betrachtete ben Süngling »om
Äopf bi« jum guß, fd)rieb bann wieber ruhig fort unb fragte

enblid) ganj falt: „S'fun? unb n>a6 ifl benn ©uer SSegehren?"
— iBcr 3üngling erröthcte unb Shränen traten ihm in bie

Xugen; er fonnte nid)t gteid) SBorte finben. 2)a fprad) einer

ber Jüngern ^errn, ein Schwager be« reichen Setter«, oon
beutfd)cn Settlern unb SSetteleien, griff nad) einigen tleinen

Silbcrflüden unb wollte fie bem gonrab reid)en, biefcr aber,

tief bewegt, »erbeugte jid) unb eilte }um 3immer hinau«,

währenb bie beiben ®cfd)äft«leute ganj falt wieber an ihren

S3üd)ern fortfchrieben.

2Cl« er wieber allein war, ließ er feinen Shränen freien

8auf. e« war SRittag fd)on »orüber, unb er wußte nid)t,

wie er mit bem wenigen, ihm noch übrigen ®clbe hfute fid)

föttigen, nod) mehr aber, wie er bamit ein Slachtlager, ja

jule|t bie Siüctrcife nad) ©eutfchlanb beftreitcn foUe t jOer un;
erfahrene 3üngling fommt enblid) auf ben ®ebanfcn, er woUe
nur fd)neU hinau«eilen au« ber theuern Stabt unb irgenbwo,
in einem ber benad)bartcn Dörfer, ein wohlfeilere« 3iad)tlager

fuchcn. 3n bem unübcrfehlid)en ®ewirre ber ©äffen, Äanäle
unb Käufer ber Stabt, wie ber SSorflabt, unb in ber Sorge,
ttma wieber einen fo theuern SBegweifer ju finben, al« ber

am heutigen SJormittag war, i)atte er nid^t gefragt unb be«j

halb fid) »erirrt, an einer »on feinem eigentlid)en Heimwege
weit abgelegnen Stelle be« Stranbe«. 6« war eben bie Sbbe
»orüber; bie gluth trat wieber hcranwärt« jum 8anbe. Sie
Ärähcn unb Dohlen, bie fid) retd)lid) gcfättigt hotten an bem
Sifch be« 5Kecre«grunbe«, ben bie 6bbe ihnen aufbectte, flogen

lautfd)reienb wieber lanbeinwärt«. Da trccEnet ber arme <5on=

rab feine Shränen : „Der bie Sßögel unter bem >&immcl mit
gutter »erforget, ber ba« Sd)reten ber jungen Stäben erhört,

ber wirb ja auch wohl mid) nid)t »eriaffen nod) »erfäumen;
wirb mir heute unb morgen mein Stüctlein SBrob befd)eeren

unb mid) wieber ^dm geleiten in mein liebe« SBaterlanb."

SBährenb er fo am Stranbe hingeht/ fieJ)t er, baß bie

immer höhet anfd)wellenbe gluth eine glafchc herbeifchwemmt,
au« weld)er etwa« SBeiße« heti>i5rfd)immert. 3e|t ifl ftc fd)on

gant nahe an bem ^fahlwcrf be« Damme«, ßonrab, an einer

günpigen Stelle, wo er leid)tcr pd) ihr nähern fann, hält fie

mit feinem S!Banber|labe fefl unb ift julegt fo glüctlid), fie

herau«jujiehen. &t bewerft nun, baß bie glafd)e ein ?)apier,

bejfen abbreffe fid) burd) ba« ®la« beutlid) lefen läjfet, in fid)

enthält, übrigen« aber leer unb an ihrer SOtünbung wohl »er:

wahrt unb »erficgelt ifl. 3n gcbanfcnlofer SJeugiet will er

fie am SSoben jerfd)lagen unb ba« ?Japicr herau«nehmen ; ba
rebet ihn ein oorübergehenbcr, freunblid) au«fehenber 50?ann

guerfl ^oUänbifd) unb al« er hört, baß ber junge grembling
nur Deutfd) »erfleht, auf Deutfd) an unb räth ihm, nad)bem
er bie Äbbrcffe auf bem inliegenben Rapier gelefen : er foUe

bie glafd)e uneröffnet ju bem Äaufmann bringen, an weld)en

bie 3ufd)rift gerichtet war, benn auf biefc SlBcife geben juwei:
len Seeleute, wenn fie ben unBcrmeiblid)cn Untergang ihre«

Sdjiffe« oor fleh fehen, noch eine legte wichtige 9?achrid)t;
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unb ein Scbcr, mit bem ©cegebraudf) SScEanntct, fei octpflid);

tct, wenn er eine fotci)e Sriefflafrfie finbe, biefe batjin ju

liefern, »ct)in bic tnwcnbige Äuffc^rift laute.

9tacf) einigem SBebcnfen entfctiliep fid) Sontab, feinen feit;

famen gunb an bagbcäeicbncte Äaufmann6t)auä ju überliefern.

Ol)nel)in ^atte er oon bem SRanne erfat)ren, ba| er i)m ganj

irre gegangen fei, unb baf er gegen SRottcrbam ^in nod)

einmal burd) einen großen Zi)ni bcr <Stabt ^urücf muffe.

2£16 er, nad) langem (Se^cn, bag Äaufmanng^au«, ba8

auf bem ?)apicr benannt unb beffen Sage »on bem grembcn
tf)m genau befd)rieben war, cnblid) gefunben f)attc, war e6

fd)on 2tbenb geworben. Sr tritt mit einigem Sangen t)inetn.

„ibort warft bu bei beutfd) rebcnben Seuten unb SBerwanbten

unb man bci)anbcUe bid) fo oeräcbtlid) , roie wirb eg bir erfl

l)icr bei ben ganj gremben ergeben," fo benft er bei fid)

felber. 35od) fagt er einem ber SSebienten bie Jtbfi^t feine«

Äommeng. ?Bian fü^rt il)n fogteid) in bog t)eUerleud)tete

Somtoir. ©in freunblidjer, alter ^crr, ber Scfi^er beä ^aufeg,

nimmt bic glafd)C in Smpfang, ^cift Sonrab niebcrft^en, unb

6ffnet bann bic glafd)c. 9tad)bem er bic 3nloge gelefen, fagt

er in jiemlid) geläufigem 5)cutfd): @ott Sob, baf wir inbef

neue unb beffere S?ad)rid)t tjabcn ; ba« ©i^iff, welcfceg bamalS,

aU man bic glafd)e in'g SReer fenfte, im Äanat in großer

®efai)t fdimcbtc, l)at fid) gerettet unb liegt je^t rool)lbe^alten

l)iet Bor Änfer; bcnnod) foU 3^re SSüfie nid)t umfonft gc;

wefen fein.

OTit biefen Sffiorten na^m ber alte .?»ert einige ßSolbflüc!e

unb rcid)te fle bem Süngling, ber fie banfenb empfing unb
el)rerbietig grügenb fid) entfernen wollte, aU ber Äaufmann it)n

jurüdrief unb it)n nad) feinem Stomen unb SBatertanb fragte.

3d) t)eiße gonrab SSalbing, fagte bcr Jüngling, unb bin

aus .?>cfTcn.

S(Bie? fragte ber ölte ^err, ift 3t)t SSater ntd)t ^Jrebiger

in* *1

50?etn SSater war allcrbingg an bicfem Orte ^Jrebiger, aber

er flarb fd)cn »or faft 10 3at)ren.

Unb 3bre gjiuttcr]

2fud) fie überlebte bcn treuen fflater nur wenige SKonate.

25cr Kaufmann wifd)te fid) eine SEfjräne ab, ergriff ben

3üngling bei ber ^anb, bie er ii)m treuljcr^ig fcfiüttclte unb
fagtc: 3d) Ijciße ®ie in meinem ^aufe willfommen. 3f)r

feiiger SSater l)at mid) cinft 6 fESocben lang, bo ii) olg armer,
!ran!er ©olbat ju i^m fam, in feinem ^aufe wie einen SSrus
ber beljerbergt; feiner unb Stjrcr feiigen SOJutter treuen ?)flege
ban!e i<i) näd)|l @ott mein Scben, \a, wai nod) met)r ijl,

id) banfe bem gefcgncten Umgonge unb einf(u§ S^re« SSatcrS
nod) ein anbre«, bcffercg 8eben in meiner ®eclc, weld)e« feitj
bem nid)t ol)ne grud)t geblieben ifl; id) bin bur* i()n aus
meinen iugcnblid)en iBcrirrungcn }u mir felber unb ju ®ctt
ge!ommcn. ©pöter gelangte id) t)icrt)er, frot in bicfem ^aufe,
bcjfin aSefi^er nod)maH mein ©d)wieger»oter würbe, mein
ie^igeg @cfd)aft an, unb ®ntt l)at mid) reid)lid) gefegnet.
Sc^t aber fommen <Bic mit mir ju meiner gamilie.

Sonrab war botb in bem .?»aufe beg ebtcn J^oUänber« fo
ein()eimifd) , aU fei er oon Äinbi)eit an ba befannt gcwefcn.
©ie 3eit bcr gerien ging aber nun ju gnbc, ber Süngling
bad)tc an bie -?)eimrcife. SGSie crjlounte er fo freubig, aU er
am Sage oor feiner 2Cbrcife auf einmal einen Äoffet, gefüllt
mit Äleibern unb 5!Bäfd)C, auf fein Zimmer, unb Don bem
cblcn Äoufmonn eine 3fnweifung in bie ^anb erhielt, nod)
wcld)cr it)m, ouf unbeflimmte 3eit, Bon einem J^anbelgl)aufe
in Äajfcl jebe« SSicrteliat)r 200 t)oUanbifd)e ©ulben au«ge=
iol)lt werben foUten. Sicf gerüt)rt fd)ieb er Bon bem 8äter=
li^en grcunbe. @i war nid)t baS Ic^te aXal, baf er biefen
fal)e. JDenn nodjbem er in ®öttingen feine ©tubien »oUenbet
t)atte, folgte er einer abermaligen Sinlabung no^ J^oUanb,
unb erl)ielt, burd) eine befonbcrg günjlige gügung bort ein
Timt, in weld)em er oiele 3ot)re fegengreid) wirtte. ©r ^atte
tä , balb nad) fetner Jtnftellung , wogen bürfen , um bie ^anb
ber a:od)ter feine« SBot)lt^äterg an5ul)0lten unb ert)ielt biefe.

25ag fd)öne, große ^aui, ba« ©onrab SBalbing in Ämjterbam
bewo()ntc, unb in weld)em fo mand)er beutfd)e Sonbgmann
gaflfrcunblid)e Segegnung fanb, !onnte Seben, ber bie @e:
fd)id)te feines aSefifterS !annte, an bie SSa^rl)eit bei ©pruc^eg
erinnern : „sDeS fcater« ©egcn bauet ben Äinbern
Käufer." 2Cud) ben Äinbern feines treuen ?)flegoater« unb
Dl)eimS in J^effen l)atte ^cn SSalbina bo« mit reid)en 3infen
wieber erflottet, wo« if)r SSater in feiner Mrmutt) auf if)n gc;
wenbet Ijotte; fie gelangten, burd) bie Äraft beS nämlid)en
©egenSfprud)e6, bal)in, baß jebeS Bon itincn jur Arbeit tüd)tig

würbe, fein eignes, wobtbcgrünbcteS ^ouS bewot)nte unb fein

auSreid)enbcS täglid^eS »rob in grieben effen fonnte.

ßoljannt Juliane ^ ä)ub tttf

teine Steife nac^ SreSlou, a5cutf)en unb 9leu!
morf. aSreSlau, 1812.

am 25. 9?oöfmber 1776 ju «ffiiicg^borf in ©c^lcften

geboren, 3;od)tcc bti armen 5Bebcrg SWnp, bcfuc^te, ein

unb Jetratbete 1794 ben Jffieber eOrenfr.eb ©djubcrt „„(,^4 S5efd,eibenJ it jeUnen bie Siebet biefec

b?£faufSedffm" ^ "" '""*'' ""^ '^" ®" 9Jatutbid)terin per vielen djSucDen fieiftungen fe't,:

®ebid)teber 3BebctSftau3. 3.©*ubert. 5Rei*en= ^^^ ^'^ ""^"

bod), 1811. 2. 2CufI.

I^orl ^jmtl ^'djubcrt.

am 15. 3'inunr 1741 ju ^icureieb geboren, lebte aiä

©tabtfccretär, feit 1787 aber ali ®tabtgerid)tä = unb
SBaifenamtäajJeJlot ju Sreälau. dt ert)ictt 1798 ben

(S^araftct eine« ^upiUcnratf)^ unb «ucbe 1802 alö

9Jat{)mann in bcn SWagifirat bcrfelbcn ©tabt gcroäl)lt,

in ber ex am 29. S'inuar 1803 fiatb.

a3rcSlautf(f)e Dramaturgie. SSerlin, 1772.

aSlumenftrSußc^en für meine greunbinnen. SSet;

l.in, 1775.

äemire unb 2Cior, Dpet naä)' fWarmontct. SSers

lin, 1775.

2Cnbromeba, SOJoncbrama. SSerlin, 1776.

®d)aufpiele mit (Sefang. SSerlin, 1776.

@ebtd)te im götting. unb soff. SÄufenalmana*.

©eine ©ingfpieic jeugen »cn Satent unb @en>anbt:

t)cit in bcc S3et)anb[ung bec Sorm, ot)ne iebocf) eben fo

«enig rcie feine @ebiil)tc 3fnfptürf)e auf SKcijterfdfjaft

jU geftattcn.

ifl JU 3((tenbucg am 24. Setober 1766 geboren, ßt intenbent unb Dbcrpfacrer ju SJonneburg. <gd)on fcü()cc

ftubirtc JU Scna unb roacb 1790 Pfarrer ju Sraifcn; jum Soctor ber 2:()eo(ogte creirt, »rutbe et 1824 6on:
borf, einem benad[)barten Sorfe. ®d^on bamalä begann fiflorialratt) unb jog ftc^ 1836 mit bem Sitcl eine« ge=

er feine fd)riftf}cUetif*e S^ätigfcit. 1798 rcarb er Dia; f)eimcn ßonfiflotialratt)« in ben ct)renBoltjten 9{uf)eflanb

tonui, 1805 2(rd)ibiafonuä j" 3(ltcnburg, 1806 (Supet= jurücf, nad^ einem i)od)^ tl)atcnretc^en, für proteflaH=
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tif(f)C Oebanfenfrei^eit unermüblicf) reitffam.'n ?eben, in

bem er oft ganj nUetti bic 3ntctfffcn bcc libetalctcn

Sl)eoIC!)ic gegen bic ©djreäcmccci cetfodjt, jutucf. ©eine

wocjügltcJ)(len @cl)ciften finb;

Srtcfe ober bte moralifAe erjie^ung in 4>in =

fid)t aufbie neucfle^^tlcfoptjie. Eeipj., 1792.

etwüö jur a5et)erji8ung für aRütter oornel);
men ©tanbcg. 3ena, 1798.

Seiträge jur ffieförberung jwcdmäpigerÄan:
jelDcrträge. Sraunfc^treig , 1796.

SBerfud) einer Ärttit ber J&omilett!. SBraunfd)«.,
1797.

aRoralifd) religiöfe SReben über bibtifdjeSerte.
^aUe, 1794.

§)rebigten fürgreunbe ber reinenSittentebre.
3ena, 1799— 1801. 2 Sbe.

^Jrebtgten. SOJünfter, 1807.
|)rebigten überbieSoangctien ber Sonn; unb

gelttage beS ganjen 3at)re«. Ältenburg, 1809.
2 Sbe.

eommunionbu* für gebtlbetc Sf)riften auö
allen ©tänbcn. Ältenburg; 1802, 2. Xufl. 1816.

Ueber Äircfeen ju(f)t, mit befonberer .?)infici)t

auf bie jjrotejiant. Äird)e. Xltcnburg, 1809.
anfid)ten unb S(Bünfd)e, betreffenb ba« protej

(lantifcfte Äircbenwcfen unb bie protejlanj
tifd)e ®ei|tH(^feit. Seipjig, 1814.

aSriefe über ba$ prote|ianttfd)e Äir^enwefen.
Seipjig, 1815.

©runbäüge jur eoangetifcfecn ÄirAenoerfafs
fung unb jum coangelifd)cn .Kirche nredfte.
Seipjig, 1817.

Ueber bie 'Sonfifloriatoerfaffung. Seipjig, 1831.
Stebenftunben. SRonneburg, 1823— 25. 2 SSbe.

5)rebigter in ber neueren 3eit. Seipjig , 1810.
Sin ige ?" igten. Seipjig, 1814.
aitarreben. SJonneburg, 1819.
^rcbigten über bie (äpangclien. 9leu|labt, 1829.
®etegent)eitäprebigten. ältenburg, 1820.
©ammlung einiger Äanjeli unb JCltarreben.

9?cuftabt, 1826.

X)xt SRärtijrer ber Siebe, oon 3. ©. Serlin,

1805.
9iid)arb unb}(ugu1le,etn SRoman in IBriefen (anonym).

©djnccberg, 1806.

Sabebelujligungen. Tübingen, 1810.

Sinjetne |)rcbigten. 2Cb^anblungen in gelel)rj
ten 3eitfd)riften u. f. ».

UncrmuMicl)eä ©tceben für ?id)t unb 2Baf)cf)ett,

tiefe Snnigfeit beS &tfüi)li, cntfprungen nuS begeijler=

ter aber fiarer grcmmigfeit, Popularität unb 25eutlid)s

feit, ceid)eä Sßijyen unb ein votttcff(id)er, eblcr unb bo^
allgemein octfldnbIicl)cr ®ti)l jeidjnen bie fdmmtlid)en

(Schriften biefcä edjtcn Sienerä beä c^ciftlirf)en ©tauben«,

namentlid) aber feine ^rcbigtcn unb anbeten Äanjeltcben

auf eine gidnjenbe SGBeifc aixi.

ß o\) ann ^isolf van ^ d)ültt 9

würbe am 29. Dctober 1744 ju 3?einf)arb«brunn bei

®ot!)a geboten ; narfjbem er lange 3«^)« n'^ .ipofratf)

unb Ämtmann ju S^emar gelebt Ijatte, toatb er irdji»:,

1804 »icflic^er SHegierungSrat^ , unb 1808 ali i)tt-

joglidjet ?anbe«rcgierungS:Directot nad) Coburg bcru:

fen, roo er, in biefet SBürbe um iai 2änbd)en l)oc^öcti

btent, am 29. ÜWai 1821 »etfdjieb.

iDiplomatifd)e ®efd)id)te bei ^aufe« .^enne;
berg. Seipjig, 1788. 90. 2 Zf)U-

iDtplomatifd)e Seiträge jur frön!ifd)en unb
färf)fifd)en @ef*irf)te Saiern«, 1792.

.^iftorift^j jlatiftifc^e Sefd)reibung ber ®rafj

fdjaft -^enneberg. .S)ilbburg^aufcn, 1794— 1815.

2 »be.
.?)iflcrifd)e @(f)rtften. ^ilbburgbaufen , 1798. 1801.

2 Zt)U-

CcburgifdjcSanbeSgef^ie^tebegüRittelaltetä.
Soburg, 1818.

*

@ad)fenccburg ;faalfelbf^e 8anbe«gef(^id^te
feit 1425. 6oburg, 1818— 21. 2 SEble.

®. bijlorifc^e 2(cbeitcn erfreuen ficf) grünbtidjcr gor=

fc^ung unb reidjcn SBijfenä^ aber feine SarjleUungäroetfe

(tet)t rocit i)inter biefm ßigenfcfjaftcn jutücB unb »errdtf)

nur ju f)äufitg @efd)macflofigfcit unb 5Rangel an Äcaft

unb @ciranbtt)ctt.

ß \) a n n ^djttlt3

»arb am 11. 3uni 1739 ju 9RüI)tf)aufcn in ^rcugcn
geboren, jlubirtc Si)eo(ogie unb lebte ali fcnigl. pteupi:

fd)ct jrceiter .^ofptebiger unb orbentiidjer ^cofcffor bcc

3Katf)ematif ju Äoniggberg, wo er am 27. Suni 1805
fiarb.

©enbfcftreiben »cn ber
Äönigöberg , 1759.

Srläuterungen ju Äant« Äritif ber reinen
Sernunft. Äönig«berg, 1785.

fJrüfung ber Äritif ber reinen iBernunft. Ä6s
nigöberg, 1789. 92. 2 Zi)U.

(5in S3eret)rer ber ^f)ilofopf)ic Äant'ä trug ®. burd)

feine ®d)riften über bie Äritif ber reinen Söetnunft,

ürbe beS ®*ulamt«. roeictjc ftd) burd) Äiarf)ctt unb geft'ä^fit auäjeidjnen,

nad) bcjlcn Ärdften ju ber SSetbreitung berfelben bei.

ß oa d)xm Cljrtftöpl) /rteirtdj^djul^

warb JU SJlagbebutg im 3af)re 1762 geboren, (lubitte

nad) einer befpotifd)cn ^äuä(id)en 6t5iet)ung in gleid)

fümmerlid)cr 2agc ju .fpallc, biS er fiel) 1780 entfd)Iop,

bie bre6bcner S5itf)nc ju betreten. 3fuf ben Srcttetn

unglüdlid), fing er an ftd) burc^ (Sd)riftfle[Ieret befannt
ju machen unb lebte o()ne 2fmt längere Seit ju 5Bicn
unb aSetlin. SBeimar naf)m lf)n enblid) mit grofer
grcunblid)!eit auf. 1789 ging er nad) ^artS unb (tt)vU

1790 nad) SSerlin jurütf, mit retd)em ©toff für feine

balb erfdieinenben SBcrfe über bie SRcoolution unb ^arig
auSgerüflet. er erf)ielt nun »on SBeimar baä JpofrattjSs

biplom unb ju g(eid)cr Seit einen 9?uf al$ ^rofeffor bct

®efd)td)te an bai afabemifd)« ©pmnaftum ju üKitau.

ZU fotd)er jeid)netc et jTc^ felbf} in biplomatifd)en 3fuf=

trägen auö, ali er 1791 auf bem 9fcid)Stage ju SBars

fd)au ben S5ürger)1anb »on Äurlanb »ertteten muftc.

3ni Sa^re 1793 bereijle er Italien unb lebte feit 1794
abwed)fc(nb in SBien, SSerlin, Sena unb SßJeimar. 1795
warb er nac^ ?Kitau jutüdberufen. (Jr »erfiel jcboc^

balb barauf in SBabnftnn, in wel4)em er im Dctobcc

1798bafelb(t ftarb. Soor feinen SKerfcn nannte er fid) allein

griebricl) <Sd)u(j.
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@ftne 6ebfutenbjlen ©djriftcn ftnb:

arl Stcumann unb SBt Iticrmine SRofcnfcl .

ßetpjtg, 1781.

gerbinanb eon 8ött)cni)atn. Ccipjia, 1781. 2 SE&Ie.

grt§. Mltenburg, 1783. 2 SJjle.

ajJorit Scipätg, 1785.

©rabfinn unb 2(uftid)tt9fe it. Sffiien , 1788.

25cr SBtttroer jweiet grauen. SScclin, 1788.

®et SBBüflling. 58etlin, 17^.
2Clbcrttnc. SSerlm, 1788. 89. 5 Zi)U.

Äleine profatfd)e ©dbriften. SSBien, 1788. 5 Zi)U.

Älctne sRomanc. Scipjtg, 1788. 5 5Ef)le.

3aibe. SScrtin, 1789.

Ceopotbine. Ceipjtg, 1791. 2 Zi)U.

SWattinujit. SScrttn, 1790.

ßrnfl ßonrab gricbridj ©djulje.

»te 9)rinäeffin »on Älcoe«. SSetlin, 1790.

SBtHtam. SSetlin, 1791.

3efept)e. SBten, 1791.

®rigti. Sffiicn, 1795.

Slctfe eines Sieflanberl. SBerJin, 1795— 97. 7 ^fte.

^iflorifcf)c ®d)rtften:

®ef*id)te bet großen 3le»o(ution in gran!;
reid). ffierlin, 1790.

?)arig unb bie ?)arifer. SSertin, 1790. 1. Sab.

<S'ä9Jomane routbcn jutänt it)cc5 ßcfdjeinenS auper«

orbentlicf) gecii gclcfen, ba fie fid), obrrcl)! im reeiteren

<5inne 9?acl)af)mungcn fran56fifci)ct SSorbilbct unb fctbjt

fcan}6fifc()cr gctoolitdt, bucd) einen ttefflid)en Stpi, grc^e

Sebenbigfeit, reict)en SSBig unb gut ccfunbene »Situatio;

nen au6jetc^ncten.

©rnft ^onva'if /rtcirid) ^fi)ul}t

roarb am 22. SKärj 1789 ju ßcUe geboren unb cnt^

»icfelte fcüt) poetifd)eS Saient. 1806 ging et nad)

©üttingen, um 2;t)co(ogic ju jitubitm ; nlJein er »et;

taufdjte fic bnlb mit bcm Stubium bcr Otiten unb bet

fcl)6ncn 5öi)fenfd)aften. Sie Siebe j" Gnciiien, feinet

©efeietten, gab it)m bie t)6cl)|ie poetifrf)c 5Beit)e unb,

ali fic in ijoffnung^lofem Seiben »er feinen 2(ugen ba:

I)ingereelft reat, fdjnellcn 2ob. (5r l)attc ben pf)iIofopl)i:

fd^en Düctottitel erlangt unb in ©ottingen als ^rioat--

boccnt bie acabemifd)e Saufbal^n angetreten, ba entfd)lop

er fid) 1814 als greiroilliger am SlettungSfriegc Sf)cil

ju ncl)men. SaS Sagerleben fdjicn feine roanfenbc Q)e:

funbt)eit gejlärft ju ()aben, aber üen "UnUid »on @6t:

tingen fonnte bcr ^eimfe^renbe boc^ nic^^t met)r ertragen.

9iad) einer gujjreifc am 9{f)cin=' unb CWaingcbict im

^crbjl 1816, !et)rte er fet)t entkräftet nad) ßelie jurücf,

reo er am 26. 3uni 1817 flarb, nad)bem bie grud)t

biefet 9Bnnbctung, „bie bcjaubertc 9tofe" oon bcr „Ura=

nia" mit bem etften greife gefront roorben roat.

(51ebid)te. ®öttingen, 1813; St. 2C. Seipjig, 1820.

^fi)d)c, ein gttccl)ifcf)Cg 50Jdt)rd)en. ®öttingen, 1819.

6ä eilte, ein romantifd)eS ®ebic^t. ®öttingen, 1818.

2 a;t)le ; 9t. 2t. 1822.

®ie bcjaubette Stofe, romantifc^eg ®ebtc^t. ®öttin;

gen, 1818; 9t. 2C. 1823.

©ämmt!id)e poetifd)e SBerfe, herausgegeben »on
griebtid)a5outern)ec!. Seip^ig, 1818—20. 4 iE^le.

<3. ift bäufig unb namenttid) früf)er überfd)d|t wcv-

ben ; er beftfet mcf)t Salent als ©enie, mef)r @eroanbt=

^eit in ber gorm alS Urfpriinglid)feit in bet (5tfin=

bung. Sagegen i)l aber nid)t ju läugnen, bap er in

bcr *JJad)btlbung ftembet !Ku|ler im allgemeineren Sinne

unb in bcr anmut^iger, flangreid)er, duferer @f|taltung

3(upcrorbentlid)eS gelci|ict l)abe. 3n feiner romantifd)en

ßpcpöe (Sdcilic treten bal)et feine SWdngel rcie feine

gd^igfeiten am 6ntfd)iebenflfn i)mov; an 2Bof)llaut,

güUe unb 3tnmutl) bet Siction rcitb biefcS ffierf nidjt

leid)t übettroffen. Sagcgcn leibet eS an unftd)erer Qi)ii-

racter5eid)nung, üort)errfd)enber ©ubjectioitdt, Ucberljdu:

fung beS SiSunbcrbaren , 2(ffectation, @efud^tl)eit unb

SBcid)lid)feit. ©eine „bejaubecte 9fofe" ift gebrdngtcr

unb beffcr burd)gefü()rt, ffet)t aber an SSebeutung bod)

bet ßdcilie nad). 2tm gliid(id)iten ift @. unbeftritten

in feinen ßlcgiecn, bie »oll jarter (Smpftnbungen unb

onmutt)iger SarjlcUung, obroot)l gleid)faUS 9fad)at)mun:

gen beriit)mter SBotbilbet, einen fel)t n)of)ltl)uenben ßtnr

btucf mad)en.

(Slcgiccn »on (5rnft@d)u[jc.
(Oefdinrten »er iem Saftre 1813.)

1.

©Ratten ber alternben 3cit, o ^eigt au« bem ®tabe nodb
einmal

gtcunblttl) empor, o nai)t, bämmernbe SSitbet bet 2uft,

9to|t9 unb Icici[)t, wie ii)t einit mid) gelüpt, ba bcr flüd)tigen

a()orl)eit

3lafd)cS ®efpann butd) bcr SIBelt frö^lidben Saumel rairf) ttugl
25amalS lenttet mit itrcnber J^anb i()r ben luftigen SBagen,
Uefacr bet Saune ®ebot berrfd)tc fein anbtcä @efe%;
©tolä auf ben 3ögernbcn lad)t' id) l)inab, ber bebäc^tig am

Rreujmcg
©tanb unb burcf) prüfenben 9tatf) fürjet fid) fd)uf ben ®enuf.
JpcrjloS nannte root)l mancher mid) bann unb jütnte be6

8eid)tfinnS

Ueppigem ^au^, bet empor übet bie SBolEen mid) t)ob,

©od) nie l)olte ben teid)ten entfd)luf ber ge«5i(^tige 9Jati) ein

;

glammt bod), e^' beS ®en)ölf6 Sonnet eud) roatnte, bet fflltg.

©lanjcnb umgab mid) bie SBclt, unb es njed)felte bunt bie

erfd)etnung,

Unb ein l)eitte6 ®efd)ict rct()ete geft mit an gefl;

SBiUig empfing ben beftänbigen @afl bie pt)antaflifd)c gteube,
Sffieid) im ®d)ooge be§ ®lüct$ lag bcr Bct}cgene @ot)n

;

S!3at)tltd), id) babe gelebt ! 9tid)t teut mid) bie fröt)lid)e SBilbbeit

;

gefl an bie feurige SSrufl btiictt' id) baS gtübcnbe ©ein,
Äiipte bie fdjeibcnbe Cuft, unb bet nal)cnbcn lac^t' id) entgegen,

Unb }ut gcltebteflen SStaut watb bie 9J?inute mit jletS;

SBaS tc^ am aSotgen geliebt, baS octtief i* am bammetnbcn
Äbenb,

SteuloS würbe, wai mid) liebte, fd)on ftübct mit oft;

ZCbct begegneten einfl fid) auf it)cd)felnbem ?)fab bie ®ettennfen,
©d)metä[oS teid)tcn fie bann fteunblid) cinanbet bie ^anb,
3eglid)et »äbnte, fo lange betStaum ii)n umgaufcltc, tteu ftdb,

3cglid)et ftagte: wag ftommt Stcue, menn l'iebe »erfcbroanb?

Oft auc^ »anbcltc fc^nell fid) bet Sinn, aus beS ®lücteS 6ts
innetung,

®üß oft tciufd)t fid) bai ^ctj, blübtc »on neuem baS ®lüc!.

iDcib längft fcbmanb fie, bie ftöblidbe 3eif, unb bet flattetnbe

®eift fttebt

gtud)ttoS untet bet ^flid)t cifctnen Sanbcn cmpot:
Was mit mit SSlumen bie geffcln umwanb, b'n weifet t$

bilfloS:

2fd) , um bie ©d)6nl)eit t)Hllt ftnftte ®en)ölfe ber SEob

!

Ctebe tief mid) l)crab oon bem luftigen ?)fab, unb SSettweiflung

SBinft micb suröct; bod) bem ®eifl würben bie (Schwingen
gcfütjt.

2)anfbat weif)t'id) ftc einfl ben ettettenben ®öttern unb warnte
Stid)t, baf oom ftiebltd)en .^eetb wiber mid) riffe betStutm.
©od) oft gteift mit bet eifetnen J^anb in bie patfe bei Sebeng,

SBenn fic am satfeften flang, gellenb baS biiflte ®efcbict.

Stutjcnb fd)auen bie ®ötter 't)inab , unb bcr Äampf mit bcm
@d)idfal

Stciät, wie ein tragifd)cS ©picl wedbfclnb, bie mügigc ©dbaat.
2£bet cctäweifelnb jtütjt fid) bet SKcnfd) in beS lätmenben ^Joffens

©picteS Sumult, unb bet ©i^mctj flitbt, unb eS ftitbt bai
®cfül)l.
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9iai)e bid) mit, (Siegte, teid)tf)iipfenbe ©tajienfoc^ter,

grcunbin jattcn ®efiibtg, not)e bid) mir, ßlegie.

I«icl)t »cm biiftcrcn®cl)tcievoert)uUt, benfjetrifd) ber 95oIfön)af)n

einfl um bic Stirn bit roob, mit gerottetem ffilictl

Äummct entnerot ba« (Sefii^I, unb feinb ben »erjagenben
Sfjränen

@d)n)inbcn bic SKufen, umfonfl roeinet im ?)ontug Doib.
Sfein, ein pcfttige« Äinb etfd)eine mir, fcf)Ian! unb gelenffam;
Sanjenb fd)»cbe bein JJup über bie Slumen bet Sl"t;
©d^erjenb nectc bie Jf)anb mit buftenbem 58Iütt)engcflöber

3Cmcrn, »elcber eräürnt mit bem ©efc^offe bir bro^)t!

8ö(i&elnb folg' 3ba(ia bir, bod) winb' um ber ®öttin
Ueppigen SRcij ba« ®en>anb jiidjtiger ®rajie fid)

!

©inge oon Sufl unb Siebe mir oor, bod) nimmer »erfolge

SReue bie Sufl, nie fei Äummer ber Siebe ®enof

!

©piele gejiemcn bir nur, nid)t Seibcnfc^aften : bet)utfam

9tai)e bem Äel^, fonjt finft rcelfcnb bie SBlume bat)in.

SBeinfl bu, fo »eine nur Ziftämn ber Sift, wie bie fc^lauc

Äofette.

Unb bie SSerjweipung fetbft fdjmiirte ber J^offnung ©ereanb

!

Stjränen ernieid)en ben menfd)lid)en ®inn unb äf)ränen ben
Dtfug.

SBaffnc mit 3:{)ränen bid) nur, magif^ befiegft bu bie SBelt.

Sujl ilt ber ®terblid)cn 5JBunfd) unb 8uft iai Seben ber ©ötter,
^aud)e nur Sufl unb fd)neU öffnet fid) ieglid)e6 Äer}.

3eglid)em tocte mit f(^meid)etnber .S'unfl unb Scbem gcfalTe!

©cbilt bie SSenge bid) aud) bul)lerifd), gilt i^r ®efe^';

5Rid)ten mag fte, »a6 nae^ bem ©ebraud), mai nii^lic^ unb
red)t fei,

3Cbet bag ©d)5ne begreift einjig baS fd)öne ®emüt^.
J^a, bu nal)|l! 3d) fiitile baS SBetj'n ambroflfd)et Düfte;
Amor, rufe ben £enj, baue mir fiauben im t'ain!

gclge mir nad) unb »c^ne bei mir, bu .?)olbeI SRelobifd)

Sönt mir bie Saute; n)oi)tan, l)aud)e mir Sieber in'^ Jperj!

©c^meid)elnb fpric^ft bu tS au«, was fo oft auf ber SBange
bie ®d)aam mir

Äünbetc, mai in ber Srujl fcbüd)tcrn bie ®d)aam mit »ets

fd)tt)icg.

3(bet cntfliel), ju reijcnber 2Bat)n ! fd)n)eig,täufd)enbeJ^offnun3!
3eigte fie gejlcrn nid)t ncd), baf fte mid) nimmer geliebt?

Seife betrat unb leid)t fie be« ®arten« falbe ©ebüfd^e,
5>Jol)cte fliU, unb d fd)lug laut mir im SSufen ba« ^«j;
3fd), ba flat)l |td) ein Änbrcr t)in}u, unb, wet)e, fie grügt' i()n

Eteunbli(i unb fdjmiegte fid) fd)ncll an ben gebotenen 3Cmt.
inig reallten fie nun, »erfenft in leifeg ©eflüfler;

®od) mir fod)te bie SSruft Reifer im ftcbenben 3otn.
^a, id) fat) eg ju gut, i8ertät()erin , «jie er bie J^anb bit

^'

Stüctt' unb ben fofenben 9Sunb ttaulid) jum S)t)re bir bog.'

®el)' nur, td) liebe bid) nid)t, id) glaub', id) liebte bid) nimmer,
©tetg nod) fanb id) bid) falfd), wenn bu am äärtlid)ften fd)ienft,

SRicft nur »oUteft bu feffeln unbnid)tbid)felber, nurJ^ertfci)fU(^t

Seitefe bid), beg ®cfül)l6 fpottete liftig bie Äunft.
^ätte bid) weniger bod) bie Statut l)olbfelig gebilbet, i

4>ätte fie minberen SJei} bod) in ben ftrat)lenben ffilid, *'"

SRinbere 3aubergen>alt in bai fd)metd)clnbe ®ort ber SBettjörung,

fOJinbere ©rajie bod) bir in bie ©eete gelegt !
—

Deffne bie Sl)üre mir nur, fcfeneU ift bir 3(UeS »eräteften;

©ünbigcn barfjl bu fo oft, als bu ju !üffen »ermagft. U

III. ff> v*Amit '1^*'

"Xii td) im monblid)en ®lan5, umwölbt »on Slt'itf)en3ebüfd)en,

Süngft im Äa^ne mit bir tjüpfenbe 5IBeEen burd)fd)wamm,
ÄU bu fo innig unb warm an be$ Siebenben Seite bic^

fd)miegteft,

Unb bem rofigen 50Iunb SiebeSgelifpel entflof,

3Cd), ba pod)te mein glüftenbeg .^erj ooU fü^nen SJerlangenS,
Ueppiger ^aud)te ber SBeft tieißeteä ©e|)nen mit ju,

heilig gelobt' id) e§, 3?ei}enbe, bir, bid) einjig }u lieben,

Unb ein fteunblid)cr Auf lohnte ben äärtlid)en ®d)wur.
Sag' entfd)wanben, es fd)wanben bat)in unenbli^e SKonben,
Unb td) erblidte bid) nid)t, weilte eerlaffen unb fern,

S£obt erfd)ien mir bie 5ffielt unb l)art bie gewol)nten ©efd)äfte;
3)cnn ben romantifdjen ®inn beugte bie ernflcre 5)fltd)t.

grud)tlo6 l)arrt' id) auf Äunbc oon bir, fein freunblie^eS

a5riefd)cn

Unb fein tröilenber ®ruf le^te baä fd)mad)tenbe 4)ctj.

35«iner gebad)t' id) im SBad)cn unb ®d)laf, unb lä^clnb,
ttjo^in id)

3trtc, burd) iJBtcfen unb J^atn folgte bem SSräumet bein 58ilb

;

3eglid)e jatte ©eflalt, bie beS 3ufaUS ©unfl mit erfpät)'n lief,

SBanbelf in beine ©eftalt fd)neU bem SSerlangenben flc^.

25u tjereineft ja bo(^, wag nur einjeln OTc befi^cn,

Unb bein Silb , eS erfd)eint flets mit bem <Sd)önen jugleic^.

SRuft' id) fie alle nid)t lieben, um bid) nur einjig ju lieben?

gül)r id) woljt beinen Äug, wenn id) ntd)t alle gefußt?
feaS id) JU ibnen auc^ 5ärtlid)eg fprad), id) fprad) eS ju bir nur

;

Unb bo^ jütnefl bu mit, baj id) bie Steue »erlebt?

Sil nid)t amot ein Äinb, baS flets mit tegem Setlangen
Sleue ©efpielen etwal)lt, wenn il)m bie alten entflol)n?

Senen umflattett et nut, bet l)olb unb fteunblid) i^m liebfofl

;

äßet |u nafd)en il)m giebt, ift i^m ber järttid)fte greunb.
®oU td) mit ewiger Sreu' in beine geffeln mid) f^miegen,
O bann flüftere jtetg Sffiorte ber Siebe mir ju,

8af mi<i) nimmer entfliet)n aus bem magifct)en ÄreiS ber Um«
armung,

Unb ein unenbti(^er Auf btnbe ben pd)tigen ®eiltl

8ieb(^en, bu fd)webil je^t fröblid) ba^in im glänjenben ©aale,
8eid)t im f[äd)tigen Sanj regjl bu ben jierlid)en Seib,

.§(jf)ereg Siott) burd)riefelt bie SBang', unb e€ ^ebt bet

fficgeifterung

Ueppiger 3faufd) l)cd) aufwogenb bie glü^cnbe 58rujt.

2)oc^ bein greunb, fern trauert er je^t im flillen ®emad)e,
SEBilb um ben brütenben @ei)t tobt it)m ber ©orgen ®ewü^l.
2Cc^, wot)l bentfl bu nid)t mel)r beS Siebenben, welcher »on

bit nut
Setnte bie Suft, »on bit, ©injiggeliebte , ben ©d)merj;
Sängft wo^l fd)wanb im bet^ötenben SRaufd) bes ftoljcn ©e«

tümmeU ..»

©ein t)inbämmetnbeS SBilb ganj ans bet ©eele bit fott. jC

2(mot fpannet fo gctn im Sanj bie »etftol)lenen 9te|e. , 58

9ieid)lid)e SSeute belol)nt immer ben liftigen ®ott. .t

Siebltd) bifl bu, wie nimmer ein anberes SRäbd)en bet ©rbe/
aSer bir naf)ete, bleibt gern in ber geffel jurücf;

23oc^ bu bifl ftüd)tig unb leid)t, wie bie ppfenbe SBoge bt$

SRcetpeS, tj^Si«»

SIeueg allein nut reijt tmmet ben gaufelnben ©inn; " •'•^

SBie mit SSälten t>ai Äinb, fo fpielft bu mit -iperjen, gelobft gern
5eglid)em, bod) fein @ott> wät)nft bu, bcftrafe ben SEtug.

Oft fd)on nannt' id) bid) falf'd), unb auf ewig wollt' id) bii^

metben,

3fber bie jögernbe gluckt brad)te mir neue ©efa^r:
(äifcrfüd)ttg fd)alteft bu mid) mit 8ad)cn unb tpöridit, fl'i dnU
Unb ein glüi)enber Auf mad)te t)on ©ünben bid) rein.

3fd), ie|t winbet ein 2Cnbercr wo^t, aufwallenb in ©ef)nfudbt,

SRingg um ben jierlid)en 8eib leif'e ben jitternben 2Crm,

8iSpelt mit fofenbem glüftern im ©türm beä wogenben Sanjeg
SOJand)eS öerftot)lcne Iffiort liebeoerlangenb ju bir.

Jpör' it)n nid)t, er betrügt bid) nur, falfd) ift ber S?crrät()er;

2(d), fein flatternbcr ©inn gteid)et bem beinen, entflicb!

SRei^t er nid)t je^t bir bie Jgianb? O ^inweg mit ifjr, fie

tfi giftig,

Unb SSafttigfengewalt wol)nt it)m im fd)meid)elnben SSltd.

D , oert)üUte bid) bo(^ ein unburd)bringtid)er ©c^leiet, a
Äbnnte nut td) allein fid)et bic Steijenbe fet)n, i

SBät' es bo<^ mit allein nut oetgönnt, an bet Stuft bit ju
rut)en,

jDütftc nut iä) allein füffen ben rofigen 50Junb

!

2Cbet iä) felbet erfd)uf mit bie quälenbe ©otg' in bem ^etjen,

Unb mein eignes Betge^n raubte mir l)eute bie SJul).

S53et)e, warum aud) jürnet' iä) glei^, als ben erften ber Sänjc
>Du mir geweigert, warum fc^wut id) ju mciben baS geft?

Stage nun felbfl, o 3;i)ot, beS eifernen ©inneS SSefttafung!

SBenn fie bid) motgen nic^t füft, benfe, bu tjaft cS »etbient!

IV.

^bre mid^ an ! ©titt weil' id) im ftofligen ^auä) bei Octobetf,
Siebd)en, oor bcinem ®emac^, bffne mir fteunblid) baS .?)auS

!

8tebd)en, c ^ötft bu mid) nic^t? Umfonjl, fd)on liegfl bu entj

fd)lummett,
Unb ein gaufelnbct Staum füffet bit ftieblid) bie ©titn.
D bet glücHtd)e Staum ! St batf bid) fid)Ct umflattetn,
Unb bic entfeffelte Srufl gönnt it)m baS lüflerne ©ptel:
©anfbar fd)enft er bafüt bit bie jatteften feiner ®ebilbe.
3d) aud^, wenn mit ein ®ott lä^elte, nai)te bit ic^t,

enc^tt. i. bfutf<6. sjlotionat = Sit. VH.

VI.

Siebe^en, wie t)afl bu gctuf)t nad) bet Suft be« raufc^enben

SEanjeS?

3ft bit bttS Ä6pfd)en nid)t nod» fc^wet oon bem wüflen ®elärm 1

Zohte nid)t lang' in bet 9tad)t ber aXufif nadjtönenber 2Cuftul)t

3)iSt)armonifd) unb wilb ringS bir um'S t)üpfcnbe SSeft ?

Ober belaftete nid)t bir bie Srufl , als quälenber sRac^gcijl,

5!Beld)er bie ©d)wärmer ber 9{acl)t^ngftct, ein feinblid)cr 3flp 1

2tber oerjetl), bolbfeligcS 5Betb, bem tüctifd)en ©pöfferl

@ern an ftembem ®enuf täd)t man ben eigenen ©c^metj; ii
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SJetn, ein retjenber 2taum umgau!clte fid)cr bte Ottcn bir,

gül)tt in ein gcengefilb bcincn entfcffelten Seift,

Ätanjte bein Jgiaupt mit ben SStüt^cn beg SKaiS unb tpiegte

bet)enbc

3tuf ^eUblaucm ©creöl! über bie erbe bid) t)in.

gtü^ fcl)on fifeefl bu bort mit gegenüber am genjler;

Siwat ift fd)mad)tenb bein 35[icJ, aber bod) i)eiter unb milb,

©innenb le^njl auf bie jierlid)C J^anb bu bog ledige Äöpfdjen

!

3äf)lft bu, ®d)etmin, oiettcid)t beinc befangenen nad),

2)ie bu bei'm fcöhlid)en gcft mit bem fiegcnben Zauber ber

aSticEe

Unb mit be« ®ei|teg (Sewalt bir in bie 9le§c gefd)eu^t?

2(d), id) wat bit ein £t)or, bem fceoelnben äBat)ne ju folgen,

SBeldjet bie Stu^e bct 9tad)t, weldjet bie SEräume mir nat)m.

Untreu rootinet' id) bid), unb id) jütnf aufgroUenb bem Jperjen,

2Daf e§ aus beincr ©ewalt nimmer ju fliel)en »crmag.

Unglürtfeliger , fonntcji bu fo bem eigenen (Stüde

©ram fein 1 fonntefl: bu fo wünfd)en ben eigenen Zeh ?

&UH war grauenbeS 35unfcl bergreunb ticfbrütenben SErübfinnS,

2fuf bem ©ewölfe bet 9tad)t wiegte bie Trauer fid) ftetg

;

J)od) ber crglü^enbe Sag »erbannt bie SBerftaßtc jum DrfuS,

Uub ÄurorcnS ®efpann leitet ein fröt)lid)er ®eift.

25od) nid)t bloä bie 9Jatur, aud) bu gebieteft ber SDömm'rung,

Unb ät^erifd)cS 8id)t folget bir , 3auberin ,
gern.

aSin id) bir fern, ift fdjwarj mir bie ©onn' unb ban!el ber

erbfrcig,

Zioä) bein löd)clnber SBlict füllet mit (Strat)lcn bie SJa^t.

3Cber bu »in!^ mir, bu läd)elft mir ju, fd)ncll flieg' id) hinüber;

Äüffefl bu tjeute mid) nid)t, greoletin nimm bid) in Äd)t?

Äennfl bu ben magifd)en Duell, ber einfl S*inalbo oerwanbelt,

2tlS Jfngelita it)m folgte mit fe^neribem SBlid

!

Smmer nod) riefelt ber a.ucll, unb ftetö ncd) mäl)rt bis Sc;
jaubrung;

Steije nid)t 2Cmorä 3crn ! fürd)terlic^ röc^t fid) ber (Sott.

VII.

S^a\t bu nod) nimmer geliebt, fo gel) unb liebe nod) tjeute!

Unempfunbcn entfliet)t fonft bir bai reijenbfie ®lüct.

2fd), fie i)at mid) gefügt! in rofenfarbcncm ®lanje,

Kafd) oon ben .^orcn befd)n)ingt, fd)n>immet mir beute bie SBelt.

Änicenb lag id) oor itir unb jitterte leife »er @el)nfud)t,

SBenigcg flel)te ber SRunb, SSieleä ber fcl)mad)tenbe SBlid.

Sagen be!lemmte mein ^erj, unb bie Hoffnung fömpfte gcj

rcaltfam

®egen bie gurd)t, unb eS t)ob rafd) fid) bie flopfenbe SSruft.

3£ber bem JTuge bet .^olben entfun!elte füf e ©emäbrung

:

©ie^e, baä rcijenbe SScib beugte fid) fd)üd)tern ^erab,

®(^lang um ben @lücllid)en leife* ben fettenben 2Crm, unb
mit 8äd)eln

Jpob fie, reie folgt' id) fo gern, fanft an bie ffituft mid) empor.

Stimm , bu t)ajl eS »erbient, fo fprad) fie mit füfcm ®eligpcl,

Unb tl)r rofiger SRunb nai)tt bem meinigen fid),

©lüfienb »e^f um bie Sippen ber ^auä), unb ein brenncnber

JCuf fanf

Sangfam, gleid) beS 2fccorbS ©d)tt)inben, in'ö Jperj mit ^inab,

Zi), wie bebt' id) »ot Cuft unb fd)auberte, reäbnte ju flerben,

Unb bod) l)att' id) nod) nie reinet unb fd)öner gelebt,

©eliger SRaufd)! O mcd)t' id) bod) einfl fo fd)eiben, in fold)em

Saumel! ic^ !auftc ben SEob gern für bie ®d)ö§e bet SSSelt.

Song' Tioä) n)ünfd)t' id) ju leben mir bann, baf lange bie

Jpoffnung

^it bem beglüdenbcn 3icl minfte bem fcl)nenben @eift;

Unb bann fön!' id) bat)in , »on beinen 2frmcn umfd)lungcn,

Unb im gtü^enben Äuß fdjwcbte bie ©cele bal)in;

Äein eU)fium forbert' id) bann, unb bange »ermieb tc^

£etl)e'S bun!ele Jlutf), gleich bem betäubenben ®ift;

©innenb le^nt ii) mid) ^in auf rofige SJBolfen unb backte

©wigfeiten ^inburd) an bag genoffene ®lüc{,

gü^lte ben feiigen Äu§ nod) Swigfciten unb faufd)te

gut beö Dli?mpiers SEtjron felbft bie ßrinnerung nid)t.

^aft bu ncÄ nimmer geliebt, fo ge^ unb liebe noc^ tjeute!

Unempfunbcn entfliet)t fonft bir bag reijenbfie ®lüct.

viir.

2Cmor, .^immelgeborncr, !omm, nid)t jener, ber finntoS

Sn'S wilbwogenbe SKeer fteoelnbcr Süfle fid) fenft,

9lid)t bu Berberblid)et ®ott, bct tief in bie Jperjen ben ^fett un«
@*teubert unb Ijoffnungglog ewige ®lutfjen erwcdt:

Slein, bu reijenbe« Äinb, bu flüdjtigeS, weldjcS bie ®öttet

50«t ättjcrifdjcm SSanb lieblid) unb lofe »er!nüpft!

Äomm, bu romantifdjcr Änabe, bet 3(benteuet SBefdjüfeer,

Satten ®efIüftetS gteunb, greunb ber »erfd)wicgcnen Sujl,

25er bu !eufd) unb üppig ä"9'"* ""'' flüdjtig unb treu bijl,

geinb b« geffcln unb bod) immer in gcffcln gefd^miegt,

)Du, ber (Sc^merj unb grcubc gewäljrt, bod) nimmer in

JErübfinn

Unferc ©djmerjen unb nie wanbelt in @!cl bie 8ujl!

Äomm »om ^immcl ^etab unb bring' mir bie reijenben

SÄäb^en,
aBcld)e bid) immer umblülj'n, bring mir bie ®tojien mit!
'Biet), fd)on naljtc bie ©tunbe, worin bein @d)wcjler^en

etjmalä

Unfercra Sichte juerjl Reiter entgegen gelacht.

25amolg war bir bet Sag ein geft, ficgfünbenbe Cieber

SBebten ben frü^ejlen ®d)laf auf bie ®eborene ^in,

@^al!l)eit Ijaudjte bein Auf itjr in'6 -^erj, p^ontajlifc^cn

Ceic^tfinn,

Sdnbelnben SBi^ unb ber flets wcd)fctnben Üaune SScgier.

®od) waä bu muttjwillig i^r gabfl, bai fc^miictte bie S^atiS,
Unb um'g 25otnengcbüfd) webte fie SÄofen umfjet.

geite ben Sag aud) je^t; benn fie warb nun gröfer unb tjolbet,

3n bet ®ejlalt unb im ®eift gleid)t fie, bu '©(^clmifdjer, bir.

©c^web' um'« fcibene SSett mit ber lieblidjen ®d)aar-, no«^

rutjt fie,

©anft um ben rofigen SKunb wel)t bog ®eli6pel beg Sdjlafg.
SESeljre mit fd)fl|cnbcr ®d)winge ben böfen Sräumen, ben

Unglüct
Äünbenbcn, wcldje ben ©c^oog füllen bet btiitcnben 9lad)t;
Cap nur bie frcunblidjcn leife ftcf) nai)n, bie Äinbcr 2furora«,

Jöaf fie mit rofigcm San} fd)müclen ba6 ftille ®cmad)

!

SXal' auf bie glügcl beS gaufelnben @d)warmg !un)l»oll bai
SSerlongcn,

SBeldjcS ber Slcijenben SBlid ring« in ben J^crjcn etrdgt!
SOJalet, il)r .^ulbgöttinen, ber unauSfprec^lidjcn 2Cnmut^
3aubergewalt unb ben ®^erj, weldjcr fie ewig umbu^lt, '"

25af fie fid) felbcr crblict' in beS üraum« itrfamcr ©ejlaltung!
2Cd), fein fdjcnereS SBilb jetgt if)r bet füfcfte Sraum!
Cäcbeln wirb fie im ®d)laf, ibr ©lüctlidjen ! güUe ben Äö^et,
2tmot, bamit! D at)mt , ®rajien, abmet eö nad)!
S?cgt fie bann fanft jum ©rwactjen bie reijcnbcn ® liebet, fo

^aud)t ring«

®üfe ®ebüft' umljet, füllet mit golbenem ®lanj,
güUtmit ^atfengelifpcl ba« fteunblidjc 3immet unb fdjwinbct,
2)ap fie im ©d)eiben eud) nod) fetje, jum .^limmel jurüd!

IX.

Siebd^cn, wie leben wit bo^ fo wunberfam? ©inb wir benn
wirflieft

6in« in ba« 2fnbre oerliebt, ober betrügt un« ber ©cftein?
Srautid) fi^cn wir oft unb e« fdjcrjt mutfjwillig ber Ceicfttfinn

Ueber ba« tiefe ©efül)l, über ein fdjwörmcnbe« ^aax;
2)id)tcn »ercint ®pottlieber^cn oft auf ben finbifcben 2fmor,
9led:en mit jlecftcnbem 35orn fidjcr ben tro|igen @ott;
Unb bocft lieg' id) fo oft ju beinen güfen unb fliijlte,

ffiJaä mid) ba« ^erj ollein, wo« nut bie Siebe mid) letjtt,

Unb bu bcugft bicf) tjctab unb ein ^lüljcnbet Äug, bet bc«

Seidjtftnn«

ßi'tge beftroft unb be« ©pott« ©orncn, beglüctct ben greunb.
grof) bann fd)cib' id) »on bir unb fdjwclg' in füjer ©rinn'rung,
SBöijn', ein ewige« SSonb fette mein fiüd)tigc« ^erj;
£)oct) foum fliegt ber SKoment, fo umftridt orgltftig ben

grcöler,

SBclfftcr bie geljel fo gern bulbet, ein onbere« 9tt^,

2Cct), unb ieglicfjen @d)wur, ben id) bir tfjot, tilgt bte

aSejoubrung,
®lcicft bem ©ewöl!, bo« rofcft goufelnbe Sßinbe jerftreun.

JDod) no(^ nimmer »ergag icft bid) felbft, unb bin iä) aud)
treulo«

9tur bein eigener S?cij trage bc« Srrenbcn ®d)ulb. :,

"iidl, bu fejTelteft mid) mit ewigen Sonbcn bct ®ef)nfud)t,
SeglidjC« tjolbe ©efid)t }cigt bem ®etäufd)ten bein SSilb

!

2)cd) foum bin id) bit wicbet genatjt, fo beugt micft gewoltfom
Sein aUmäd)tiget SSlicf wieber in'« »orige Sod).
583af)rlicft, bir fcftenfte Si)tf)ere gewig ben mogifdjen ©üttel,
aBeld)en mit 3aubctgcf[ecftt webte ber ®rajien ^anb.
SBa« bu aud) tl)ujl, bu t()u(l e« mit 9teig, unb tjcimlicfte

2Cnmutl)

©djwebt im SSlid bir unb fcftwebt ring« um bie ganje ®eflalt.
Äe^r' icft bir wieber jurücf, ja bann gefiel)' id) bir 2CUe«,

5)reife bie ®d)5nen fogar, weldjc midj geftern befiegt;

Unb, bei ®ott, foum trau' id) mir fclbfl, bu tiörft e« gebulbtg,

©timmft in'« fd)mcid)elnbe 2ob gern unb gefällig mit ein,

Sobfl ben beweglid)en ®eift, bet nut bie ©enüJTe bc« Seben«
fieif umf^wcbt unb ben ©cftmetj untet bie SBinbe »etflteut,

Slecffl nut juweilcn mit ftecftenbem ©cfterj ben Armen, bet

©ornen
©tott ber Sfofen empfing, bte et ;u pflücten gctjofft;

©^olf^oft jcigfl bu ein Sriefcften mit bann, bo« bu eben

empfangen,



(grnji Gonrab griebrid) Sd)uljc. u
30)« bie Untcrfd)rift becffl b\x mit forglicftcr Spanb,

SRüljmfl mir bic SBlume, bic jüngft ein Unbctanntct bit fanbte.

@prid)jl : @*ön ifl bai ®cfcl)cnt, foUt' ti ber @cbec nid)t fein (

gagt mich bann pl6|(id)et3orn, fo ergceifit bu bie na|e®uitarre,

Ucbertäubcil mein 5Bott tafd) mit bcr Saiten ®etön,

@tngfl mit bei aXt^trautni D.ual mit tomifchem ¥atf)oS, unb
n)at)r[id>,

enbti* muf i<h nc* fctbft »ieber mid) flc^cnb bir natjn.

SBabtli*, uns gaben bie ®öttet bcn Sinn ber ewigen Äinbijett,

Sang' ifl immer bie 8ujl, turj uni bcr flüchtige ©(hmcrj;
Dber e« würbe fd)on je^t ber olompifchen ©ötter ®efci)ict unö,

SSelcheS bie ifeibenfchaft würjet, bod) nimmer oergäUt.

"äui etnft <2d)ul5<'« bejauberter JRofe.

3)rtttec Sefang.

SDSie langfam nur bie golbnc ^omcronje,
Dein ^flegcünb, jur faft'gen SReife fchwiUt,

®eit fünfmal fchcn ber Saum im SJlüthenglanje

2>ein jliU ©cmad) mit füpcm J)uft gefüllt:

@o, Petrin, fcimt an unfer« SebenS Äranje
SKanch hoffen auf unb fchminbet unge|liUt.

SBo^l !önnen mir von gutem ®lüct neä) fagen,

SBiU uns bcr ^crbft aud) eine grud)t nur tragen.

2)rum ift ti gut, nur einen SBunfch {u t)egen,

3n bem vereint beS 8ebenS @trat)lcn glü^n.

Unb febn mir auch auf oiet»erfd)lungnen SBegen
fDtani) ^raumgebilb cor unfcrm 2Cug' entblü^n,

©0 lag uns ti)an, wie leichte SBanbrer pflegen,

J)ie hier unb bort im ®d)atten tt)ol)l oerjiehn,

2)od) munter balb entflie^n auf rafchen gü^en,

Um äSeib unb Äinb om Äbenb nod) ju grüfen!

©enn was man tief in einem reinen J&erjen

empfangen \)at, erjogen unb genährt,

äem folge man burch Shränen unb burd) ©chraerjen,

2)urd) ©türm unb 9lad)t, burch SBoge, glamm' unb ©cJjmertI
©efällt es aud) ben ®öttern oft ju fdjerjen,

SBenn SieleS mir unb a;hö"d)teS begehrt,

2)em eblen SiBunfd), bem ungettjeilten ©treben

SEBirb gern jule^t ber ©iegesfranj gegeben.

Unb muf ich felbfl bieS SBort auch Sügen jeihen,

SBeit ohne grudjt mein treues SJingcn blieb,

©0 »erb' iS) bod) bie ©tunbe nie bereuen,

2)ie mich hinaus in bicfc SSellcn trieb.

2)enn wiUft aud) bu mir feine ®unfl oerleihen,

©0 fanb id) hoch ein anbreS ho'beS 8ieb,

X)ai milber flets, je mehr bein ©tot} mid) fränfte,

5D2ir fügte ^ulb unb reid)tc (äabtn fd)enfte.

©0 war'S 2Clpin, bem ©änger, auch ergangen,

Sem, feit baS ®lücf ihn ttügerifch »erlieg,

®ar holb gepflegt »on SBehmuth unb Sßetlangen,

©id) fceunblicher bie 2Kufe jletS erwies.

S93ie mand)e £)ichter priefen unb befangen

J)ie golbne 3eit, baS fcl'ge 9)arabicS;

®od) jene, bie baS ©(^ictfal bort geboren,

©ie priefen'S nid)t, weit fie cS nid^t »erloren.

25od) ftnb es je^t nic^t ©Ratten nur unb abräume,
25ie cor 2tlpin im glug »orübetgehn

:

SJcin, freunblich, »ie burd) fanftbewcgfe Säume,
iDurd) aSlüthenhaud) unb leichtes grühlingSwehn,
Xiütä) SJJcbelbuft unb flüd)t'ge JßJolfenfäume

3u uns hcMb bic fejlen ©terne fehn,

5!BiU \t%t aud) ihm aus irren Sraumgejlatfen
ein fidjreS Sitb ber J^offnung fid) entfalten.

Unb fo begann fein jweifetnb Jg»erä ju ftnncn;
SBSaS winfjt bu mir fo frcunblid), hotbeS Sicht,

Unb mugt bod) halb erblcid)en unb jerrinnen

Gin füger Sraum , ein täufd)enbeS ®ebid)t ?

SBeh mir! »aS !ann id) ifofim, was gewinnen,
©0 lang mein ®lüd ein Uraum nur mir »erfpri^t?
©in ®d)attcnbitb , bag näd)t'ge J)üfte weben,
Äann baS entbluhn ju Sarbe, Sicht unb Seben?

S5cd) foKfen fo bie ®6tter uns betrögen,
©0 graufam fein im Uebermuth ber SKocht,
©ag fie »on fern unS holbe »itber lügen,
Sääenn fie uns ©Amcrj unb Säuf^ung jugeba^t?

©et mand)er Xraum aud) unfret Srufl entfliegen, ' '

25ie mciflen finb aus tieferm Ciuell crwad)t
Unb nahn fd)on je^t bem fünft'gen Äreif im ©titlen,

SB5ic ®ei|ler, bie in Äörper einjt ftch f)üUtn.

©0 ift es hier. erfd)ien in mand)en ©tunben
SRid)t räthfelhaft mir jenes theure SSilb,

SSon SJofen ringS ger6thet unb umwunben
Unb felbjl julc^t jur reid)cn Slüth' enthüllt?
9iid)t hat mein ^(t^ ben holben Sraum erfunben,
©r lebte fd)on, nod) eh' er ftd) erfüllt;

9?ur hält erfl je^t bcn ®ait auS luft'gen 8anben
35ie S!Birflid)fcit an fid)ern SiebeSbanben.

®od) fei cS aud), nicht wirb er mir entblühen,
2)et jarte Äetd), worin mein Jpoffcn ruht,

.^ot bod) baS ©lud mit Armen nid)tS »erliehen;

äieS ©aitenfpiel, eS ifl mein einj'geS ®ut.
äBie barf id) benn um jenen 55reiS mid) mühen,
®er ®aben hc'fd)t, nid)t Siebe nur unb SXuth?
ein anbrcr wirb, fein Sejfter, ihn erwerben:

D bittres SooS, »iel härter noi^ als gerben 1

2)od) mug id) aud) im tiefen ©ihmerj »ergehen,
SBBenn liebcnb bann im fremben 2Crm fie glüht;
2)od) freu' id) mid) nod) einmal fie ju fchcn,

SSon ber fo lang mein finftreS ?coS mich fchieb.

aXein te^tcS Sieb foU frcunblid) fie umroeben,
Unb flerben foU mein ^aud) in biefem Sieb,

SBie holb ber ©d)»an mit fügen SKelobieen

2)ie ©trahlen grügt, bie ie|t ihn e»ig fliehen.

Unb »itb bann einft bur^ ihr erblcid)teS Sehen
SRit mattem ®lanj, »ie ein umwBlftcr.©tetn,
®aS ©d)attenbilb »etflungner Sage fd)wcben,
aSohl benft fie bann aud) meiner Sieber gern,

Unb »ie für fie id) MUcS hingegeben,

Unb wie ich je^t fo fremb ihr bin unb fern;
SCSoht wirb fie bann mit naffen Äugen flagen:

er war eS »erth, ju lieben, }u cntfagcn.

©0 ftnnt fein ^crj, inbcg jTe »citer fchteiten

;

25od) ob er fclbfl aud) jeben Srofl ftd) nimmt,
©0 fühlt er bod), bag hier unb bort ocn »eiten

Jßerführcrifch noch mand)cS günfd)cn glimmt.
©0 fteht man oft baS ©chiff mit ©türmen flreiten,

3nbeg ben SRajt ein f)t\ln ©d)ein umfd)»immt.
9lid)t will fein ©cifl bcr .^Öffnung Cuell ergrünben,

Shnt ift'S genug, ftc heimlid) ju empfinbcn.

3e|t »anbetn jte burch jene grüne SBeibe,

S53o fd)ön gefchmücft bie bunten 3clte flchn:
SiingS gtänjt bie 9)rad)t, ber Ueberflug, bie greube,

©cfang unb San} erfd)aUt burd) Ztfal unb ^öhn,
SRingS laffen ©olb unb perlen, ©ammt unb ©eibe,

3hn beutlid)ct bie eigne 2Crmuth fc()n-

2Cd), feufst er ftill, nichts fannjt bu jenen ©^äfecn,
2CtS nur ein J&etj »ott Sieb' entgegcnfc^en.

3)0^ wenn er bann an jenes l)eil'gc ©treben,

2Cn jene Äraft ber reid)en SSruft gebenft,

®ie unerfd)öpft baS ganje SBJehn unb äBeben

®er weiten SGBclt gejtaltct unb umfängt,
Unb »unbetbar baS felbjlgefd)affne Sehen

5Wit J?>immelsglan}, mit em'gcr 3ugenb tränft:

25ann fühlt er flolj, eS fei in biefem ©treite

©tatt itb'fd)er SKacht ein ®ott auf feinet ©eite.

9lid)t fann baS ©piet, baS laute S}fahl, ber Steigen,

25ie bunte ?)rad)t je^t fein ®emüth erfreun,

er »anbelt fern , »ertieft in iftiV^ei ©d)»eigen,

Unb naht fid) fd)on bem wunbetooUen J^ain.

SDäie glücttid) fd)eint bcr SJogel auf ben 3»eigen,
SBie gtüctlid) bort baS a3iend)en ihm gu fein;

©ie bütfen frei burd) jene .^ecte fliegen

Unb fich im Saub ber theuren JBlume wiegen.

Unb »ie uns oft, wenn ferne Zone fd)aUcn,

58ergangenheit ihr bämmemb JReid) erfd)liegt,

Unb frcunblid) uns mit ihren Sräumcn allen,

SRit jebcm SBott oecblühtcr Siebe grügt;

©0 fd)cint ber 25uft um feine SBrufl ju »aBen,
®er um ben Jgiain auf lauen Süftcn piegt,

Unb hotb entbluhn in ahnungSsoller gerne

2>aS alte ®lä((, bie längfl erlofd)nen ©terne.

1.1
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©0^ wie bie ©ttrn' am Äbcnb ung begleiten

Unb SKorgcnö früt) aU gütjtcr »ot un6 jiel)n,

©0 fd)eint aud) ba«, »rag fonft in bunfeln SBciten

ein fd)K)inbenb Cid)t bec ^eimati) iljm ctfd)ien,

3t)n freunb(id) ie^t jum fünft'gen ®tü(l ju leiten

Unb wie ein Äranj am fd)önen 3iel ju blü^n.

)Det ifl beglüctt, roem ewig unoetaltet

(gnnn'tung ftet« pt 4>offnung fic^ geftaltet.

aSte ma«d)er SBa{)n, roie mand)e 9Sünfd)e ftcigen

3n iftm empor, wie »ed)feln SBang unb SSlidt!

iDic 4)ec!e nur, fie trennt mit fd)n)ad)en Steigen
Den 9Jaf)en je^t oon feinem ganjen ®lü(t.

JßSaä l)inbcrt il)n, fie mutt)ig ju erfteigen?

(5r ftct)t, er nat)t, er bebt, er tritt jurüct.

fDcr einft gejagt, ben ffiaA ju überfpringen,

SBie bürft' er je^t burd) jene ^ede bringen?

D t)olbe ®^aam, bu bedft mit (tcf)rer ^üUe
25en füjen SJeij, ber jart unb mefertus blüt)t,

Unb frieblid) n)eid)t beg SOIanne« SDBunfd) unb SBille

2)er 3ungfrau arglog waltenbem ©emütt).

D freunblicfee , o oiel»iU!ommne ©ttlle!

Die ®el)nfud)t fd)läft unb füljlt nid)t, baß fie glüf)t.

5BJot)ltl)ätig füfjlt au« einem fremben ^erjcn
2)er !eufd)c J^auc^ aud) unfre milben @d)merjcn.

SnbcS umfd)tt)amm be« Serge« grüne 4>öf)en

entfernter fd)on ber ©onne golbner ©d)ein,

jDag Jtbcnbrott) lieg feine ®d)leier me^en
Unb l)üllte ring« ba§ Zt)al in Siofen ein,

Unb fpielenb flog ber Äüt)le linbes SBctien

Sßon SSlatt ju 58latt ()olb liöpclnb burd) ben .§ain;

©er reife Za<^ begann beim fpäten @d)eiben

@id) in bcS J&etbfteä bunten ®lan5 ju fleiben.

)Da fd)oll Bom ®d)loß aug filbernen Srompeten
35urd)'S weite Zi)al ein feierlicher Älang,
!Dcr fern umt)cr, wol)in bie £üft' it)n met)tcn,

2)urd) SBerg unb a:t)al, burd) J^ain unb ©rotten brang.

Sfingg fd)wiegen iep bie (5i)mbeln unb bie glötcn,

25er laute San}, ber fr6t)lid)e ®cfang,
Unb jcber ®affc com gellen Zon getroffen,

©d)ien fdjweigenb je^t ein fd)önreg gejl ju Reffen.

®oc^ balb ert)ob fid) au« ben feibnen gelten

ein bunt &emüi)l, ein freubigeg ©ctön!
50Jan fa^, wie bort fid) blan!c ©paaren flettten.

Um fd)&n gereif)t burd)'g SEljal l)Eranäugel)n

;

Sffieit flog ber ®lanj, unb leictite 8üfte fdiwcllten

©ie gat)ncn f)od) mit feicrlid)em 5Bel)n;

Sie ^arfe fd)ien mit garten 8iebe6liebcrn

2)en ernjicn SJuf »om ®d)loffe ju erreiebern.

Unb angeführt »on !)olben iSängerd)ören

SBegann bie @d)aar burd)'S grüne gelb ju jie^n.

50?an fab ben @trat)l ber ®cnn' auf blan!en ©peeren,

2Cuf ®d)ilbcn ring« unb golbnen .^^clmen glüljn;

Unb licblid), wie uml)egt oon reifen 2Ce_l)rcn

6i)anen oft unb 5Ko^n unb SBinben btülm;
©0 liefen fid) mit leid)tcm ®d)mucE bie grauen
3n SBaffen!rcig ber fül)nen 9titter flauen.

aSie t)od) Boran bret flolge gaf)nen flogen,

SBar breifad) aud) bie Äriegerfd)aar gereil)t,

S3or jeber fam ein mäe^t'ger gürft gejogen

3n bunter $rad)t, mit glänjcnbem @eleit.

2)id)t wäljtc f[d) baS S3olf in breiten SBcgen,

4>ier brang e« ju, bort wid) eg fc^nell jerjlreut;

S5ie 3ene sDen, wie ©iefe 3enen priefen,

©0 wät)lten fie jum ©teg balb 25en, balb 25icfen.

©d)on nat)ten fie beä ®artenä ^oi^en ^Jforten,

jDie SRenge flanb, ti fcftwieg ber ©ängerd)or;
jDo(^ wie gefprengt Bon ftarfen 3auberworten,

©prang Elirrenb jefet baö golbne ®iftertf)ot,

Unb lieblid) fd)oll au« jenen (lillen Orten
SKit langem J^alt ei" füf« Älang l)erBcr,

SBie 50Jemnonä SSilb, bem Dften jugewenbet,

SDie SOJutter grüßt, bie neue« £id)t it)m fenbct.

SBot)l badjtc ie|t etn jeber fiolje greier

:

SOJtr gilt ber ®ruß, mid) ruft ber ^olbe Saut,

aSalb i)eb' id) frol) ben jarten Slofenfd)leter,

Unb milb erwärmt in meinem 2Crm bie Staut.

Älpino nur warb .trauriger unb fd)euet,

3)et 5öat)n entfd)wanb, worauf er ftilt getraut,

er füi)lte tief bei jenem füfen Älingen:

)Dtd) grüft fie nit^t, bu ^afl it)r ntd)t« ju bringen.

.^olb fd)immerten be« J^aine« l)6^fle Äroncn
25om fpäten ©tra^l be« 3(benbä matt unb milb,

2)od) tiefer fd)ien bie 3iut)e fd)on ju wot)nen,

3n füfe Äräum', in grüne 9lad)t gefüllt.

SBie rcijenb wirb ^ier balb bie £iebe lohnen,

SBenn erjl ber SO?onb ben Jpain mit ©ilfaer füllt,

Unb burci)'« ©ebüfd) ein Siöpeln leif unb tofe

SSon ©eufjern raufd)t unb traulid)em ®etofe!

D füßer Äeld) Boll' Sieb' unb Cuft unb Sangen,
2)en einmal nur ba« arme ®lüct un6 fd)enft,

SBenn Sruft an SSrujt, umfangcnb unb umfangen,
Unb SÄunb an SKunb unb ©eel' an ©ecle tjängt,

Unb ©egenwart, ednn'rung unb Verlangen

3n einen Äuß, in einen Jpau^ fic^ brangt!

SJorbci, Borbci, bu Silb boU bittrer ©d)merjen,

2)u fuße« Silb, bu grembling meinem 4>erien!

3d) bab' umfonft geftritten unb gerungen,

3d) ^ab' umfcnjt fo- lang' unb treu gebient,

SHie t)ält mein Arm ben tt)euren 8eib umfei^lungen,

JDie alte @d)ulb bleibt ewig unaerfü^nt.

23er ^arfe fro^e ©aiten finb gefprungen,

35er Äranj ijl weif, ber einfl mein ^aupt umgtünt.

9lur einen Äuß für ein Berlorne« Seben,

25en armen So^n, bu witjt if)n nimmer geben.

©ief)t jc^t 3Clpin aud) jebc Hoffnung fliet)en,

®ern tauf*t' td) bod) mit feinem mein ©efd)i(iE;

er fat) bod) einft bie fel'ge ©tunbe blüf)en,

SBar glüdli^ bod) ben furjen 3(ugenblict.

)Die« glammcnbilb wirb ewig in it)m glül)en,

Unb weint er aud), fo weint er um ein @lüct.

SBot)l mag ben ©d)merj bie« SBort il)m freunblic^ löfen:

2fud) bu bijl in 2Cr!abien gewefen.

3nbcß ergoß mit feflli(i)em ©epränge
Die ^cUe (äd)aar in bid)tgefd)loff'nen 9leil)n,

3m fußen 25uft ber füllen Eaubengänge

3fuf wcid)cm ?pfab fid) wogenb burd) ben .&ain.

©tet« nät)er lam ba« SBet)n ber t)olben Älänge,

®UU t)öber Iticg ber ©onne fpäter ©d^ein,

•Da jeigtc fid) ba« 3iel ber irren SBege,

ein grün ®cfilb mit walbigem @el;ege.

2fttein wi« füß au^ l)ter bie SJögel girrten,

SBie wcid) ber guß in'« buft'ge ®rün aud) fanE,

SBie frieblid) aud) au« SRofen unb au« 50Ji)rten

aSand) Saubenbad) fid) blüt)enb \)Ut »crfd)lang;

)Die Äugen, bie ben weiten Kaum burd)irrten,

SSerweilten bod) auf bicfer glur nid)t lang:

ein fd)önre« Silb ba brüben in ben SBogen

.^at jebcn SlicE magnetifd) angejogen.

25enn watlenb f^mücEt mit filberbeUem ©piegel

25ie SBief ein ©ee, Bcm grünen SRanb umwebt,
2(u« beffcn glut^ ein buft'ger SSlument)ügel,

SJon ©d)atten !ü^l, bie fel'gcn Ufer t)(bt;

Unb wie geneigt mit weitgefd)lagnem glüget

2)urd) blaue Suft bie bunte 3ri« fd)webt,

©0 fügen fid) gewölbt Bon ©tranb }u ©ttanbc
aXit leid)tem ®d)wung ber Srüdie golbne Sanbe.

SBie md) unb na^ Bon einem jarten Siebe

2)er leife Älang Berbämmert, bebt unb rut)t,

©0 brad) fid) fanft, be« bunten ©piele« mübe,

2£m wcid)en ©tranb t)alh träumcnb fd)on bie gtut^,

Unb brüben fd)wamm am JQain ber i)eitre griebe

3m 2Cbenbrott), in fpäter ©onnenglutf)

;

©c^on fd)loß bie 9Jad)t bie fernen, grünen SEiefen,

SBo weic^ im SRoo« bie jarten Slumen fd)liefen.

Unb OTeä, rea« in feinen f^önflen Sräumen
25a« junge ^ni gca^net unb gefe^n,

25a« fd)eint it)m bort ju blüt)en unb ju leimen,

Unb leir im 25uft ju ibm t)eranjuwel)n

;

Unb jeber fte^t fern unter jenen SSäumen
25a« erfle Silb ber frü^flen Siebe gel)n,

3n jener Sud)ten ®rün, in jenen ^den
©c^eint jcbem bort fein ®lüct fid) ju perflecten.

7
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Unb »0 bie Swffg' am ^on^tn fld) gcfeUen,

Unb ?id)t unb ®d)attcn fpictt im jarten ®cün
SBo bufttget bie n>eid)en Äräutet fd)meUen,

Unb farbiger bie t)eUen Stumen blüt)n,

SBo flüchtiger bc« »ad)eö frifcftc SBellcn

!Durch'$ irre ®ra« mit füfcrm Kiefctn fltefjn,

JDa fic^t man Icif auf bunten golbnen ®ittctn

Den legten ©tra^l ber Sonne glü^n unb jittern.

©ort ftebt uml)egt im tetnlirf) glatten 9iaume

3m 3auberfd)laf ber SRofe blübenb Silb

:

9lie ftnit ber Z^an oon ibrcr Slättcr ®aume,
Stets fdufeln bort bie 8üfte lau unb milb;

Unb wie fid) oft im frieblid) leifcn Sraume
i)ei ÄinbeS 3»unb mit füpem üäd)cln füllt,

So liebt man fanft bai fcbtummernb »ad)e iSeben

a»it leid)tem ®lanj um iljre SSlötter f<J)weben.

Unb wie fte einjt fo reicf) an feufd)er Sitte,

So flitt, fo gart, unb bod) fo leicht unb ftar,

gür einen Sbron, für eine Sd)äfert)ütte

Bu fdjüchtern nicht unb nid)t ju prangenb mar:
So beut auch jefet in grüner Slätter SRitte

2)a§ holbe S5ilb jtch unbefangen bar,

Unb fcheint ftcb, fanft gewiegt auf fchlan!en 3«txigen,

Son Äeimen ab ju Äeimen t)inäunetgen.

Unb wie fi^ einjl ©ebanfen unb ©efü^lt

3n jarter SSrufl au6 tiefem Cuell erregt,

©eabnct faum, nad) einem fernen 3iele

aJerlangenb oft unb fchu*tern bod) bewegt:

So wallt auch ic|t iljr ijjuft im letd)ten Spiele

Unb weif ei md)t, wofjin ber SBefl tt)n trügt;

2)od) läft aud) nie fein SBatten fich erfpäljen,

(Si ifl be« ®ei(le« tieffteS, innrem SBchen.

Unb wenn aud) tingS iie jartgcwebte ^ülle

Sid) leife nur unb f*üd)tern crft getrennt.

So fünbet bod) be« ©ufteS reiche gülle,

sDa« helle SHoth, wooon bie SBang' ihr brennt,

Sd)on trag' ihr ^erj in jungfräulid)er Stille

ein füfeg Silb, bai fie allein nur tennt,

2)od) jögernb nur, mit !eufd)em SBiberflreben

®effalte fie ben holben Sraum jura Sehen.

35od) außerhalb bem golbnen ®itterranbe

Stanb fd)ön gcfd)müclt ein ho^er JE^ron bereit:

2)ort faf mit Äton' unb purpurnem ®ewanbe
2)er alte gürft in ernfter ^errlid)!eit,

Unb ringö umt)cr nad) 3ahren, 2Bürb' unb Stanbe
Siel SSeif im SRath, oiel gelben !üt)n im Streit,

2)ie perlen, bie fein fürftlid) Scepter jicren,

3um SBarnen !tug unb tapfer jum SBoUführen.

Unb tiefer faß, wo auf ben bunten 2Cuen

5Kand)' weid)er Si§ auS SRafen fid) gefchwellt,

6in holbcr ÄreiS »on SKäbd)cn unb oon grauen,

®leich einem 9le^, baS Xmor aufgeftellt.

Unb wie wir gern bie bunten Äränje fdjouen,

5Borin bie grud)t ben SSlüthen fid) gefeilt.

So mifchten bort mit eblcr SKien' unb Sitte

Siel Sünglinge |id) in ber Schönen SKitte.

Unb frol) »eretnt, ba« jatte ge|l ju fr5nen,

SSeganncn fte bei hellem 4atfenHang
SDen Sieberflrcit , ber linb' in Uid)ten Sönen
aSeit über'n See burd) ffitef unb ^aine brang.

(ärjl lodte füf t>ai leife 8ieb ber Sd)önen,

X)ann fd)aUte laut ber 3ünglinge ®efang,
aSiS nad) unb nad) be« Siebeg 2)oppetflammcn

3m ^olben 6l)or ju einem @lanj Berfd)wammen.

3nbc|Ten reih'n fid) brühen fchon bie 5Wohren,

®d)on haben jlolj unb froher J^offnung coli

jDurch'ä h"l'g' ^oo* *>'' gürjlen ben er!oren,

t)n je^t juerjl bie ®abe bieten foU.

9tod) einmal wirb ber SunbeSeib gefi^woren,

Sid) ohne Sift ju nahn unb ohne @roll,

Unb, wem ben Sieg bie ®6ttcr auch ge»äf)ren,

T>t6 Siegers 9ied)t ju fd)ü|en unb ju ehren.

2)ann trennte fid) ber reid)e 3ug »om Sanbt;
3hn führte flotj mit feinem 25icnertrog

SDer 3nberfür(l im purpurnen ®cwanbe,
XXii weit kt^af> in weiten galten flof;

J5ann fam ber SRohr oon Saprobana'S Stranbe,

35en wcUengrün ber ^anjerroct umfd)lof

;

a)och leid)t umfpielt mit feuergelber Seibe

®ing Saba'S J&err im hod)gefd)ür}ten Äleibe.

SBohl fd)ien'S, alS ob ii)t Sd)muc! fchon je^t »erriet^c,

Auf welchen SRath ein jeber ftill »ertcaut:

SDenn währenb 2)en bie golbne Äron' umglühtc,

S^ien 3eneS Stirn »on ?)ertcn überthaut,

J)er 25ritte trug im ^aar bie buft'ge SSlüt^e,

SBorauS fein Sleft ber eble ^i)bnij: baut.

So gingen fte mit juoerfid)t'gcm Slide

^en golbnen 9>fab ber weit gewölbten Srüde.

iOann folgte jlolj, wie mit erborgten Strahlen

2)er 5Konb fid) fd)mü(!t, mit feierlichem Sang
jDie 25icnerfd)aar unb trug bie golbnen Sd)aalen,

©ie jcber Slict neugierig längfl »erfd)lang.

Älpino aud), ber ie^t mit allen dualen
»er eifcrfud)t, ber gurd)t, ber Hoffnung rang,

^at liflig fich in ihten ÄrciS gcjlohlen,

"KU war' auch iljm ein SEheit ber 8a^ bcfof)len.

D wie fein J&erj unbänbtg fd)lug unb bebte,

2CU jeftt ber 3ug am golbnen @itter jtanb!

3Bte jeter pul« ä" i^^r 5" ift"^ """^ ftrebre,

9iur fie allein fein ganjeS -^erj empfanb

!

aSie jebeS ®lüc! fo nah' '^)n i«6t umfd)webte,

3Bie iebeS ®lüct in ew'get gern' ihm fchwanb!

StBohl fd)eint bieg ®itter t^m bie bunfle Sd)weUe,

3tid)t weif er, ob beS ^immelS, ob ber ^öUe.

jDo^ mag fein Sooä, wo^in ei Will, tt)n füfeen,

Sie fteht bod) ie|t »or feinen 2fugen ba,

gaft !ann fein 2trm, fein 3Cthcm fie bcrül)ren,

iDie heimlich fonfl fein fSM »on fern nur fah.

Unmoglid) ift'S, er fann fie nid)t oerlieren,

Sie f^eint ju holb, ju eigen ihm, ju nah —
D rafche Sieb', o täufd)enbeS Vertrauen,

®u wirft ein Schlof auf einen Sanb!orn bauen!

2CtS nun gemach mit jitternb leifem ^aUe
jDaS füge Sieb ber Sänger fid) »erlor,

2)a fchtitt, umtönt oon lautem ?)aufenfc^atte,

SKit ftoljcm SBlid ber Snberfürft heroor.

SRingS reihten fid) bie bunten Siencr alle,

Unb jeber hob bie Schleier je^t empor,

2)ie feierlich ber ®abe lid)feS prangen
SXit feibnem Sd)muct oeri)üUenb nod) umfangen.

Unb fiel), baS ®clb, baS tief mit breitem SBallen

Som gclfengrunb ber alte ®angeS jlreift,

Unb baä ber ©reif mit fd)arfen Söwen!rallen

2)em 3äger wehrt, ber burd) bie Serge fd)wetft,

Unb jenes, baS, wenn fie bie tiefen fallen

©es Kaufes wölbt, bie 2Cemr im Sanbe häuft;

©ieS 2fUeS fd)of auS hunbert fd)wcren Schaalen

3Cuf einmal je^t bie taufenbfad)en Strahlen.

25oc^ fö|llid)er an SReinfjeit, garb' unb ^elle,

2CIS jenes, baS ber t)arte Stein gejoUt,

Srjitterte mit fd)wer gebicgner SBelle

3m weiten Äeld)' baS trinfbar fcud)te ®olb,

2)aS einmal nur im 3ahr aus hcil'gem duelle

5ffiit heleni Älang bie 3auberweUen rollt.

2flS biefen Äeld) ber mdcht'ge gürfl erhoben,

äSegann er fo ber ®abe äSertt) ju loben:

25aS Sicht nur »edt bie erften jarten SSlüt^en,

3m Sicht nur fann bie fpdte grucht gebeih'n;

Sie Strahlen, bie bem heil'gen Sicht entfprühten,

Sog tief ber S(^oop ber bun!len Srbe ein.

Sie !omm' id) jegt, o Sd)ön|le, bir ju biefen.

SDer Sonne IBilb ift ja baS ®olb allein;

©tum Irönt es aud) ber gürflcn Stirn jum 3eic%en,

©af Jtc an J&ulb unb 5Sad)t ben ©öttern gleichen.

So fprid)t ber gürfl. Unb wie ber SBirf^ beim SRa^le

©aS töjllichfle ben gndb'gen ®öttern bringt,

So gieft er je|t aus gldnjenbem fetale

©en eblen SEranf, ber fd)wer hcrnicberfinft.

4>olb jittert rings baS ®rün im h^U«" Strahle

©e« golbnen ^hauS, ber füf im gallen Hingt,

©od), tief oerjlcctt in ihrem weid)en SKoofe,

Ste^t unbewegt unb unenthüUt bie 9lofe.
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Unb jütnenfa tcitt, in feinem SBa^n bettogcn,

•Der gürft jutücl mit ^alb er|ltc!tcm glud).

25a nat)t ba 5!Rot)t »on Slaprcbona'g SBogen,

23em je^t bai Jotti »on tüt)ni't Jf)offnung fd)lu9;

Unb mit it)m !am bec J)icncc ®d)aar gcjogcn,

®ie in bcr Jpanb {njftaUnc aSufcfecIn trug,

SSon beten Sianb mit äattBcrwebfcn ©d^Iingen

3ui; erb' f)inab golb^jclle 9lc|e f)ingcn.

Unb atg er jc^t bie füllen weggenommen,

®a Kiä^nt man faft bei jenem lichten @d)ein,

25er 5meete«gott fei felbft emporgefommen,

sojit reifer (Sab' um feine SSraut ju frein

:

©0 l)errlid) ijl ber ?)crlen ®lanj entglommen,

25ie groß unb bicl)t fid) in ben 9J?ufd)eln reit)n.

9lo(^ flaunen ring« bie «Wänner unb bie gtouen,

2)a fpti^t er fo mit füt)nerem Vertrauen

:

25ie ©onn" erquictt, bod) !ann fle aud) »crjeljren:

2)od) frieblid) fd)afft ber närfjfticf) ftiUe Zi)a\x:

3^m gnügt c« nicht ju tränten unb ju nätjren,

er breitet ijolb ben ^immet auf bie Äu!
25ie Wofc muf jut ©onnc fid) üerüären,

2)aä a3cild)cn fid) pm tuft'gen ©tcrnenblau;

2)od) nur ju balb jertinnt fein jarter ®d)immcr,

Unb nur fein SSilb, bie 5)erte, leud)tct immer.

©0 fprid)t ber ?0?ol)r unb ftreut mit ftoläen SStiden

2)ie reid)e ©aat umt)er in'« tt)eid)c ®rün,

25af tief »om SBurf bie fd)[anfen SSlumen nicfen,

Unb ^cU im Äeld) bie [id)ten Stopfen 9lüi)n.

©d)on mät)nt er je^t ben ^otben So^n ju pflüden

Unb fiel)t getöufd)t bie Stofe fd)on entbtüf)n

;

2)od), tief Det(led:t in il)rem weidjen 5ffioofe,

©te^t unbewegt unb unenti)üUt bie 9iofe.

Tilg fo bet ©tolj beg reid)en SRoi)rcn fd)»inbet,

^ebt ©aba'ö ?>ett fein t)eimlid) täd)elnb ^aupt;

©ein leid)tet ed)ritt, fein freier SSlict »etfünbet,

25ai er allein ben ©ptud) ju beuten glaubt.

3n Äörbd)cn, nur auä jortem Saft gerünbet,

gjul)t fein ®cfd)ent, Bon SSlättern übetlaubt;

•Dod) läjt ber 25uft, ber füg mit Icifer ©d)n)inge

25ie Äörb' umfpielt, fd)on al)nen, n»o& er bringe.

25enn jeben ©traud), morin auf ©aba'S 2Cuen

2)er ^eife ©trai)l bie füjern 25üfte pflegt,

2)ie ölüt{)en bort, bie fttt« jur ©onne fd)auen,

2)ie ^tc^rcn , bie bct rcid)e 9£arbu« trägt,

25en golbncn Saft, ben S9Ji)rr^' unb 5S5eil)tau^ trauen,

25en cblcn 3immt, ben man nad) ®olbe icägt,

SBag !öitlid) nut im ©üben blüftt unb tt)euet,

2)a« beut mit biefcm 5!Bctt ber möcht'ge greiet

:

SBaS fann bet St)au, mag lann bie ©onne geben,

25a SSeiber Sid)t fid) roanbclt unb »etglimmt,

gscnn ewig nid)t be« ©eifle« frifd)eg Seben

soiit lauem ^aud) burd) ^öt)'n unb Siefen f^wimmt?
5Kag btum bet SOZenfd) nad) @olb unb perlen fiteben,

jiet SBei^raud) ifl ben (Söttctn nut beftimmt;

et fann allein auf unfid)tbaten ©d)«)ingen,

25e6 ©eijteS SSilb, }«"> i)''^)fn -^immel bringen.

©0 fptid)t bet gürft, unb in !t»ftaHnem ©pieget

95erfammclt et bet ©onne legten ©d)ein,

Unb lcid)t entflammt jetflteut mit buntem glügel

25et fuße 25uft fid) butd) ben bun!cln ^ain;

ein jatt ®ert)ölE' umwallt ben ffilumenfjügel,

ein fel'get SRaufd) nimmt 2(Uet Jperjen ein.

25od) , tief »ctftcctt in it)tem wcid)cn fOJoofe,

©te^t unbewegt unb unenttiültt bie 3iofc.

ZU nun befd)ämt bie ftolsrn gteiet fteften,

2flS ttautig nun ouf jene« Saubetbilb

®ie f)olben gtau'n, bie eblen Kittet fefjen,

Unb fclb^ 2(jtolf bie Zijvämn nid)t octi)üllt,

25a i)6tte man ein ©äufeln unb ein 5Bef)en,

SBie wenn bie glut^ oon leifen SBogen fd)wiirf;

2Cuf Süften fd)icn unb 5ffieUcn , wie »cm weiten,

mit füßcm Älang bicä SBott Ijeronjuglciten

:

5Eief tuf)t ba« ®olb in unferitb'fd)en galten

Unb fd)tummett trag unb glanjlog im ©eflcin;

Unb foU baä ficf)t bet ?3crlc bir gefallen,

ajiuß i)eU auf fie ber ©ttal)l bie gunJen flteun;

35et eüfte nut unb nut bct gtamme äBalten

SSetmag bem 25uft bie ©d)wingen }u »ctleil)n.

5!Ber burftig nur fein fd)einbar eigne« Sebcn

Son 2Cnbetn borgt, fann bet ei 2£nbetn geben?

9tie roitb bem ©toff bcS ®cifte6 SBctf gelingen,

JDer i)eitct fich am leichten ©d)affen fteut.

9lein, liebenb muf fid) gleid)e Ätaft burchbtingen,

Unb ©eef unb ©eel' im fußen SBcd)fclflteit,

Unb gotm unb gctm anmutfeig fpietenb ringen,

fSi$ atl)menb fid) ba« jatte Äinb befteit

Unb, teich begabt im 25uften unb im SBlü^cn,

3utüctgiebt, mai ber SOJeifter iljm Betliet)en.

©0 fptad) bie Stimm', unb butd) be« J^aine« ©Zweigen
8Setl)aUte fle mit li^pelnti lcid)tem Saut.

Unb fd)on begann bet 5Konb cmpotjujleigen,

25ie etbe lag gleid) einet blü^'nben SBtaut,

25ie, leif entf^lüpft bem ^ochjeitlid)en Steigen,

©üf al)nenb je^t bem gteunb entgegenfd)aut.

©d)on waten je^t unmutt)ig unb bettcgen

3u ihtem .^eet bie greier heimgejogen.

25a nai)t' 2flpin, bewegt »on gurcf)t unb ©et)ncn,

25cm Äreife fid) mit fittig fiillem ®ong,
3nbef , burd)fpie[t oon träumcrifchen SEonen,

3n tcid)tcr ^onb bie gclbne ^arfe flang.

et neigte fid) bem Äönig unb ben ©d)6nen
SRit jücht'gem fSliä, bann ftanb et jart unb f(^lan!.

Unb auf ba« SSilb beä fd)öncn Süngltng« fd)aucn

aSetwunbett je^t bie a}Jäbd)en unb bie gtauen.

25onn fprid)t er fo: 9lid)t wirb cg mit gelingen,

SJBonad) umfonft bie gürften fid) bemüht;
25od) müd)t' auch id) bie arme ®abe bringen,

25ie ^eimli^ mir im flillcn Jf)et5en blüt)t.

Unb fann 3tlpin auc^ nut ein Sieb cud) fingen,

SRan t)ött ja getn ein fanfte« ©d)lummetlicb,
SBenn leif cmpot au« tiefem SBalbe«fd)weigen

3m SUonbenglanj bie bunten Stäume flcigen.

©0 fpti^t Jflpin, ber ©ängcr jartet Siebet,

3i)m neigt 2Cftolf ben ©ccpter fütftlid) mitb.

Unb Senet läßt in'« weid)c @tün fid) niebet,

25a« fd)on ber Zijau mit neuen 2)üftcn füllt,

erfl flattert leicht mit jitternbem ©efiebet

3m irren Älang be« fünft'gen Siebe« SSilb,

ffii« nac^ unb nad) mit immer fül)nerm ©^wellen
®efang unb SBort ben ©aiten fid) gefeUen.

Unb t)ord), er fingt, wie leif au« tiefen Äeimen
3n fid)rer 5«ad)t ber SRofe Äeld) fid) webt
Unb, bid)t umhegt »on grünen Slätterfäumen,
S5om frifd)en Ciuell ber fünft'gen Süfte lebt,

Unb wenn aud) fchon in it)ren engen SRäumen
25ie rei(^e gotm [ich üppig brängt unb f)ebt,

25od) fliU ber ®eifl , oon Sufl unb Seib gef^icbcn,

9Jod) fd)lummernb rut)t in unbewußtem gritben.

25cc^ wenn ber Senj mit feinem SBet)n unb SBatten,

asit feiner Suft butd) @tb' unb .^immel btingt,

SBSenn weit umt)et ba« Sieb ber 9^ad)tigallen,

•Der SSicne glug, ber Quelle SRicfeln flingt,

SSJenn SSlüt^en ring« entfcimen, blühn unb fallen,

Unb jebe 9^ad)t ben reichen ©chmuct oetjüngt,

25ann fühlt aud) fie in ihvet biditm JpüUe

25et Hoffnung Suft, be« Seben« fel'ge güUe.

25ocfe ni<i)t, wie ring« beim erjtcn tauen SSeben

25er 50Jaicnluft au« i^ret Äno«pe ©tun
S5oll Ungebulb bie anbetn SSlumen fiteben

Unb ftüt)et iwat, bod) futj unb bürftig blü^n,

93etfchwenbet fie in tafd)er Sujt ba« Seben,

Unb fno«pet lang, um herrlicher gu glühn

;

©tili ruht, genährt oon -Hoffnung unb SJerlangen,

®er reid)e ©d)a6 in ihrer ffiruft gefangen.

2)0^ wenn gemach bie .?>ülten fic^ entfalten,

Unb fid) mit ®olb be« SSufen« Siefc füllt,

ffilitft t)eün ftct« butd) feine« Äerfer« ©palten

SRit frifd)er Sufl ia$ ^olb»crfd)ämte SSilb,

Unb freut fid) ftill ber wed)felnbcn ©cflalten,

2)ie bunt umher ik neue Sffielt entt)üllt;

3^r frül)flet 25uft , be« 'Ktt)mi ctjle« SBeben

3)t Siebe f^on unb wäi)r\t, et fei nut Seben.
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3a ^crtlfrf) t(l'«, menn ntcfct mit Sli5e6fd)neUe

Sin frtmbct ffletjt, Bon »Übet Sujt bewegt,

!Det Ijeil'gc ©tral;! im tiefen Scbcn^queUc

IBcirufttog fd)on bie leifcn ©cfcirtngen regt

Unb uncrfd)öpft bie tcicl)e @!utt) unb ^cüc
jDurd) jeben 'puU b(6 reid)cn -perjcn« trägt,

SDSenn jcbe Äraft, fletä witfenb, nie Bcrfd)tt)enbet,

3Cu« Sieb' entfpringt, in ?icbe lebt unb enbet.

Tfod) 2CIIe« liarrt fcf)on lang in füfem ©^»eigen,
SBenn nad) unb nad) bie füpe ^üUc brid)t:

Äaum regt bas jartc 8aub ftc^ auf ben Zweigen,
2)ie SBeUe jiet)t bie leifen Äreifc nid)t,

jDie SBlumen fdjaun empor, bie SSlüt^cn neigen
2fuä grüner SBieg' il)r IjeUeS 2tngcfid)t,

©er S^au Berjic^t jur gtur tjtnabäufliefen,

JDa« 8uftd)en weilt, um fie juerjt ju grüfen.

Unb wenn nun früt) bec @ott in tjeil'ger Stille

2(u6 gotbnem ai)or ben erflcn ©traf)l gefanbt,

25ann Icfl aud) fie ber J^offnung grüne J^iMe

Unb jeigt Berfd)ämt baö bräutlifte ©ewanb.
entfeffelt ftrömt beg ©uftcö fel'ge güUe,
Sie fcbaut empor, crtcnnenb unb er!annt;
6t, ber (ic frü^ erjogen unb geftaltet,

et ifl'g, bem fid) it)r reiner Äeld) entfaltet.

Unb wie, gefd)müctt mit nie gel)offter Ärone,
2)ie ®d)äferin, beS Äönig« junge SSraut,

2)ie arglo6 einjl bem frommen gürflenfo^nc
3m ftiUen Zi)al il)r freie« ^»erj Bertraut,

5Befd)eiben jc^t Bom purpur^eUcn Ätircne

Äuf'ö freub'ge Sßolf unb flaunenb nieberfd)aut

:

®o blidt auc^ fie 8erfd)ämt ftcrab Bon oben
Unb weip es nid)t, wer fie fo l)od) ettjoben.

2)cd) "HUtä fingt unb blül)t unb lad)t in Jgielte,

fiteb!ofenb grüft ber ?cni fein fdjönftcS Äinb:
JDer ®d)mettcrling , bie gaufctnbe SibeUe,

J)aö 58icnd)cn nai)t, ber laue SKorgenwinb,
Unb ÄUefi trinft au« iljrem buft'gen ClueUc,
JDer jugenblicft au« taufenb Jtbern rinnt;

Senn ob it)r Strom aud) nur für einen walle,

)Die fel'ge Sieb' ifl rcid) genug für Alle.

Unb freier jegt Bom t)eUcn 8id)t umwaltet
Unb inniger butd)flrömt Bom lauen Sffie^n,

Saft reid)er ftet« unb üppiger entfaltet

JDet BoUe Äelc^ bie irren liefen feljn.

©0 fd)eint, weil flet« ii)t ®tanj pd) neu geftaltet,

Un« au« ber Sieb' erft Siebe ju entfleljn;

Senn wanbctbat mit ewig buntet SBelle

SRinnt unBcrftegt be« Seben« ^etl'ge Duelle.

SBie l)ängt fie je^t mit fd)mad)tenbem Verlangen
3Cn il)m ollein, ben fie juerjt geliebt!

5)lid)t will fie minber geben al« empfangen,
Unb reid)cr wirb fte jtet«, je meljr fte giebt.

©elbfl wenn er fpät'in'« 5!Kect fjinabgcgangcn,

Unb fd)wete ^aift ben bleid)en -Fimmel trübt,

SBol)l mögen bann fid) anbre Slumcn fd)liegen,

©ie buftet fort, ben getnen noc^ ju grüpen.

Unb wenn, geführt Bom bro^enb bumpfen ed)wei9en,
5JRit fd)werem ®aum an fd)wülen &immcl«^öl)n
3um Äampf empot bie aSetterwolfcn flcigen

Unb um ben Sott in finflerm SErole fleljn,

jDann läft fie bang bet ©orge füfc 3eugen,
3fu« Reifet SStufl bie BoUern 25üfte weljn.

Denn fd)öner oft at« in be« ®lü(fc« Sagen,
SBewä^rt fid) Sieb' in <Sd)meräen unb in Sagen.

iDoc^ wenn et bann ben garten ^ampf BoUenbet
Unb freunblid) je^t ben leid)tcn 93?orgenwinb,
jDen hitjlen Shau al« ®icgc«bcten fcnbet,

Sann freut fi* ^i\l ba« jarte grüf)ling«finb
Unb ilet)t Bcrfd)ämt, Bom ^immel abgeroenbet,
Unb at^mct faum unb buftet teif unb linb.
D reine« ^erj, wie ijl im brol)'nben Selbe
Sein SKut^ fo ftatf, wie fd)ü4tern in bet gteube!

©0 blüt)' empor jum tei(^en, feuf^cn Seben,
Su fd)lummernber, oer()üUtcr Siebesftetn,
Unb fiel)' entjüctt, wenn fid) bie ®d)leiet ^eben,
Sa« neue Sid)t unb bufte naV unb fem!

Sie« Sieb nur !ann ber arme ©finget geben,

©ein lc|te« ifl'«, et giebt fein le|te« gern.

Unb wirft bu einfl, wer e« gcfungen, fragen,

S55et weip bit bonn au^ nur fein ®rab ju fagen?

©0 fang ^ftpin. Unb al« er au«gcfungen,

Unb weit uml)et nod) SBelle, ßuft unb ®tün
3m glatten ©cc unb in ben Sammerungen
Se« Pillen ^ain« entjüctt ju laufd)en fd)ien,

SSeginnt ber S^on, nodb e()' er ganj oerJlungcn,

5um fid)tbar ^olbcn Seben aufjublü^n;
9lid)t weif man mel)r, ob nc* ba« leifc ©chatten

Set Älänge bebt, ob gartet Süfte SBalten.

Unb buntet ftet« oetfcftweben unb jerrinnen,

SEBie SDSeUe fid) an SSelle fpielenb btid)t,

Sie Älänge ie|t, unb lieblich jitterf« brinnen,

SBie t)(ün St)au, wie Suft unb aXotgenlic^t

;

®cftalt unb gotm (trebt 2tUt« gu gewinnen,
Unb blüt)enb tritt in'« Seben ba« @ebid)t.

Senn wai ba« ^erj einfl tief unb wal)r empfunben,
Sa« lebt unb bleibt bem grcgcn 2(11 aetbunben.

Unb wie ber IKonb, Bon SBclHen leif umflogen,
Dbgteic^ et felbfl bem 2fuge fid) BerbüUt,

^olb bämmetnb nod) ben blauen .?)immcl«bogen,

Sie SJBclfen felbfl mit jartem Sid)te füllt:

©0 färben l)ell fid) jene f[üd)t'gen Sffiogen

S3om ^urpurgtanj, ber au« ber Sicfc quillt;

Sod) läpt i\)v Äel(^, wie Stäum' im fliUen aBel)cn

Set Sämmetung , Bon fetne nut pt^ fel)en.

Unb fiel), e« ft^wittt au« if)tem wcid)en SOloofe

©tet« bt(ii)enbet bie teid)e Äno«p' empor,
Unb (icblid) fd)aut je^t au« ber offnen JRofc

SKit golbnet Äron' ein bolbe«' -?)aupt l)erBor;

Unb ring« umbcr Berwebt fid) leif unb lofc

Set SBlätter ®rün jum weid)en, feibnen glor:
©d)on fd)eint bet Zt)a\i, bet bell am Äele^ gegangen,
2Cl« 5>erlenfd)nut am weifen ^lal« ju ptangen.

Unb al« gemad) bet bunte 3aubetteigen
Sßon Suft unb Älang Berbämmert unb 8Ctl)allt,

©tc^t satt unb fd)lanE, in at)nung«»oUem ©d)wei9en,
SKit ittem SBlict bie blüf)enbe ®cflalt.

5Wan fiebf bie jatte SBrufl tief atl)menb fleigen,

SBom erflen ^aud) be« Seben« neu burd)roaUt,

SSang regen fid) bie !aum gelöften ©liebet,

©ie l)ebt ben guf unb fenJt i^n fd)üd)tetn wiebet.

Unb wie, gclotft Bon t)ellen gtü^ling«tagen,
Sie 5ßcgelein Bergagt jum erflen SOial

Äu« weichem 9lefl Bon Sweig ju 3weig fid) wagen,
3?on SBufd) ju Sufd) mit jweifelf)after SDäafjl:

©0 lenft aud) fie im ©taunen unb im 3agen
aSalb bter, balb bort ber Slictc lid)tcn ©trafjl

Unb f[et)t entjuctt bei jatter aj(onbent)eUe

SBäalb, SBief unb glur, Saub, »lütten, 2Bol!' unb SBette.

So^ al« fie jcgt mit ungewiffcn Slitfen
JClpin er!annt, ber fd)wcigenb Bor if)r fniet,

SSeld)' 3auberbanb mag ba itjr ^aupt umftrirfen,

Saf fie auf iijn, auf itin allein nut fieljt';

D wie Bon ©c^aam, Bon Siebe, Bon entjüden
3l)t SBufen waUt, it)t Ijolbe« Äntlig gliii)t!

Unb fud)t aud) oft i^r 3(uge fid) ju wenben,
©tet« muf e« nut nod) füfre ©trat)len fenben.

Unb al« fte je^t bem Iteblid)en SSetlangen

Set »ollen SBuifl nid)t länget wibetflrebt

Unb füf »etfd)ämt, mit tofenf)eUen SSSangen,
SRit asitcten, bie ein ttunfnct ©lanj belebt,

©id) jittctnb neigt, i^n f;teunblic^ ju umfangen,
Unb füf i()t ^aud) auf feinen Sippen fd)wcbt,

Unb , Bon bet ®lutl) be« Äuffe« tief cntjünbet,

3n ein ®efül)l fein ganje« Seben fc^minbet:

T

SBet bürffe ba mit faltcm ^'etjen fagen,

e« jieme nut bem tt)5rid)ten ©cmütl),
©ein ganje« ©tuet füt eine ©unfl ju wagen,
Sie plö^lid) na^t unb, faum genoffen, flieljt?

Stein, glammen finb'«, bie au« bemiBufen fc^lagen,

Sa« Seben ift'« , ba« t)ettte gunfen fptü_l)t

;

3um neuen ©ein fd)miljt ®eift unb ©eifl jufammen,
Unb glänjenb fleigt ein ?>f)6nij: au« ben glammen.



56 Srtebtid^ Ttugufl ©dfjulje.

SnbejTcn fd)etnt, ba ring« in freub'gcm ©(^reeigen

Slod) ÄUe« ftaunt, »om ^immel t)cll unb ijolb

3m 5Kcnbcnlid)t ftd) ein ©cftirn ju neigen,

Sog leid)t tjerub auf ©ilbcrwotfen rollt.

®d)cn jittert bunt in S3Iütf)en unb auf äroeigen

©er ferne ®lan}, bic SBcUe fdjwimmt wie ®olb;
3)cc^ fiet)t man balb, c« fei ein t)eUer SBagen,

J5en butd^ bie Cuft äwei rafcl)e ©reifen trogen.

®o nofiten fie, unb jebcg Äug' cr!annte

2Cn it)rcg ®ternenfcf)leier« leicl)tem 2Bef)n

Unb an bcm ©tro^l, bct um bie ©tirn ii)x bronntc,

«mit banger Cuft bie Ännigin ber geen.

Unb neben it)r jur 9tect)ten lief 5anti)e,

Seontcg ficf) ju it)rer 8in!en fei)n;

©ie, fcl)lanf unb jort im ew'gen 3ugcnb(tcf)tc,

er, mönniid) ernft, mit »iirb'gem Ängefidjte.

Tili nun jur ®rb' t)erabgenetgt im ®rünen
sö!it f)cUem Sicl)t ber golbne äBogen ftanb,

®a na^te ftd) Älotilbcn unb Alpinen,

)Die Äönigin im glänjenben ©emonb.
^olb grüßte fie bog 9)aar mit gnöb'gen SJJienen

Unb bot i^m fonft bic »unberfröft'ge Jpanb;

jDonn fül)rte fie mit ernflcr ^ulb ju 3enen

•Die Ciebenben unb fptad) mit milben Äonen:

©mpfongt bcn ©ofjn, ben it)r fo long' »erloren!

er ^ot Bcrföl)nt, roai eure ©d)ulb gefehlt.

<Bä)on i^ bog SBilb , bo« feine 8ieb' erforen,

Durd) feine Sieb' entfaltet unb befeelt;

©ein 3oubcr t)at ben regen ®ci)t befd)n>oren

Unb licbli* ii)n ber jorten gorm »ermöblt.

9iur tobten @lonj fonn aKad)t upb SReic^t^um jeigen;

2)0« Sebcn ift allein bem ©önger eigen.

©0 fprad) bie gce. 2)od) rafd) unb freubetrunlen

©inb jene 3wü , nod) et)' bie SBort' cntfliet)n,

©d)on in ben 2Crm ber Keltern t)ingefunten,

^Ut mint Älotilb', unb brüben iaud)5t Mlpin.

Unb wie im ©türm bie längfl bcgrobnen gunfen

erlofcftner ®lutf) }ur frifd)en glomm' entfprüt)n,

©0 mup oud) t)ier je^t Alt unb Sung fic^ freuen,

2Cm ölten ©lüde ®er, unb ©er am neuen.

SBeld)' S[Biebcrfct)n ! wcld)' reisenbe« erfennen!

^onb fict)n in .?)onb bie greunbe f)ier »ereint;

©ort !onn »om ©of)n bie SOJutter ficf) nid)t trennen,

©0 f)ier ba« Äinb im^ Mrm be« SSotet« »eint.

SBie ^ört man je^t oict fiife Slomen nennen:

©o^n, a;od)ter, iöatcr, fflfutter, Satte, greunb!

s«ur bie am liebflcn ^ier bie ^onb ftd) böten,

©ie flel)n getrennt mit reiäenbem erröt^en.

©od) füf)ren bolb mit i{)rcm beften ©egen

©ie Leitern je^t an äitternb froher ^onb
©ie t)Olbe aSrout bem fflräutigom entgegen

Unb rociftcn gern bo« löngft ge!nüpfte Sanb.

Unb rafd) beginnt fid) 2lUe« icfet ju regen,

©cfong unb Äonj umtönt ben buft'gen ©tronb,

ffii« nod) unb nad) beim fpäten ^od)äcitreigen

©ie godietn finfen unb bie ©terne fleigcn.

©a fd)eibct flill bie Äcnigin ber gccn, "

Unb t)eimlid) fd)leid)t bie anbre ©d)aar ii)r nati^.

9Jur SBBellen jict)n, unb leifc »lüfte n)et)cn

5JRit füfem ©uft um'« polte SSroutgemad). v
äwar laft fid) ring« fein tt>eid)e« £ager fef)en, t'

Äein feibne« Belt, fein (tili ocrljetjlenb ©od);
©od) fü^lt mon fd)on ocrftof)lne ©eifler gleiten,

©en fd)bnjlen ©ife ber fiiebe ju bereiten.

©enn foum oerlofit mit lad)elnb fd)lauem SSlicfe

©er lefete ®aft ben fd)önen Snfelljain,

©0 löfl ficb oud) bo« aSonb ber golbnen S3tücte

Unb fenft im SJu fid) in ben ©ee l)inein.

Sc^t finb bie äioei allein mit tferem ©lüde,
SKit ii)ta Üicb', unb mit ftd) felbfl allein; ,.

Äein Soufd)er reirb i^r järtlid) glüjlern l)ören, 1
3l)r Cäd)eln fe^n unb it)re Äüffe flören. si ws'J,

©ie SBcU' umfängt im ©infen unb im ©tcigen " '"

5£Rit leifem Älong ba« fclige ©ebiet,

.^olb wiegt ber SÄonb fid) auf ben grünen ämetgen
Unb auf ber glur, bie felbfl im ©d)lummer blül)t,

Unb füf beginnt im näd)tlic^ ftillcn ©d)roeigen

©ie 9Jad)tigoll if)r lang>)ert)aUenb 8ieb,

©a« 8üftd)'en fpielt in bunfler aBalbe6fül)le

aSit £luell unb t'aub linb flüfternb leife ©piele. j :;; iti

Unb rco bic äwei »erfd)ämt, mit feuchten SBlitfen :;

25cm füfen Stoufd) ber erflen Äüffe glüijn, •.'•'i

SBeginnt ber ^oin fid) enger ju »erflricten,
'^

Unb forbiger bie weiche glur ju blüt)n;

3Jing« glönst ber Zi)a\x, unb toufenb SBlumen niden

50iit fd)tt>erem Äeld) t)ernieber au« bem ©rün,
©er efeu fd)lingt in jierlic^en ©eweben
©urd) SSlüt^' unb £aub fein ewig junge« 8eben. i

SBie 3Cmor« 5)feil im jungfräuHdjen •^'erjen,

©d)mücft l)cU ba« ©clb bSr l'ilie feufd)e« äiJilb; jij

©ie 9iofe weint unb lad)t in füfen ©d)mcräen,

©a ©uft unb Ztjau bi« an ben ©oum fie füllt;

©od) leid)t nur will bie blü^'nbe SJonfe fd)eräen,

Unb necft bcn Guell, ber it)r ootübercjuiUt

;

^olb tröumcnb fd)aun ou« tiefem ©rün oerflol)len

S)Jaiblümd)en auf, SJorciffen unb Söiclen. n'i.

Äoum fonn ber SRonb burd) jene Soube bringen,

Sföo 2Cmor jc|t ftd) feinen a;t)ron gebaut; .ilX

aXon l)ört nur fern bie füjen SJögcl fingen,

SJJur ferne roufd)t ber ©ee mit leifem fiaut.

SBie innig SRof unb fiorbeer fid) »erfd)lingen,

Umfc^lingcn jc|t fid) SSräutigam unb SBrout. —
©tumm war bie 3?ad)t; bem ®id)ter nur oerrietljen,

aSo« fie gcfe^n, Caub, fiüfte, ©uft unb SSlüt^en. u jfim«

©ie« fang id) bir, ol« mit ber erften 9tofe ;'

2tud) mir ein Ccnj ber neuen grcub' erfd)ien

;

'

-v;

©od) tüctifd) mifd)t ba« ©d)i(tfal fei^e Coofe,

ein weife« jeigt'«, wenn wir ein fd)»aräc« jie^n.

©0 rul)t oud) jep fc^on unter fül)lem Siioofe,

©ie freunblicl) mir bie furje Cufl oerliel)n.

Unb mir ift nid)t« au« jener 3eit geblieben, j -^

Uli nur bie« 8ieb, mein 8eiben unb mein Sieben. ijs

/rtfUrid) ^ugttft ^^d)ttl5<,

(mit feinem ®c^tift(tetlccnamcn grtebticf) £aun) nm
1. 3uni 1770 äu 2)reSt)en geboren, muftc ftd), fcütjt

bcn ©tubicn beflimmt, in ber Äanjlei beS gc()cimen

ginanscollegiumg bie Wlitui baju burd) müf)famen

Sicnfl ecivctben, big et 1797 nac^ Seipjig gcfjcn fonnte.

1800 fcf)tte er nnd) Dcegben jutücf unb bec Scifall,

ben feine erften SRomane fanbcn, beflimmte if)n, auf
ber fd)riftftcUetifd)en 2aufbat)n ju bleiben. Sabci na[)m

et 1807 ein ©eccctatiat bei ber 2anbeg = Seconomic=

SWnnufactur; unb (Sommerjienbeputation an unb cct)ie[t

1820 bcn Site! eine« föni9lirf)en (SommifftonSratf)«.

St ift aud) Soctct bct ^t)ilofopt)ic. SSon ben uncnbtic^

»iclen ^tobuEtcn feiner überaus ftudjtbatcn JKufc !önncn

t)iet nur bic bcbeutcnbcren noml;aft gcmacf)! werben:

eine grofe 2Cn}ol)l SRomane, feit 1790:
©0« ©eiflerregiment.
©er S!Köbd)ent)Ofmetjter.
©er SJJann auf greier«füf en.

•¥>eirat{)«bi|toricn.
'^

©a« Äleeblott. 3 Stjle.

©ottlieb« Abenteuer oot ber j» et tenJ&oc^ä
seit. 2 3;i)le.

©ie ®e»atterfd)oft.
?)rin j ®elfafd)nabel.
Steif efcenen. 2 Zijh.

Steifen unb 3rrtl)ümcr eine« ^etratH«
luftigen. 2 %i)U.

@d)lof Stiefenftein. 2 %plt. -'? ^9
©eifenblofen. 2 at)le.

Stubolf »on ber Sinben. 3 5Ef)lc.

Älcine er}öt)lungen. 2 Sljle, .•?.•>.
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J(t(inid!eiten. 3 Zt^U.

@efd)id)tenunbteine. 2 Z.i)U.

©litt unb feine greunbe.
©litt« gffc'l'fl« JCbenbe. 3 Ä^Ie.
Äteinfläbtereten. 2 S^le.

©efpenfletgefcfeiAten. 2 a:!)le.

Scautproben, fRooellen. 2 «l^Ie.

@litN @r;ät)lung«abenbe. 4 2t)Ie.

3)et eiebtjabet c^ne @elb. 2 -T^Ie.

iDetgrofeSManninftebc^nöt^en. 3 Zt)U.
J)ie 8uftf*l6(fer. 2 at)le.

a5er Sonbiuntcr unb fein 9)ubel. 2 SEtjIe.

aSeine SJerlegen^eiten. 2 Sljle.

JDie grettcboute. 2 a^le.

§0 m i I i e n g l ü (t. 2 SE^e.
»Jiebecflänge »on Seben unb Äunft. 3Z^U.
a>te Stiefmutter. 2 SEtjle.

©ie btttte Siebe. 2 S^te.
Sie Je)onbftf)u^e. 2 ai)le. u. f. w.
«uUfpieU. S)re6ben, 1807.
®ebi*te. »reäben, 1828.

6in übemuS anmutf)i9<ä Salcnt rougte ©. nament:
lid) in ffincn Sar)lcUungen nuii bem f(einbücgfr(id)en

itbiti mit flccpec ©creanbt^dt, 9?aiDctnt, @cift, SÖJig,

.i^umcc, fct)6pffci|'d)e ^l)antafic unb gute Sarticllung

fammt vf>al)tn 2(nfptud)lofTgteit ju »etbinben, bod) t)nt

et aucf) in einigen feinet (St^iii^lungen unb feinet (ptis

fc^en ®ebid)te beriefen, b>iß et fid) in t)6f)eten 9tegionen

mit gleichem (Sefd)tcf ju bewegen »eip. Untet ben

9Jomanfd)riftfleUetn ftü^etet Stnge ijl et in feinem

@ente unbcbingt wie bet ftudjtbatficn , fo bet talent;

flolijlcn ©inet, unb wenn fid) aud) im ©anjcn bet

®cfd)mac! beä bcutfdjen ^ublifumä einet anbeten 9Jid)=

tung jugeroanbt ^at, roitb gticbtid) 8«un bod) fott:

wnl)ten& gteunben einer tjatmlofen, naiven unb ett)ei:

tetnbon ?fctüte wiUfommen bleiben.

D e t üt a p f e.

{Srjätlunä »on grirtridi ijaun.

2)t( ®Iorte.

3um mitteilten i^enftcr im neuerbauten JE)aufe beS Bürgers

nnb ^otnbrcijcrmcijietä 5!)Zü$entönig flrcctte fo eben 9Jöäct)en,

fein jüngfleS Scditerletn, bai blonblocfige Äöpfcften fo roeit

ali »nöglid) ijerauS; oermuttjlid) , um ju fe^en, ob broufen

beffer »äetter wäre, ali in ber ©tube. 35cnn in ber war
»icbcr einmal gar fein 3Cu§fommen mit ifjrer guten 93Jutter.

•Öiefe t)atte aber aud) freitid) bcn Äopf »oU genug. 3^r
fd)6ner, für bie beDorflcl)enbe 5Ratl)Sn)al)l tjerangejcgener sOJafl:

Rammet mar feit einigen Sagen auferorbentlio) unpaf, bie

neue SKagb rcoUte ebenfalls ni(I)t einfdjlagen, unb bod) ftonb

übermorgen i>ai Sleitje um getjenbe SBierbrauen wiebcr einmal

an it)rem eijcljcrrn. Daju Eam nod), baj le|ferer feine Sieb;

lingggrtltc, bas JQaui mit einem ocrgolbeten Dcftfenfopfc ju

Berjicren, bod) nod), gegen ben SBiberfprud) bH glcifd)ert)anb5

mctU burd)gefc%t Ijatte, n)cld)e6 biefe« 3eid)en au«fd)Iie?cnb

für fid) behalten unb ibm, aU ^ornbre^er, nur bie Körner
jugeflc^en wollte. SEäre d feiner ^au«et)re nad)gegangen,

fo iDÜrbe e^er ein SRcrfmal iti aSürgermcifleramtcS über bie

J&augtl)üre gefegt »orbcn fein. ZijtiU aber fonb ftd) fein

baffelbe fo red)t au6fpted)cnbcS Xbjeichen, ti)tUi unb ^auptj

fäd)lid) meinte ber Jjiau6l)err, baf er feineSnsegS ber Sürgcr;

mcijterroürbe, fcnbcrn bem J^crnbrcf)cn fein bi6d)en 5ffioI)lftanb

»erbanfe unb ben C'd)fcnfopf bcfcnberS barum bcn J^örncrn

beigcfcUt tjabe, roeit er ber ®ad)e ein flattlid)ereS 2(nfet)cn

oeiBäbre, aud) bie .^Brner allein ju allerlei einfältigem SEäi^e

Seranlaffung geben.

J5ie bem Untergange jueilenbe ©onnc warf eben il)re ©trat)=

len auf bie neue J^auSjierbe, fo, ba§ ba« unmittelbar brüber

IjtrauSgudenbe rott)n>angige S!Räbd)en baocn geblenbet, bie

^anb über bie blauen '^ugen galten mupte. X)k golbenen

4)ötner, jn)tfd)en rcetd)e bai nieblid)e Äöpfd)en gerabe ju

ftet)en fam, bilbeten fo eine 2Crt oon (Slorie um bie in ber

S^at red)t nieblid)e fec^Säe^niä^rige 93erfon.

3)er ©d)ofel.

Auf bem ganjen 5Karfte , ben ba« liebe Äinlx überfd)auen

fonnte, war in biefem Xugenblide fein lebenbigeä aScfcn ju

ffincDtl. b. b;utf(6. sjlational = Sit. VII.

fel)cn, ali ein unglüdfcliger, alter «Rappe, bet feinem regeis

mäßigen Änod)enbaue nad), in ber Sugenb gcreip prad)toott
unb root)lgenäl)ct cinf)eriloI}ierte unb nun alä ein a»artert)olj

oon ^^iliftcrgaul nur nodb in ber faltenreid)en .^aut bing.
JDet junge 9JJann, rceld)er baS arme a:i)iet führte, f*ien,
bem unfd)cinbarcn SKantel unb ergraueten .^ute nad), eben
au<ift nid)t in ben @emäd)ern bei 3Bo^llebenä ;u J^aufe. 2>ai
fd)tBarje Äuge aber, baS }n)ifd)en ben golbenen Römern glcid)s

fam einwurjeltc unb bie SJötbe, fo babei fein ganje« ®cfid)t
überflog, bünfte fRiiä)en benn bod) gar nid)t }u oerad)ten.

2)arf id) fragen — fprac^ er, näfter fommenb, ju il)t

i)inauf — ob id) t)ier ein Quartier erl)alten fann t

Sin Guartier , SOJutter I rief 9löSd)en , wie betäubt Bon
ber 3fnrebe, in bie ©tube l)incin.

SBaS? entgegnete bie SBürgermcifterin böd)ft »erbricplic^,

ben Sorflbefen l)o* aufgef)oben, an ba« gcnfler tretenb.

Ber 9tetfcnbe wieber^olte feine grage.
SBarum nid)t gar! antwortete fie, bai genfier unwillig

}u'd)ta9cnb , oon bem ffe S?6Sd)en fd)on juBor nid)t all}ufanft

^tnweggefd)oben t)atte.

SRun ging ti aber über bai orme 3)?äbd)en t)er, baf fte

nid)t gleid) bie red)te Antwort gegeben. 2Cufrtd)tig ju fein,

fo i)atU bie fleine ®utmütl)igfcit bie Verneinung gegen baS
t)übfd)e 3üngling«gefld)t gar nid)t über bie Sippen bringen
fönnen.

Uebrigen« t)abt id) alle« ba« ocrau«gefef)en ! — fut)r bie

erl)i%te grnu ffiürgermeiflerin fort — jeber einwanbernbe
gleifd)erburfd)e wirb unfer ^au« für bie .Jierberge feines JQanbi
werfe« t)atten, unb jeber ®d)ofel, wie biefer, für einen ®a(ls
l)of, wo er (i(^ gerabeju einquartiren fann. —

3ufl fot*e!

Sern f)ätte 3lö«d)cn gegen ba« ®d)impfwort appelitt, aber
ba« gar ju griesgrämige ®e|Id)t ber grau ma^te fol^eS in

biefem Äugenblicte burd)auS unratbfam.
Ueber^aupt — ful)r bie 2Cufgebrad)te fort — würbe ft^'«

bcffer fd)tcten für bid), nad)äuforfd)en l)ier, wo etwa« fet)le,

al« fid) mit t)atbem Seibe jum genjter ^inau«}ulegen unb je;

bem SRarren SRebe ju flehen.

2)er SRarr fubr bem reijenben Äinbe abermal« oerle^enb

in ba« nieblid)e 5Ää«d)en. SBenn — backte fle — bie Starren
foId)e wunberbübfd)e geueraugen in it)ren Äöpfen ^aben, wie
ber, weld)e« 3üngferd)en wirb benn nod) einen ©ef^cibten
jum Spanne netjmcn wollen ? 2Cuf eine f)6d)jl fonberbare SBeife

war ipv nämlid) bei bem jungen gremben foglei^ eingefallen,

baß fie o^nftreitig aud) einmal l)eirati)en werbe, fo gut wie
9lad)bar« Sottd)cn, ibre ffiufenfrcunbin , baj aber bann i^r

fünftiger ®atte 2tugen ^)aben muffe wie ber grembe, unb
}war jufl fold)e! —

3)ie lel)rrei(^e SB3al)r{)eit.

SRö«d)en bad)te ba« in aller ©tille. 2)er tOiutter fud)te

fie inbef ju ®emütl)e ju fül)ren, baß fie fid) ja oorbin, al«

fie mit ibrcm 9Jäi)en fertig war, fclbfl erboten l)ätte, ba«
3fbwifd)cn bc« ®erätl)e« an it)rer ©teile ju beforgen; aber
frud)tlo«.

2tl« ob e« fonfl gar md)t« ju t^un gäbe! ocrfe|te bie

SÄutter. 9läud)ern jum ffieifpicl!

SRö«d)cn flog l)inweg. 3m 9lu war fie wieber jurüd mit
ber Äol)lpfanne unb äBa(J)t)olberbeeren barauf. »a wollte

il)re SRuttcr oor »Dampf erfticfen. Äurj, weber 3J6«d)fn,

nod) fonjt Semanb tonnte e« l)eute ber grau xti)t mad)en,
weil fie, wie gefagt, bcn Äopf Biel ju boU l)atte.

SWad)e , ba| bu fortfommjl ! — fagte enblid) bie Bcrbriefs

lid)e grau aSürgcrmcijlerin — S« ifl o()nel)in ni«^t« mit bir

anjufangcn.
^erjlid) gern unterließ 9JB«d)en bie SRüge eine« SBorte«,

ba« weit mcbr, al« auf ba« arme Äinb, auf be(fen mürrifd)e

äJJutter paßte, um ju il)rcr neuoerl)eiratl)eten greunbin Sott;

d)en JU eilen. 9lott)wenbig mußte fie biefer Bon bem jungen
gremben mit ben tot)lfd)warjen Äugen erjätjlen, bcffen ©r;
fd)einen it)r fogleid) beim crften SSlicte bie le^rreid)e 5!Bal)rl)eit

in'« BoUe Sid)t gefegt t)atte, baß Äleibcr nid)t Scutc mad)en.

SDie 3(el)nlic^feiten.

2nimä^ltg bämmcrte ein übcrau« wid)tigcr Äbenb für bie

©tabt t)eran, wo Bon jel)er bie Äinber entfernt würben, Bon
bcnen nur nod) ein«, eben ba« fed)«jebnjäl)ri9e 9i6«d)en, im
9lefle jurüdgcblieben war, ber JCbenb, wo bie fogenannte

SJatbSoorwa^l im .^aufe be« regiercnben Sürgctmcifler« ge;

galten warb. Um einen runbcn Sifd) faß ba gewöl)nlid) ber

enge 2Cu«fd)uß eine« wot)llöblid)en ©tabtmagiftrat« , unb bie

grau SSürgermeiflerin jwar ni4t mitten barunter, aber bod)

in ber 9lät)e, mit irgenb einer weiblichen Arbeit bcfd)äfti9t.

8
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SSefonber« 6c{)auptefe bic bcrmatfge regtctenbc Sütgcrmeijtenn

auf btc S'{at^öoorbefcl)tü|Tc biefcg 2Cbenbö einen roefentltd)en

einfltif , bcc fid) noch mi bec früheren 3cit ^erfcf)rieb, ttio

fie mit 9tecl)t für bie Ärone bcr ganjen ©tabt gegolten ^atte.

S)fancl)c, bereits üergclbte Äaffecfcl)n)eftcr fagte bamnlS ber

anbern in'« Df)r, baf fie if)rem 9Jianne, bem fef)r gefct)ictten

^ornbrct)er, in'S 4>«nbtBerf greife unb tPoUte 2tct)n(id)fciten

jtt>ifct)cn einigen it)rer Äinbet unb ein ^aav bortigen ©enas
toren entberten. J5ag allcg rüt)rte Icbigtid) »om 9teibe ganj

allein, reo nicl)t gar »on if)rer bcfonbern SEugcnb t)cr.

5)o§ Äinber!

^0^ Äinbcr unb !cin @nbc! rief, ali man fcf)on eine

i)albe ©tunbe am runbcn £ifd)e »on Stcbcnbingcn gefcfenjafet

^atfe, ber S3ürgermcifler SMü^enfönig, ein Söort, bcffen l)äu;

figcr ®ebraurf) bie Stflärung feinet Urfpcungeg nöttjig macl)t.

SBegen ber ungemeinen grud)tbarfcit feiner (g^iegottin pflegte

er fold)eS et)ebem ju fagcn, «enn fie if)m melbcte, bog fie

fd)on »icber guter ^offnung fei. ©pöter^in, wenn bie Äinber

Unfug macbtcn, bebiente er fid) biefcS ®prüd)wortS, weniger

paffenb, ebenfaW unb weit ber Äinberunfug fe^r häufig »ot;

!am, fo n)urbe itjm biefe Siebe bergefialt jur anbern 9fatur,

ba^ er, wenn er i)i?iig, ober aud) nur öerbriejlid) würbe, fie

aucf) ba anbrad)te, wo fie im minbeflen nid)t l)inpaiTen woUte.

©0 fagte er aud) bamaB: 'po^ Äinber unb !ein (änbe,

will benn bie linfe Seite l)cute ganj wegbleibend

2)ie Semonflration.
8ängft i)aU id) ba§ mir öorgeflcUt! fprad) f)ier bie am

Dfen fpinnenbe grau S3ürgermei^erin unb legte bie ©pinbcl

aus bcr Jpanb. ®aS rü^rt atteiti »on bem allerlicb|ten £)d)fcn:

lopfe über unfercr ^auSt^ür Ijer. 3e^t jeigt bir bcin SKit:

bürgcrmciftcr, ber glcifd)()ouer COJc{)rmann, bag er aud) jum
SRatt)e get)ört, unb feinen 2Cnt)ang fo gut ^at, aU bu.

9lad) manchem ^in; unb J^ecreben, meinte bie SKajorität

bcr Jfnwefcnben , baß ber heutige S?cfd)luß fid) fd)on gelten

ma(^cn werbe, ©lauben fie mir, liebe grau (Seoatter — fprad)

einer ber auSgcjcicbneteften Senatoren, ber SSäctermeifter *jiurr=

mann — 3fUeö wirb fid) fügen unb fd)icBen. Unfer ÄoUege
CO;et)rmann i)cit alljuoiel gelitten unter bcr <£d)re(JcnSregierung

beS feiigen @tobtfd)rctbetg , um unferm gercd)tcn Söillen in

ben Sffieg ju treten. 2Cud) feinem (gibam, bem Ädmmercr,
^abc id) unfer löblid)eS S3ort)abcn mitgctl)cilt unb feine flill=

fd)weigenbe SBeiftimmung erl)alten. 25aS heutige äöcgbleiben

einiger auä unfcrer SRitte, ift, wie mein ©obn, ber gelb=

webel, JU fagen pflegt, eine bloße, leere ®emonflration. —
9Jad)rid)ten.

25a« glaube td) wot)l aud) 1 bc!räftigtc bcr JpauStjcrr. 5)o|

Äinber unb !ein Snbc, wenn id) bcbenfe, wie bcr nunmel)r

im ^errn ru^enbe ©tabtfd)reiber bei Scbjcitcn einem ganjen,

wol)lweifen SKagiflrate, faloa »cnia auf ber Slafe t)crumtcom=

melte , fo fann id) burd)auä nid)t fürd)tcn , baß irgenb ein

SKitglicb unfereg (5orpS feiner ei)re fo gram fein foUte, um
bie S8eibet)altung bcr ©tabtfd)reiber1tellc für erforberlid) , ober

aud) nur juläfftg ju crad)ten. Stein, »crctjcte .^errcn unb

greunbc, iein @'tübtfd)rcibcr mehr in 9{eiffentt)al

!

©t! rief ber Senator ^Jurrmann, nur nid)t fo laut, fo

gar laut. SSit weithin üirrenben Äourierjliefeln bürfcn wir

biefen aBat)lfprud) nid)t in bie SBelt ^ineinfd)reien ; unfer S3or=

tjaben, feinen ©tabtfd)reiber mci)r in t)iefiger ©tabt ju butbcn,

muffen wir bloS auf leifcn gil5fd)uf)en auSjufüt)rcn fud)en.

2tbcr bie SBürgermeiftcrin , aufftü^ig geworben burd) ben

feltfamen ©infatt, bie ©tabtfd)reibcr1lcUe nid)t wiebcr ju be^

fe^en ,
^atte baS ©pinnrab »ertaffcn unb trat, an Släffe unb

SBilb^eit einem jürncnbcn ©chatten gteid), beibe Mrrne in bie

©eite gcftemmt, bid)t ju bem SRcbner t)inan. Sicbwertljefte

grau ©eoattcr — fut)r bcr Jperr ?)urrmann fort — id) weiß

ted)t gut, maä fie fagen wollen, unb boß wir il)ren Jperrn

5)at^en, ben Drganiften Saclofcn, ncutid) in ber proöifori;
fd)en SSorwaljl fo gut fd)on wie jum ©tabtfd)reiber ernannt
tjattcn. 3lUein bei näherer ©rwägung unb l)auptfäd)licl) juj

folge eingejogencr ?Jad)rid)ten bei ber Äanälei ber l)ö^ern 58e=

t)6rbe in bcr aJcfibcnj, würben wir bamit burd)am3 nirfjt fort=

Jommen.
.|iiftorifd)c Stotiscn.

2Clg aber aud) ^icrbur* ber böfe 2)ämon ouS bem ®efid)tc
ber grau ©eoatter nod) immer nid)t weid)en wollte, ful)r bcr
4)err ©enator, im .?iod)gefüt)le feiner gef^id)tlid)en Äenntniffe,
mit größter SBid)tig!eit olfo fort: JtUerbingS bcfagen uralte
©d)riftcn , baß einft in fjieftger ©tabt SÄciffenthal einem Cr;
ganiften ju SJcrmeljrung feineä fd)malen Sinfornmeng jugleic^
bie ©teile bcg ©tabtf^reiberg mit übertragen würbe. <BdU
bem mögen wo^l eine jiemlid)e ^tit lang beibe ©teilen burd)
eine unb bicfelbc ?)erfon oerwaltet worben fein. ©päterl)in
^at ber ©tabtfd)retber bie OrganiflcnfleUe jwar aud) mit ers

polten, aber fold^e gcwöf)nlic^ einem Anbern übertaffen. ?fun

würbe eS frcilid) fef)r erfpricßlid) fein, wenn wir if)rem guten
.^errn ^Jat^en, mit ®inäiel)ung cineä S.i)dl& bti ben seit;

l)crigen ©tabtfd)reibern abgereid)tcn 3at)rgel)alt§ bie erlebigtc

©teile jugleid) einräumen fönntcn. SS ijt aud), id) muß eS

gcftct)en, ein überaus lieber 5D(ann, ber eine weit befferc gigur
mad)en würbe, als ber feiige ©tabtfd)reibcr. ©enn ber, wenn
er fd)ricb, l)ing bcfanntlid) immer fo feijr auf bie eine ©eite,

baß bie unwiffenbe 5Bürgerfd)aft l)äufig glaubte, ba« t)abe auf
bie SRat()Sbcfd)lü(Te ©inffuß get)abt. 3iber, aber, wir hörten
fd)on ein S8ögcld)en pfeifen, baß wir it)n in ber SRcfibenj al«

©tabtfd)reibcr nid)t burd)bringen würben.

®aS alte •?>erfommen.
®ie grau Sürgermeiftertn crüärtc baS für bie fd)reienbftc

Ungerechtigkeit, ba bcr Drganift Sactcfen ein überaus rcini

lid)eS Jpänbchen fcbreibe.

3a — fprad) .^err 5)urrmann — baS ift ja eben baS
Uebcl: ©in ©tabtfd)rcibcr foU ^eutjutage nid)t wie oormalS,
wo jeber Organift baju taugte, bloS mit ber .gianb, er foll

aud) mit bem Äopfe fd)reiben, unb bafür, baß er baS oer=

flet)t, UniocrfitätS : unb anbere äcugniffe aufjuweifen haben.

—

£)ahcr bcnfen wir benn in unferm aUcruntcrthdnigftcn S3erid)te

barauf anjutragen, baß jum Scficn bcr oerarmtcn Äämmerei
bie crlebigte ©tabtfd)rciberfteUc burd) ben MtuariuS fo lange
»crwaltet werbe, bis ein ©tabffchrcibcr fich gcfunben, ber aud)

Sugleid) baS Drgclfpiel fctbft übernehmen fönnte. ä5aS wirb
nun Bcrmuthlid) SBcile i)abtn. SDSir gctröjtcn unS übrigen«
bcr @enef)migung bc« 2CntragS ganj fid)er. ©enn wir wollen
uns auf baS alte ^erfommen berufen, weld)eS fchon barum,
)»eil bai ©portelwefen enge äufammcnhöngt mit ihm, bei ber
Ijöfjern ffieijörbe außerorbcntlid)c 5)roteftion finbct.

»er Sitel.
Ucbrigen«, gute grau ©eoatter, — fuf)r er tröflenb fort —

werben wir, wie wir l)icr uerfammelt ftnb, gewiß nichts ba:
gegen l)abcn, wenn if)r ^crr SJathc, ju bem, waS er bisher
Bon ben: fcligen ©tabtfchreibcr bejog, nod) eine fleine 3ulage
crl)ätt. Unb — fuhr er, alS bie .^auSwirthin noch immer
mit finflret 5Diiene ben Äopf fd)üttclnb baftanb , befto frcunb:
lid)er fort — foUte ihnen t)ielleid)t ber Sitet Drganifl nid)t

jufagen, wie wäre cS ba, wenn i^n ber Slati) ju feinem SKu;
fi!birc!tor ernennte? grau 9}fufiEbircftorin , gelt, grau @er
»atter, baS Elän^e wol)l fo gut wie grau ©teuereinnet)merin,
ober ®tcitSmanntn 1

SBirflid) juctte bei bfcfem SBorte ein ©tral)l ber S^titttc

feit burch baS @eftd)t ber brauen grau , ber aber nur allju=

halb wiebcr erlofd). Unter uns gcfagt, fie t)afte bie 3bce,
il)rem atöSc^en ben .^lerrn fati/tn SSacEofen jum SKanne ju
geben.

®ie gurd)t im ginjtern.
35ic grau SSürgermeiftcrin glaubte mit 3uoerri(^t, S?öSd&cn

fei »ermuthlid) ju feiner ©eele, als bcr alten grau ^aibe-
fraut in ber Subcngaffe gegangen, an bie ihr ein 3Cuftrag
mitgegeben worben. 3lllein, wie gcfagt, bcS SJfäb^cnS ©inn
ftanb auf 8ottd)en unb bie 4)ecjcnScrgießung gegen biefe über
ben jungen gremben mit bem fd)warjen 2Cuge, baS gerabe fo

fd)ön war, als baS fd)waräe *Pfcrb l)äßtid), weld)cS er am
3aume führte, Saher eilte fie unmittelbar nach »erridjfetcra

auftrage j" bem Äul)tt)ore l)inauS, auf ben wilbcn SKann,
an bcjTen a3cfi|er ii)re greunbin Cottd)en eben ocrhcitat^ct war.

Tici) Scttd)en — begann fie, als fie baS hübfd)e junge
S[Beibd)cn allein antraf — wenn id) bid) nid)t ju ^aufe gc:

funben Ijättc, fo wäre id) »ergangen in meinem ©lenbe. es
iji bod) aud) gar nid)t mel)r hübfd), feit bu fo weit au« ber
©tabt wcgge^icirathet Ijafi unb feit mein SBatcr unb bcin
©d)wiegerBatcr fo uncinS mit einanbcr leben , baß man alle:

mal SIcthlügen mad)en muß, um bid) nur ju fehen. Unb id)

hätte mid) gar nid)t herauswagen fönncn , mü^tc id) nid)t,

baß unfer 2(ltgefeU alle Sage hierher fommt ju Doppelbier,
weit mir fonfi ber Begleiter jurücf nad) ber ©tabt gcfctjlt

i)ätte. 3m ginftern aber fürcfite id) mid) aUjufet)r.

gragcn.
SiBcißt bu nod), Cottd)en — fuf)r fie feufjcnb fort — wie

bu bcinen ie|igen fSlann »crm 3al)re beim s^fingfifd)ießcn an
ber Sffiürfelbube jum erflen 9»ale gcfet)cn haftefl unb mir bann
fagteft, baß bir gleid) ganj anberS geworben wäre, als fein
SSlict nad) bir gcgongcn war ? ©ie^^ bu, ßoltdien, gerabe fo

ift mir'S eor()in gefd)ehcn. SBJte ber f)übfcl)e SKenfd) fein Äuge
auf mich warf, war mir'S boch gleich — wie foll ich fagen ? —
als ob bie ganje aselt unterginge unb er altein nod) übrig
fei. — Sciber, fam bas nad)l)er ganj anberS; bie SBelt blieb
unb bcr hübfd)C SRenfd) war über aUe SBcrgc. Zd> 8ottd)en,

bift bu bamalS glücttich gewefen — gegen mid) genommen
t)eute! 35u wußteft gleid), baß bein nunmehriger SOJann 2fbenbS
mit beim ©d)ü|enfd)maufe fein würbe ; id) l)ingegcn weiß auci^

gar ni^f, wo man ben lieben SJZcnfc^en wteberfef)en fann
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9tii)t (t'nmal nadiMtttfn tonntt x6f tf>m, bct SSuttct »egen,

iie mtd) gUid) tjinein in bi'c @tubc rif. @ie bentt frcilid),

td) roücb« bod) ncd) einmal iljccn Jpenn 9)att)en, ben Dtga;
nijlcn, ^ttrat))en. Xber ba foU mid) bct ^immct in Snaben
bereatiren, jumal nun, ba id) b«n ijcutigen gefetjcn l)abe.

^»ar wirb bcc Drganijt — benfe nur, 8ottct)cnl — ©tabts

fd)rciber werben, wie bic SJiuttcr meint. @i unb wenn er

Äönig würbe unb im öclbe fäpe, bU über bic Dfjren, id)

m6d)tc ifjn bcd) nid)t. Sc^t, gute« Sottd^cn, ratfje mit nur,

wie id)'« anfangen foU, baj id) ben Jjübfc^en 50Jenfd)en mit

tDiebet ou« bcm ©innc fd)lagc. —
)Do« Siaubt^tet.

Sn fclbigen 2Cugenb[icte nod) ging bie Zi)üt auf unb
9iö$d)en fat) etjl eine ©cfunbc lang nad) it)r f)in, bann btüctte

fte il)te bcibe blauen Äugen in Scttd)en« fd)atlacftrot^eS :&aU;

tud) unb fprac^ : 2((^ @ott, wie wirb mir nur mit @inem
SkaW.

Slatütlid) fcferie bei bicfem Aufrufe bie tl)eilnet)menbe greun=

bin ^od) auf unb bcr (Eingetretene lief eiligfi ju. Sod) faum
^atte Üottd)en, um nur gleid) in bie .Kammer nad) bem
ed)auerfd)en 25alfam ju fpringcn, bie .|)albbewuftlofe injwi:

ftfeen bet Sorgfalt t>U jungen SRanncS anoetttaut unb er fte

ftjl in feinen Armen gehalten, fo fd)lug (ic aud) fd)on bic Xu:
gen »iebet empor. J)a fd)icn fie erfl ju glauben, fle blidte

mitten in ben ^limwc' l)incin, befann fid) aber gleid) wieber,

baf c6 nur ba^ ®eftd)t bc6 nämlid)cn jungen SRanneg war,

bet »ortjin com SKartte auS nad) bem genfler ju xi)t t)inauf=

gefptod)en t)atte. Cb il)t abct fd)on bei bet gelben gteunb;

lid)fett feincg ®eftd)tg auf bet ©feile bct SßetS wicbct einfiel,

ben fie erfl am Sonntage in bet Äitd)e mitgefungen:

@t ifl ja tfin Sit, noi^ Zeae,

2)et fid) nut naä) Stute fef)nt.

fo mad)te fie fid) bennoc^ gerabc fo angelegentti^ öon i^m toö,

oU ob witflici) folc^ ein SRaubtt)ict fie in ben Älauen i)ätu.

2>er »erlotne @runb.

8ottd)en eilte eben jutüd unb ftogte: aSoS fütd^teft bu

bid) benn fo, mein gute« 9lö6d)cn? (Si ijt ja unfer äScttct

Ä«tl. ®ott 8ob unb »an! übrigen«;

©aju ne^te bic ajiitlcibooUc bic ginger mit bct glüfjig;

!cit au« bcm ®lä«d)cn, ba« fie mitbrad)tc, unb bcjlrid) bic

®(^läfc ber aaicbet^etgcjlellten , fie im neuen SBol)lfein, wo
möglid), nod) me^t ju bcfeftigcn.

;Rö«d)en t^atu freilid) in gcwifTet 3iüc!fid)t mit il)tet Ängft

ganj 3icd)t. 2)a« war ber SScg fd)wcrlid) ju 2£u«füt)rung

i^re« SJorfa^c« , fid) ben neuen SSefannten üu« bem ©innc ju

fd)lagcn, benn cor bcm abgefd)abtcn grünen SJiantcl ^atte fte

ooiljin ben fd)önen SBud)« gat nid)t watjtnc^men fcnnen, übet

ben iiir ffilict jefet nur bann unb wann fd)neU unb leifc, wie

man mit ber .^anb über ben $elj eine« »crgitterten rcifenbcn

Shiere« fä^rt, »on bcm man furd)tet, e« fönnc ptö^lid) fic

we3fd)nappen, binftrciftc. Uebrigen« war ber ®runb, fid) ii)n

au« bem ®inn ju fd)lagen, »crlorcn gegangen, ©ie f)attc c«

\a nur barum t^un woUen, weil fie nid)t ^offen Jonnte, je;

mal« »ieber mit il;m sufammen ju fommcn.

22arum unb wie?

S^'oT' einmal, SRö«d)cn — fo fprad), wie je^t 9}tttet Äatl

wicber t)inau«gegangen mar, it)re greunbin lädielnb unb t)cb

baju ben ginger brot)cnb auf — id) weif ncd) fo gut, al«

ob'« tjeutc gewefen wäre, wie mir ba« SSlut ju ®eftd)t flieg,

al« id) mit meinem ®£anne jum etjten Sliale jufammcn!am

unb wie id) il)n ba gar nid)t anfet)cn tonnte, unb bod) oud)

wieber anfe^en mufte unb wenn e« mein Seben gcfoftct ^ätte 1

T£l« oor^in bein purpurtott)e« ®efid)t wie geuer auf meiner

aStufl brannte , fiel mir gleid) mein bamaligcr 3ujlanb wicber

ein unb bann ooUcnb«, al« ic% bid) bem Setter gegenüber fat).

gj i^'g _ babei bleibe id) — bet ju bir oom axarfte nad)

bem genjlcr l;inauf gcfprod)cn t)at.

Söarum l)ätte 3iö«d)cn it)rer lieben Sertrauten ba« »et=

fd)wci9cn feilen unb wie fjdtte fie e« »etfd)wcigen tonnen'!

Sifon.

Äd) — fagte Sottd)en — ift ba« ein guter fflZtnfd), bcr

Setter Äarl

!

3l6«d)en t)ord)tc f)cd) auf. Jiann erjä^lte if)r Sottdjcn erft

»on ber unget)curen ®clebrfamfeit, bic er auf bct Uniuerfität

cingcfammclt, wie er batauf al« gtciwilliger mit nad) grant;

tei<ib gemußt, wa« für Jpclbentt)aten it)m bort ba« aUgcmeinc

ei)renjeid)en ctwcibcn unb wie milb unb gut et fid) aud) gc=

gen bie armcit fricblid)cn SSewct)nct be« geinbc«lanbe« er»ie=

fcn t)ätte. ©ncr feinet Äameraben babe ba«, cor wenig Za-
gen etft, ibt unb it)tet «Kutter au«fut)tlid) ctjä^lt.

So — fut)t Sottefcen fott — ben 9Räb^en tn'gtanfteidj

ifl bct l)übfd)e, ünbgutc 2)cutfd)c auc^ gat nic^t bitter oor;

gefommen.
J)a« fann id) mir bcnfcn I platte S«ö«i^en ^erau«.

9lun , nun — fprod) if)re greunbin läd)clnb — fcufje mit
babei nur nid)t gleid) fo gar tief; benn fein ^erj Ijat er wie;

ber mit in'« Satertanb jurüctgcbrad)t. ^Jatje bran aber mag
c« gewefen fein, baf et'« ber nieblit^en Sifon in @i)atillon ge:

lalfen ^ätte.

Tii), taufenb, ja ^unberttaufenb £)l)rcn wünfdjte fltf) 3?6«=

d)cn in bicfem Äugenblictc, um nur feinen ?aut ju »crl)6ren

»on bcr ®eft^id)te, bie il)t eben mitget^ieilt werben foUtc.
,i

Sicllcid)t.

Bei bamaligc Äametab be« Setter« — fuf)t Sottd^cn fort

— ^at e« un« nid)t genug bcfd)teiben fönncn, roa« ba« füt

ein nette«, äietlid)c« SBefen i^, bie fleine Sifon in (St)atiüon.

Settct Äatl bat e« aud) fclber wof)l eingefcl)cn unb bcr Äup,
ben er i^r beim 2fbfd)iebe in bcr ©Itcrn SBeifein auf bie ©tirn
gcbrüdt l)aben foU unb bic S^röncn im 3fuge ber lieblid)en

>f)crfon unb im 2fugc bcr eitern felbjl, follen it)m auf bem
9Jüctmarfd)e nod) mand)mol eingefallen fein. 3Bct weif au^ —
fe^tc fein Äamcrab Ijinju — ob er nid)t emfl gcmad)t i)ätte.

2>enn ?ifon'« Sltern waren treffliche §Kenfd)cn unb bic (i^u
üi)t(it felbfl. e« plagte un« bamal« aber bic einfältige SKas

rotte, baf !ein äd)tcr 2)eutfd)et eine gtanjöfin ()cirat()en

bürfe. ©pa£crt)in ifl »ieUeic^t über feine Sorliebc ju bem
SDJäb^cn ®ra« gcwac^fcn. —

Älfo?

O^nflreitig galt ba« ad) ! »eld)e« jc^t 5wifd)en 9iö«(i&en«

fd)malen Sippen berDor^aud)te, bem unglüctfeligen Sielleid)t
bet le^tcrn SBorte. 25a« ®efd)cnf bcr gröftcn unb üppigftcn

SBBiefe in bct SBclt würbe il)r gewif lange, lange nid)t fo Diel

gtcube gcmad)t t)aben, al« ba« winjigflc äd)te ^töbd)en »on

bicfem ®tafe.

«nb — ful)r 8ottd)en fort — tro& fold)en »ortrefflid)en

eigenfc^aften ijl ber arme Setter bocf) fel)r unglüctlid). ®enn
nun er wicber auf bic Uniectptät gegangen unb bei bet ?)tüs

fung unglaubtid)e« 8ob cingcetntct l)Qt, feljtt e« il)m am
aSeften, ndmli^ an bem, ioa« unumgängli«^ 3iot() tl)ut

jum gorttcmmen im Sanbe, am Seugniffe füt feine guten

©itten.

Älfo"! — fragte 5R6«d)en unb bie SRebe etftarb i^t im
?0?unbe unb it)re Äugen fal)cn fo trautig brein, al« ob i^r fo

eben Sater unb SÄuttet auf einmal begraben worbcn waren.

a3arml)erjigEeit.

2)od) 8ottd)cn ergriff freunblid) if)re ^anb unb fprad):

9lein, gute« Äinb, wirf bc«^alfa um'« Jpimmel«wiUcn feinen

Scrbad)t auf feine Sebcn«art: baf biefe mu|ler!)aft ^u nennen

ijl, muf ibm bcr SJcib laffcn. Allein wie ba« im Äriege

gc^t, c« ^abcn fid) Äamcrabfd)aftcn jufammen getl)an unb
er foU ber Sorjlcl)er einer fold)cn gewefen fein. SBcil man
nun- glaubt,, baf mand)c biefcr Scrcinigungcn — worunter

aber, batauf wollte iä) gleid) einen @ib ablegen, be« guten

Settct« Drben gewif ntd)t mit gehört — gefährliche »Dinge

beabfic^tigcn , fo »erwcigcrt man i^m, wie ÄUen, mit i^m in

glei(l)em gollc, ba« ©ittcnjcugnif.

Unb Scrmögen iiaben it)m feine, burd) bie 8aflcn ber ©in;

quartierung ganj l)cruntergefommcncn eitern aud) fo blut;

wenig bintcriaffen fönncn, baf i()m fd)on je|t fo gut wie gar

nid)t« übrig bleibt. ®lcid)Wo^l jeigt er fiel) fo barmt)crjig unb

befd)ämte erfl ooriiin, al« er ^icr anfam, burd) bic ®abc,

bie eine arme Slinbc »on il)m erljielt, einen red)t wo^l^abcn--

ben ®ut«bcfi^cr au« bet 9lad)batfc^aft, bet bie Alte jut Zi)üt

Ijinau« werfen wollte.

©ie ocrfi^ttge Unfd&ulb.
"

Scn 5wci allerliebflcn äd)ten, wenn fd)on nicht oricntolifd)en

perlen, weldje babei JRösd)cn« Äugen fd)müc£ten, mochte ohns

fehlbat bie eine ber grcube unb bie anbete bcm ©d)metje

gelten. ©« wai ja wahihaftig hötf)fl etfrculid), baf ein fo

hübfd)et freunblidjcr SSenfd) aud) fo ein hübfche«, frcunblid)e«

.^crj hatte '. Um fo mehr war c« aber aud) ju beflagcn, baf,

wenn c« ihm nun einmal mit bem ©ittenjcugniffc fo fonträr

geben foUtc, ba« ®d)ittfal ihm obcnbrcin bie Jpänbc fo leer

lief, »enn fo »iel wufte ba« ^utc Äinb fd)on »on bem SBclt:

laufe, baf man mit leeren J&änbcn nirgcnb gern gefehen wirb,

am aUerwcnigftcn aber ein greicr, bcr bei ihren ©Item um
fte anhalten woUte.

Äu* bicfen gaU nämlid) mod)te bie fleine ootrtd)tiat.tt)t:

f<J)ulb fd)»n ein wenig in ba« Äuge gcfaft tfaben. — («» üj
8»
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Äugwanberung.

Cottd)en mußte felbct mit bcm weifen SEücfilein über it)«

3fugen fatjrcn , el)e fie , oon ber greunbin fictjfbarem 2(titt)ei[e

bcgcijlect, fottful)r. Unb rcci)in, SJööd)en , glaubfl bu reo^l,

ba| er jc^t gegangen ijl?

3e roenigec aber bic ©cfragte ias crraff)en fonnfe, um fo

lieber iiätte fie eben t)ierübcr Muöfunft get)abt.

©raufen im ©talte ijt er! fprad) Sottdjcn.

SB5ot)t bei bcm l)ciflieben , alten Stappen, ben er an ber

4>anb ftatte, aU er über ben SKartt iami
eben bei bem ! bie ®efd)id)te mit bem 5)ferbe mug i^ bir

bod) nod) ecjäblen. ®ie wirb bir au6nel)menb gefallen: ®ar
ermübet mar SSettcr Äarl »on ber Unioerfität bis nad) feiner

^eimatt) gcfommcn ; benn er i)atu bie Steife }u guf gemacht,

Sag unb 9tact)t binburd), ot)ne ft* einige (ärljolung }u gönnen.

SBJeil i^m nun bort jur guten 2Cufnai)me baS ©ittenjeugnif

überall fetjUc unb feine SSermanbten unb ®önner , bie fd)on

glaubten, er werbe itjnen jur 8aft fallen, i^n beSl)alb nod) mit

SSormürfen übcrfd)ütteten , fo badjte er ber ii)m fo unfreunbs

ticken Süterjlabt auf ber ©teile ben Siürten ju fe^jren.

geuetSgefoi^r.

5>Jüd) feiner erfd)öpfung ober burdb bie früficre gufman=
berung, fragte er bei einem ^ferbeeerlcil)cr nad) bem SRietf);

^jreife eines ^fcrbeS bis t)ierl)er. 23er SXann wollte aber gar

JU i)t)(i) binauS für beä Setters Umflönbe. @nbli(^ fagte er

tnbejfen bod) : bamit fie meine SereitwiUigfeit fet)cn , if)ncn

JU t)elfen, follen fie ein 5'fcrb für fo unb fo oicl baben. 3tuf

fein McufereS bürfen ©ie freilid) nid)t ju febr Kücffidjt ne^=

mcn, aud) mülfen ©ie barauf gefaft fein, eS juweilcn mit

©pocn unb Gierte ju ftrafcn, wenn eS etwa allju faul

werben foUte.

©omit führte er ben jßettcr in feinen ©tall. SSetter Äarl
erfd)ra! ba orbentli^ ocr bem abgemagerten Zijkvt unb
fd)Httelte ben Äopf. — 3a, fprad) ber S3crleit)er ad)feläuctcnb,

wie baS ®clb, fo bic SBaare. ©d)on wollte ber SSetter forts

gc^en , ba fa^ i()n baS ausgehungerte 5Et)ier wie llagcnb an.

Unb er betrad)tete es nod) einmal unb fprad) jum SBerleibcr

:

wäre ber Stappe nid)t fo ganj furchtbar {)ctuntergc!ommcn,

fo würbe id) it)n für ben nämlid)en ialUn, auf bem icb einfl

ben crflen Siitt in meinem Ceben oerfud)t i)aU. — Seid)t

möglid) — antwortete ber SSerlci^er, baS $ferb gehörte wir!lid)

in feiner fd)önen 3cit bem ^errn 3uflijratf)e , i^rem D^eim.

Unb — fd)altetc bie er5äl)lerin ein, baS finb SSetter ÄarlS
eigene SJBortc — unb ats ob eS ^i"^ gegolten batte, in ber

Sl)re biefeS SSetterS, ber i()n im je^igen S02ipgcfd)i(ie unter

oUen Serwanbten gerabe am fd)nöbeften ij^fjonbett, bie (H)vc

feiner gamilie ju retten, fo fragte er fogleid), waS ber Stappe

iEoflen foUe, wenn er it)n foufe. 25er SJerleiljer, auS bem
geucr beS gragenben ben ©mit ber grage fd)liefenb, forbcrte

cfenftrcidg eine oiel ju grofe ©umme, lief aud) an berfelbcn

nur wenig nad). iDer SBetter ritt fd)on auS bem -?»aufe auf
bem Spiere, ba rief it)m ber Ääufer nod) nad): X)er befle

Stall), ben id) i^nen auf ben S85eg geben !ann, ift: ©trafen

fie baS ^ferb fleifig, bamit eS guten 3BiUen be!ommt. ©er
Sßettcr bcmerfte gegen mid), nur alljugern f)ätte er ben SJatt)=

geber für einen fo böfen SJöillen gegen baS ol)nel)in bartgcftrafte

iXi)ier mit ber ®erte tüd)tig ge}üd)ttget.

9taii ber erften ©tunbe fd)on warb SSetter Äarl tnne, baf

er bie Steife weit bejfer unb fd)neUer ju gufe, alS auf folcl)

einem ^ferbe ^ätte mad)en !önnen, unb tjottc eS bat)er aud)

gröftent^eilS geführt. ®leicbwol)l ift er bamit !aum bis t)ter

i)erauS ge!ommen ! 3ft baS aber nid)t ein rcd)t fd)öner 3ug
»om SSetter Äarl, baf er, fogar in feiner Ärmutf), fic^ biefeS

Spiere« auf fold)e SSeife annahm ? —
3fd), StöSd)en war fo cntjürtt ba»on, fo entjüdt, baf,

als ber SSetter je^t wieber in bie ©tube trat, fie an if)ren

ffilicten rcd)t ju ^üten l)atte, wenn nid)t bie gun!en il)reS

glüt)enben ^erjenS barauS l)inüberfliegen foUten ju i^m. —
Sie in.

Unb bie @lütt) i{)rcS ^erjenS lobcrte nod) flär!er empor,

als er feinem S)iübmd)en eine red)t t)fr}lid)e greube barüber

iunb t^nt, baf baS arme Zijin nun enblid) bod) wieber oon

ber Ärippe Stottj nat)m, »on ber eS MnfangS gor nid)tS l)atte

wiffen wollen.

3a — fogte er jc^t, ftd) on StöS^en wenbenb — wenn
baS ^ouS , aus bejfen genfter fie fd)auten , ein ®aftf)cf ge;

wefen wöre, fo l)ätte id) gor gern bort einteeren mögen, bem
SEfeiere ju ®efaUen, bem ber SBeg bis auf ben wilben «Wann

fojl JU oiel würbe.

)Dem agiere ju ®efaUen ! SlöSd)cn, bie bis bobin geglaubt

l)atte, er fei auf biefc ein!e^r tjolb if)r unb i)alb fid) felbft

iu ®efallen bebad)t gewefen, Ijötte Dielleid)t ben ÄuSbruc!

übel nehmen !önnen. 2Cber nein ! baf bie ein!ct)r it)t oud)

mit }u ®efallen gefd)e{)en wäre, meinte fie ol)nel)in auS feinem
2tuge fd)on gelefen ju b<iben. 23aju war eS il)r, olS ob fie

bem armen, elenbcn ?)ferbe felbft mit gut fein muffe, weit

es fold) ein ®egen|lonb feiner ©orgfolt geworben.

35ie aSeftte.

Sin .?ierr in SWitteljoljren, »om 2Cnfet)n wot)tcr^oltcn unb
gut gc!leibct, auf einem flattlidKn gud)fe, flieg Bor bem
wilben aXonne ob unb !am bann oud) in bie ©tube. SBäl):

renb fottd)cn bie »on it)m beftellte glafdje SBein l)erbcil)olte

unb Äbenbbrob für it)n bereitete, lief fein 2tuge ben SSetter

Äarl unb SlöSd)en feine ©c!unbe loS, unb baS wir!te wie
ein böfer Sauber ouf bie »ielen JÜBorte, weld)e bcibe einonber

fo gern gefagt l)ätten ; !cin einjigeS wogte fid) ibnen auf bie

Sippen.

25aS ift jo wof)l — beqonn enblid^ ber grembe — ber

Jperr, ben id) oor Äurjem in ber ©tabt bemerJte? Stid)tig,

fie finb eS. ©ie führten ein ^Jferb mit fid), ein t)fiU»fe*

S^^ter. ©ogen fie mir um ®otteSwillen, wo finb fie ju fol<^

einer aSeflie gelommen'!

35artegung ber Umftönbe.

SJetter Äorl crjäf)lte ifievau^, aber nur gonj furj unb
flüd)tig, wie er aus SRitleib mit bem ^ferbe unb bamit nid)t

in bellen legten Sogen bie ^onb eines gül)llofen unb berje;

nigen, bie im ©inne beffelbcn i)an'beUen, oUjubart auf bem
ouSgebicnten S.i)ini lofte, boifelbe erJouft i)abe.

(äi, ei — fagte !opff(^üttelnb ber grembe — berglei«^en

finb warlitb leine Stotblöufe. SBer'S in ber äBelt ju etwa«
bringen will, ber wcnig|tcnS barf ficb nid)t auf fold)e ^onbets
d)cn einladen. SSielleid)t aber finb ber Jperr mit ©lüdsgütern
fd)on reicblid) genug »erfel)en, unb bann !onn man ja wof)l

einmal fo eine freunblid)e ©d)nurre mitmod)en.
Äorl öuf erte fd)eräl)oft, baf bie ©lüdSgüter juft fein ga^

eben gor nid)t wären.
Stod) fd)limmer, mein lieber J^err! 3nbe|fen ein einträgt

lid)eS 2lemtd)en, ober 3CuSfid)ten borouf, boS Jonn bofür fd)ob;

loS Rotten.

Seiber — antwortete Äorl — finb ouc^ meine SfuSfic^ten

fd)on bat)in '.

©0 frübjeitig?

25ie 2Crt »on SSorwurf in beS grcmben SXiene mad)te,

baf ber junge 5Kann burd) eine !urje Darlegung ber Umflänbe

fid) »on allem böfen 8Serbad)te befreien ju muffen meinte.

SSorurt^eile.
2CIS beforge ber S[Bo()l^abenbe fd)on, baf ber ÄUsufrctges

bige »ielleicbt gor auf ben böfen (ginfolt geratl)cn tonne, il)n

um Untcrjlü^un^ anjugetjen, fo jog er ftdb, jiemlid) finfler

ouSfetjcnb, mit feinem offen, weld)eS 8ottd)en je^t t)ereinbra(^tc,

nod) einem benod)bartcn ISifc^e jurüct, bie jungen 8eutc ibrem
©d)ictfole überlaffenb.

eine ©tunbe fpöter, olS es fd)on bun!el war, »erlief et

baS JQaui wieber. 3u»or ober fd)ien er bod) bem Setter Äorl
eins onbängen ju müjfen, unb fogte: 3u guter Ce^t, junget
SKonn, will id) it)nen nod) eine Se^re geben, bie reid)li(be

iJinfen eintragen fann. ©orgen ©ie für boS ©rfle Ijübfeb für

fi^ fclbfl, ebe ©ie on Änbere ben!en. ©rjäblen ©ie oud)

Sliemonben bie rübrenbe ^lif^orie mit bem ölten >i)fecbc. 2)enn

ob mon fd)on bfutjutoge bier unb bo boS fogenonnte SKitleib

mit ben SEbieren unter bie S^ugenben jöblen will, fo locben

bie SSernünftigen bod) über bergleicben Sßorurtbeile , bie ju

gor nid)t6 fübren fönnen.

®laubenSbe!enntnif.
2)ie loute üacbe bcS ^inwegrettenben fd)oll nocb »on aufen

in bie genfter, unb SJetter Äarl bebouerte febr, baf er ben

gübllofen fo gutmütbig mit feiner gonjen betrübten Cage be;

fonnt botte mo(^en lönnen, ja er bebouerte jebeS SBort, baS

an ibn »erloren gegangen war. StöSd)en aber seigtc fid) nod^

einmal fo böfe, als er, auf ben SBarbaren unb beflürmte Sotts

d)en mit SSorwürfen, baf fie ibn nicbt aus bem .?>aufe batte

werfen laffcn.

6i — »erfe^te bie — boS ift eben bie fcblimme ©eite uns

ferer Jponbtbierung, jcbc ungefd)la(bte Stebe onbören, unb bas

}u nid)t nur fd)weigen, fonbern wenn'S nid)t olljutoE wirb,

obenbrcin ein freunblid)eS ®eftd)t mad)en ju muffen. 3m Ues

brigen ober — fügte fie binju — befinbe id) mid) bejlo beffec,

3war fifeen wir nidbtS weniger, olS im Ueberflujfe, mein
SRonn unb id), wenn man inbef einonber fonft gut ift, f»

trögt ficb boS Uebrige, man glaubt es gor nid)t, wie lcid)t.

SDoS gloube itb gern! fprod) SiöSd)en, wie ungebolten,

baf bie greunbin fie auc^ folc^ eines gotttofen Unglaubens
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'6cjü(itigcn rcotite, fa^ ben SJctfcr Satl an, ber ftd) ebenfalls

laut ju tf)rem ©laubfn befannte unb nsutbe bann rott), wie

eine OToftnblume, übet ein fo unoorfidjtig auggcfprodjncS

®[auben$bcfcnntnif.

Ätletlei Äteuj unb Untulje.

©ie 5SSitt{)Sftube füllte fid) immer mtift mit 50?cnfd)cn an,

bie fici) an einem großen Stifcfee beim Cfen jufammcnfe^tcn,

wä^cenb Sottcfeen unb 3fögcl)en in einet ©de bct @tube recbt

emfig näi)ttcn, unb babei com SJcttet .Ratt mandjes 9leue

au$ bem gelbtuge »etnat)men. S>et 9tame Sifon (ag 9iogd)en

nod) immer aufctft fdjicer auf bem J^erjen. ®ie t)ätte gat

JU gern gewußt, ob bag ®tag aud) red)t gut fortgetcmmen

fei, bai über fein Änbenfen an biefc nicblicfec granjöfin gcroad);

fen fein foUte. Allein auf bie Sippe bradjte fic ben 9lamcn

nid)t. ®ern i^ätte fic Sottdjen gebeten, it)n mit ber t)übfd)en

3fu6länbcrin aufjugie()cn. Tfoi) ber ^atte bie Unrube barüber,

baf iijrcm abroefcnben Spanne, ber fd)on Bot Xbenb t)attt

^eimfefjren trcUcn, ein UnglücE fönne begegnet fein, nad) unb
nad) allen 5Wut^ ju fold)en ®d)erjen benommen. 25a5u mußte

jtc, eben weil er fcf)tte, befto meljr felbjl mit jugreifcn unb

i^tt SJä^tetei unb ben Stfd) im S55in!el enblie^ ganj im ©tid)e

lojfen.

©et Kepräfentant.
C4on neun Uf)r ? rief JRöödjen erfd)rc(ten, als ber bena^i

barte »anbfciger fd)tug, pacEte fdjleunigfl iljre Arbeit jufam;

men unb erfülle bie eben l)er5u!ommenbe grcunbin, bod) ja

ben ÄltgefeUen au« i^teS 5BatctS SBerfflatt ju bitten, baf et

fie nad) ^aufe begleite. 2tber, o Unglüd, gJöSdjenS S8orau6;

fe^ung, baf ber SOJenfd) gewip, wie gewötjnlid), mit ben »iclen

Seuten am großen Sif^e bie SabactSrcclEe ju unterhalten

Prebe, »ot ber fein 5Kenfd) in ber ©tube ben anbern met)t

ctfennen !onnte, mar ganj unri^tig. ©erabe baSmat l)atte

ber aitgcfcU fid) nid)t eingefleUt. ©elbfl i^ter greunbin war
ti ein 5Rätt)fet.

3td) ®ott — fagte 5RB«d)en weinetlid) il)t in'g t)f)t —
nun !ann id) ben SBeg nad) ber ©tabt muttetfeelen allein

jurürfge^cn

!

Aber »etter Äatl mufte fd)arffid)tig wie ein Saubflummet

i^t bie gcreif unt)5rbare gtage, auS ber äng|llid)cn tOiiene

gelcfen l)aben, benn er erbot fid) fogleid), ben Ältgefellen, in

SRüctfld)t il)reS J&eimgef)enä
,
ju repräfentiren.

5!Bieber»erctn.

®ott bel)üte unb bewahre! fagte 9J6Sd)en, ber SKübigWt
gebcnlenb, worüber er ftütjer gegen üottd)cn geflagt battc.

Qi mufte aud) beS 5D?öbd)enS roirftid)cr ©mit fein, feine J8e;

gteitung nid)t anjunet)men. 25enn wötjrenb Setter Äarl nac^

feinem ^ute ging, mar fie fd)on jur 4">u6tf)ür binauS.

Äaum aber botte bie gutd)tfame in größter Sil enblid)

bas ©tabtt^or erreid)t unb ließ fid) auf bem biefem gunäd)ftj

fte^enben ©ttaßenfteine niebet, um nut eon il)rer ^Jarforeejagb

ein wenig Ätbem ju f)olen , fo war aud) ber it)r nad)geeilte

SJctter Äarl bei ibr unb ließ fid)'« nid)t nehmen, ii)t ooUenbS

iai ®eleit in il)rer eitern ^aui ju geben.

9la(ftt; unb SÄ otgenf^recten.

Xbct ber t)übfd)e Äbenb im roilben 5D?anne unb bann »om
Äul)tbcre an bi« na* ^aufe, l)atte bem guten 5RöSd)en gat

bittere 5^rud)t getragen. 2)ie ganje 9Za*t über mar fie au«

einem giebcrtraum in ben anbern gemotfen »orben. T)ai

eine SDJal, wie fie fd)on im SBrauttanje mit bem SJettet Äatl

gat anmutbig ben ©aal be« ©d)icßl)aufe« auf unb niebet flog,

jtieg plö^liÄ au« bem gußboben ein überau« reiienbc« SO?äbd)cn

berauf, bie Arme nad) 9{6«d)en« Sänjer unb Seräutigam au«=

prectenb. ©a ließ er bie SSraut plöfelid) lo« , jog mit bem
tärttid)en 2fu«rufe : Sifon , meine Sifon ! bie Änbere an fein

%txi unb fie reatjten }ur ai)üt ^inau« , alle übrige ^aare

^intetbcr, nur fie war, wie fejlgcbannt, allein auf bem glede,

unb als fie nun aufwad)te, !eine ©pur mel)r oon bem ganjcn

SJorfalle, als bie abtönen, weld)e fie babei geweint i)atte

unb bie nodi immer i^r über baS ®ejtd)t rannen. Salb barauf

^attc fie (id) in einer 25orfHrd)e, o^ne einem a3?enfd)en ein

SBort baoon ju fagcn, trauen lajfen, unb weil fid) mit ber

SSerbeimlid)ung bet ©ad)e, fogat Bor ben eitern, ber Särm
eines 9cräufd)»oUen .&od)jeitfefteS nid)t »ertrug, fb t^atte ber

Borftdjtige Sraum bie blenbenben SBrautbetten in ein ®emad)
gefegt, baS unmittelbar an bie ©afriflei anflicß. 3Bie fie nun
aber oom Ältare weg in bie Spr wollten, ba erfd)ien in

bicfer plbfelid) ibre SRuttcr, eine Slut^e in ber ^onb, groß

wie ein ©taUbefen, legte baS fed)jebniäbrigc 3öd)terd)en in

ibtet SBut^, gleid) einem glebetwifd)e , übet ben lintcn 3frm

unb würbe ein furd)tbareS e):empel an i^r flatuitt ^aben.

wenn 3?öSd)en in tf)tet ?weifad)cn ^erjenSang|t niiit ben

ganjen Staum glüctlid) entjwcigefdjtieen ^ötte.

Unb nad)bem baS fo t)att geplagte Äinb enblid) gegen

«Worgen wichet eingcfd)lafen , jebeS frül)ere J^inberniß ibre«

Vereins mit bem SBctter Äart »öUig befeitiget unb eben baS

Sid)t auS9elöfd)t werben foUte, fübtte fie ftd) auf einmal bcftig

am Arme gepactt unb fai) unmittelbar barauf in baS finflre

3fugc i^rer SJiutter, we[d)e fie eine 8angfd)läfcrin fdialt, unb

fragte, ob fic benn ganj Bcrgcffen ^ätte, baß SWarfttag fei,

unb bet einfauf beforgt fein wolle?

J5ie fpi|tge 9^afe.

SKittagS über SifdjC war bie grau SBütgcrmeijterin in bem
bcunrutiigten ®eban!en, baß ber Drganijt nid)t ©tabtfd)reibet

werben foUte, jwar immer nod) nid)t gut, übet bod) Biel

beJTer gelaunt, als wäl)rcnb bcS 58ormittagS. Äaum waren

ba^er bie ®efcUen unb Cebrburfdien Bom 3;ifd)e aufgejlanben,

fing SRöSd)en, bie fd)on löngft gern gcl)ött bätte, ob bie

5Ö?utter BieUcid)t nunmebr enblid) einmal rid)tigcre 2fnfid)ten

befommen, alfo an: ®eflern, liebe SKutter, Ijabc id) fie ein=

mal überaus bbfe gefcljcn

!

25ic außcrorbentlid) einne^menbe greunbtidjfeit i{)rct a;od)ter

aber bei bicfer 3tcußcrung mad)te, baß fie lad)enb fragte: SSei

weld)cr ®clegen()cit benn?

3, wie ber junge SRann mit bem alten Stappen lam unb
Ui uns Ciuartier fud)te.

SDod) biefe ednnerung regte bct 50?uttet pl6|lid) bie ganje

©alle auf. Sa — fagte fie — baS jeigte beinc Ätugbcit

wiebet einmal im t)eUften 8id)tc, ©tatt bem S5urfd)en bie

äBege ju weifen, ruffl bu mid) gar erjt nod) bftju.

Äufrid)tig , liebe 5Wuttcr , id) tonnte eS nid)t über mein

.^erj bringen, ©er 5Wenfd) ging gar ju gut mit bem franfen,

l)ößlid)cn ^p^etbe um, unb obcnbrcin war er aud) fo bübfd).

J^übfd)? tief bie SBürgermeifterin. J^ert meine« 8ebenS,

einen SOiantel ijatte tt, bem man feine Botmalige gatbe gar

nid)t mebr anfab.

•Der SKann felbct abct, gute SDJuttet, feine gigut!

3Cd), was gigur! 25ünn aufgefd)offen , wie ein .?)opfen:

ftengel unb fo mager, fo mager I SBabr^iaftig feine 5Jafc war

fo fpi^ig, baß id) fic glei^ bur(^ baS Deljr meiner großen

©topfnabel bringen wollte.

asitc! jum ^tmmel.
8ad)enb fiel bct aSütgctmeiftet ein: S35at ic^ benn ni^t

gerabe fo, als id) }u bir auf bie greote fam?
eben brum — antwortete bie aSürgermcifterin — mit fo

auSgebungerten üeuten t)at man fein ®lüct unb wenn einmal

!ünftig ber greier um unfere Sofe fo auSfiebt, wie ber, fo

fann er fid) nut immct bie Mnftagc Ui mit etfparen. ©old)e

bagere ^^ctfonen lieben nid)t« fo febt, alS 3an! unb ©trcit,

wogegen mit ben beffet SSeleibten fd)on e()et ein ÄuSfommen
ijl. — 3d) meine baS im BcUcn etnfte ! fnt)t fie fott , als

l)iet ibt ®atte bod) auflad)tc. Gs liegt aud) in bct 9Iatut

ber ©ad)e. einem frieblicbenbcn a)!enfd)cn gebcifjt effen unb

arinfen, ein äänfifd)et abct wirb bei bem bejlcn Jfppctit immct
ein ©tord) bleiben. aScweijl benn ba« nid)t fd)on bcin Sei;

fpiet allein?

5306 Äinber unb !ein G^nbe ! — rief ba ber Sürgcrmeifter,

ben Slict jiun .^immel ge!cl)rt. — SBenn id), ber ^agcte,

jänüfd) bin, wie nenne itft benn ba bie SOSo^lbeleibten, gleid) bir ?

©egelftrctd)en.

Slimmerme^t wenigjlenS — oetfc^te ffe — bätte id) folc^

einet Sumperei wegen , wie baS 4eid)en über ber .?)auStt)üt

ift, mit bem Sütgetmciftet SKcbrmann .|)änbel angefangen.

Angefangen ! rief ber a5efd)ulbigte. 3fl benn nid)t ajiebr;

mann ber Anfänger gewefen?
ei — antwortete fie — ber Dd)fen!ovf ijl baS 3eid)en

feines .^anbwcrES, bu jwangfl ibn babcr baju. Unb — nun
frage id) bid), ijl e« benn, abgefc^en Bon bem böfen Umflanbe,

baß uns folcbe überlaufen werben, bie unfer J?»auS füt einen

®a|lbof anfeben, fo gar angenel)m, unter bem 3eid)en be«

Dd)fenfopfcS ju wof)nen? ©oUte nid)t Bielmci)t ein Bcrnünfs

tigct SWenfd) ben Cd)fenEopf jebetjeit fo weit Bon fid) entfernen

al« möglid) , b^b ?

SBie bu'S oerftebft! antwortete i)i(r ber SBütgctmeillct in

einem Sone, Bot bem feine ebeftau allcjeit bie ©cgel jltid),

weil fie aus erfat)rung wußte, baß bann jebe einwcnbung
gefät)rlid) war.

atefultat.

•Das 3cid)en über bet Z^it — fuf)t er mit pnfterm

Srummen fort — foUtc auf mein ®emetbe unb auf bie SBürs

germcijtetwürbc jugleid) ^inbeutcn. Äbet maS Bcrftc^t bie
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(äinfalt ba»on7 Sic »cig freilief) nid)t, baß ber Otter ba$
©innfailb ber StärEe ift, unb baß ber Siirgcrmeijler

,
po^

Äinber unb fein 6nbe, fid) al« ber ©törffte in ber ©tabt
ermeifcn muf !

^
SRit biefcn SBorten »erlieg er bie ©tube unb warf hinter

ficf) bie Stjiir grimmig ju.

©aS JRefuItat öon JCUem war,' baß bie JpauSfrau ifjren

ganjen Unmutl) an bcm armen SRogcljen ausließ, bie ofenei)in

fd)on an bcm mütterlicl)en Urtl)eile über ben SBetter Äarl ju

tragen genug l)otte. „/„,., ^

2)er n)ill!ommene Sär,

'.T ©ret Sage ifeatte SRöScben, oUemal balb nac^ ©onnenun:
tergonge, bie SKuttcr gebeten, fic ju Stoctcn geljen ju laffen

;

ei tnerbe gen)cl)n(ici) in ®cfeUfcl)aft mef)r fertig, aU }u ^aufe
allein; rco frcilid) in ber Siegel ein fel)r fcI)lcifrigeS SBctter

grajfirtc. Sie SOJutter war nid)t bagcgen gewefen. Senn
baS erftemal ging 9tcScl)en jur ocrwittwcten (Stabtfdjrciberin,

einer fcl)r orbentlid)cn grau , baS äweitcmal ju 2fmtSpad)tcrS

gin!cl)en, einer fcbon betagten Sungfcr, gegen bie fiel) aud)

nict)tl einwcnbcn ließ, unb baS brittemal ju ©aljoerwalterS

2(uSgcbcrin, einer gefcfeicttcn, orbentlic()cn unb fittfamen

©d)ulmeijterSwittwe. 3tUe brei faßen in ber Äircfec fcbr weit

öon ber grau 58iirgcrmeijtcrin SRü^enfönig unb tamcn aud)

fonft nid)t mit i^r sufammen; ein fcl)r guter Umflanb, bcn

9?ööd)cn bei it)ren S3efud)en mit berü(tfid)tigen ju muffen
glaubte, ©ie war nam(id) fo gewif[eni)aft, um nid)t einmal

gern eine 9lott)lüge ot)ne Stotl) mact)en, unb ouf ber anbcrn

®eitc bod) aud) ben 9Jcd)tcn tl)rcS ^erjenS nid)tg »ergeben

ju wollen. ®o ging fie benn allcjcit wirElid) erjt ein tjalbe^

SSiertclflünbd)en ju ben genannten ^erfonen , um bann red)t

jum Äut)t^or tjtnaug ju eilen, bamit fie nocb »or eintretcnber

Dämmerung auf bem wilben SRanne anlangen möd)te. -herein

nad) ber ©tabt, baß wußte fie nun, feljlte il)r ber Segleitcr

niemals, unb baß ber ÄltgefcUe, wie fie nun fanb, ben wilben

aSann, wegen eincS Sären, bcn er bort ongebunbcn t)atte,

gerate je^t ganj unbefudjt ließ, !onntc it)r unter ben nun=
me^r eingetretenen Umftänben el)er willfommen, ats unan=
gencf)m fein.

©ämmtlid)e brei2Cbenbe.

50?it einem SBorte: MeS ging am ©d)nürd)cn. 2fm er=

ftcn biefer brei gtücllid)cn 3fbcnbe war bereits ein ©d)u§ =

unb Sru^bünbniß jwifd)cn ben beibcn angct)enben Siebenben

gegen SBelt unb ©d)icE|'al unb alles ?!Kcglid)e abgefd)loffen

werben. fottd)en, als Zeugin babei, i)atte auch it)r greubcn:

tt)ränd)cn mit Ijineingeweint unb »u bcn 2uftfd)lcffcrn, wcld)e

baS f)ärd)cn bis weit in ben -pimmel Ijincin fid) für feine 3u;
fünft aufbauetc, treulid) Jpanblangcrbienft Bcrrid)tct.

2Cm jweiten 2Cbenbc war bie Siebe l)auptfädilid) auf bie

nieblid)e ?ifon gu (5t)atillon gefommen unb ba bcm armen
9{öSd)en nod) bei ©d)lafengel)en ein ©Erupcl in biefer Mngcä

legenbcit aufgejtiegen.

2lber aud) biefcn ©frupet ^ob ber 2Cbenb »bttig.

SB u t ^.

S3ei ber bieSmaligen ^cimfitf)rung aber jünbete ein SSli^s

flrat)l aus bem ^eiterftcn .^immel baS ncucite, fd)5nfle ?uft;'

fd)lößd)en ben guten .Rinbern über if)ren Äcpfen an. Unb
baS ging fo ju: 9iöSd)enS ^crr ^attji , ber .Kämmerer, war
juft wie 3?öSd)en gegen Slbcnb nad) bem wilben Spanne ^inauS
eilte, il)r »on bat)er entgegen gefommen. 2Cber baS a)?äbd)cn,

bomalS nid)ts im Äopfe t)abmb , als ben wilben SSann unb
jenen ©frupcl, lief eitigfi bei itjm »orbet, ot)ne it)n gewat)r

5U werben, fo baß er lange jlet)cn blieb, fie mit bcm 3iuge

bis in bie Sbür bcS wilben SRanneS »erfolgenb. ©ein (ärfteS,

nad) ber £Rüctfet)r in bie ©tabt, war bat)er ein ®ang jur

grau Sürgcrmeifterin SRü^enfönig. ?iebe grau @e»atter —
begann er — was fct)lt benn meiner Sungfer ^atifditnl

9?id)tS , (Sott lob , als öielleid)t ein wenig ©i^fleifd).

SaS muß fein ! benn eben rannte fie broußen »orm Mui):

tbor auf ber ©traße nad) bem wilben Spanne fo »or mir »er;

über, als ob t^jr ber Äopf brenne.

Iffio^l faum möglid), 4>crr ©coatter. Senn fie tfl ju Sto;

den in ber ©tabt unb fi|t baSmal gewiß bort in aller SRu^e.

Mllein ber Äämmercr behauptete baS @cgentt)eil, weS^alb
fid) benn bie S?ürgermci)terin auf ber ©teile in ©aljoerwal:
terS I8cl)aufung begab. 35ott aber hieß cS freilid), baß 3iöS;

cf)en fid) jwar rid)tig cingeftellt, aber fein fflleiben gcl)abt ^abe.

50!an fann fid) Borjiellen, in wcld)e 3But^ barüber bie

leid)t aufbraufenbe SSürgermetflcrin gerietf).

Sie ?)ul»ermine.
9lii)U aftncnb »on biefcm 2fllen bradite uiigefdf)r ein

©tiinbd)en fpotcr ber glüctti^c Äarl 9?öSd)en nad) ^aufe unb

backte eben an ber Sl)ür fid) befd)eiben mit bem Äiißci^en in
e^ren ju ocrfcljen, beffen (ärinnerung i^m ben einfamen .SJücEj

weg nod) bcm wilben SKanne »crfüßen feilte, als plö^lid),
wie eine ^ul»crmine, bie f)inter ber ^auSttjür laufd)enbe
aXuttcr t)eroorfprang , bie Zo&ita jurücBfd)leuberte , unb bem
^eimfüt)rer flatt ber warmen Cippcn, wornad) er led)}te, ben
falten ®(aSEnopf, ber ju»or unter il)rer ©d)ürje »erborgen
gel)altenen Slenbtaterne bid)t »er ben SKunb ^iclt.

Unb gerabe, baß ber junge 5Kann nid)t, wie ein ertappter
©traud)bieb baS ^afenpanicr ergriff, als er nad) mand)en
l)arten Sieben »ernatim, wen er »or fid) f)attc, gerabe baS
legte bie aSürgcrmeiflcrin il)m als eine befonbere gred)^eit au«.

Ungewöl)nlid)er >|)anbel.

9iod) weit otger würbe es bem armen JRöS^en ergangen
fein, wäre nid)t, feitbem bie «Kutter »on ©aljoerwalterS wie:
ber priicf war, ein gang eigner, günftiger Umjlanb cinge=
treten, ©ie fonb nämlid) ba gerabe bcn reid)en ^enfel bei
il)rcm aKanne, ber um SJcSd)enS ^anb für ben ®erid)tSoer:
Walter auf feinem @ute Äü^rewife anfud)te. ©d)on feit langer
3eit jtanb ber Sürgermcifler in iBcrbinbung mit ^errn ^enfel.
Sie beften Od)fenl)orner bejog er aus feinem Kinböieljinjtitute
unb l)atte in if)m immer einen reellen SJiann gefunben. So:
l)er glaubte er ifem jwar auf fein SBort, baß ber junge @e:
rid)ts»erwalter gefunb unb aud) fonft »on red)t guter Cualität
fei. 2lllein, gerabe mk bei bcn Dd)fent)örnern , ben ^anbel
abjufd)licßcn , o()ne baß weber er, nod) bie t)auptfäci)lid)(te

SRitintereffentin , feine 3:od)ter, ben ®erid)tS»erwalter jUBor
gefefeen t)atte, t)ielt er bocf) für fel)r ungewö^nlid).

Uebereinf unft.

3a — fagte .?»err .?icnfcl ad)fcl5ucfenb — entweber — ober!
SOiein @crid)ts»erwalter ifl je^t abwefenb. 5d) t)abe mir »ors
genommen, für il)n in jeber 4>infid)t ju forgen unb i^n unter
anberm aud) eine grau, juji, wie man Äinbern ein 3Beit)ä

nad)tgefd)«nf überreid)t, ju befd)eeren. Srtatürlid) mußte id)

ba etwas red)t 4>übfd)eS für ben jungen SKann auSfud)en unb
baS glaube id) in i^rem nieblicl)cn aBd)tcrd)en gefunben ju
l)aben. ©d)lagen fic ein, ^nt aürgermeifler ! Biclleid)t bietet

fid) i^nen im ganjen Seben nid)t wiebcr eine fo gute ®elegen=
t)eit für i^r JCinb.

2CUcS re(J)t fd)ön , oeret)rter ^err ^eniel — »erfe^te StöSs

d)enS Sater. 3Bie nun "ober, wenn bie S^riflbefd)eerung bem
jungen, »ielleid)t fd)on mit einer ffirout »erforgten SJJanne

(benn in fold)en gdllcn finb bie jungen Seute lieutjutage eilig

genug 1} nid)t gefiele? Cbcr aud) umgefel)rt, wenn ber junge
Slionn bem lebcnbigen ®efd)enEe nid)t anftünbe? •

3n bciben gälten — antwortete ber ®utsbcfi|cr — »ers

flef)c id) mid) ju einer entfd)äbigungSfumme , bie fte gewiß
onflänbig finben werben?

SBirflid) war biefe, bie er nannte, fo bebeutenb, baß ber

SBürgevmeifler gor fein SBcbenfen me^r t)attc, unb läd)elnb

fagte: 3a, bann bin id)'S jufrieben. 3Jur bcn äwong ^affe

td) in bergleic^en Singen. "- '

®roße ©tnigfeit.

SSiS je^t f)otte bie Sürgermeifterin ftill nad)finncnb bobet

geflanben. Slun ober begonn fie: ÄllcS mit Untcrfd)ieb, lieber

SJiü^enfönig ; aud) ber 3wang i)at mitunter fein @uteS. 2tber

ber Kater, nein, ber muß nid)t wäi)lcn wollen in fold)en

Singen für bie Äinber. SaS 3fuge ber SSutter weiß om
Seflen ju beurtl)eilen , ob ein Sffionn fo befd)affen ift, baß er

ber Sod)ter gefallen foUte ober nid)t. Äinber finb unb bleii

ben Äinbcr, unb wie man il)nen bie S?utf)e aufjwingen muß
JU il)rem Seften, fo aud) t)äufig bcn Wann unb bie grau,
^(ber bie COiutter, .^err .t>cnfcl/ i)te »nuß bal)cr notljwenbtg

ben SRonn juBor gefet)en Ijaben.

SJerbrießlid) wcnbete fid) ber SSürgermeifter l)inweg um
eines eben l)ereintretenben ÄäuferS willen, wöl)renb ^err
.^enfel bie Untert)onblungen mit feiner grau l)cimlid) fortfe^te.

6r mußte bie red)tc Söcife, fie ju überjeugen, getroffen t)aben.

Senn in Äurjem war fie über feinen Äcirot^Sontrag fo fe^r

mit i^m unb iftrem SUonne ein»erftanben , wie fie fold)eS mit

lefeterm »iclleid^t feit il)rem Sroutflanbe fein cingigeS Wal
gewefen.

®lterli(fte ©rflärungen.

Sanf ®ott — fprarf) baf)er fpäterl)in bie 5!)Jutter, na(b=

bem fic bem Jpeimfül)rer ber 3:od)ter bie .?)auStl)ür »or ber

gilafe jugefchlogen ^atte — baß in5wifd)en ber .^immel auf
anberm SBege für bid) gcforgt t)at. <5S würbe bir jc|t fd)limm

erget)en, wenn nid)t bergleid)en Starrheiten nun »on felbfl

auft)6rcn müßten. Su bift nämlid) bie ffirout beS @erid)tS=

»erwolterS gu Äüt)rcwi^ unb fannft bid) immer ouf bie no^c

^oc^jcit gefaßt mad)en.
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3a , ia ! — fuljt bie OTutter fort , ol« 9ic^d)cn mit ein

faat iujen |te anfab, wie ettoa ttnen a»enfd)cn, an bcm
fid) mit "einem Wale Sputen bcS toUflen SiBabnfinnc^ jciä

gen — So i(l oUcrbing« »abr, bag bu bcin ©liict burebau«

nicht »erbienft. SSaite mit aber aud) nuc »ieber einen Streid),

«Die beute, unb bu foUjt feben !
—

2)ec aui bet SBerEjlatt jurüctfffjtcnbc SSücgccmeiftcc wollte

ebenfalls roiffen, rvai baS für ein ©ttcid) geroefcn fei, unb

fpra*, ali et'S gebort tfattt: |>o5 Äinbct unb fein (Snbc!

(3o fönntn wir \a @ott bon!en, bap fid) bie gute ©elegem

beit gefunben bat, ben Seifig lo^juroetben. 3iai aber, Siofe,

fage ici) bit, tbue gut in Äübreroi^, ober fomme mit im

ganjen «eben nid)t »iebct untet bie Mugen!

©et lest« SBille.

fßai bet SRtnfd) nut an Sijtdnen con fid) geben !ann,

büS »einte bag arme 9lö§d)cn gcreip in bet i)alUn ©tiinbe,

bie no* bis jum @d)tafengeben übtig blieb. ®ann abct »at
ibt beffct bei bet 3uöctfid)t, baf fie fold) einen unnatütlid)cn

Suflanb gewif nicbt bie ganjc lange Slfad)! binburd) ertragen

iönne. Uli baber eben bet Sätet wie gcwcljnlid) nod) ein:

mal im ^aufc ' berumging , nadjäufcben, ob fid) fein Dieb

eingefd)lid)cn t)aie , unb bie SJuttet jut ^ubttettung auf ben

folgenbcn Sag in bcr Äüd)e wat, rif fie ein nod) unbcfd)tie;

bene« SSlatt *apiet auä ibrcm »otmaligen ®cbulfd)teibebud),

tt)ten leiten SBiUen aufgufe^en.

„Siebe Sltctn — fo tautet? et — Dctgeben f:e mir, roic

iä) aud) Scbcrmann »ergebe , unb beruhigen fie fid) »regen

meines ftüben SobeS. Tai eingige nut bitte id), bag ^ai)-

tidbt bat5on hinaus in ben wilben SRann !omme, bamit 5e=

monb »on bort mid) ju @rabe tjinauS begleiten !ami. Uebri;

gen« »erbe id) aud) nod) in bet ©migteit fein i^tc treue

feod)ter 3to|tnc."

35iefcS Sejlamcnt befeftigtc fte mit einet ©techiabel an bet

sRutttr gjäbtilfcn unb fütjtt« fid) bann unenbtid) betu()igt.

@e»altfame aScaptegeln.

Sejto trofllofet reat 9{öSd)cn am folgenben 55!otgen, alS

fie, flatt in bet gn)igfeit, nod) mitten in bet jeitbetigen

iibifd)en Umgebung erroadite. ®er äettcl auf bet SRuttet

SRäbtiffcn, ben fit tn i^tet Stofllofigfcit gunj »ergelfen l)attc,

jog ibt nut neue Seiben ju, »eil fie barübet gat eine« gegen

ibt Seben gefaxten Süotfa^eS »etbäd)tig »utbc. 2)enn beibe,

SSater unb ffliuttcr, bebaupteten nad) einem, nut all5ufd)atfen,

Gramen, ba^ jic fo unoernünftig nid)t fei, um glauben ju

Jönnen , fic »erbe fd)on b a r a n flcrbcn , baf man ibt nut

einen «Kann ju geb ad) t l)dttc. 6« »urbc ibr baf)et alleS

St»d)= unb @d)ncibewerfjeug weggenommen unb fie übert)aupt

mit eine oettüdte >petfon eingefpetrt unb bet)anbelt.

3»ifcbeneteigntffe.

- ®üf ber aRa|tt)ammcl »ir!lid) mit Sobe abging, unb au^
bet füt ben Äbenb nad) bet StatbSwabl fejlgefegte, gereöi)n!

liÄe (2d)mauS »on ber 5Kcf)tl)eit beS ©tnots bepredrt würbe,

nabm bie grau Sürgermeiflcrin füt }»ci febt fd)limme Sota

bebcutungcn unb mar batübet gewaltig altetitL SBitilid)

f^lug aud) bet oerbängniJooUe 2i?at)ltag jum größten fflJi^=

»ergnügen beS SürgirmciffetS 5Diü^en!öni9 auS.

^auptf)inbetnt$.
:rem aSürgermeiflet OTü^enfönig »ettrieb biefet Sebonfe,

je mebt et übet ibn nad)fann, immet beffet alle com 3latb=

baufe f)eimgebtad)ten fd)watjen Stillen. ®o, meinte et, muffe
fein iSegnct, Sffiebrmann', fid) in bet gclge getabe am emppnbs
lid)jlen »etle^t füblen.

Äl« «bet gegen Äbenb fiett ^cn!et wicbetfam, brad)te et,

leibet, »ie et fagte, bie Stad)rid)t bcS völligen SDüftingen«

mit. Unglü(tlid)cr SBeife fei ii)m gerabc bet Umflanb bet ^eti
lobung beS "®ctid)tSocrroaltcrS mit ?RöSd)en entfd)lüpft, unb
ba wären auf ©inmat bie Untctbanblungen fo gut, wie abs

gebrod)cn gewefen. ©er SSütgctmciflet aSef)tmann babe aud)

auSbtüctli(b etftärt, baf, fo lange bet golbene Dd)fcn!opf

übet bet 2Kü|cnfönigfd)en ^auStfjüt bcm j5lcifd)cr^anbwet!

gleid)fam -?)ol)n fpred)en bütfe, er aucft gewiß bem 3nterc|fe

bet SKü^enlcnigfd)cn gamilie entgegen fein »eibe, aus allen

Ätäftcn.
Umatmung.

9?ad) einet langen Seratbung , ju »cld)et bie gtau SSütJ

germeijtetin mitgejogen wutbe, lief fid) bet SBütgcrmeiftet

enblid) oon ber Söat)rbeit überjeugen, baf ein lebcnbiget ©tobt;

f^ecibet als (Sd)wiegetfobn bod) »ol)l bie rcid)lid)|ic 5ntfd)ä:

btgung wäre für ben tobten Dd)fcnfopf an feinem ^aufe.

Unb faum ein balbcS ®ttinbd)cn fpätcr brad)te J^ert ^enfct

ben fflürgermeiftet aSebrmann b^rju unb bie bciben 83ätet

bet ©tabt lagen cinanber fteunblicb in ben Atmen.
JtlleS boS gefd)ab unten in bet SBetfflatt, weld)c bet blaue

SXcntag , ben eS eben gab , »on allen ftemben 2tugen unb
Cbren geteiniget tjatte. '^ ''''- ,- —
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Snblid) muftc aud) 3f6Sd)cn t)inuntet in bie SBerfflatt.

3Cuf ber Äreppe nod) mad)te bie SOiuttct, »el(^e fie boltc, ibt

bie Jpolle red)t be'f / »ifd)te nod) unten öor htt !Et)üt mit

bem Sd)üräcnäipfcl eine Sbränc, nid)t eben auf bie jartelle

5!Bcife, auS bem 2fuge beS armen ÄinbeS, fc^tc if)m bann bie

gauft auf bie ©tirn unb fprad): baf bu um ®ottcS»illen

!eine ©päne raacbfti Auf »cn willjl bu benn warten, bummcS
Sing, wenn bir unfcc fünftiger ^ert ©tabtfd)teibct ju

fcbled)t iff!

2Cbet alle Srmabnungcn frud)teten nid)tS. Seim (Sinfre;

tcn etfd)taf 9f6Sd)en nur um fo me^r , als fic in ^etrn .^en!el,

ben man i()t in bet legten ^eit o^ne Jtufböten alS einen

gan5 fcftbatcn 5Ö?ann gcrübmt i)atU, bcnfclben SReitct wiebct

erfannte, ber in feiner pbllojig!eit bem Better ^avt btaufen

auf bem wilbcn äUanne mit bem guten •^etjen, baS et bem
armen Stappen bewiefen, fo aufgewogen i)atU.

S?alb aber etbielt bie ©acbe eine beffete ®eflalt, »ie \e^t

bet ®etid)ts»et»a(ter felbfl ijneinttat , unb baS !ein anbetet

SSRenfc^ wat, als bet Settet ^avl felbct.

©ein

bürgermciflct unb (Segnet bbftc nämlid) unbcgrctflid)cr Sffieife

ben gtöftcn a;i)eil bet Kat^Smitgliebet auf feine ©eite ge;

btod)t. ©0 btang man benn batauf, baf bie ®tabtfd)reiber!

flellc längjlenS binnen Sabr unb Sag wieber befe|t fein müife.

Äbtebe.

.^ett ^en!el wartete fd)on in bet SBetfftatt beS ffiütget;

meifletS SOiü^enfönig , als biefet im äufctflen Unmutbe bott

an!am unb aud) gar nid)t im ©tanbe mat, bejfen Utfac^e oot

bem Safie ju »erbcimlid)cn.

^m _ fprad) ^err ^en!el — »ie wenn eS mit gelänge,

ber ©ad)c bod) nod) einen cnoünfditcn 2fuSfd)lag ju Betfd)afTen ?

©ie wiffen, baf bet Sürgetmciftei Sliebtmann feine 95afl:

od)fen bauptfädblicf) aus meinet Mnjtalt bcätcbt. SBic wenn

id) »u ibm ginge unb ibn bewegen !önnte , meinem ®erid)tS;

«wtwaltet in Äübrewi^ als fünftigen ©tabtfd)reibct feine ©timmc
ju geben l 2tuf biefe Sßeife bätte bod) ibre gamilie bie ©teile

befeftt unb i^rer eigenen aod)ter würbe bie ©ac^e auc^ ja

Ratten fommen.

XUetbingS lief jicfe baS ^öten.

flete — wenn ©ie baS bewirten

j&enfcll

3d) ^offe »cnigflcnS. UebrigenS würbe meine Ucbercin;

lunft mit Sbncn, »egen ibret 2ot^tet, ibm oot bet ^anb
noi) «in ©ebeimnif bleiben muffen.

Stläutetung.
^ett ^cnfcl i)atu bamais, als SBettet Äail ben fcanfen

Wappen am Saume übet ben 9Rarft ju SReiffcntljal geführt,

baS aus bem gcnflcr feincS Dd)fenfaufcrS, bcS SürgcrmcifterS

SScbrmann, mit angefeben. ©erabe bie 2Rilbe bcS jungen

^itJÄSOionneS mit bem Sbicre tiatU ibn bewogen nad)5ufd)lcid)en.

3a — fprad) bet Oettö;

lönncn, pctel)ttct J&ett

'©0 wat et 3eugc bcS ®efptäd)S j»ifd)en it)m unb 3JöSd)en

am genftet geworben. Späterhin »ciebet p ?^ferbe auf bet

©träfe, hatte et Äatln an bet Sbüre beS wilben SKanncS
wahrgenommen unb nähete Scfanntfcftaft mit ihm, befonberS

aud) batum ju mad)en gcwünfd)t, weil fein Änjug nid)t eben

»cn SBohlhabenhcit jeugte unb ^tn .^enfel gern gefehen hätte,

ob, wenn er ihm nähet auch fo gcpcle, wie oon »eitern,

»ieUeid)t etwaS füt ihn ju thun fei.

3m ®ü|lhofe nun wat feine Sticilnabme an bem jungen

SKanne iramet ge»ad)fen, feine unb SRbSchcnS gegcnfeitigc

gtofe Steigung hatten ihm nid)t »erborgen bleiben fönnen,

unb et, nad) eingejogenct nähetet ©tfunbigung übet baS

aRäbd)en, fogteid) befd)lo|fen, fid) bcS ?)ätd)enS anjunehmen.

©einet glcid)jcitigen 9tact)fotfd)ung auf ber Unioerfitat wat
bolb bie 3fuSwitfung beS ©ittenjeugniffeS gefolgt. Unb je|t

etfl ttug et ihm bie ®crid)tSBerwatterfleUe in Äührewi^ an.

2t 1 1 e 1 1 e i ® c 5 c i m n t f f e.
'

Sic gtau Sürgctmcifletin sOJü|enfönig flaunte freflid) ^at

feht, als iht fünftiget ©d)wiegcrfobn unb bet fpi|näf[ge ^cim:
führet ihtet fochtet, ben fie bamalS mit bem Änopfe ihtet

SSlcnblatctne, gtaufam genug, abgefpeifl unb fonft alletlei

SDinge gefagt hatte, bie nid)t ju ben ^(ttigfeiten gehören mod);

tcn, nut eine ^ctfon waten. Sod) fam il)t, untet bicfcn

Umflänben, feine 9lafe bei weitem nid)t mebt fo fpi^ig »ot,

wie bamals. Xud) meinte fte eeimuthlicf) , fann mein atmes
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Äinb fte Betttagen, fo fann td) ti \a »o^t aud). Uebctl)aupt

gefiet il)t bet junge aSenfd) »ie( beffet aU juöot.

©ie get)ctmen 2Cttifet beg Sta!tatä jtBtfcfeen bct SSütgctJ

meiflettn unb ^cttn ^enfel an icnem 2tbenbe, wo bicfet bcn

übetrafd)cnben -^leitat^^anttag tt)at, butd) welchen 3iögd)en^

50!uttet aud) fobalb füt bie ®ad)e gewonnen wutbe, oeclau«

teten je|t ebenfalls. Jpett ^enid batte t()t nämlid) bamalS

fd)on jugefagt, baf fein Suftitiat ®tabtfd)te:bct unb bet Od);

fenfopf rotebei com ^aufe weggenommen wctben foUte. ©eine

fct)t genaue SSetbinbung mit ben bcbeutcnbjlen 9?att)ämitg(iei

becn mad)tc, bag et bie 3ufage wot)l geben tonnte. —
^aä) einet geheimen Ucbereinfunft jwifd)en ben beiben,

ficft nun wiebet f)et}lid) (icbenben, SSütgetmeiftctn foUte bie

äetänbctung übet bet SKügenfönigfcben ^au6tl)üt, um bet

©tabt bai Äopfbted)en wegen bet SSoranflatten baju unb

mand)cS unnii^e SHaifonnement ju ctfparen, einmal in einet

S»onbfd)einnad)t bcwittt wetben, nad)bem alle« ^lietju t)in=

Idngli^ »otbeteitct wat.

3weifad)e Beutung.
Gin 3al)r »etging bem 9)ätd)en, wie ben eitetn, in fü^et

Hoffnung. Sin einjigec Unfall »on SSebcutung eteignete

fid) , unb baä wat bet Stob beS ?)fetbe6 , baä gewiffetmafen
allein ÄatU unb Stöäd^eng ©lud gemad)t l)atte. Denn ebne
bcS jungen Wannti rüi)mlid)en Zntl)nl an bem ®d)ictfalc be«
atmen Äljicre« wütbe bet wactete -?>ett .^enfel fd)wetlid) auf
ibn aufmecffam gewotben unb nid)tä »on all' bem ®uten,
weld)e« batauS f)etD0tging, ju ©tanbc ge!ommen fein.

'Uli enblid) bie SSeflötigung bei neuetwäl)[ten ®tabffd)teij
bet«, bcffen gleiß, ®efd)ictlid)feit unb Uneigennü^ig!eit al«
®etid)t«oetwaltet ju Äüt)tewi§ in bet ganjen ©egenb gepties

fen wutben, au« bet SRefibenj ange!ommen unb et fd)on fötms
lid) eingcfe^t wat, ging aud) bie ^od)5eit »oi fid).

Unb wet am 50(otgen nad) biefet bei bem SKü^cnfönig=
fd)en .^aufe ootilbet !am, bet jlaunte aud), baf fi* in bet
einjigen SoUmonbnacbt bet Dd)fenfopf übet bet Zi)üt in ein

9)aat oetfd)lungene .?)anbe »erwanbelt t)atte, weld)e eine jwet;

fad)e glücttid)e 2>eutung gcflatteten.

©Ottlob (ßrn ft ^ ti)nlie

ronrb am 23. ^Tiigull 1761 5U ^clbtiingen in 3;f)ütin:

gen geboren, fiubirte in SBittcnbcrg 5lt)fo[ogie unb ^l)i:

Iofopl)ie, unb njuvbe bafclbft foiuo^t Siaconuä an bet

<Sd)lop= unb Uniofcfitätäfitd)c, al« aud) jugleid) ^tiunt:

bocent in bec pl)ilofcpf)ifd)cn gacultdt unb Soctoc bec

üiieltroei^beit. 1788 ging et nlä crbentlidjct ^cofeffoc

bct ^l)i(ofopi)ic nnd) .^clmftabt, unb blieb bafclbfl biö

jur 5(ufl)cbung bec Unipecfttat. 1810 routbc et in g(cid)cr

(5igcnfd)aft nad) ®öttingen berufen, no er bcn Sitel

eine« Jpofcntl)« erhielt unb am 14. Scmnnc 1833 ge:

jlocben ifl.

®tunbtiß bet pt)ilofopl)ifd)en SBiffenfd)aftcn.
SBittenberg, 1788— 90. 2 SSbe.

JCenefibemu«, obet übet bie gunbamente bet
»on SReintjolb geliefetten Slementatptji;
lofopbie, nebft einet SSett^eibigu ng be«
<Sieptici«mu« gegen bie Anmaßungen bet
Sßctnunftttitü. .^elmfläbt, 1792.

©inige SBemetfungen übet Äant'« p^ilofoi
p^ifd)e 5Äetigion«lel)te. Äiel, 1795.

Ätiti! bet t^eoretifdien 9)^ilofop^ie. -^am;
bürg, 1801. 2 »be.

ß. ®öttingen,

6tn fd)arffr unb grunblic^cc ©cnfer, bemühte fit^

<3. , obiDol)! ftrcng genommen (Sftcctifcr, burcf) bai

@p|tcm cineä nnturlidjcn SJcnliömuS, bcn er nu« bem
<2ceptici«muä cntroidelte, ben SbcaliSmu« »orjüglid) ju

bcfdmpfen. ©ein Streben cripacb il)m gropen 9Juf,

aber feine 3rnt)änger, unb er flef)t mit bcmfelbcn

allein ba.

Jloljann Poittcl ^'d)ttl3c

warb am 22. 3"'i 1777 ju 9?aumburg geboren, Jim

bitte JU Seipjig, roo et fic^ aud) M *Pcioatbocent ber^

^t)iloropt)ic nicberlie^ unb promooitte. 1804 marb er

ali Gonrcctoc an bai Si;ceum ju iudau berufen unb

»errealtcte ^iec fpäter ba« SHectorat, biä et 1820 alä

@d)ulbirector nad) $amm, unb 1822 ali Bircctor bc«

bortigcn ©pmnafiumg nacb Duisburg berufen roucbe,

roofelbft er nod) micft.

Sitetatutgefd)id)tc bet fämmtlic&en b eutfcften
®d)ulen unb SSilbung «anft alten. 8eipjig,1804.
2 5E{)le.

einige ©^ulteben. Ceipäig, 1819 u. 30. 2 »be.

(5ntlaffung«tcbe. Sübbcn, 1822; unb anbete einjelne

Sieben.

6in tücbtigec Sd)ulmann in jeber §tnficbt, reitfte

<S. aud) im reeiteten Äreifc burd) feine trefflld)cn ®d)ul5
®efd)id)te bet leipiigetuni»etfität im Saufe ^^ben, ree[d)c bei aUen ^ä5agogcn 2(netfcnnung fanben.

be« 18. 3at)tt)unbett«. Setpsig, 1802.
' 3-33 a 1

^(tnrid)(3Hiolf^d)ämbcr8,

ju fSau^en, »abtfcbcinlid) im 3'if)te 1787 geboren, Sctaroet bec Sc^riftftctlccci äugeroanbt, nad^ Äamenj

ftubirtc }u Seipsig bie 9{erf)te unb reurbe in Sauden jutiicf, wo er nod) ocrroeilt.

JDbcramtäaböocat. Seine Steigung jum ÄticgSretfen

fiit)rte it)n jebod) ben franäofifc^cn gaf)ncn ju unb er

fct)rte, nad)bem er in «Spanien mitgefcd)ten t)attc, alS

fran56fifd)fc 9Jittmei|lec nad) <gad)fcn jurücf. 2(nfangä

lebte et auf feinem gamiüengute Jpainid)en bei S5au|en,

batauf jog er fid), unter bem angenommenen Oiamcn

®einc öoräiiglid)|lcn Sd^riftcn ftnb: . -^

2)a« Äönigreid) SJcapet, au« bem gtanjöf. 8eip»tg,

1820-21. 2 Zi)le.

Stinnetungen au« Spanien. 25ie«ben, 1823.

®emälbe au« bet ®cfd)id)te be« cttomanif^sn
SR cid)«. 2)te«ben, 1824. 2 S^le.
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©panien, no* 2C. SRaSbo. Drfgben, 1826. 27. 3Zi)U.

.^tflorifd).-romantifcf)eerjöl)tungcn. I^rc6b.,1827.

5Kanufctipt oom3aI)tel812, ou« iem granjöfü

fd)en be« Saron gain. Setpjig, 1827. 2 a;i)te.

©ufanna ober bie ® efaUfücf) ttge, au« bcm gran«

Söfif*en. Seipjtg, 1828. 2 »be.

gcflfpicl jur®e6utt«fetctbe« ?)rtnjengtiebs
tid) 2Cugu)i 2Clbert. Äamenj, 1828.

(5inc treffliche SarffcUung^gnbe, gute »icIfeitigeÄenntJ

nifje unb in feinen ßrjcitjlungen gute ßtfi'nbung ber

Situationen unb fejTc (§f)atactetjcicJ;nung i)aben feinen

@d)ciften Diele gceunbc ertcorben.

^ I) a n n (ß) ttlieb ^djummel
warb am 8. ^ai 1748 ju Seitenbocf in ©djiefien ge=

boren, lebte längere 3ctt feit 1771 ali £ei)rer am Älo:

jler Unferec Sieben grauen ju SWagbeburg unb barauf

an ber SRitteracabemie ju ?iegnig, bii er uli Soctor
ber ^t)iIofop()ic unb ^rofeffor ber 25erebfamteit, fo »te

ber gried)ifd)en ©pracl)e an iai 6lifabet()anum ju Sre«:

(au berufen »arb, roo er am 24. Secember 1813 ftarb.

empfinbfame SJetfen burd) 25eutf^Ianb. S!Bit=

tcnbcrg, 1770-72. 3 Zi)U.

Suftfptcle ol)ne J^ettat^en. SBJittenfeerg , 1772.
Äinberfpiete unb ®efptäc^e. Ceipjia, 1776— 77.

2 Zt)U.

gtifeenS Steife na^ iDeffou. Seipjig, 1776.
©pi^bart. Setpjig, 1779.

SrBilf)erm oon SBIument^al. ?eip5ig, 1780 — 81.

3)er tleine SSoltaite. Seipjig, 1785. 2. JCuSg.

Da« blinbe (g^cpaar. StcSIau, 1788.

Keife but* ©tieften. S5tcSIau, 1792.

•Da« Jiuelt, ?ufifpiel. SlBittcnbetg, 1773.

©d)eicb©abi'« pcrftfd)e«5Jofentl)at, nebft Sofs
man'« gabeln. SBittenberg , 1785. 2. Mufl.

®. lieferte ju feiner 3eit bie befien fatr)rifd)en Sio-

manc, rceld)c mir Scutfdjen aufjuroeifen t)aben, nur

ftnb bie 2;t)orI)fiten, roeldje er bamalS mit gropcm 58Bi6

unb reid)er Äraft unb @croanbtf)ett öerfpottete, «ie j. 83.

bie SBeltPcrbejyerungäfudjt unb bie gceigcifterei, fo gänjj

lid; »erfd)ollen, bap feine Stomane eben baburc^ aud>

tljr Sntftejje für unä oerlieren mußten.

Jol)onn palt\)afar ^djnpp«

warb am 1. SJiärj 1610 ju (Siegen geboren unb bcjog

fd)on im funfje^nten 3at)re bie Uniüerfifdt SKarburg.

<iv t)örte p^ilofcpl)ifd)e unb tl)cologtfd)e dollegia, rif fid)

aber balb »on ben ^örfdlen lo3, um auf SJetfen bie

äd)te Si{ei«t)eit ju fi'nben. 25ur(i bie Äriegäjeiten balb

oufgefjalten, balb »iber feinen SBillen f)ter= unb bortbin

perfd^lagen, blieb er enblid) in 9{o)locf in vertrauter

greunbfd)aft mit ^eter gaurenberg unb rourbe bafelbft

1631 iDüCtor ber ^()ilofopf)ie. 33on bort inbep reieber

»ertrifbcn unb über Sübecf nad) 5jamburg , foreie »on

l)ier nad) Sremen flüchtig, ging er nad) SWarburg, roo

er eine Zeitlang 23ortefungen bielt, biä er x>ov ber ^eft

entroeidjen muf tc. 6r rcijfe nun nad) §oüanb ju roijjen:

fdjaftlic^cn Sroecfen. 1635 naf)m er bie ^rofejjur ber

®efd)id)te unb SSercbfamfeit in SÄarburg an; rourbe

1641 ?icentiat unb 1645 Soctor ber Stljeologie, nadjbem

er 1643 jum ^cebiger bcä beutfd)cn SJitterorbenä ge;

roäl)lt »ar. 3m 3af)re 1646 ernannte if)n ber 8anb:

graf 3ol)'inn "oon .Reffen ^Sarmfiabt ju feinem Jpofpre:

biger, ßonfifloriolratlje unb Snfpector ber Äird)en unb

®d)ulen ju SScaubad), unb man rüf)mte am .^ofe feine

grcimütt)igfeit, foroie feine S3Se(tflugf)eit. 6r roarb felbjl

jU biplomatifd)en ©efd)äften gebraud)t, bie er mit grofem

aSeifall auöfü^rte. 3m 2ai)Tt 1649 roarb er jugleid)

nac^ 3(ugSburg unb .ipamburg berufen. (5t folgte bem
legteren 9fufe unb rourbe in bemfelben 3af)te, unter

bem 3"bel ber ©emeine, in ber 3flt<'bifird)e oröinirt.

©eine mit allerlei (£d)ec5 unb ©ci^roanE gcroürjte ^res

bigtroeife 50g i^m man^e bittere 3tnfeinbung ju unb
burc^ biefe tief gefrdnft unb »erfiimmt, jlarb ber fonjt

lebensfrohe 9JJann, »on ber 5Belt abgefdjieben , fd)on

om 20. Dctobcr 1661.

8el)trcid)e ©griffen, t)erau«gegebcn »on feinem ©ofjne

Sop aSutcbatb @d)uppe. granffurt 0. SR., 1684.

1701. 1719. 2 SE^le. 8.

(Darin : bie Äranfen»ärtettn, ber geplagte
J&iob, ©abbatf)fd)änber, Sutibor, bie cbr«
bare unb fd)etni)eilige .pure, Aurora, ©oj
lomo, Corinna, ber aSiidjerbieb, ber .^aupts
mann iußapernaum, u. f. ro.

)

Ueber @. urtl)eilt Äüttner feljr treffenb in feinen

dijaracteren bcutfd)et 2)id)ter unb 7>rofaifer @. 155 fgb.:

CntBct. i. teutf<b. Slationol = Cit. VII.

bie rounberlidje 5Kifd)ung beä ernfien unb S5urle«fen

in ©'« (gereiften fällt anfänglid) auf. ^an rounbert

fid), rote geifllid)C Siebet, qjrebigten, gelehrte 7(b^anblun=

gen unb «Satiren 00U *j)offenreiferei unb freier ©c^erje

fo bunt burd)einanber ba liegen. 2fbcr man überfc^lage

bie frommen unb ernflbiiften 3tuffdfee, bie meifl fd)lcc^t

unb mit lateinifdjen gloSfeln unb fc^aalen SDSottflaus

bereien übcrbecft finb; man lefe bie fatirifdjen allein,

unb fie roerben gefallen, äroat teid)t @. nid)t an Tto-

fdjcntofd) feinen 3eitgenoffen; aber einige Ungejogen:

l)eiten unb Uebertreibungen abgered)net x\t ber SSortrag

biefcS ®d)tiftfIeUerS bclujtigenb. dt i)at fef)r fd)lau bie

SÄenfc^en beobadjtet, über bie er fpottet; er befifet (5in=

fid)t unb (5rfat)rung in 2i3eltf)dnbeln , einen aufgercecf;

ten Äopf, fd)lid)ten, guten ü)?enfd)en»cr(tanb unb eine

boäf)afte Saune. Sie rau()c, ungcfd)liffene ©ptad^c

mad)t tä leiber fc^roer, alle biefe rü()mlid)en (5igent)eiten

feines (äeijteö mit S3}o()lgcfaUen aufjufpüren.

gabut s.!panf *),

Ober

:

eine f(i)8ne anmutige ^rebigt, oon ber gabul, »etdbe Sot^am
ben aSüraern ju ©id)em erjelet f)at, Sub. 9. J5em .&o*;

et)rtt)ütbtgcn, ®tof 5 2Cd)tbaren unb ^od)^tU1)xten ^errn Me-
noni Hannekenio, S5er ^. ©d)rifft »ettberümbtcn Doctori,

ber Ätrd)cn ju Cübcct t)ocb=»erbicnten SuperintenH. 5Keinem

infonbcr« .^ocbgeebtten unb .?)ocl)geneigten -?)crtn, Settern unb

»Paten, roünfdjc id) famt befjfen ganzem ^aufe alle« jettticbe«

unb ewige« SJBolergeben.

.^lodb J ebrwürbtger, ®rof :2Cd)tbarer = unb 4)ocbgcIcbrtcr, mein

tnfonber« ^ocbgee^rtet unb .^ocbgeneigter •4>err, SSettec

unb 9)ate:

3d) »erbe berietet, baf 5U Sübect ein ®efd)rct) erfcftoUen

fep, bap bret) Sractätlein wibct Antenorn foUen gebtuctt meu
ben, beren ein« genannt werbe Examen jiixta lege A Evan-
gelium, ba« anbcre ber ®cifl Crobyle einer alten .?)urcn, ba«

btitte, ber gcifllid)e ©ulcnfpieger, Antenorn ju ef)ren unb ju

lieben, befiblet mir ®Ott. Unb wenn id) lein Sf)rifl, fonbetn

ein .^apb wäre, fo rourbe micb bie 9iatur barju antreiben.

>) 5tu8 „fcbtreittc ©(btifffen, Seien (t* Wob» (SefU« alt SBett«

li*« IC. Bon 3ob. Sattbif. ©*«?»«« Sranlfurt an Söli^n,

1677."

9
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Sdj ijah( gehofft, fcl^e gotttofe Ceut, tBeld)e in ©cfjafsHeibern

ba^cc gc^cn, unb inmcnbig rciffenbe SBötffe finb, «ürbcn ein;

mal aufftjctcn wibcr tljn ju reuten unb toben. SBeil id) ober

»etnc^me, bo^ it)re SSogfctt je mc()E unb met)r njodjfe, alö

»tt id^ ^tnfiiro Antenorn ber feine äeit in t)öt)ern ©ingen ani

rcenben tan, bie S»üt)e abnct)mcn, unb fotogen Äcrten mit

©otteS ^iilff antworten, unb baö SOIauI ftopffcn. Set) bin swac
nod) jung, unb ®. ^od):6i)rn). «ijTen am beften, «ie »ict

3ai)c »etftoJTen fei)n , naci)bem ftc mtci) auf ber op. Sauf ges

Ijobcn, unb nacl) il)tem SJamen mid) genennet t)aben. Sei)

i)Öte, baf bec Autor bef Examinisjuxta legem & Evangelium

ein Sliann fei) »on einem groffen SSart. Allein id) mit »or

feinem ffiart mtd) ntd)t entfe|en, wenn er and) fo grcf wäre

aU ein ©d)lad)t=@d)n>erbt, fonbern wü mit &Z>ZZ@B -^ülffe

fe^en, wie id) mit it)m ju red)t fommen !önne. 3d) bitte it)n

aber, wann er ein ef)rlid)er SKann, unb ein guter E^rift ift,

er rcoUe feinen regten 5>Jaf)mcn unb Sunal^mcn bei bicfeS Srat;

tatlein fe^en, bamit id) wiffen Jönne, mit wem id)g ju tl)un

i)abe, unb einem jeben einen .gering braten fönne, nad)bem bor

50Iann ifl. 3d) wil it)m mit ^öpigfeit unb S3efd)cibent)eit

begegnen, unb aUe§ ber Censnr »5ornet)mer Tlieologorum un:

tcrwerffen, et)c eß in 23ru(t !ommet. 3d) fdjwöre be» meiner

ei)r unb 5Reblig!eit, baf id) unb mein SSrubcr Soft S3urd)arb

:^iebe»or in biefcr ©adfee feine gebcr angcfe^et t)aben, unb baf

wir bie Unfd)ulb Antenors nid)t gefd)rieben t)aben, wie ung

e%lid)e @d)ulb geben. @onbern cg i)at e« ein »ornef)mer -^cfi

mann getl)an an einem Bornet)men gürfll. .^of, oon welcl)era

Antenor fagct, baf er il)m unter taufcnb greunben, weld)e it)n

mit UnbancE beloijnet l)aben, faum bie gecingfle SBot)ltt)at er:

wiefen l)abe, unb fid) bcmnad) nid)t genugfam oerwunbern

iönne, roai i^n ju folc^er SEreu unb Mffection aufgemuntert

i)abe. S55ann id) unb mein jüngerer SSrüber ttwai ^infüro

fd)reiben werben, fo wollen wir unfere Slamen barbep fe|en.

3^ bitte unterbcffen S. ^oä) ^ <Si)vm. ^anfe bienftlid), fie wol:

len mid) in biefem fall trculid) informiren, ob baS eben eine

aiobfünbe fei), baf ein Tlieologus ouf guter intention eine

gabul erjetjlc, bem gemeinen SÄann baburd) eine gute Cel)r

bepjubringen ? 3d)V)crne^me, baf Antenorn »orgeworffen werbe,

bie gabuln fei)en in ben eäd)fifc^cn ÄirdjensDrbnungen unb

in ©DSiae© SBort, fonberlid) in ber erflen an Simott). am 4.

»erboten. OTetn maS bie Äird)en:Drbnungen onlangct, bie

finb gemacht worben jur 3eit ber Keformation D. Lulheri,

ba ^aben unfere Tlieoiogi mit bem Sffiort gabul gefet)en auff

ber 9)apiflen Legenden Bon ben oerflorbenen -^eil. »on ihren

falfd)cn SBunberwercEen unb anberen Sügen, baburd) bog geg=

feucr ifl erbauet worben, weld)eS ben 9)apiften bifbero fo »iel

eingetragen ^at, aU bem Äönig in ^ifpanien bie (Silbcrflotte.

SGSag ^aulum anlanget, ber 1. Zimotij. 4. fagt; ©er ungeift=

litten unb altoättelifd)en gabulen entfdjlage bic^ : ©a balte id)

baoor, $üutug l)abe bomit gcfc^en auff bie alte 3übifd)e SBet:

ber, weld)e it)ren Äinbern allert)anb aSä^rlein crjel)len: 2£U

@d)rifftgcle{)rten, eine fold)e 2(rt ju prebigcn gebraud)et, mk
SWofeö unb bie |)ro)>t)eten, fonbern i/at bie »ornel)mfte 3frticul

bef ®laubcng, bie »ornet)m|ic ©ebeimnif, in allerljanb fd)6nen

Parabeln unb ®lcid)ni)fen »orgeftcUct, inbeme er faget: <Sä

ging ein ©äemann ouS ju fäen feinen ©aamen, ic. 25a6 ^im:
melreid) ift gleid) einem ^aufoatcr, ber aufgieng Arbeiter ju

mtetben in feinen SBeinberg, k. SJiat^efiug fagt red)t unb
wcl, bie Allegorien unb ®leid)nüffen bcroeifen unb grünbcn
leinen 2frtitut bef ®laubcn6, fonbern bienen barju, baf bie

gegrünbete 2trticut, aU in einem ®emäl)lbe, ben Sinfältigen

beutltc^er »or bie Jfugen geflellet, unb illuniinirt werben. @S
fd)cinct, baf Antenors SBerfolgere nid)t redbt »erflehen bal
SKort gabul, unb ii^ weite wünbfd)en, baf fie m6d)ten lefen,

bie fc^öne Dration, weld)e ber t)od)gelel)rte Marcus Zuerius
Bnxhornins in Ceiben getialtcn tjat, <le saiiientia Aesopi, unb
baf fie lefen mcd)ten bei) bem alten Sbtwürb. a3ad)anten=

SEröfler Ambr. Calepino, wa^ eine gabul fc>)c. 3d) erwarte
t)ien)on 6. @^rw. ^od)»ernünfftige6 jiiflicinni. a3efet)le bie:

felbtge mit allen itjren licbften ^ocl)angel)örigen in ben (Sc^u|

3efu Cbrijti, unb bitte ®ott bemüt^ig unb inbrünflig, @r woUe
e. ^od) ; @^rw. ber S^rtfll. Äird)en ju 2Cufnel)mung unb
©rweiterung, 3^rer »orne^men gamilien ju Stu| unb SSrojl,

unb mir ju einer fonberba^ren greube, »iel 3a^r lang.bep
beftänbigcn 2eibc6:Äräfftcn erhalten, unb it)r geben alleS, wag
i\)t eijen ^crj contentiren Eon. 3cf) werbe big in mein ®rab
»erblctben ©w. ^oi) -- @t)rw. ®el)orfamfler unb treuejter iDie:

ner unb @ot)n ANTON MENO SCHÜPPIU.S.

®eliebte greunbe im -?>(g9J9f9I, na^bcm wir bie 5Scrg:|)re:

bigten auff biefem eurem ffierg = gefl etliche 5a^r l)er »errichtet,

wollen wir ^eut in ©octor Cutl)erg ^iflorien fortfahren, unb
ber 3eit it)r 9ied)t tf)un, unb bamit wir etwas luftige« unb
lieblid)e« für ung nehmen, unb befto bequemer »on bem .^errn
©ottor Sfopo reben tonnen, folt i^r jum Singang ein altes

5Kcil)rlein pren, wel(^eg ber ^eilige ®eift in feine ^eilige 58i;

bei l)ot aufffd)reiben, unb ouff uns bringen laffen.

So 3ot^an, ®ibeonS unb 3erubbaal6 ®ot)n, bie 3ubenfd)ofit

flroffen weite, baf fie feines SBatern, ibreS treuen Regenten, fo

bolb Dergojfen, unb fid) greulid) an feinen 69. ®öl)nen »er:

griffen, unb einen lofen aXonn jum Stegenten aufwarfen, fogte

er it)nen biefe gobul, welche om 9. ßopitul bef S8ud)S ber

9!id)ter burdb ben S}. ©eifl auffgefd)rieben ift.

.^öret ibr SSänner p ®id)em, fprtd)t 3ot{)am, baf euc^

®ott wieber l)öre: ©ie SSoume wollten einen Äönig über fid^

falben unb fprad)en jum Oelboum: ©ei) unfer Äönig, aber er

antwortete, fol xd) meine gettigteit laffen, bie bei)be @ott unb
5Kenfd)en an mir preifen, unb über bie SSäume l)errfd)en? 25a
e6 ber Oelbaum olfo obfd)lug, lieffen fie eS an geigenbaum
gelangen, ber weigerte fid) oud) ben unbonctboren Säumen ju
wiUfot)ren, fol id) meine (Süjtigteit unb gute grüd)te lajfen,

unb über bie SSäume fd)wcben; ©arauff fprad)en bie Säume
tum e):em'pcl, 'wenn ein SDJcnfc^ fterbe, fo tomme er wieoerum jum 3Betnjloct: ®ei> bu unfer Äöntg, er antwortete, foU ii^

tn baS ^arobif, borauS 2Cbam unb ©oa vertrieben, bo werbe meinen SOJojt loffen, ber ®ott unb aKenfd)en frölid) mod)et,
unb ein SRegent über eud) fei)n? boS ift mir ntd)t jU rotten.CS luftig' bct^gcbcn , ba werbe man efcn, trinten, tanken jc.

aBeld)e unb bergleid)en gabuln mein feiiger ®rofoater Uoctor

Helvicus aus it)rcm Salmut in aeut[d)e @pra^ »erfe^et l)at,

biefe gabuln wurzelten cnblid) alfo ein, baf oudb bie Alten,

weld)e in ibrer Äinbbeit biefe SKötirlein get)öret batten, biefel-

jDorum wct)lten bie Säume ben ©ornftraud). SfS wabr, unb
met)net ii)rS ernftlid), baf ict) euer S$ivc foU fepn, fagt ber

tlod)lid)te SJegent, fo fommt unb »ertrauet eud) olle unter
meinen ©d^otten, wo nic^t, fo gebe geuer aus bem Dornbufc^,

bige fo bod) hielten, olS wenn eSfOJofeS unb bie ?)ropf)eten~ unb öerjet)re bie 6ebern ßibonon. 2)if ift 5otl)amS gabul.
gerebet bätten. ©olome mag wol eine gute grau gewe[en fct)n,

allein ebne 3weiffcl ijl i^r in ibrer Äinbt)eit bie £ipinton bei);

gebrod^t werben, waS ber SRcjfioS für «in greffer ^err fein

werbe, wie er boS gon^e 3übifd)e Seiet werbe grcf mad)en,

unb JU (äbtcn bringen. SBeil fie nun fabe, baf 6bcift«^ ber

wafjre SKefftoS fet)e, unb it)r mit Slut:greunbfd)aft fo nabe

»erwanbt fei)c, ba tam fte ju it)m, unb böte, baf er ibre bei>be

©öt)ne »er onbern befbrbcrn wolle, unb wollte ben (Sinen in

feinem SReid) loffen fi^en ju feiner SHed)ten, ben 2Cnbern ju fei=

ner Cindcn, baS ifl, er welle ouS ben einen etwa einen Sieid)S5

§röarfd)aU, auS bem anbern einen 9teid)S -- ©anglar machen.

©icfe Sinbilbung ift »iellei^t entftanben aus ben gabuln unb
SKät)rlein, weld)e ©olome in ibrer Äinbl)eit »on ben alten

SBeibern gebäret. SBeil nun SEimotbeuS aucb ein junger SKenfc^

war, unb »bnc äweiffel oen fold)en gabuln geboret batte, als

fd)rieb ^ouluS an ibn, baf er fid) berfelbigen entbalten feile:

Iiaf fenften alle parabelifc^e Sieben, ®leid)nüffen ober gabuln
in ®otteS SBort olterbingS »erbeten fcpen, baS tonn \&i nir:

genb finben. SBorum ^ot ber ^. ©eifl fluffjeid)nen lafen bie

gabul, wcl^e 3et{)am ben Sürgern ju @idi)em erjel)lef!

SBarum ^at er ouff}cid)nen lajfen bie gobul, wcld)e 5»Jatbon

bem Äcnig 35oBib erjel)lef! SESorum fogte Statban nid)t alS;

bolb, ÄiSnig 3>aBib, bu bift ein 50Ierber unb (gbe6tred)er, unb
bei SKorbcr unb @be6rec^er werben baS Steid) ®ottcS nic^t

ererben, fonbern erjeblete it)m crfllid) eine gobul »on bem

©c^oaff? ffiorum %at ber ©ebn ®DtteS, ber SDJeifter mit ber

gcletjrten äungen, ber gewaltig prebigte, unb nic^t wie bie

bef weiften SlfonneS unb greifen Siegenten, unb lieblid)cn ^et);

lonbeS in Sfroel, ®ibeonS ©ebn, bie icfe cucb crseblc, bamit
i^r febet, bof ber |). ®eift il)m oud) bie Sßetffe gefallen löjfet.

SSSenn tluge Ceute mit oerbectten unb Berblümten Sieben, un;
boniboren unb ungefc^lod)ten Scuten prebigen, unb bof bie

SSJeifcjlen auf erben, bci)be unter Suben unb .&et)ben, oudb
in ber ßbtiflenbeit, fi^ febr gerne ouff biefe 3Crt befliffen, unb
bie böd)fle SBeifbeit, nod) ®otteS SBort, in fold) Stlbwerct
unb ®emäl)lbe ber unoernünfftigen Sreafuren unb SE^ierlein

gefoffet, unb ben Seuten fürgetjolten t)aben.

^ierouf boffe id), werbe id) mid) oud) beut entfd)ulbigt

wiffen, ber id) bef S^ixxn S5octorS Sfepi, unb feincS gleiffeS,

fo er on bie tluge unb oernünpige gabuln gewenbet, ju«

gafnad)t gebende.

Senn olS unfer S5ector nun »iel Sat)r, wie ibr geboret,

wiber bie 50i<indbe unb ©d)wermer befftig gcftrittcn, unb ft^

mit 9)rebigten unb jDolmctfcbung in ber §. Sibel obgearbei;

tti, unb ein fe^r fc^wod)cS 4>äuptlein befom, mt er aus So;
bürg fd)reibet, ba er fiel) biefer Arbeit unterfinge, will er ftd^

oud), mi groffc Seute pflegen, ein wenig erquicten unb erlu;

ftiren. J5arum, weil er merctct, bof ber S^, ®ei)l in feinet

Sibel oud) »ernünfftige unb weiffe SÄät)rlein fd)rciben löffet,

unb bie 3(lten gern fol^e »erbectte unb bemäntelte S[Bal)rbeit

unb SBcifbeit mit SEt)ierleinS ; J^äutlein unb ©prüfen überje;

gen, unb weife Ceute ein eigen gabel;Sucb, mit greffer Ser;

nunfft jufommen gebraut, weld)eS nun burc^ grobe unb un;

oerftänbige Scute, mit ungefd)ictten unb unäüd)tigen Sieben
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unb asät)r(ein oermenget unb befubelt wate, nimmct cc ju

Coburg ®clc9cnl)cit, nad) effrnS bcn alten tcutfdjcn Sfopum
für fid) unb ttiniget-unb fdl)miirtet it)n mit guten unb bcrben

Scutfibcn SBortcn, unb fdjoncc Auflegung ober fittticfecn 8el)=

tcn, unb mad)ct fcd)äct)n fcböner gabuln, bte »oUer 5Bci6t)ctt,

guter Se<)rc, unb i)i)fflid)cr a5ermaf)nung fci)n, unb »runberfcfcöne

Silber unb Contralaotuien t)abcn, ile casibus niiincli, n)ie e^

in bcc 3BeU, in SRegimcnten unb ^auSroefen, auf ßrben yftcs

äBic er aucft fotdjeg fein angefangen luftig unb nü|Iid)

SBerd mit einer fe^r getef)rten SSorrebc gieret, barinnen er frei)

bclennet, baf nad) ber ^)eiligen ©d)nfft bie feinefte SGBelt:

SBeip^cit in ocrnünfftigen gabuln ju finbcn ift, wer allen ben;

felben mit gleip nad)bcncfe. 3)cnn unter ben Ätjicriein unb
SBäumUin finbet man ba6 red)te ^'ettein ber SBelt = SBei§i)eit,

gleidjipie ber ^an im SKift ein ebteS ©teinteia fanb, wot be;

nen, bie c* !ennen, unb rcd)t unb bequemlid) ju gelegener 3eit

unb an gebü^rlid)en Drten, gcfc{)tc(lid) ju braud)en roiffcn.

iDenn rcie ber Äöni9lid)e *Prcpt)et 25a»ib fein ?)falter[ein in

bem erflen 9)falm, «Deld)eS bef ^falterö SSorrebe ift, preifet,

alfo ^ab aud) ber aScifler, fo bie gabuln jufammcn gcflaubet,

in ber erjlen gabul bip S5uc^ loben, unb bcn Seutcn bcfcljlen

»ollen. Dbwot Säuern unb Unoerflänbige, bie SBcif^eit,

fo in ben gabuln jlectet, nid)t ad)tcn unb unreerti) l)alten,

bennod) fei) unb bleibe el ein eblc^ ?)erlcin unb weife* S3iid):

lein, barinnen »iel guter £et)rc, Streue, 25ermaf)nung, unb l)öf:

lid)er SBarnung gefaßt fei)en. 2>cnn obwol Sffielt^Jluge Seute,

um ber Äinber unb Jtlbern willen, ßfopum al^ einen gafs

nad)tÄpu6en unb »JJopen^en abmalten, t)abi bod) biß 58ud)

lein Slarr ober Unwcifer, fonbern fel)r »ernünjftige 8cute auff

©rben jufammen gelefen. Denn t6 ^aben nid)t allein bie al:

ten Cateiner unb ®ried)en, fonbern aud) bie älteften Suben,

»Dcld)e bie rcd)te SReligion allejeit gct)abt, fic^ auff biefc gabuU
5!Beifl)cit befliffen.

Darum fre^lid) bie weifen 59Jät)rlein : )Did)tet nid)t erfllid)

in ^tjrogia ober ®ricd)enlanb, fonbern bei) ben Suben »or ZU
Uti gcwcfen, wie 3ott)amS gobut, weld)e »or ßljrifli ®eburt

in brci) taufenb 3abr alt war, Üärlid) bejeuget. SBie wenn
iffapt) ber ®ang = SReifler, ber lieblid)e |)falmen gebid)tet, ber

ted)te Sfopu« wäre, ber erflli^ bie gabuln, wie anbere 8eute

©alcmonS ©prid)twcrtcr, jufammcn gclefcn t)ätte'! bcnn bie

Siomcn Keffcn fafl mit einanber ein. SBeil nun biefc* bie

artlid)(len unb fubtileftcn Sßeife eine ifl, bittere unb fd)arffe

SBal)ri)cit, bie fonft feinbfelig unb unangenet)m ijl, alfo »on

greifen acuten aud) in bie Äinber, wie ubersuctcrten SBurm;
©amen unb ^eUet-J^aU ju bringen, unb ^od)beriil)mte 8eute

oft mit folgen gabuln grope Dinge bei) SRegenten, Untcrt^a=

nen, Äinb unb (Seflnb aufgeridjtet, t)at unfcr Doctor feine

SKiit)e unb JCrbeit an ben alten unb »erunreinigten Sfopum
legen, unb feinen Seutfdjcn ein »erneuerte* unb gefd)wertc6

5ÖJot)rleinbud) jurid)tcn wollen, baran ber 3eit »iel guter 8cut

ein fonberen ®efaUen trugen. Denn al6 ?)^ilippu* unfer*

Dottor* SBcrrebe unb gabuln ficljet, bittet er i^n, er wolle

fortfahren, unb bip 58u% »errid)ten, er woUe i()m taufenb ®ul=
ben beo einem groffen ^errn, beme er* jufd)reiben foUe, bafür

juwegcn bringen.

2(ber weil fid) ber tl)eure SRann on ber Siblia neben »iel

55rebigen unb <Sd)reiben, abgeorbeitet, »erblieb biep angefangene

ffiSerct, wellte* anfang* glcid)WOl M. ®corg 3iöl)rcr t)crnad)j

mol* in ben neunten Stieil ber a;eutfd)en Si8üd)er Cut^eri bat

bringen lajfen. Ob ober wot biefer nüfelid)e Sfopu* nid)t jum
Snbe btaiit, t)at bod) ber ^^err Doctor juoor unb tjernod),

über aifd) unb in feinen S8üd)ern , wenn er jumal oom Sti-

gimcnt unb .^ofwefen pflegt ju reben, ber alten gabuln unb

oernünfftigcr @prüd)wcrter, fo in Seutfd)er ®prod)e ou* ben

gabuln !ommen fe^n, gern gcbtaud)et.

3m fdjönen ^of^'p^alm, weld)e* ber 101. ben Doctor

6reu|iger für bie gelebrtefte unb weifefie ®d)rifft in Seutfd)cr

©prad)e l)ielt, ,gebcnctet ber Doctor bcj Äffen, fo ?'ol^ fpolten

wolte, unb bef' Äcul* »ergop, unb bo er bie Art oupjog, bori

über JU ©d)aben fom. Denn wenn fic^ einer frembber Jpäni

bei unterfte^et, bie er nid)t gelernet, gebet e* feiten ebne S^ad)5

t^etl ob. er gebedet aud) bep grofd)e*, fo üuff bem geller

fop, unb rüf)mt füt, ®elb brod)t (Stire. 3Bie oucl) ber Sd)wer=
mer fpottet, bie ei>tel Siüfjmen fürgoben, mit bem alten ©prüd);
wort: atübmebid) Stöuplein, bein SGotcr war ein Äobl = 3Burm.

Über SEifd) |obc id) ctlid)e gute gobutn »on it)m geboret,

al* »on ber Ärdt)e, fo bie Äffen ftroffete, bie ou* einem 3o;
t)anne«wücmlein geuer blafen wollen, unb borüber i^rcn Äopff
»crlor. Älfo gel)ct*, wenn mon anbern Ceuten, bie feinen

SSerffanb boben , einrebcn wit , Äffen unb ^Pfaffen laffen fid)

nid)t ftraffen, wie id) au* longcr ©rfobrung bin gewabr wors
ben. 3tem, ba man eine* erwcljnet, ber fid) fcl)r beud)lerifd)

unb glimpfflid) flellct, gebad)te er be* fd)önen ©prüdiwcrt*,

fo ou* bem 50Jäbrlein »on ber SJJoup unb itjrem Söditerlein

gefpcnnen ift, welche einen toufc^enben ^ot)n, unb fd)le{d)enbe

Äoftc fo^je, unb pd) über bem feife^Äritt f)art »erwunberten,
büte bid), fogt bie a»utters5Kaup, fürn ®d)leid)ern, ber Stou»
fd)er tl)Ut bir lang nid)t*.

Stern, mk man melbet, bap ettid)e ^urncufet grcffe Älö;
fter:®Htcr an fid) gcjogcn, unb ^of=®d)ran5en bomit begno;
bigt bötten, fogt er: ©fopu* lebrct, wenn jemanb einen S3ra=

ten »om Altar jucJet, bleibet gemeiniglicb ein gtüenb Mi)Uin
boron bcncfen, bo* »erbrenne siejt unb 3ungen, wie bem Abs
Icr gefc^ad),

3cl) t)äie oud) gefef)en , bop unfcr Doctor ben ®öd)fifd)en

gtcnctefud)* mit ju a:tfd)c getrogen, unb über ©ffcn borinn

gelefen bot, wie er aud) feinen ©oftn etlid)e Seutfcbc gobutn
jura Argument »orfd)riebe, bie er »erlateinen folte, wie ic^

^ernocb berfelben eine gebenden will.

®ro|fe Seute t)oben je unb je fold)er ocrbecfter unb »er;

mummlid)cr SRcben gern gebroud)et, unb bipweilen nid)t oUcin

5um @d)er| unb Äur^weil, fonbern oud) in wid)tigcn @ad)en,

ganfee gabuln ober fd)öne ©enten^, fo boroup gewad)fen, in

ibrcn Sieben gefütjrt. SBie jwar aud) ber ©obn ®£)tte* unb
feine ^ropbeten unb Äpofteln ihren SJiunb gern in fd)önen

@leid)nüffen aufftljun, unb groffe SBeipfjeit in IBitben »on Sbiers
lein ben 6briften fücflcUcn. Sb"'ftu* weifet un* }um ©pers
ling, jur @luctt)enne, jum gelb = SSlümlein , ©d)langen unb
Douben, unb nennet .^erobern einen gud)*, ©. $)aulu*, 9tes

ronem einen Sbwcn, bie 5)rebiger, fo cinonber jaufen, wie bie

Äälbertreiber, bciffet «t" -^unbe, Äe|er, fo fid) mit ©ctte«
SBort unb diid^i gelllein bcid)ltci) fd)mücten, ^eiffct er reiffenbe

aßölffe: ©olomo wcipct un* jum Ämeiplein, 3ctf)am mobtet
in feinem ffliäbrlein bie liebe Dbrig!ett ob, wie aud) ber ©obn
®Dttc* ben 58abi)lcnifd)en Ääpfer in einem fd)6nen SBaumc
fürbitbet, baruntcr bie Stjierlein im ©d)Otten fi^cn, bafür man
ftd) billid) neigen, unb nid)t mit ^Jrügeln barouff wcrffen,

ober wie eine ©ou ftd) baran reiben foUe. Unfcr 3otbam
mai)let oud) einen böfen SRegenten ob in einem Dornflraudb,
wie ber ^(Stt Ptjriflu* einen falfd)en ^ropbcten borinnen obs

rciffct, unb Da»ib motjlet feine 3uben ob in ftad)li*ten Di=
fleln ober ?Künne*trcu , wie er im 22. ?)falm, Sl)riftum in

einem ungebörnten .|iirfcben, unb 3ubam im Seitbunb, unb
bie ^faffenEned)t in ©tcubern unb SBinbfpieln obcontcrfct)et.

S)a bie ®emcinbc ju JRom ein Äuffjicben mad)ct,' berebet

ein !luger SDionn bie Äuffgewiegelten unb Ungef)orfamen, bop
fie wiebcr einjogen, bo er ii)ncn bie gabcl »on J^änbcn unb
güffen fogct, bie bem muffigen Jboupt uni freffenbem SSaudb/
wie fie me()neten, nimmer 3inp gaben, unb borüber oerfd)mod^=
teten unb oerborben. Sin weifer SDJann in @ried)enlanb be=

rebete feine SSürger, bop fie bem Upronnen nie^t bie ©d)aaff5
l)unbe überantworten, bcnn bornod) würben bie SBclffe gut
mad)cn wiber bie gan|e beerbe boben. 3cner 8öw, ber bcp

Wirten a:od)ter lieb gcwonn, liep fid) ou* tbbrid)tcr SSrunft
»on ber Sungfrauen SSotcr berebcn, bap man ibme bie 3öf)ne

auffd)lüge, unb bie Arabien obbicbe, bo er nun wcl)rlop wor,
mufte er mit ber J^aut besa^len. Der (5I)ri(lenbeit wciffe

ääijnci Arabien SBe^r unb SBoffen ifl bo* ftorctc Sßort ®ot=
tc*, »on 5)ropbcten unb 3Cpofleln auffgefd)rieben, wenn wir ba*
bem »ermeonten Wirten unb feinen SOJicblingcn im 6oncilio
übergeben, fo ift bie ebri)ienl)cit wcbrlop, unb ton fid) wibct
bep Äeuffet* SXorb unb 8ügen nimmer aufftjaltcn. Darum
wolte unfer Doctor bie ©(grifft unb ba* münblid)C SBort fein

8ebetog nid)t faf)ren, unb feinen aXenfd)en ebne geroiffe ©d)rifft

über feine 8el)ren urtf)eilen laffen. Ä6rr 3@fu, bu ftorcter Hm
au* bem ©tamm 3uba, lap un* beine flauen, bie geben ®e5
bot, unb bie wcipe 3öt)ne, bein ^. Soongelium nid)t ncbmen.

Unb bop id) ber 5£cutfd)en Älugbeit, unb wie fie ber go:
bul fo wercflid) gcbraud)cn, i)n weiter gebencte, wiffet if)r, bo
man Äö^fer Siubolffen fragte, wepbalben er fid) nicbt ju 3fom
wolte frönen laffen, e* geben »iel Ääi)fer*;got)rtcn au* Seut»
fd)em 8onb gen 9iom, unb wenig wieber bcroup, brum grouet
mir , fagt ber gucb* jum Cöwen. Sin grcffer S3ifd)off rebet

mit einem @»angelifd)cn , man folte bep »pobfl* unb ber SSis

fd)öffc nid)t fo feinbfelig gcbenctcn, trete feiner bcn anbern,

fagt ber .^obn jum 9)fcrb, wir ffnb eud) jun ^oupten gewad)5

fen, unb unfere güffe finb mit Sifen bcfd)lagcn. 3u anbern
Seiten broud)tc ein gürft gar ^öfiflid) be* gud)* ©pnd)Wort
jum ^obn, ba man »on groffem grieben fdjneiben wolte, e*

mog wol ein Sanbfrirbc ongefleUet fepn, et ijl aber noc^ nic^t

iebermanri ocrfünbigct.

e* fagen aud) bie SBcifen, balb ift« beratbfd)tagct unb be;

fd)loffen, wer wil ober ber Äa|e bie Biitcüc onbinben, unb bie

Kxecution Bcrrid)ten, fprad) bie alte SKoup, bo bie 3ungcn
fürgaben, man folte ber Äo^cn eine ©d)clle anfnüpffen. Sin
aSolff gab ben gud)* bei) bem fronctcn Söwcn an, al* ein

Äuffwiegter, wie e* ber gud)* erfahret, fommt er aud) für,

cntfd)ulbigt fid), er wäre oup gcwcfen, unb bötte fid) bei) bcn

Äer|tcn, be* Äcnig* ®efunbbcit bolber, ouffgefjolten , bie ries

tben, et folte einen warmen SBolff*bolg ouff* ^er^ legen, balb

jeud)t mon bem SBolff bie ^out übet bie Ot)ten. Älfo, roet

9*



68 Sof)ann SSaltljaföi: ©d)u:p:pf.

einem anbern eine ®tube gräbt, ber fällt gemciniglid) felber

brein. Stern, ein alter 4>irteni)unb , bec feines ^etrn Siel)

tcculi^ bewachet, 8cl)et ju 3tbenb ein, ben pelffetn bie ^ol:

flctl)ünblein auff bet (Soffen an, et txahet für fid) unb ftcl)et

fid) nid)t um , «ie er fütn 3tuttell)of lömmt , fragt iljn ein

gleifcl)erg:^unb, »ie er baS ®epelffer leiben !önnte, unb »ars

um er nid)t einen be? bemÄamm ncl)mc, nein, fagte ber^ir;

ten:|)unb, ei }K>octt unb beifft mid) feiner, id) muf meine

äa^ne ju ben SBölffen t)aben. ©er Zm malte fid) aud) nid)t

om ajJäu^lein räd)en, ba« würbe ii)m enblid) reid)lid) bejaftlt,

ba it)n baS sOJäußlctn auö feinen ©triefen lopmad)te.

2(ber wer bisweilen »erhören fönte, unb tierantwcrtet nid)t

üUcS, unb licp <S. ?)eter6 unb SRolanbg (gd)«>etbt in ber

©d)eiben jlecten, bet blieb lang ungebijfen, unb »ertrug »iet

©ad)en.
(äs ijt gürftlie^, fagte aud) ber groffe Ä. 2tle):anber, bct

ben Seuten bienen, unb böfeSBort unbUnbancf bafiir einnet)»

men fan. Unb Äöt)fet 2fuguftug oetantreortete fid) ali'o, bo

man übel Bcn tt)m rcbete. 3d) lag mir an bcm genügen, baß

mit bie Seute mit böfcn SSBottcn nid)t fcbaben fönnen. @tn
gut (Sewiffen überwiegt unb »etträgt »iel (Salumnien unb
»eiwenbte Sieben.

Stern, auff eine 3eit fauffte ein S3etgt)ett ftcmbe (SewcriJen

aus, unb weite ben ©enieg got allein |aben, wie folc^eS übet

Sif^ gebad)t wirb, fptidjt bct J^etr iDoctor: Sben fo ti}ät ye-

net ffiauet im Sfopo aud), bcm leget eine (Sang alle Cluattal

ein gülben Si), ba ii)n abet ber @ii^ beftunb, fd)urfft er bie

®anS auff, ba fd)nitfe fid) baö @r|t mit ab. 2Clfo gel)etS,

wenn man fid) nici)t wil an bcn ®efällen genügen laffen, fo

©Ott ctbentli^ befd)eret, unb wenn ber Säger ben ^unben
unb Sperbern i^t Säget j3ied)t »erfaget, fflauern foUen pflu;

gen unb brefd)en. .^erren feilen bet 3ing, 3e^)enben unb ^ad)t
»attcn, unb if)ren atmen acuten ®d)u| Ralfen, ?)fattet foUen

let)rcn unb prebigen, faget X). SKorfin Cutter, fo tid)tet ein

jeber baS (Seinige aug, unb ®Dtt fprid)t feinen ©egen botju.

Stern, ein groffer .^err ligt am genftet, unb fielet einen

.&cffd)tan^en gen ^of fommen. O wie ein gtoffet Sieb iffc biß,

fpiid)t et JU einem bct bei) it)m ftunbe. Scibet i^t benn fold)e

in 25tenflen, fagt bet Statt)? SBie fptad^ ber gud)g jumSgel,
ontwortet bet Jfiett, laffet mir bie fatten gltegen fi|en, fom;
men .?)ungerige, bie faugen unb fauffen »iel t)ärter, eS muß
ein ^crr »iel fe^en unb l)ören, ber mit eiet Seuten f)augl)al=

ten fol, bisweilen finbet man einen, ber bructt einen J^of:

©^wamm aug, ber »iel Sßaffer in fid) gejogen, unb l)ängt

il)n an bie Sonne, wie Jt^afoeruS feinem untreuen Jpaman
tl)äte, ober mand)er fnüpfft feinen Jgialg felber ju, wie 3td)t=

topljel, benn Untreu trifft bod) iftren eignen .?iertn, ober ba

ftc^S »etjeud)t, ba 5al)len enblid) bie Stben.

2Clfo, fage id), btau(^en wtt Zeutfjdjtn »iel gutet gabuln
unb ©ptüc^wörtet oon wenig SBotten, bie abet »iel 9lad)5

bencfenS geben, unb t)afften unb fleben lang, unb polbern unb
rumpeln im .^er^en, aU wenn mon einem einen glod^ inS

ßl)r fe|et.

®rum ba unfer Sotl)am ftc^ bet) wilben unb groben Seus

ten aud) wolte feörcn laffen, benctct er auff eine metctltd)e ga=
bul, borinn er SOfofiS, Sofue unb feine$ lieben iBoterS ®ibconS
treue ®icnft unb unäe^ltd)e S55of)ltt)at, ^öfli^ in ben bte^en

ftud)tbaten SBäumen wiebetf)olct, unb im ©ornbufd) ben neuen
unb unorbentlicben SRcgentcn, ber SSagb ©ol)n, meifierlt^ unb
iünftlicfe abgemal)let. ®enn »on frommen SRegentcn, ba fie

®ott giebet, i)at ein ganzes Canb ©chatten, ja, ffc etfteuen

(Sott, wenn fie Äit^en unb ©d^ulen beflellcn, unb fid) bet

wat)ren SJeligion annet)men, bo gibt ®ott ©üffigfeit unb
greube für bie Untertl)anen.

SSBenn aber ein Canb unb ©tobt tl)rer frommen Obrigfeit

oetgiffet, unb jo^ilet i^re (Srben mit SeuffelS;2)onct, fommt
feiten ein beffer greunb Ijcrnad), fonbern quecfenbe unb un^
bandbate Sröfd^e muffen einen ©torc^ t)aben, ber fie fd)inbet

unb »erfd^linget, ober muffen einen jDornftrouc^ leiben, boruni

ter Sgel, SDIoufe, ©erlangen unb Äröten l)ecfen, bie ein Sonb
jerfro^cn, unb il)me oUeS abfc^oben, btouf auä) enblid) ein

geuer fommt, bog 8anb unb 8eut oer}el)ret, wie eS ^ie ben

unbonctbaren ©id)cmiten aud) gieng, bie »crgoffen nid^t allein

tt)veS alten 5Rid)tetg, fonbern fie tjolffen ii)tem JJornbufcft, bof
er ©ibconS 69. Äinbcr auff einen ©tein mörblic^ unb t^tans

nifd) umbbringet.

©olc&e UnboncEborfeit unb Untreue ber Untertf)onen unb
9tad)fömmlingen banbe itjnen einen eigenen SSefen ober 25otn;

fttoud) über it)ren Ceib, benn tl)r neuer SJi^ter brofc^ pe rebs

iii) über bie Äöpffc, unb fto^ fie tobt, wie et enblic^ oud)

»ot einem SBeibe erworffen worb. Aqnila electa juste omnia
vincit, fagt Äat)fer gtiebrid) ber ©ritte; wet wie ein 25otn;
©ftoud) ing Regiment fommt, ungefotbett, ungefd)ntttelt, fan
nut tt|en unb ffed)en, unb ben ©c^ofen bie SJBoUe ab}iel)en,

8el)et gemeiniglid^ mit blutigem ober btinnenbem Äopff mia
bet hinauf, unb umb bcf SJoldS ©ünbc, Unbancf unb SSoßs

f)eit willen, fci)icEet ®ott offtmolS ©ornsSSüf^ unb wel(li(J^c

2)iftel = Äöpffe.

)Dif erwctinte id) »on 3otf)amg gobul, unb »on unfer«
iDoctor« (Jfopo, unb »iel weifer Ccut a)?ät)rlcin, beren etlid)e

in ben alten aSetfcn oud) jufommcn gefloubet fct)n. SDcnn

groffe unb ffiiberleut, bei)be in SRcgimentcn, ©d)ul unb Äin
d)en bie fid) etmübet, muffen oud) i^re el)rlicbe gteub unb lus

flige Äur|weil, unb lieblid)e ©rge^ligfeit ^oben. SBie fagt
©. So^anne« ber t)cilige Äpoftel unb ©»angelift, bo tf)m ets

ltd)e ücrljuben, baß er feine »ögelein unb Steb^üncrlein Ijätte,

unb bisweilen mit bcn ©einigen jam ©id)ermal)l fd)o§. Sin
Sogen, bet ftetigS gefponnt iff, oerlomct unb »erbirbt enblid),

Äät)fer (5arl ber ©rfte, unb 5D?a):imiltanuS , l)atten tl)re

gteube an Sagen. ©. CKatcu« mal)let bisweilen für bie longe
äBeile. Q\)vui bet 3£lte, unb ber Sq. ^atriord) 2Cbraf)om boues
ten 8u)l:®ättcn, pflanzten SSäum. ©olomo bifputirt jur ®es
legentjcit »on oUerlep Äräutern unb SSöurnen. C^ur^gürft
grtcberid) ju ©ad)fen l)otte fein )Drel)e = 3eug unb fd)ifftet unb
fiebert S3öl|e, bie offtmolS anbere 8eute »erfd)offcn. Ää^fet
ÄuguftuS mad)et bifweilen S3erf , wie ouff eine 3eit fein Äjo):

fid) am ©d)wamm erftac^ wie ©uetoniuS fd)rcibet. ©octot
SOtortinuä wat überStfd) »on »iel guten ©ptüdicn unb frö^;
lid)en Sieben, wie er oud) ju Soburg mit SR. SSeit Sietericf)

jum 3icl fd)oß, unb auff eine 3eit einer glebermouf J&er|, mit
feinem IBöl^lein oup bem SSoud) joge.

©0 nun bie ®elcl)rtcn , bem weifen J^omero fein merflic^
®ebid)t oon ber gröfct)e unb ajJöufe gefä^rlid)en Äriege, föns
nen ju gut t)alten, wie fan man unferm ®octor unb onbern
jum orgen beuten, bof fie jur Äut^weil unb (ärge%ttd)feit bct
gobul gebencfen, fd)reiben unb prebigen, weil fie 5umal)l oon
nü^lid)cn unb fünftlid)cn ^önbetn reben.

Somit wir nun biefe ga§nod)t, nad) ®elegenl)eit ber 3ett,

bequcmlid) »ertid)ten, wil id) biefe Sotfeomg unb ©fapoS ^te^
bigt, nid)t mit 5Rabinifd)en unb SO?al)ometifd)en , alten 5Kün5
d)ifci)en ©rempeln, obet alt;»ettelifd)en SOtä^rlein, fonbern mit
}wei;en unb breiten berben unb fci)arfen gobuln bcfd)lieffen,

unb mit bem ÄrebS, gud)g unb ©perling mond)em ein Älette
in SBort werffen, ober ©ttfft im .^er^en fteden laffen. 3^
bitte unb »ermaljne ober, eS wolle fid)g feinet annet)mcn, bet
unfd)ulbig ifl : ©d)tei)et einer , fo muf man bencten , er feg
getroffen.

Unfet®octotfd)ticbauffeine3eitfeincm©6f)ns
lein So^iann biefe gobul füt: ©in ÄtebS wolte übet
ttanb teifen, unterwegen fommt er jur ©d)longen, bie wirb fein

®efcl)rt, nun winbet unb fd)linget fid) bie ©d)long, unb ge^et bie

quer, unb mad)t fid) frumb, ber Äreb« auff »iel »einen übel ju
guffe wor, folget feinem f^limmen unb ungeroben SBanben
®efeUcn, unb ge^et fidb aufm 2ttl)em, l)eUigct unb mergelt ffd)

in biefer fd^weren Steife ob, wie es 2£benb wirb, fe^ren fte

bepbe unter einem ©troucf) ein, bie ©erlang legt fid) in Sfing,
unb föl)et an ju fd)laffen unb fd)natd)en, bct ÄtebS ift mübe,
unb wil fein ©d)laf in feine 2(:ugen, unb tl)ut il)m bog ©d)nots
ä)tn obet 3ü6fd)en wet)e, unb wil bie ©d)lange jtoffen, bof
fie flil lige, wie fie auffföt)tt, unb wil fid) wef)ren, ergreifft
er fte mit feiner ©d)eren bei;m Äopff, unb brudet l)ort ju,
big i^r bet 2Ctl)em aufgebet, ba fltccft fie fid) bie Sänge auf,
unb ligt fo tob fein gerob. ©i) fagt ber Ärebg, wönn bu
I)eut fo getab gongen wäreft, l)ötte iii) auä) beffer folgen
fönnen.

2td) wie fc()wer fommt eg einen an, unb blutltd)en fout
wirbg il)m, wer mit frummen fd)limmcn fd)lüpffengen , unges
toben, äwepjüngigcn, falfd)en unb giffttgen Ceuten übet Sonb
fol reifen, ober in Stegimenten mit if)nen rotl)fd)logcn unb
umbgeljcn, ober mit giffttgen unb falfd)en 5)rebigern unb ©oIj
legen, unb untreum SBeib unb ©efinbe l)aufpolten. Sorumb
befd)lof ©octor Suttjcr biefe gobel: Eteber ©ol)n, e§ ifl nid)t
allein ein fd)öncr ©d)a§ umb einen guten 5locl)batn, fonbetn
wenn einem ®D3;3; aud) übetSanb unb in feinem 2Cmpte gute
unb gerobe 8eut jugibt, mit fd)limmen unb folfd)cn fommt
mon fd)wetlid) fott, unb wirb einem blut;fouet. Senn ein

ungetabet unb tücttf^et greunb ifi »iel ärger, benn ein offcnti

ltd)er jorniger geinb.

^öct no(^ eine, ob wol ber ©et)ger oufgclauffen ift. Sa
id^ unb anbere gute greunb bem ^etrn 9)t)tltppo bog ®eleit
oon l)innen gaben, unb et oud) mit ebentf)cutli(ien ®efc^tten
beloben war, foget er ung im 3Bifrentl)al über Sifc^e bie goi
bei : ©in groffe ©c^lon^ oerfiel ftdt) in einer JqöU, unb fd)r9e

iämmnüä), ein Säur fommt jum 8od), fragt wog bo fcv, fie

bittet er wolle i()r ^erouf l)elffen, troun Slein, fagt ber SÄonn,
on böfen 5lt)iercn ifl nid)tg ®utg »u »erbienen, id) folte eine

©c^long in meinem SSufen üuffjie|en, bie ©d)long ^ält on,
unb »erfprid)t bem SSouren, fie wolle ii)m bei) il)rem ®Dtt,
ber einmol)t burc^ fie gcrebt, ben böflen 8o^n Iteffern, fo bie

SBelt pflegt ju geben. ®ifft, ®a'b unb groffe SBcrl)eiffung bes

t^ören ouc^ bie SBetfen, ber SBour l)ttfft bem böfcn unb ttfti«

gen SBurm ^etoug, brauff wil fie ii)n §u 8ol)n fteffen. ^ai
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id) ba« umb biä) »erbienet? 3fl baS betner 3ufag gemäß?
Sagt bcr Saut, id) bin jmtpjüngig fagt bic ®d)lang, bic

SBelt tonnet nid)t anbcrä, wer einen eom ©algen bittet, bec

bringt i^n gemeiniglid) iricbct bran.

ffiie bet 58aur in »engjlcn flehet, fagt bte ©^lang, ba bu
mir nicfct glauben »ilt, fo rooUen wir« auf bie näd)flen jrecg

fe^en , bie un6 begegnen , wa« jle in biefer ®ad)en fpted)cn,

ba« fcl uns bcijben notil unb roct)e t()un. Salb fommt ein

altes ?>ferb, bcm legen jie bie ©acfee für, ber ©djiebmann
f)>rid)t: 3d) ^abe meinem Äärner fünffachen 3a^r gcbienet,

morgen »il er mid) bem @d)clm : ©d)inber geben, bie 3Bclt

lohnet nid)t anberS. 2)epgleid)cn fprid)t ber alte ^unb , auff

ben fle aud) compromittitcn , id) Ijabc iet)n 3at)r Sag unb
5Rad)t meinen Sündern jagen, unb oicl gud)« unb J^afen fan^

gen i)clffen, jc^t ^at er feinem JBeibmann befcl)len, er fol mid)

on eine Sfficibe t)encten, baS ift bet Sffielt ?oftn. 33cm Sauren
wirb bang ä" SJutl), in bem trat ein gäd)Slein bai)et, bcm
legt ber Säur feine ©ad)e für, unb »ert)eift itjm all feine ^ü;
ner, er fol i^m »on bem böfen SBurm Ijelffcn, bcr 5"*^ un;
terwinbet jtd) bcf .?)anbeU, bercbet bie <Bd)tang, fte »oUe i()mc

bie 4)öle jeigen, unb »a« if)r ®efal)r, unb beg Sauren 2>ienft

aereefcn fei). 9J?an fommt jum Soc^, bcr gud)S fä^rt ein, bie

@d)langc l)crnad), unb jeigt il)m alle ®etegenl)eit, in bef

»ifd)t ber gud)S tjctauf, unb ef)e flc^ bie ®(^lang umbnjcnbt,

welket bcr Säur auff« Sud)fen abreb, roieber ein groffe

SEBanb für.

Sffiic bcr Sauer ericbiget, forbert ber gucfts, er fol it)m

auffn Jfbenb, baS Jpüner:^aup offen laffen, ber Sauer !am
^eim, tljut feinem SBJeib SRelation, unb wa$ et bem gud)g für

fein ?)rocuratoreo fci) ant)eifd)ig reorben. ®ie Säurin fagt:

J^üner unb ®an6 feijen it)t, er f)ab iljr nid)tg ju »ergeben.

jDer Säur »il feinen äBortcn nacb!ommen, lä|t bem gud)S
ba§ JQimetiioi) offen, wies bic grau gewahr wirb, wattet

ffe mit if)rcm ®d)irmeifter bie S?ad)t auff ben guc^«. 2ttS

bet in bona fiducia gcfcftlic^cn fommt, oerrcnncn fle i^m baä

ioi), unb bleuen auff i^n ju, hiä ffe if)n ergreiffen. 2fd) fagt

ber gud)g, iff benn ba« red)t unb ber 2Bclt gtöfler 8o^n für

bie gröftc SSot)lfl)at, fo beflätige id) armer ©c^alct t)eut bip

5(Beltred)t mit meinem Scben unb Salg.
greplid) ge^ct eS nid)t anberS auff grben }u , roer ber

SBelt biene, ber oerleuret nid)t allein feine SBol)ltt)at, fonbern

Irieget mit ber 3eit SteuffclSbanct ju 8of)n, bod) mug e« enb^

lid) alle« bcja^lt »erben. 23tauff läd)elt ber gute ^letr 5rec=

land)tl)on, benn er l)atte bep 2)anc!« auc^ »on ben ©einigen
ein a3Jid)eltbeit befommcn. 8ernct if)r hierauf, umb ber SBJelt

Sof)n unb ©and willen nid)tg anjufangen, umb ibren Un:
band« unb Untreu willen nid)tg untetlaffen, ber ^Qtt lebet

unb rcgirct jur Siebten feineg SaterS, ber alle treue 25ien(le

Vnb SBo^lt^at reblid) unb rcid)li^ bejat)lcn, unb eine« jebcn

©ercc^tigtcit ju feiner 3cit ans SJiittageli^t bringen wil.

®enn »on alten finget Äönig J)a»ib : Qui cuslodit veritatem
in seeulum. 25ie SJclt l)ält ni(^t.

iJum Sefd)lup Ijötet aud) meine ©petltng, benn ber SKäu;

femiff unb ©ctbeleur »il fie bod) immer mit unter ben 9)fcf:

fer mengen. Sin Sperling ^at oierSungen in einem ©(^waU
benäWeff, »ie fie nu flüd waten, floffen b6fe Suben baS 9lc|l

ein, fie fommen aber alle im Sffiinbbtauf baoon, nun ift bem
2tlten lepbe, »eil feine ©ö^ne in bie SBelt fommen, baß et fie

nid)t juoot füt aUetlei) @efal)t oerwarnet, unb ii)nen etlid)e

gute Ketjren fürgefagt ^abe.

TCuffn ^erbft fommen in einem SBcigcn ; 2fder oiel ©per:
ling jufammen, aUba trifft ber 2flte feine oier Sungen an,

bie füt)ret er mit greuben mit fid) ^eim, ad) meine lieben

®öt)ne, wag J)abt i|r mit ben ©ommet übet ©otg gemac^ct,

biewcil it)t of)ne meine 8ef)ie »on mir im 3Binbe famct, ^d;

ret meine 2Bort, unb folget eurem Sätet , unb fel)et eud) »ot
füt, fleine Sögclcin t)abcn groffe ®efät)rlid)feit aufjuftcl)en,

barauff fraget er ben altern , wo er fid) ben ©ommcr über

auffge^alten, unb wie er ffd) etnet)tet tjätte? 3d) fjabe mic^

in bie Satten gehalten, Stäuplein unb SBürmlcin gefud)t, big

bie Äirfd)en reiff würben. TCä) mein ©ol)n , fagtc icr Satcr,

bie ©d)nabel»eib ijl nid)t böp, aber tS ift groffe ®efa^r bas

bep, barura t)abe fortl)in beiner wol ad^t, unb fonbetlic^ wann
Seute in ©ätten umb^er ge^cn, bie lange grüne ©fangen tras

gen, fo inwcnbig l)ol fcpn, unb oben ein 8öc^lcin ^aben. 3a
mein Sater, wann benn ein grün Slätlcin auf« 86(^lein mit
SBaj: gefleibet wäre, fptid)t bet ©ol)n. SOSo ^aff bu bai gcj

fetjcn"! 3n eines ÄauffmannS ®arten, fagt ber Sunge, D
mein ©o^n, fprid)t bcr Satcr, Äauffleut, gefd)»inbe 8cut, bift

bu umb biefe SSSelt Äinber gewefen, fo ^affu SBelt^diefdjeibigj'
feit genug gelernet, ffe^e, unb brauch« nur ret^t unb trau
bir nid)t ju »icl.

25arauff befraget et ben anbern, wo l)aftu bein SOScfen ge;
6abt ? 3u ^ofe, fpriii^t ber ©o^n. ©perting unb albere 830=

gclein bienen ntd)t an bi« Ort, ba öiel ®olb, ©ammet, ©ei:
ben, ?e3et)r, .^arnifc^, ©perbcr, Äaufeen unb Slaufüp fet)n.

f)alt bu bi(^ jum SRopffaH, ba man ben ^abern fd)wingt, ober

ba man btifd)et, fo fan bit« ®lüd mit gutem grieb aud) bein

täglid) Äörnlein befd)crcn, ia Sater, fagte biefer ©o^n, wenn
aber bie ©talljungen .fiebrigen mad)en, unb i^r aj?afd)en unb
©d)tingen ins ©trof) binben, ba bleibet aud) mand)er ba
Menden , wo l)affu baS gefeben , fagte ber 2flte ? 3u ^of bet)

SRopbubcn, D mein ©ot)n, ^ofbuben böfe Suben, bifl bu ju

.^of unb umb bie Ferren gewefen, unb l)aff fein gebern ba
gelaffen, fo |afl bu jicmltd) geletnet, bu witfl bid) in bet

SBclt wof)l wiffen augjureiffen, bod) fiei)e bid) umb unb auff,

bie SJBölffe freffen aucl) offt bie g<fd)cibcn -^ünblein.

JDer Satter nimt ben britten auc^ für ffe^, wo Ijaftu bein

.&eil oerfud)f! 2(uff ben gat)rwegen unb 8anbfttaffen |ab iä)

Äübel unb ©eil eingewotffen, unb ba bipweilen ein Äörnlein
ober ©räuplein angetroffen. 2)ip ijl ja , fagt ber Sater, eine

feine SJabtung, abet metc!e glci^wol auff beine Bäjan^, unb
flel)e fleifffg auff, fonbetlid) wann fid) einet büdet, unb ein

©tein aufgeben wil, ba ijt bit nid)t lang }u bleiben, waf)r
iflS, fagt ber ©ol)n, wenn aber einer juoor ein SBanb; ober

^anbffcin im Sufen ober Safefeen trüge, wo l)affu bip gefcs

feen ? bep Sergleuten , lieber Sater, wenn ffe aupfaferen, fü^i
ren fte gemeiniglid) .^anbjlein bep fid). Sergleut, SDSerdleut,

anfd)lägige 8eut, biftu umb Serg^Sutfcfe gewefen, fo bajl bu
was gefefeen unb etfafeten, fafet fein, unb nimb beiner ©a^en
glci^wol gut Zd^t, Sergbuben feaben mand)en ©perling mit
ßobalb umbgebrad)t.

6nblid) fommt ber Sater an jüngffen ©ofen, bu mein
liebffeS ©adenncjllc, bu warefi aUäcit bcr albetff unb f^wds
cfeeft, bleib bu bei mit, bie SSelt feat »icl gtobet unb böfer

Sbgel, bie frumme ©d)nöbet unb lange Äralcn feaben, unb
nur auff arme Söglein lauten, unb fte »erfdituden, fealt biefe

JU beincS glei(feen, unb liep bie ©pinnlein unb SRäuplein »on
ben Säumen, ober .Räuplein, fo bleibffu lang ju frieben.

®u mein lieber Sater, wer ffd) neferet ofen anber 8eut ®^a:
ben, ber fommt lang fein, unb fein ©perber, Jpabiä)t, Äfer
ober 5[Bet)fe wirb ifem nicfet fd)aben, wann er jumafel ficfe unb
feine eferlicfec 9Jaferung bcm lieben ®ott alle 'tfbenb un fSiou
gen treutid) befiefett, weld)er aller aiBalb; unb ®orff»6gelein
©cfeöpffet unb Stfealter iff, ber au^ bcr jungen Stäblein ©es
fcfercp unb ®ebät feöret. 25enn ofen feinen Tillen fällt auefe

fein ©perling ober ©d)ncefünglin auff bie grbe. SBo feaftu

bip gclernet? Antwort ber ©ofen, wie mid) bcr groffe SOBinbs

braup »on bir wegtip, fam i^ in eine Äitcfe, ba laS icfe ben
©ommet bie glicgcn unb ©pinnen »on ben genfletn ab, unb
fe&ret biefe ©ptüd) prcbigen, ba feat micfe ber Sater aller

©perling ben ©ommer über erneferet, unb bcfeütct für allem
Unglüd unb grimmigen Sögein. Staun mein liebet ©ofen,
f[eud)j!u in bic Äitd)en, unb feilffefl ©pinnen unb bie fumfcni
ben glicgcn aufftäumcn, unb jitpji ju ®ott, wie bie jungen
SRäblein, unb bcfiefeljt biefe bcm ewigen ©d)öpffcr, fo wirft bu
wol bleiben, unb wenn bie gan^e SBelt »oUer wilber unb tus

difcfect Söget wäre, ©enn »er bcm .?>ettn befiefett feine

©ad)e, fd)weigt, leibet, wattet, betet, braud)t ©limpff, tfeut

gemad), bewafert ©taub unb gut ©ewiffen rein, bep »il ®ott
@d)u| unb -?)ctffer feijn.

25ip Äbcrfct unb feines Sater ©prud), geliebten greunbc,
f^ende id) feeut jur gapnacfet, bie Äinber biefer SBclt, finb

ja in iferer Art fluger unb »erfcfemifetcr , benn bic Äinber bep
8id)tS, bod) frijl ber SBolff offt aud) bie gcfd)ciben, ^ünblein,
unb ®ott ergreip bic Setrfd)mi|ten in iferer ©d)aldfeeit, unb
alle tiftigc giid)S fommen enblid) bepm Äütfd)ner in ber Scige
jufammen. Sßer aber ©ott wot trauet, bet i)at wol gebauet
unb witb in bet argen ^dt erfealtcn, unb enblid) mit (äfe;

ren aup ultem Unglüd errettet wann nun eines jcben 5E3anbel

unb ®crcd)tigfcit an bie ©onne fommen, unb jcbcrmann »or
bem ®crid)ttlul 3cfu Sferiffi an feinem Seibc empfafecn witb,
was er guts ober böfcS in feinem 8cben getfean feat. 2)enn
wir finb nid)t ju biefem 8ebcn, wie bie armen Sögclcin er:

fd)affen, unb mit Sferijii Stut ctlöfct, unb mit feinem ®ei|l

bcfetiget, fonbetn bap wit feie ®tauben unb gut ®ewiffen bes

wafeten, unb auff ein anbet unb ewiges geben in ®cbutb feoffen

unb featren folten. Äomm ^grr 3efu, unb tap bid) aufbeir
nem SRiefetfful fefeen, unb erlöfe unb erquidc uns, bie »it feie

bie .^i^c unb 8aft bep langen SageS ttagen, unb läume mittler

3cit bte btummenbcn unb fumfenben glicgcn auff, fo in bcr

Äit^en mutten, unb bie ?)tebigt »etfeinbern »ollen, 2tmen,

J^Stt 3e©U efetifte, 3fmcn, bet bu uns in beinem SBort

auff bic armen ©perting weifefb, unb flcltejt fie uns ju ©oc«
torn unb 8eferern für, Amen.

2C n b c n 8 e f e r. ^

25iefe« ifl feo^gct. 8efer, bie ^rebigt, weld)e ber ^oefeget.

unb ®cifhei^e Theologns .^err Wattiiesiiis feiiger, »on 3os
tfeamS gabul auff ber ean|cl gcfealten. 3dl bitte bi*, bu
woUeff biefelbe no(fe einmal mit iSteip burd)lcfen, unb baraup
uttfeeiten, wie und^tifllicfe Butjrolambla» unb fein Änfeang
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beo Antenorn l)anbc(n, tii bem fie tf)n be^ bem gemeinen

SÄann, unb fonbctlicf) feinen 3ul)6tetn woUcn jlindenb rnadjcn,

unb ein gabuli^onfcn nennen, roeil et l)tebctioc ctwan ein;

mal eine gabul ctscfjtet, unb ingeniöse applicirt i)at. 3<i)

wU je^o nict)t gebenden, rote oiet gabuln Mattheiio» in feinen

@d)nfften unb ^^cebigten angezogen ^jabc, fonbctn ic^ erinnere

mid) einer ^rcbigt, »e[c()e er am brittcn )Djlcr = gei;ertag jur

58efper get)alten, unb nennet fie ein Djlerncu auß ©imfonS
^iflorien 3ub. 14. cap. Darinn er alfo rebct:

Siebe greunbe im ^©rrn, if)r Ätten t)abt eud) ju erinnern,

wie man oor JClterg am DflersÄage jur Sefper pfleget ocn

ber ßanfeel ein DjlcnS^eu ju fagen. 25a« waren närrifc^e

gabuln unb SRä^rlein, wie mon fie in Siocten Stuben ben

Äinbern etjeblct. Samit wolle man bie Beute frölid) machen.

SBir banden aber unfercm treuen ^e^lanb, ber un« oon aller

Abgötterei), aud) «on ben närrifc^en gabuln unb Sügcnben

errettet t)at, bamit ber lepbige @aton (S^rifli, unb feine« iei--

ben6 unb 2tufferftet)ung fpcttet, unb »ertönet bamit bie ßt)rifl5

ltd)e atcligion, unb ^ätte gern unfern l)öct)ften Srofl unb ^off=

nung öon ber ftölicl)cn Äuiferfletjung unferS glcifcl)eg öerbäd):

tig unb jweiffelöafftig gemaci)et, wie bcp ben (äpicurern unb

©abuceern gefd)e^en. SOBir t)aben (©DSES; fei 8ob unb ©and)

fo oiel tröjitUd)e «Sprücbe aug Altem unb Steuern Äeftament

»on bicfem l)ol)en '^rticul, bie unfer Srojt unb greube finb,

baf wir beg @efp6tt6 gern cntbel)ren.

es lüfft ficf) aber anfcbcn, aU fep e« in ber Äird)cn ein

alter löblicher Sraud) gewefen, bie i)oi)m Ärtidcl unfer« 6^rijt=

liÄen ©tauben« ben einfältigen Scutcn in feinen lujiigen ^u
ftorten unb Silbern 51? ertlärcn, unb füräuflellen. Siefct @e:

braud) aber ifl ijttnad) burd) ungelegne unb unoet^änbige

Sebrer in einen 50?ißbraud) geral)ten. Senn Sbrijtu« unb ber

Äeilige ®eifl rebcn gern in SBilb: unb @leid)nifTen, barinnen

fie bie ©etjcimnif ®otte« aupfpred)en. 2Clfo auct) ©anct ^Jauj

•
lu« äu ben ®olatern, ba er ben 4'aupt = JCrticul oon ber @e;

reditfertigung grünblid) unb aupfü^rlid) gclc^rct, unb mit gu:

tem @cunb unb 3eugnif auf SJofe, ben ^ropl)eten unb

maimt bewiefcn, baf ein armer ©ünber für (SDSS gered)t

unb angenehm werbe, nic^t burd) bep ©cfe^e« SBerct, ober ü-

acn Serbienjt, fonbern auf lauter ®naben, burd) ben ®laubcn

an ben ^Srrn 6l)riftum, crHört er t)ernad) (cap. 4.) biefen

wtd)tigcn 2Crticul mit ber Jpijtorien »on bei;ben ©öbncn Abra-

hae: Ismael, fo oon bcr SKagb nad) bem gleifd) geboren,

weld)cr nid)t erbet, unb Sfaac, ber nad) ber äSerbeiffung Bon

ber grepen gcbol)ren, unb ber ted)te grbe war. Siefe ÄBeife

ssu lebren, bap man burd) Allegorien unb t)eimlid)e SJeutung

ber ^iftorien, bie Mrticul bef Stauben« ben Äinbern unb ZU
bem erElärct, baten gcfd)id;te unb treue fiebrer in ber Äird)en

bebalten. SBic au* ber ^@xt ßbriflu« in b«r ^iflorien

£uc 10. oon bem, fo unter bie SDiörber gefallen, bie gan^e

6briillid)C Stcligion, unb eine ooUfommenc JCird)en ^iftori

fürgeftellet, wie erftltd).ber «ÖJenfd) oon ®Dtt nad) feinem

Silbe in ooUfommcner äBeijJbeit unb @ered)tigfeit etfd)affen,

unb mit ®öttlid)cr Ärafft, unb Unficrbligfeit gejicret. 3tem,

wie er burd) ben ergsSWörber unb Sügner i)t beraubet unb

oerwunbct, baf ibm wcber ba« ®efe^e nod) Seoitifd) 9)rieflec;

thumb ober Dpffer betffcn funtc, fonbern allein ber ©obn
®ottc«, ber 3acob in ©amaria in bcr Jpimmelfabrt erfd)ienen,

25enfelben jammerte unb erbarmte ba« beraubte unb ocrwuns

bete menfd)lid)e ®efd)lcd)t, ber ift unfer Zx^t unb 2tr^nev,

burd) beffcn gürbitt unb äöunben wir finb ge^eijlet worben.

SDSeil bcnn bicfe 3eit oon 3Beobnad)ten an bif bai)ec bie ^öc^=

ften 2trticul oon ebtiffi ®eburt, Seiben, (Sterben unb 2fuflier;

ftebung, auf i)tUtn unb !larcn Serien finb gebänbelt, baben

auf bicfe 3eit gefunbe Scbrer unb ©eelfotger biefe 2Crticul in

fd)önen 4'iftorien, unb luftigen SBilbnilfen, ibren Äird)en fein

artig »crgebaltcn : ®iefcn alten löbltd)en ®cbraud) wollen

wir auff bicfe« mal aud) begeben, unb al« oiel @ott @nab
ocrleitjet, auf ©imfon« bef SBunber SOJann« Jpijtorien 6bri=

ftum unb fein gan^e« SRcid), unb Äird)cn Jpijtorien, »on 'ün-

fang bif 5U ©nbe, Ol« in einem Silbe fürftellen, j« einer

luftigen (ärElärung 2C. 3d) wil nid)t gebencten, wie anbere

»ortrefflid)e Theologi unterweilen bem gemeinen tOtann in ga;

buln unb @ebid)tcn allerbanb gute Sebren bei;gebrad)t baben.

3d) febe, baf Butyrolambius Antenorn fcbr übel aufbeute,

baf er im ®efinb 5 Seuffel gebad)t babe einer gabul, baf ber

Seuffcl mit einer Srummcl »or ben ^immel fommen fei), babe

Offitict« werben wollen, unb i)ahi ibncn gut Cuartier oers

fprod)en, !c. 2tllein man liefet bei) alten ©criebenten biefe

gabul unb ®ebicbt, baf ber Seuffel ibm ein«mal« oorgenommcn
''

^aht ju frci)en, unb Äinber ju jeugen, bamit er biefelbige

in ber SBclt aufftattcn, unb mit ben aKcnfd)en, ju ibrem S3er=

berben, umb fo »icl beflo mebr befreunbtcn möd)te. 3)a feije

ibm oorfornmen eine grau, bie bäbe gebeiffen Iminetas, gott;

lofe« SBefen. SOJit berfelben i/aU er fid) »ccgattet, unb fieben

S5^ter gejeuget, bie er ju .|)aufe auffersogcn, unb enblid^ in

bie SBclt aufgetbeilet, unb mit ben SKenfc^enünbern »cteb«»
liget babe.

3)ie erfte unb ältefle Sod^ter iiabe gebeiJTen Arrogantia,
3ungfrau ^od)mutb, biefelbige bab er benen »on 2tbel, unb
boben ©tanb« $)etfonen »erbepratbet.

)Die anbere ijaht gebeiffen Avaritia, 3ungfrau ®ei|, bie

babe er benen Äauffteuten, .^lantbierern unb ?)artbierern in
ben ©täbtcn »ercl)tliget.

®ie britte i)at gebeiffen Falsiates, Sungfrau galfd)bcit, bie

i)aU er benen Sauren, unb bem gemeinen £anb»olct ocrmöblet.
2)ie üierte babe gebeiffen Invidia, Sungfrau Sleib, bie i}aii

er ben .^anbwerctöleuten aufgcfteuret.

®ie fünfte babe gebeiffen Hypocrisis, Sungfrau Jg)eud)eleb,

bie t)abe er benen ®eifllid)en jugcgattet, wcld)e in ®d)af«s
Äleibecn auffgejogen !ommcn, inwenbig aber finb fie teiffenbe

SBölffe, gjiattb. 7. ». 25.
JDie fed)fte babe gebeiffen Superbia, Sungfrau ©tol^, bie

l)abe er bem weiblicbcn @cfd)led)t »ertrauet.

©ie fiebcnbe unb jüngfle aod)ter babe gebeiffen Fornicatio,

Sungfrau Unjud)t unb ^urerei) bicfe l)abe er, al« ba« füngfle
unb liebflc Äinb nid)t »ccbcvratben wollen, fonbern bei) fi(^

gu ^aufe bebaltcn, unb ieberraann in allen ©tänben mit t^t

ju bulen »ergünftigct.

Siefe gabul wirb oon oiclcn oornebmen 55rebtgern in it)ren

ojfcntliibcn ©d)rifften allegiret. SBBarumb wirb e« benn An-
tenorn oor übel auffgenommen, wenn er bergleid)en 2(cten ju
lebren fid) untcrweilen« gebraud)et'.' 3d) i)alti baoor, baf
!ein gröffer äBerct nad) Ääi)fer garl bef ®rofcn leiten in
Äird)en : iSad)en in 2eutfd)lanb unb anbern Äönigreii^en oor<
gangen fei;, al« ba bie 2fugfpurgifcbe Confession ift übergeben
worben. Mathesius rebet in feiner 8, 5)rebigt oon bem Seben
Sutberi alfo:

®röffer unb böf)er SBercf, unb tbeurer unb berrlid&er Se;
!äntnuf ift nid)t gcfd)eben »on ber 2tpoftel 3eit an, al« biefe

ju 2Cugfpurg , »or bem ganzen SRömifiben 3tcid). 3u Serufa;
lem befannten unb bejcugten äwötff 2tpoftel, bie arme gifcber,
ben Stamen 3®fu ßbrifli, aud) mit gtoffcr greubig!eit bef
®eifte«, für benen ^xibcn ^rieflern, ®clebrten, 9iatb unb
.^auptleuten bef Sempcl«, unb flrafften barneben, bie ben
Äönig ber &i)tm, Scfum Sbciflum ben ©obn @otte« in fei;

nem gleifd) gcfrcu^igct unb umbrad)t batten, weld)eä frebli^
ber groffe *J)fingft=3;ag unb ba« l)öd)fte aSerd ber ßbriflenbeit
ifl »on Änbcgin ber SBelt gefd)eben.

9lad)bem aber ber »ermepnte ©tul:@rbe ©t ?)etri ftc5

wiber ®ctt unb feinen ®efalbten, unb über ben geprebigten
6t)riftum unb fein SBort erbaben, unb al« bie rotbe Sraut
oon Sabijlon, mit feinem Scd)er, faft bie gan^e (5i)riften^üt

bett)öret unb beäaubert, unb ^u it)rer JCbgötterei) mit @i)be«;

*pflid)ten ocr!nüpffet, unb ®ott wolle feine gefangene 6f)rt;

jtent)eit burd) ba« SBort feine« ®eiftc«, wiebet au« ber Sas
bi)lonifcben ®efän9nif }u erlebigen anfangen, unb gieng fotc^

SBort unb SBerd ®otte« nicbt oergcben« ab, fonbern rid)tet

oiel au«. Unb ®ott jobc ctlid)e groffe 6t)ri|tlid)e J^erren unb
©table burd) fein Soangetium an fid), bie in Ärafft be«
®ei|te« ®otte« au« ber 9)ropt)eten unb 3fpofleln ©cbrifften
cr!annten, baf bie groffe Sabi)lon, bie SKuttcr aller Unjud)t
unb ®rcuel, auff Srben ttunden war, oon bem Slute bec

^, SOJärti)rer unb 3eugen Sefu 6t)ci|li, unb baf ber ©obn
®otte« ber einige .^obeptiefter, ^aupt unb ^eplanb ber gangen
SBelt wäre. 35arum be!ennetcn biefe Ferren unb ©tobte frei)

öffentlid) unb uncrfd)roden, al« feiige SlBerdäCuge ®ottc«, unb
wabre ©liebmaffen Sefu St)ti)ti, unb ernjtlid)e Subörer unb
Siebbaber bef lebenbigen SBotte«, »oll red)tfd)affene« unb leben:

bigen ©lauben« ibren ®lauben, unb wai fie au« 25. 8utt)cr«

Süd)ern unb 5)rebigten gclernet unb bebalten batten, k.
eben um bie äeit, unb eben in bem 3abr, al« biefe«

groffe SSerd oorgcgangen, ba bie augfpurgifd)e (Sonfcffion

übergeben, ©buc- unb giirflen, ja, enblicb gan|e Äönigrei^e
burd) ®otte« ©rleud^tung bie Äugen auffgetban, unb ba«
?)ab|ttl)umb oerlaffen baben, bat 25. Sutbcr ju Soburg gc;

feffen, unb bie gabuln @fopt oerteutfcbet. Sßenn ber nafe;

weife Butyrolambius bamal« gelebet batte, würbe er gefagt

l)aben, 8utt)ere, \va& mad)eft bu eben bei biefer 3eitT Su
bajt !eine Vocation, fold)e jDingc ju tractiren. SBarum be=

tümmetft bu bid) nid)t »ielmel)r, wie e« jego ju Jfugfburg ()er:

gebe'.' 2fllein Sutberu« bat obne^weiffcl bei biefer groffenSerän;
berung fo »ieler Sänber unb Äcnigreid)e wol gefet)en, wie
man untcrweilen« burd) fold)e feine ®ebicbt groffen unb flcinen-

Beuten !önne bie Opinionem, illam niundi Reginam au« bem
Äopff treiben. S4 ^abe oon anbern Seuten geboret, mit
Antenor offtmal« mit einer gabul ober mit einer fcber^baff«

ten ®leid)nif, in oornebmen ©onoenten mef)r aufgerid)tet;

babe, al« wenn er ben gangen Aristotelem unb Ciceronem'

auff bem 3Jüden getragen batte. Butyrolambius mag fagen,

wai er wil, fo fiel)ejt bu, bod)geebtter Scfcr, baf Sotbam,

beffen gabul bei k. ®ei|l im Su^ ber 9{id)tcr l)at auffjei^nen
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taffen, nid)t fep ein ^ebant ober ©d)ut:5ucf)g gcwefcn, fons

betn SKattjefiu« nennet t^n in feiner ^Jcebigt einen SBeifen,

einen gtoffen Siegenten unb lciblid)en ^cotanb in 3fraet. gtei)j

lid) ift et ein gcofler SRcgcnt gcrocfcn, benn et Ijat ju befet)[cn

gehabt einem Canb, baS fo reicb unb mä<fettg war, al6 man«
d)e6Ä6nigreid) in@uropa. SBcnn Butyrolambius wäre fein ^of=
?)rcbiger gcwefcn, er, nsürbe ii)n oielleicfct excommu-
nicirt l)aben. 3um Xnbetn fagte 5Katö. bog bet
^. @cifl ifjme aud) biefe SBeife gefallen laffc,
wenn Eluge 8cute mit oetbedten unb oetblüms
ten SReben unbanctbaren unb ung efc^la ci)tc n

Seuten prebigen, unb b«f bie SlSeifejlen auf gr;
ben bepbe« unterSuben unb .^erjben aud) in bcr
6^rijtenl)eit, fid) fel)r gern auff biefe 3Crf beflif;
fen, unb bie ^6d)fle S!Beift)eit nad) ®Dtteg SBort
in fotd) SSitbmerct unb ®emäf)lbe ber unoet;
nünfftigen Kreaturen unb 3:t)ierlein gcfaffct,
unb ben 8?uten fürge{)alten Ijaben. ^at ber ^eilige

®ei|t ii/me foId)e Xrt }u [et)ren gefallen (äffen, fo mu| B»-
tyrolanibius nid)t oom fjeiligen ®{iffc getrieben reerben, inbcm
er in feinet ?)afquiU tf)ut, aU ob Antenor bamit bie JQöÜ

»ttbicnet Ijabe. 3um ©ritten fagt Mathesius, baf gus
tt)eruS fed)jel)en fd)6ner gabuln fetbfl gemadjt
^abe, nield)e »oller SBcif^eit unb guter 8e^re,
unb ^öflid)er SSerma^nung fepn, unb reunber;
f(^öne Silber u n b contafractu r e n ^aben, He casibus

maiidi, wie eg in ber SBelt, im Regiment unb
^au^njefen auf Srben pflege ju geljen.

^ier möd)te ein nafeweifet Butyrolambius fagen : Lnthere,

warum t)a)t bu bie 3eit nt^t beffer angewcnbct T SBarum Ijafl

bu unterbeffcn nid)t ein Pater noster gebeten ober gefagt:

Miserere raei Deus? IV. Sutljeruä tjabc fein ange;
fangeneS luftigeö unb nütjlii^eä SBäerd mit einer
gelet)rten iSortebe gejieret, barinnen et fte?
leijret, baf nad) ber ^. ©c^tifftbie fetnejleS5Belt=
SBeif^ett in »ernü nfftigen gabuln ju finben
fei)e, wer allein benfelbigen mit %iti^ nad)5
bende. V. Stennet er biejenige SSauctn unb Unoetpän:
bige, weld)e bie SD3eifl)eit, fo in ben gabuln »erflecJet fer),

nid)t ad)ten unb unwertf) t)alten. VI. (Sagt et, baf bie ga=
buln @fopi !ein 9fart obet Unweifet gcmad)t t)abe, fonbern

ei tjaben (ie fe^r »ernünfftige Seute auff Srben sufammen gc;

lefen. Denn ti l)aben ntc^t allein bie alten ßateiner unb ®rie;

4»en, fonbem aud) bie ältcpe Suben, weld)e bamais bie ted)te

^Religion getjabt, fid) auff biefe gabuUSBeifbeit bcfliffen. ©g
fepn bie weifen S)?ä()t(ein;©id)tet nid)t etfllic^ in pijtr}Qia unb
®ried)en(anb, fonbern bet) ben Suben »ot JClterg gewefen, wie

Sot^amg gabul aufweife, totldbt etwa 3000. 3at)r oot S^irifli

®eburt ijt etje^let worbcn. VII. (Sagt §Katf)efiu6 : 5DBie wenn
Äffap^ ber ®ang:§Keijtet bet »iel liebliche 9)falmen gebid)tct,

bet ©fopuS wate, bet erftlid) bie gabuln, wie anbere 8eute

©alomonis (Sptüdbwörter, jufammen gelefen ^ätte 1 2)enn bie

9lamen treffen fafl mit einanber ein. Antenor fagte oor et=

lid)en Sagten, baf Petras Laurenbergius decus illud Aca-
demiae Rostochiensis , if)m l)abe remonstriren wollen, bal

(Salomo bie gabuln Sfopi über feiner S^afel erjet)lct l)abe,

unb fein SÄuficant berÄffapl) §abe |ie ju 9)aptet gebrad)t, unb
enblicb ben ®ried)en communioirt. VIII. fagt 5DJat^ejtuä,

baf biefeS bie arttgftc unb fubtitejte SBJeife fe^e, bittere unb

fdjarffe SBar^eit, fo wol groffen beuten, aU aud) benen Äin:
betn beojubringen , gteid)wie einen öberjurtetten SBurmfaa-
men, unb e^ ^aben offt mit fold)en gabuln ^oc^berüf)mfc Ccute

groffe JDinge aufgeri^tet, bei) SRegenten unb Untertt)anen, beij

Äinbern unb ®ejtnbe. IX. @g ^aben »iel gute Scute ein fon=

berbal)reg SSBolgcfallen gel)abt an biefen gabuln ?ut^eti. ©enn
aii ^^ilippug SKelandjtbon bie SSorrebe, unb bie gabuln 8u:

tl)eti gefeben, t)abe et i^n gebeten, et wolle baiinn fottfa^ten,

unb biefe« SBud) ju Snbe bringen. St wolle i^m be\) einem

groffen ^ettn, bem et tä dediciren folle, 1000. ®ü(ben »ot

bie Dedication juwcge bringen. SBenn Butyrolambius ba:

mM gelebet ^)ätte, et wüibe auS einem 5'^acifäifd)en ©t)fer

an ben ß^utfütjten ju <Sac^fen gefd)tieben, unb bei) anbetn

Dbtigieiten angetialten ^abcn, man folle biefeä S8ud) confis-

citen, unb bep nam^afftct ©ttaff »erbieten e« ju oerfauffen,

benn eö feg ein ärgerlid) fSnd). X. ©agt 5!Rat^e|iug, baf
jDottot Sutber offt über Sifc^, wenn et jumal com ^Regiment

unb ^o^oefcn gerebet, ber JClten gabuln, unb »ernünfftigen

©ptüc^roöttlein, fo in S£eutfd)e iSptac^e auS ben gabuln fomi
men fepn, gerne gebraud)et ^abe. XI. 3n feinen fd)&nen JpoU
?)falmen, weld)er i)t ber 101. ba»on Sottor Sreugiger geur«

ttieilet baf e« fep Sut^eti gele^rtefte unb weifefle iSd)rifft, in

Seutfdjet ©ptac^ gebenctet 2). 8utl)et untetfd)iebenet gabuln.
XII. (Sagt smat^ejfu«, baf et gefel)en ^abe, baf jD. 8utl)et

ben ®äd)flfd)en 5Reinde=gud)g mit »u SEifd) gettagen, unb bas

rinnen gelefen l)abe. Antenor ^dlt baecr, baf in biefcm S3ud),

wie auc§ in bem grofdjmiäufler, eine gtoffe 3)olitif(^e SBeif^eit

oetborgen ftccte. XIII. fogt 5D?aft)efiu8 , baf nid)f alTetn Bor=

ne^me 8eute pc^ fole^er »erbcctter unb cermumlid)er SReben

gern gcbraud)ct ^aben, fonbern aud) ber (So^n ®Dtte6, unb
feine 'Propheten unb Xpoffeln ^aben iferen SKunb gern auffges

tf)an in fd)öncn ®leid)nüffen, unb groffe SBriffceit in Silbern

benen 8euten oorgcfteltet. XIV. (5räel)(et SOJatbejiuS, wie Me-
nenins Agrippa mit einet gabul einen 2(ufftuf)r in ber grof:

fen (Stabf SRom geffillet, unb bie Sürger wieberum ju frieben

gcfptod)cn i)abe. ®ot(^eg ^ätfe »ielleid)t Cicero mit feinem

utili & inutili, mit feinem honesto & jucundo fo lcid)t nid)t

getf)an. XV. 35af ba« eine fonberbare Älugl)eit bet Seutfc^en

fcpe, baf fie bet gabuln fo wctdlid) gebtau^en !önnen, etwei-

fct 5JRat^efiug mit bem Ääpfet SRubolpf) unb anbeten gioffen

Ferren, unb f^lieffet enbtid), baf bie a;eutfd)en »iel guter Soj
buln unb @prid)wörtet btaud^en »on wenig SBotfen, bie aber

»iel 9Jad)bencleng geben, lang J)afften unb !leben, unb im
^er^en rumpeln, all wenn man einem einen glol) inö Dl)t gei

feget i)abe. Antenor fagte ein^mais, baf bet alten Scutfdjen

@pri(J)w&tter lauter .\xiomata, Politica, Etliict unb Oecono-
mica fei)en, wel(i)e fie aus »ieler Srfat)tung gcfammelt f)aben,

unb in bem Florilegio Politico Lehmanni, wetd)e6 in ©prüc^;
wöttetn befiele, flecEe me^r SBeif^cit, al« in 10. Disputatio-

nibus Politicis, we(d)e auf Unioerfttäten gcljalten werben.

©old)e Singe laffen offtmais fold)e aculeos ober (Stattet l)ins

ter ftd), baf eö erft »iel 3a^r ^etnadfe gtu^t fd)ajfe, wie all;

t)iet bie gabul bef 3otf)amä, wcld)e etfftid) gering gead)tet

würbe: 2Cber brep Saf)t l)etnad) bei) ben (Sic^emitern wirdtte,

baf fte an ba« unfd)ulbig ; oergoffene Slut gebad)tcn. XVI.
SKan muf ffd) offtma^lS in bie 3eit unb in bie 8eute fd)trten,

unb e6 mad)en wie Cicero, weld)et anbct«; geiebet i)at bep

bem Julio Caesare, anberä bei) bem 9Jat^ ju 9fom, unb an=
berö bep bem gemeinen SBoW. SBem« einer in Republ. De-
mocraticä auffttäte, unb bem gemeinen SolcE bie Dl)ren ni^t
mit oielen SBotten ffopffete, fo würbe er baoor gehalten wets

ben, baf et nichts ffubitet ^abe. JDarum fagt SKattjeffug, weit

3otl)am ftd) iei) groben unb wilben 8euten f)abe wollen ifbten

laffen, ba t)abe er §eba(^t auff eine gabul, barinnen er Sffiop,

Sofuä unb feines lieben SBaterS treue ©ienfte, unb unjäf)lige

SBoltl)at, t)öfli^ in ben bregen fruchtbaren Säumen wieberl)o=

let, unb im ©ornsSufc^ ben neuen unorbentli^en Siegenten,

ber 5Kagb (Sot)n, meifferlid) unb lünftlit^ abgemafjlet l)abe.

6r erfläref biefe gabul alfo, baf id) mic^ fef)r bamit belufligc.

XVII. ©agt 5Kati)eftuS, baf nid)t nur »orne^me, fonbern au_^

anbere c^rlid)e Siberleute, fo wol im SJegiment, aU aud) in

Äircften unb @d)ulen, nad) i^rer »iclfältigen Arbeit, if)re efjn

licfee grcube, luftige Äurgwril, unb liebiid)e'@rgö|ligfeit gcs

fu^ct Ijaben. ®. 3o^anneä ber l)eilige Äpoftcl unb Soanae;
lifl §abe unterweilenS feine Äur|wcil ge^Kibt mit feinen SJö;

gelein unb Siepljünetlein , unb t)abe bifweilen mit ben (Seini;

gen jum (Si4ernmaf)l gefcfeoffen. Äögfer 6arl unb Äöpfet
5Karimilian ^aben i^te Sujl gefu^ct im Sagen. 35et 6»an;
gelifl SKatcuS Ijabe unterweilenS oor bie lange SBcil gemaf)=

let, )c. SBer wil ei benn Antenom »erben(Jen, wenn et un;
terweileng na^ »ieler groffet Ätbeit, nac^ oielen groffen SBis

bcrwettigfeiten jemanb läfl ju fft^ !cramen ju einet Philoso-

phifd)en OTaläcit, unb ein PhilosophifdjeS ®efprä(^ mit it)m

^ält? Ober nad) ber 5Waläeit feinem 2)icner, ober etwa einem
frembben ©tubenten einen luftigen discurs in bie geber dic-

tirt? ©tefcS ift bie einige recreation , weld)e Antenor i)at,

unb biefelbige fan unb mag man ii)m wol gönnen. Sin So-
gen, ber alleseit gefponnet ijt, »erlamet unb oerbitbet enblicfe.

XIIX. 3tug biefer ?)rebigt ffef)efl bu, ^od)geel)rter Scfer, baf
8utl)eru« nic^t allein ein gabul :^anf gewefen fege, fonbern

aud) feinen (So^n 3ol)annem i)abe }u einem gabul s .^lanfen

mad)en wollen , inbem er i^m unterfd)iebene gabuln t)at »ots

gelefen, welche er in bie 8atetnifd)e (Sprotte l)at »erfegen müf:
fen, geflalt benn 5Katf)effug gebenctet, baf er feinem ©ol)n

Ijabe eine gabul »orgelefen »on einem ÄrebS, weldier i)abe über

8anb tegfen wollen, unb feg unterwegenS fommen ju einer

©erlangen, ic. 35urd) biefe gabul l)at er il)m bie 8e^r geben

wollen, baf ein tüctifcfeer greunb »iel ärger fege, aU ein öf«

fentlid)et jorniger geinb. 2)aS hat 8ut^etuS obne 3weiffel

nid)t aus Süd>crn, fonbern auS <5rfal)rung gelernet. XIX.
SRi^t nur Sut^eruS unb fein iSo{)n 3o^. ffnb gabul = ^anfen
gewefen, fonbern audft ?)&il. §Kcland)t^on , bcr f)ccftgelcl)rte

SKann, welchen aud) feine ärgfte gcinbe, in unb auffcr 2eutf<^=

lanb, feiner Philosopliifd)en SBiffenfd)aft ()alben geliebet unb
gelobet l)aben. aSat^cffuS etjc^let eine gabul, welche et it)m

unb feinen gtcunben im 5!Bifentbal etjetilet babe »on einet

gtoffen ©cftlongen unb einem Sauetn. XX. 3cf) ^Ite baoor,

baf bur* bie fc^öne gabul unb ben »iet iungen (Speriingen

SRat^ejiu« feinen Äinbetn ijabe eine Instruction unb Memorial
geben wollen. 3d) oerne|me gar gern, baf Antenor gegen

einem oornebmen greunb aebamt, « »oUe l)infül)ro in ad)t

net)men bie gabul, wet^e SDJotl)effu6 erjeljUt oon einem alten

J&itten : ^unb , bet feines J&ertn Siel) treulicl) bemad)ct t)abe.
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Sef 2fi>enbg fcijc et na(i^ ^aufe gangen, ba fjaben if)n unter;

f^iebltcbe {tetne Jpünblem auff ber ©afTen angcbcUet, bet ölte

Wirten ; .fiunb abtt fe? oot fid) weggegangen, unb f)abe fid)

ntcf)t einmal umgefcl)en. ZClsi er öot ben JCiittel:J^of !ommen,
Ijabe tl)n ein gleifdjerg J&unb gefcagct, «jie er ba^ Seilen unb

®epel»er leiben !5nne? warum et niätt einen bepm Äamm
nel)me? SJcin, tjabe ber .Ritten :^unb gefagt, e6 jwactt unb

beifft feiner. 3^ muf meine 3al)ne »ibet bie SBölffe braus

d)en, unb nid)t «iber fotd)e !leine Sumpens^ünblein. ®Dtt
laffe Antenor leben, unb erl)alte i^n bei bejlänbigen CeibeÄJ

Ätäfften. Biityrolambio unb onbctn fiumpenj^unben foUen
bie SDIäuler tt)ol geflopffct werben. Adjeu, t)o(J)geef)tter unb
^oc^oetniinfftiget £efer, unb bleibe giinftig unb geneigt

23etnem bemütl)igjten 25iener

unb Änecfct

ANTON-MKNONI ©puppen.

von ^i^nrtiif
f.

^eifterfariQer,

^r}biHa^ö)n(ttt,
um bie Wnte bcS 17. 3'if)tf)unbettä geboren, unb mit baö fid) für jene 3cit burd) bie ÜBannigfaltigfeit ber

einem isürtembergifc^en ©eiftlidjen occt)citatt)et, (jintet; bacin öorfommenben aJergmaafc eigenttjümlid) a\ii:

liep ba6 @cbid)t: jcidjnet.

S3erfei)rtet, befe^rter unb »tebet bctl)6tter
Dpf)ilete«. Oettingen, 1685.

/riflrrtd) ^axl ßuline ^ 4) ü t3

warb am 31. S)?ai 1779 ju ^aUc geboren, ein @ot)n

bti betüf)mtcn ^!)ilo[ogen C()tijltan ©ottfcieb ©djiife,

ftubitte in 3ena unb trat 1804 al3 auperocbentlict)et

^rofeffot ber ^i)ilofo|)f)ic in Jpatlc auf, wo et ftrf) 1801

^abilitirt ^atte. 1811 (jeirat^ete er bie mimtfcije Äünjl;

letin .^dnbet, mit ber et, fe(b|l Siitjnen betretenb, große

Äunfitcifen unternahm, bis et 1818 jum jrociten SRalc

in ^atlc auferotbent(id)ct ^rofcjjor ber *pt)ilofopt)ic roarb.

SSalb trennte er fid> reiebcr »on feiner ^tofcffur, jugieic^

»on feinet ©attin, unb lebte abroecj)felnb, auf »etfdjic:

bene SBSeifc literarifdf) fein @lüc£ »erfud)enb, tl)cit« in

Hamburg, tl)eilg in ßeipjig. Se|t f)ält et fid) a(ö Soctoc

bei ^hilofopI)ie priDatiftrenb roiebet in S^aüt auf.

®ef'd)td)te ber «Republif gtan!reicf). 3ena, 1802.

eptgtammatifd)e 2Cntl)o legte. J^alle, 18Ü6. 3Zi)U.

@efcl)id)te S«apoteon 1. Ceipjig, 1810.

Sebcn unb ßl)atactet ber (Stife 6l)artotte ocn
Orleans. Seipä'g, 1820.

®oet^e unb ?)uftfud)en. ^aUc, 1822.

@oetl)e'« 9)l)ilofopl)ie. Hamburg, 1825—27. 7Sj:^le.

©timme griebrid)S be« ©rojen übet ?)oliti«,

©taatS; unb Ätieg«fun)l, u. f. w. SStauns

fd)weig, 1828. 3 Z^e.
5Eafd)enbibliotl)ef bet neuefttn erjä]|)lungtn.

Sünebutg, 1829. 4 »be.
Slumenlefe ou« bem ©tommbud>{ bet^önbet«

®d)ü§. Seipjig, 1815.

aRüUnet'S Seben. SOIeigen, 1829.

gJogonini'S Seben. «Keinen, 1830. "^

e^rtftian®ottfrieb®d)ii6,25arftenung feine«
Seben«, Sfjatacter« unb äJerbienjte«, nebft
angef)ängtem aSriefwed^fel. J^aUe, 1834; 1.

unb 2. aSb.

©efdjmacS unb ®cn)anbt{)eit, namentlidf) bei feinen

Kompilationen, finb bicfem Sc^rtftfteUet nicfjt abjufptcd)en

;

mi) begabt oon bet ^i^atut t)dtte er Sebeutenbeteö [eis

jten fönnen, aii et roitflid) gelci(tet f)at.

/riflirtd) l!Utll)clm tion ^ia)nti

warb om 24. April 1758 ju (Jrbmannäborf bei 6f)cm=

ni| geboren, lebte längere ^tit ju 3fltona unb reurbc

in ben 3'il)"n 1792 — 93 bei ber fcanjöfifd)cn @e=

fanbtfcl)cift JU Jpambutg alg ßcgationäfectctar angeffcUt.

25arauf jog er ftc^ auf fein @ut ^operSbüttel äurüc!

unb ptibatifirtc bann alS fönigl. fädjfifdjer .^oftatt) ju

3erbfl, wo et 1821 flatb.

Apologie oon Ceffingg 9tatt)on. Seipjig, 1781.
Unter 2tllen bie fd)ltmmfle, SEragitomöbie. iDelfau

unb ßcipjig, 1782.

Der Äinberfteunb. .?iamburg, 1785— 86. 2 ZifU.
aBöd)entlid)e Untcrt)altungen für Sünglinge

unbSOJäbrf)en. -Hamburg, 1787. 2 Sljle.

5eBill)etm 2tltt)au6. Hamburg, 1787— 89. 2 Zi)U.

Seben SOtenbetSfofjn«. Jpamburg, 1787.

2Crd)io ber®d)n)ärmerei unb2tuf!lärung. JQatm

bürg , 1787— 97. 5 Z^U.
greimaurcrlieber. JQambutq, 1790.

Ceben SBernftorf f '«. 2fltono, 1798.

ebuarb oon Ärcl)nenbutg. Seipjig, 1798.

®emälbe froniöfifd)et .gelben, .^ambuig, 1807.

6. g». aSielonb« SEobtenfeier. 2fltona, 1813.

e. g. ©intenig Seben. 3erbfl, 1820,

®efd)id)te ber®taat6Detänbcrungeningtanfs
reid). «eipjig, 1827. 2 SEl)le.

©n geiflreic^et , vieifeitig gebilbetet ®cf)tiftflellcr,

beffen SSiogtopljieen, namentlid; jut 3eit i^reS ecfdjeis

nenä, fef)t günftig aufgenommen würben unb mit Siedet

nod) immer ali ttefflidje 2frbeiten gelten.

Jl. p. t>0n ^4)ttt3,
f.

^tnoIJr.



SBif^cIm »on QS){i^. n
ÜH» i l I) f l m n ^ dj « 13,

am 13. 3(pril 1776 ju Salin geboren, lebte aU iinic,-

lief) pi-euji|'(J)et Janbtiuf) unb 2)irectoc bcc Otittecfdjaft

in bec 5JemnarE ju 3ibingcn; feitbem er biefe ©tiUe
nieberlegte, pri»atifirtc er in Sterben.

Sacrima«, ©djaufpiel, tjcrauSgegebcn oon M. SB, tjon
®d)lcgc[. ffierlin, 1803.

fftiobt, Sraucrfptet. SBerlin, 1807.
»et ®raf unb bie ®räftn öcn ®Ici*tn, S£ra:

göbtc. Scrlin, 1807.
sRomanttfdje SBätbcr. Scriin, 1808.
Scr ©arten bcr Ctebe. Scrlin, 1812.
®raf oon Scf)»arjcnbcrg, ©djaufpicl. SBerlin, 1819.
SJuflanb unb 25eu tfcf)l-anb. Setpjtg, 1819.
25eutfd)tanbg ?)refgtfe|. SanbSbut, 1821.
3ur mtcllcctucllen unb fubftan tiellcn S»or»

»Jljologic. Seipjig, 1821— 23. 3 ^fte.
»ramatif^e SBälbet. Seipjig, 1821.
Äarl ber .Rübne, 25rama. Sdpjtg, 1821.
a» e b r e r c U e b c r f e § u n g e n, f l e t n e r e 2( u f f ä ^ e u. f. w.

©in gcirtreicf^rr Wlann, bcr ficf) in frul)eren Safjren
env? bfr rom.intifdjcn ©d)ulc anfd)lof unb namentlid)
»on bt'n dj.ijnetn berfclben leeren feines 2acrimi)ä »icU
fad) unb fjeftig angcfeinbet mürbe. (Je befi^t ein fc^ö=
nc« Siilcnt, rcid)e >pi}antafte unb gvope ipcrrfc^aft über
gorm unO Sprarfjc; aber if)m fet)(t bie gccif)cit bid):

terifc^er 25en>cäung unb feine Seiftungen ermarben pcf)

baf)er nic^t bcn Seifa», ber ifjncn bei größerer ®elb|l:

ftdnbigEcit um ifjrer fonfiigen trefflicf)en eigcnfc{)aftcn
roiUen unfetjlbar ^dtte ju Zi)til werben muffen.

livti Sacrimag, »on 5Bit^elm o. ©djüg.

Sweiter ^Tufjug.

Sritt« Seen«.

Saoanag, ®atten.
Simtne fiM. Sacrimoi fniet lOfinfnS tjor i^r nieb«r.

8 a tri mag.
2>ic Sbränen bleiben nirf)t in it)ren ©ämmen,
Kann auB fo »iclen Sluellen fkcmcnb gießen
Die ©cbmerjcn, bie jiid) nicbt me^t lajfen bcmmcn.

^eut ficb fie ncd), balb «jerb' id) oon bit fliegen,

Sd) fonnentofer ®trom, ben SBoIfcn [djiDärjen,

®ct finftcrn 9{cid)te, bie mid) btd)t umfd)ltcpen.
Bie SRcgemrolfe »itb an beinern J^etjen

Sctübct wanbetn , icc[d)e btr ccfd)ienen

3m Jffacnbtotb fd)ulbIog unb frei oon ©dimerjen

;

JDonn magfl im neuen ®onnenlid)t bu grünen,
2Benn beine trüben Siebet »on bir jiebcn,

3f)r fcud)te« @rab in SSBellen ju eerbicnen.

SSmenc.
Sag bör' id)'! SBunberbare 5Eorte flicben

SJon beincn Sippen, mir nidit lu begreifen:

2BiU ie|t bcin @d)merj jum SSübnfinn gar erglüben?
3d) flebc bid), ®emabt, taf ab ju fdjweifen

3n fo »erworrner 5Reb' um meine ©cele,

Unb neue 3(ngfl auf meine Srujl ju bäufen.
5Baä bit bcin 4er5 bcbrücfct, baS oerbe^le

SSir länget nid)t; bie, fo bu bit jum SBeibe
(Senommcn, tikt aud) jut iSetttauten wä^lc,

Sactimag.
2)88 fann id) nid)t, nein, tief »erljüllet bitiit,

SBag mid) fo quält; nut eineö maaji bu «iffen,

25af, »on bier fltcbenb aud), icb bein oetbleibel

•

,
3ömcne.

äJon ^t'et cnfflieticnb 7 SKit alfo enfrilfcn?
Berjtanb id) ted)f! ^aft SfBabrbrit bu gefprcd)cn?
D btiliger ®ott, wag rocrb' id) leiben muffen I

ffiaS flag' icb »tcl , ba6 bu bein SSJort gebrochen 1

Senug, bu »iUfi auf ©rbcn mit »ergeben,
Unb biefe Srobung §at wein .^crj burcbflo^en.

;(gie -ffütt iin.)

enc^ct. b. bjutft^. Dlationat = Cit. VII.

SacrtmaS.
3d) !ann'g nidit bulben, alfo bid) ju fcben!

ertt)ad)e, SBeib, id) i»ill ntd)t »on bit laffen,
9Jut lap auf« 9Jeu' mit beinen Ättjem roe^en.

38menc.
9lod) leb' id) jmat, bod) balb wetb' icb erblaffen,
Äaum bob' id) beine Sieb' enblid) ge!o|let,

®o reiU mid) fd)on bie fel'ge glutb »etlaffen.
3br SBollufhanfen , bie tbt b'tau« cntfptoßtet,

3d) glaubt', ibt »ätet eine feflc Äettc;
O, baf ibt jum SBetbortcn nut auffd)o§tct!

^att'n fcU id) biet allein an ober ©tätte]
©tcom meinet Su(l, bu roillji bid) »on mit »inben,
9fid)t mit mid) nehmen in bera bunfeln Sote ?

Sa tri mag.
aSaS fönnten biefe SPotfe mit »etEiinben?
O bütft' id) boffen? rcütbeft mein bu bleiben,
SBcnn bu, »er id) aud) fei, mid) foUtefl finben 7

3 6 m e n e.

Sog bi* nut neue glud)t nid)t »on l)ict treiben,

®o magft bu mit, iraS ei aud) fet, betid)ten,

aSebr i»itb mid)'ö nid)t, roie jene« »rob'n, entleiben.
3d) flcbe bid), bu mußt mid) untcttid)ten,
SBatum nod) einmal Siennung foU gefcbeben,
Unb wag mit benn »erbeut, mit bit ju p^ten!

8 a c r i m a S,

SJIcin beilcg SSeib, bu »oUtefl mit mir geben?
Unmögtid) ijl'g, aucb wenn bu bie ®efabten,
Sic bcinet bati'n, bereit »är|t, ju bcfteben;

25cnn ein @ef)eimnip roütbeft bu erfabren,
2)0« müßt' auä beiner Sruft bie Siebe bannen,
2)ie fid) nod) gern bet gtücbtling will bewabten.

3gmcne.
33id), bcm fo beipe Siebeötbtänen rannen,

©ollt' id) um itgenb @tma6 tonnen baff«" 7

Stiel ®ag' e« mir, id) laff' bid) nid)t »on bannen.
ein gtögteö Unglück !ann mid) nidjt mcbt fajfen,
Unb bätteft bu, wag cg aud) fei, begangen,
3d) fd)roöt' eg, nie batum »on bit.ju laffen,-.

Satrimag.
^ätt' ii) nun freoelbaft bid) binfergangen 7

SBenn iä) nid)t aug 3talien war' geboren,
3)u woIltc|l bcunod) treulid) an m'ir bangen?

Sgmene.
SKag !ann id) webt? 3d) bab' eg btr gcf(^TOoren;
eg lägt fid) biefe Siebe ntd)t »etwüficn,
Unb niemalg gebt 3gmene bir oetloren.

Sacttmog.
®o wiffe benn, nicbt »on eutopa'g Äöften,

2tug 3rftifa bin id) bicber gefommen,
SÄit falfd)en ©egeln, bie wie d)cipiid) grügten.

3 g m e n e.

O ew'get ©d)mctä! bcr mid) jum aSäcib genommen,
®eboren watb et in bet Reiben Sanbe,
et ijt mein geinb unb geinb oon allen frommen!

Satttma«.
SBie? bein bin id), burd) mit' aud) Ijcirge Sanbe.

2)u tbujl md)t red)t, mid) beincn geinb ju nennen,
Sffieil icb b'r!am »om 3tftifan'fd)cn ®tranbc.

©abfl bu nid)t Siebe mit im ^erjen brennen?
Unb witb nid)t ewig biefe glammc lobctn 7

SSJegbalb bap bu mid) benn »etroetfcn fönnen?
Sag id) bid) liebe, mebt !ann|t bu nicbt forbern,
Unb id) tbat mebr, alg Siebe je begangen,
3u taufenb gteoeln lieg id) mid) auffcrbcrn.

25enn bid), Sgmene, bab' id) binfergangen,
93tein 5ßaterlanb unb meinen ®ott betrogen;
Unb warum fcnfl, alg um bir anjubangen?

Su weigt bod) nicbt, warum icb '" bis SBogen
25eg SJleereg mid) »on Steuern mug begeben,

Unb b«fl mir beine Siebe fd)cn entjogen!
aJtit bat eg rid)t'ge 2tbnung eingegeben,

JDit niemalg mein ®ebeimnig ;u entbectcn.

Um nid)t fo bittetn ffiotwurf ju ettebcn '.

10
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3 ^ m c n c.

J^öf auf, ®cma{)ll 5a bctne SBotte »edcn
3n meinet ©ecle frommere ©ebanfen;

SBag mir entful)r, >t)ar nur mein erfl erfdjteifcn.

SSträeif) ber armen 3;t)örin ! Smig ban!en

SBirb fic, unb mug fie bir, mai bu begonnen,

SBerfütjrt »on folcI)er Siebe cl)nc ©cftranfen.

8aß unter ung ffionrürfe fein serronnen

!

, ®id) nennen meine Jfrme roiebet it)ren.

entbecte mir, reoburd) ic() biet) gewonnen,

Unb wie icf) lief ®efal)r, bid) ju »erlieren.

Socrimag.

®o »ctd)e benn, ®ei)eimni^, beinc J^üUe!

25a, mo ju Snbe getjen biefe glutt)cn,

^cbt meineg SJatcrlanbeg rcidje giiUe

©icb fd)«)eUenb in bie {jeifcn Sonnenglut^cn.

Um feinen SSufcn fäufelt fanft unb fliüe

Ser Jpaucb bes ®übn>inb«; unter ?)atmcnruti)en,

3n SBlumengärten glänjen gclbne giüffe,

3n Cüftc mögen SG3ot)[geruc§eg ®üffe.

JDuccata unb ^aScora, bie jreei Sanbe,
' ©ie bort ber ©onne fdjönjleg £icl)t gewinnen,

a3tüt)n rect)t6 unb lin!s an Omirabi'ö 3?anbe.

59!eramerig unb ötmabina'« äinnen,

SSBeit fid)tbor beib' auf l)o^em aScrgeöjlanbe,

Umfd)tiefen ber ^Jaläfle *J)rad)t, morinnen

einfk bie ©uUane beiber Sänber lebten,

Sie jeber nacf) beg anbern ^errfcf)aft ftrebten;

S3i6 ei bem treuen SBJcffir äumrub glücttc,

Sie geinb' in iljrcn Äinbern ju »erföl)ncn.

2)urd) ijjn gefd)at)'§, baß Jlmigab erblicEte

©ilnua, Timtxx'i Soc^ter, in bem fcftönen

®efilb ber Siebe, bie fie beib' umfltiitte.

Unb nun banb er auci) fcl)neU bei grieben^tönen

•ßen SSunb ber Staaten unb ber Äinber fefl,

SBorauf bicö Seben Sanfor balb »erlaßt.

X>oä) aU ein neuer gcinb bog ßanb bebrongt,

5Kuß äumtub auf ein ©d)ijf bie Äinber fenbcn

;

Unb 2Cmru, bem aud) t)ier ber ©icg gefcl)en!t,

greut ficf) fcf)cn i^rer, aU , wü<t)' traurig SBenben!

®ie fort finb, beren et fo järtlici) benft.

Sa muff eö »o^t mit äorn auf 3umrub enben,

58iö aud) bcS Unfd)ulb ber ©ultan erfanntc,

Unb ben äutüctricf, ben er etfl ocrfaannte.

SJlun lief er it)n in Succala gebieten

2tU SSaffa, bag war feiner Sreue Soljn.

Unb iä), ben beine SSticte ni(^t errietl)en,

3d) t)eiß' 2£bbelafi§, unb bin fein <Boi)tt.

Sa6 it)m »crttaute 8anb ließ er mid) f)üten,
~

' 2116 er bie Äinber fud)enb ging boöon,

Unb t)at mir, bie nidjt finbenb, aufgetragen,

fßerftellt mid) übet'g SSeer um fie ju wagen.

ZU id) mi^ auf ben glutljen ba befanb,

©trcmt' t$ fo trüb' entgegen meinem f)etjen;

Sod) !am bie SBef)mutt), wcld)e mic^ umwanb,
^ 2C16 fei'g (grinn'rung, um mit mir ju fc^erjen.

eg blühte mit ©icilieng Äüftenlanb,
ein golbnet SSaum im finftetn ^ain bet ©(^metjen.
Sott blieb id) lang', inbeffen bie ®efäf)rten

3m (Sud)en fi^ na^ anbern Äüflen lehrten.

(S^wermutf), bie neue 9lal)rung meiner SEage,

8?ermod)te meine ©e^nfud)t nid)t ju flillen.

9lid)t um bie ferne ^eimat^ fü^rt' id) Älage,
J^ier, glaubt' id), werbe ftd& mein @lüct ent()üUen.

9Jun würbe mein ®efd)äft mir balb jur ^lage,
SKii^ jog'g nad) Spanien wibcr meinen SffiiUen,

Sffio i^ ben SJamen Sacrimaä befannte,

Unb mein ®efät)rt' jtc^ Siatmanbos nannte.

SQkt fcgelnb einfl, mit mir auf ftitlen SBegen

Sie tieffte ©c^nfud)t, bie icf) je empfunb'en,

SBenn Jtbenbroti) bem ®d)itfe glüt)'t entgegen. —
©rfal) id) bid), »om SUeeregbuft umwunben,
2tm Äreuje flel)n; nid)t lang" fonnt' id) bid) §egen,

Su warft ju balb bem fliebn'ben Sd)iff cntfct)wunben.

3cfe blieb bei bir, 6f)rijt, 53ilgrim, glcid) jurüctc,

©ans überftrömt, wie fie, oon tiefem ®lücte.

gortfd)iffenb ^ah' id), 2fug' unb ®inn im Stuben,
Sei iebem Crucifite l)eiß geweint,

®crufen: 3fd), bieg Äreuj, eg ijt if)r Sieben!

Sßatum i|t bicfeg felbe Äteus mein geinb?
aSon meiner Spdmati) war aud) nid)tg geblieben,

®o fal) id) mid) »ctwanbelt: benn ücreint

SKit bit JU fein, äu bleiben ol)ne SBanEen:

SaS waren einjig meiner SSrufl ®eban!en.

Unb maS ii) nun feitbem auc^ unternommen, .

3gmene, bu barfft mid) barum nid)t fd)eltcn.

Sffiie id) bid) tief im 3nnern aufgenommen,
Sa6 muß, ©ema^lin, bir für 3lUc6 gelten.

3ft SBanfelmut^ je in mein ^erj ge!ommen?
Sie Steife nad) beg SOforgentanbeö gelten,

SBeißt bu bod) nid)t, warum fie muß gcfc^eljen,

Unb wie bu mid) oiellcid)t wirft wicberfel)en.

3 ö m e n c.

Saß ^cil unb 9tofl5, baß ®d)mer5 unb Sufl in gtut^en
©0 groß unb mäd)tig flrömen würben }u

3n beinet Siebe mit, fonnt' id)'g octmutf)en?

2tuf intern 5Keet fd)wamm id) in fel'gcr SRui),

9lun \)ei)t ftd) auf ber ©türm ber Siebet = Seiben,

Sem id) ben SSufen willig offen tl)u'

!

©0 Icmmt benn l)cr; eud) geb' id) mid) mit greuben;
3tud) bu foUft meiner Siebe Äraft er!ennen,

Son 2fllem, nur »on bir will ii^ nid)t fd)eiben.

3a, Sacrimaö, bu braud)fl mir nid)t ju nennen,

5iBol)in bu willft, warum bu mußt entfliel)n,

aSit bir JU bulben, foUft bu mir »etgönncn,

SÄetjt nic^t, wie id), in Seib unb Siebe glü|)n.

ßacrtmag,

.^öt' mid). Sen ©d)iffcrn fonnt' id) jüngjl nic^t wefjren

Sie 2Cbfal)rt, ba bie Äinber nid)t gefunben,

Unb nur burc^ Sifl gelang'ä, jurüctjufeljren.

Stunme^r finb unfre ©d)ä|e ganj gefd)wunben,

Srum woEt' id) fcgeln, wie fie laut begehren,

Soc^ teid)et wiebet fommenb, bit »etbunben,

Sa6 ©d)loß, baö id) füt meinö fd)on ausgegeben,

©tfaufen unb mit bit aU 6"t)rift bort leben.

3 « m e n e.

©0 }ie{) ii) mit; ic^ fann, »on bir »ettaffen,

9Itd)t einmal nod) am SReete^fttanbe fd)weifen,

Unb Suft bet ©e^nfud)t füt bein Jpaupt umfaJTen.
Saß mid) nut IXtcnnunggqualen nid)t etgteifen,

SJBiU id) nicftt btoS gew6l)nlid) Seib ertragen,

SaS fd)werfle lieber auf mein Seben l)äufen.

3d) freue mid) auf alle fünft'gen 9)lagen,

SiJut wet etbulbet jebe SiebeSpein,

Äann gan^i ben Cluell bet 8iebe6lufl erjagen.

SacrimaS.

©0 gebe St)riflu« ©cgen bem 35erein!

gtol) fann id) nun beS @d)iffe6 Änfet lid)ten.

Scc^ wann barf iä) jnr 2(bfaf)tt fettig fein ?

3 6 m e n e.

Setl)üat wetb' tc^ {)eut 2fbenb mit bit flüd^ten.

(@4en ab.)

^0l)ann .^tcpljan ^4)ut3e

warb am 1. S^ooctnber 1771 ju Dluenfiabt bei SRag:
beburg geboren, reo fein SSatet Uanbraann reat. 25ig

JU feinem 18. Safjrc, mit rcelc()em et bie ©ctjulc ju

Älcflcr Sergen bejog, war bie ?agc beg jltebfnmen 3ün3=
lingg dufctft bcüdenb unb feine fc{)6ncn Ätnfte «utben
fafl gereattfam buccf) bie ©införmtgfeit be6 (iomptoirlc=

bcnä, bem er beflimmt rcat, untergraben. Sioi) nun
entroitfeitc et ftd) fcfjnell, ging 1794 nad) Erlangen, 1795
nad) Jpalle, um 3;()coIo3te ju fiubitcn, unb bejlanb fein

6):amen. 25oc^ bei ^oc^ft ungünftigen 3(uäfic^ten auf
2(npellung gab er jefet ^einn fci)ciftjleUett[cöen 9?cigung,

bie er t)or()ec bem Sa(jf)ftubium ungern aufgco))fett, me^t
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Bod) unb lebte imroircfjen an meljrctcn <SttU(n ciU S^aui-

I«f)tcr, bi« fein ZciUnt fid) »clliä SPiibn bcad), un& Der

»cn SIT'^inb fi'inen 2rtbeitcn gejoUtc SSeifall if)m einen

3ab[9<i)>ilt «on 6em £)beiin/ bet bi^b« fuc ibn gcfotgt

i^attt, ctnjicftf. So ging er 1804 nai) Sterben unb

»cn ba nacfj Sl'ctmat, reo er anfangs bec i^crjogin

2(ma[ii% ©oetbc'ä unb ^(3n *Pau['ä, balb aber ber gcö;

feren 5DZenge SeifaU in feinen 2ei|"iungen nn|lrebte unb
«bielt. 6t lebte bafelbft uli Jpoftatb, Soctot ber ^ij'u

lofopbi« unb >Privatgctei)rter, unb fiiub am 19. ÜWärj

1839, tief betrauert öon 2(Ucn, bie if)n kannten.

(Seine @rf)riften finb:

DerXUgefällige. (Äogebue'« 2f[nianad),2I.5af)r9.)

Xxr 2)i*ter unS f ein Sa tcr [anb,Sujlfp. £cip5.,1807.

2)et grübltnggbcte. gtan!futt, 1823. 25. 3 Sbe.
©cbonJen unb einfalle übet geben unbÄunjl.

eeipjig, 1810.
@ebid)te er nften unb fc^et jfiaften SnbattS. SBer;

tin, 1830.

®ebi(bte. Setpjig, 1810.

iDie .^eimfeljt, Sujtfpiel. (Äofeebue'S Älmana*,
22. Sabrgang.)

£>ic3ournaliften, Sujifp. in einem Xufj. Seipj., 1806.
Sßerfud) einet abcoricbcgÄomifd)en. Scip}., 1817.
ScrÄBnig oon®efletn, Suflfpiel. (Äo^ebue'g

Älmanad), 25. Sabrgang.)
8ebenggefcbi*te. Sleubatben^leben, 1834. 2 Sfjlc.

5Kuttet unb Sottet, Suftfpiet. (Äo|ebue'« 7CU
manai), 28. Saljtgang.)

SDer unfiebtbate §)tin», Sloman. Seipsig, 1812. 13.

3 Sble.

Serfuci) einer SEbeorie be« Keim« na^ 3n()alt
unb gotm. SRagbebutg, 1802.

J^umoriflifcbe SRcifcn butd) STOedlenburg, 4>oIj
flein, BänematE. .^ambutg, 1812.

.fettete ©tunben. »reiben (1821— 23); 2. woblfeile

Aufgabe 1828. 3 Zi)lt.

SRuntere Unterhaltungen. Scipjig, 1829. gt. 12.

3Cbenteuetlid)e SBanberung »on SBeimat nac^
SatlSbab, 1810. Scipjig, 1825.

SBag bod) bie fflernunft tljut. (,®.3abtbuc^ beutf^er
Sübnenfpiele, 3al)tgang 10.)

Z)et SBäintergartcn. granffurt, 1816— 22. 6 Sbe.
JDa«8anbbctS5Bunbet. .^ambutg, 1812f.

(Scurnül bcö ?utuS, SEafcbenbucf) ber Siebe
unb gtcunbfci)aft.)

©. befap eine überau« gtücflidje @abe ber 2(uffaffung

unb S3eobaci)tung , eine beitere, n)ol)(tbuenbc l'ebenSan;

fid)t, ©ebanfenreic^tbum, eine glüilid) gcflaltenbe '»Pban:

tafie, eine eigcntbümtidje, aber f(are unb anmut^ige Sic:

tion unb eine treff[id)e Sarftellung •, nur bfctfcf)te if)m

unbereuft ber bibactifcfjc ^wed f«[b)1 in feinen rein io:

mifcfjcn Seiftungen ju fcbr oor unb (dtjmte ju oft bie

unmittelbare SWirfung beä begebenen. «Sein 9ioman,
„ber unfict)tbare ^Ptinj", ifl feine befte 3(tbcit unb »er:

bient im 3fnbenfen ber ÜJadjroett fortjuleben, ba er einen

rcid)cn @d)a^ »on SWenfcf^enfcnntnij unb gefunberpracti:

fc^er ^bilofopb'e entljdlt. — «seine «Schriften über Sbeo:
rie b.r Sun\t jeugen »on feinem «gdjarffinn, oerratt)en

aber ju feftr ben 3(utcbibacten.

Sie beiben Canbibatcn.
@t(ä^)lun0 »on ©t. Bi)üie.

_ 2)et aSrauct ©tunbmcoet , »obnbaft in ®olbcrt, einet be:
triebfamen 93iittcl)tabt, war ein eben fo »ol)(f)abenbet Süt:
ger al« glüdlicbet JpauSoater. SSBenn »ormaB ju ben Seuten,
bie über ba« fd)(ecbtc SBict ftagten, fein ©chretegersatcr ju
fagen pflegte, bap Söaffet unb l'uft batan «Schulb fei, ftbiit:
teltc et ftiUfd>»eigcnb ben Äopf, unb etpetimentirtc , ali er
ba« »tauwefen aUcin betrieb , fo lange barauf lo« , big et

Jl"?
«'cmcntargciltct beftegt, unb fein ®ctränf eine folcbe

gtorte befommen Ijattc , bap ba« ftembc SSiec ftd) baoor »on
SDctf p 2)otf befdjämt jutüctjog, unb ber (gtfolg ibm reid):

lid)e 3infen bracbte. ®(e «SStabf oermutbetc inbc? mit Unred)t,
wie (t nad) bem SEobc feiner grau bie lleinc i^crüclc ablegte
unb fein eigene« ^aat ttug, baf et miebet bcitatben, unb
burd) bie reid)e 9iad)barin gegenüber, bie SBittroe SBoUrotl),
bie nur ein einjigc« l£öd)tet(ben ju oetforgen l)atte, fein
®lüct nod) fcfter gtünbcn wütbc; et Betfd)mäf)etc ii)re .?>anb
au« 9Jiictftd)t gegen feine betbcn «Söbnc, bie feine «Sticfmuttet
befommen foUtcn. Äonrab unb ®ottftieb gaben feinem äupctn
aBobljlanbe fd)on »oUfommcn ben Innern ®el)alt, beffen et

beburfte, um ftd) in feinem .^aufe jufrieben unb f)etmifd) ju
füblen. ©t n)ünfd)te abet, bap au« biefem SOJittclpunfte fei;

ne« ©tuet« ftd) ein ncuet SBaum ct^cbcn möd)te, bet fein
Staubau« übettagc; beßbatb wollte et fic flubitcn laffen unb
fcbicEtc fte auf bas gtogc ©ijmnaflum. 33af beibe ftcb oots
löufig jut abeotogie beflimmtcn, war it)m fd)on tecbt, benn
bet Dbctptebigct be« dtt« ärntcte mit feinen ^rebtgten immer
oUgemcinen »eifaU ein, unb in feinem Xnfcbn fpiegelte fid)

ba« tünftige ®lüct feiner Äinbet. «Sie fpicgcltcn ftd) felbfl
batin, ein jebet wollte ein fold)et Dbetptebiget wetben. ©Ott:
fticb fd)rieb feine »ptebtgtcn nad), unb Äontab bered)nete bie
einfünfte, weld)e bie ^fatrftellc ii)m eintrüge. «Sie gingen
aud) beibe mit großem Sifet batan: ®ottftieb wußte balb
ganjc SReben be« ßicero au«wenbig, unb Äonrab legte fie

sfadjts fogat untet fein Äopfftffen. ^J^lö^lid) aber war e«,

al«wenn bei biefem ein «SttUftanb cintteten foUte: er fing an
gewaltig ju wad)fcn, würbe alle SSage breitet unb flätfet,
unb gäl)nte, wenn er in bte ®d)ule ging, tectte bie 2Ctme,
wenn et wieberfam, unb wenn er fein erercitium mad)en
foUte, jog er ben 9iocf ou«. 35a« papin lag it)m lange nidr)t

tecbt unb bie gebet wollte immet ntd)t fd)tctben, wenn aber
ein gubct Stennl)olj, obet neue« Äorn für ba« SSraubau«
angefahren fam, war er wie ein SSetter binau«, um mit
abjulaben. Sei 3;ifd)e fonnte et nid)t leiben, wenn etwa«
in bet «Scbüffel jutüctblieb, unb nad) atfd)e hemiei er, baf
man eine angcftbcnfte glafd)e au«trinfen muffe, wenn ba«
S3ter nid)t oerbetben follte. SBann ein fetter Cd)fe gefd)laditet

würbe, mufte er immet mit babei fein, unb et wutbe ftanf
in bet ®d)ulc, wenn e« ju .paufe ftifd)e SSButfl gab. Set
gtoße Sitnbaum im ®arten ftacbfe, wenn et binauf fttcg,

um ba« Dbjt abjunebmen, unb jcben, bem et freunbfcbaftlid)
bie ^anb btücfte, fcbtie TCd)'. unb SBeb! übet ibn.

Stein! wo« bet Sunge gtoß witb ! fagte bet SSatet, wie
er tbn eine« «Sonntag« im neuen SJocf, ba« grübjlüct auf ber
.^anb eintreten fal); ©ottfrieb, bu wirft eilen muffen, wenn
bu ibn einbolen willft. 25a il)t einanbet öbnlid) febct, foUtet

ibt aud) mit ©röfc unb SSreite l)übfd) bei einanber bleiben. —
3a, in bet ®d)ule \)ab td) tl)n fd)on eingeholt, entgegnete
®ottftieb ganj ttoctcn, Dftetn fomme icb nach ^tima , unb
et bleibt fi|en. — SBa« war'« , ftaunte bet iöotet , Äontab
ifl ja bet älteftc! ba muß ii) bod) einmal mit bem SRettot

fprcd)en. — 2td)I erwieberte Äonrab, wenn id) ber grou
SRectorin ein Su^enb SSorjlorfct 2fcpfel mitbringe, gebt bie

Zt)üt in ^tima fptangelweit auf füt mtd). 2>em war
aber nid)t fo. SCBte fid) @runbmct)er beim SRcctot nad) fei:

nem Äontab ettunbigte, geflanb ibm biefet, baß et fd)on

»iele SJotl) unb ©ebulb mit ibm gebabt, unb bi«t)et nur gc:

fd)»iegen i)abi , um ntd)t ben ^orn be« Satcr« »ergeben« tu
reijen — »ergeben«, weil c« bod) am ©nbe ba« Seite
fein würbe, ben guten, ebrlid)cn Äonrab ganj oon ber ®d)ule
wegjunel)men. SSenn Äontab nur ein Äolb »cn bet ©ttaße
betaufblöfen l)öte, oetftebe er fd)on oom gtofcn Säfar fein

SlBort mebr. — ©tunbme^ct mod)te ju bem 25otfd)lage etfl

ein finftete« ®eftd)t, bann fagte et: nun, nun! ein Unglücf
märe e« getahe niebt, jum üanbbau gebött oucb Serfianb,

wie jur Stauetet; id) ^abc meine Äunft auf bem Sanbe ge:

letnt, unb bet große Säfar bat mir fein SQBort baju gefagt. —
er beutete bamit auf feine 3fmt«»ctrid)tung bei ^ertn oon
Stennau b'n , bem et früber al« Srau : Verwalter gebient

batte. Äonrab mag in be« J^tmmel« S^amen Defonomic flu:

biten, unb will et nad)bet jut Srauerei übergeben, ifl mit
e« aucb red)t. — Unb ebne weiter mit Srummen unb i2d)elten

3eit JU »erlieren, ließ et am näd)flen «Sonntag feine Staunen
»er bie Äalefd)e fpanncn, unb fubr mit bem großen Äontab,
bet oom SCSagcn tjctab tubigen Seifall läd)eltc, nad) Cinben:

felb binübei jum .gicttn »on Stennau, bet, mit bem Sätet
einft febt jufrieben, aucb feinen 3Cugenblict Sebcnfen ttug,

feinen mit guten Äräftcn unb Äenntniffcn au«gcrüfletcn ®obn
al« freiwilligen Verwaltet anjuflellcn. e« ging aud) ganj
»orttcfflid) mit ihm. 9iül)tig unb rbcitig atbeitctc er ficb balb

butd) bie gtoben ©efcbäfte jum Jfuffcber unb S«ed)nun9«fiibret

binauf, unb wenn bie »Probuftc au« Srenn: unb Sraubau«
mit ber 3eit nod) beffcr würben, batten |te c« gewiß feinem

guten ©efcbmact unb ben Vorübungen on ber großen ®d)ule

JU banfen.

Unterbeß fd)lug fid) fein Srübcr' ©ottfrieb mit ben alten

eiaffifern ^erum, unb oerfpeifte fie, wie wenn«« ^onigfcbcrbcn

10*
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gereefcn wären. Salb fcnnte et feine ©cbanfen, wie eine

Sftaiilmüi)U mit oielen ©ängen, in ßcrfcbiebenen @prad)en

»ctacbettcn, bocf) lieg er fid) »on ben Reiben mit it)rer Mb;

göttcrci unb iftrcm republifanifd)en ©rojttjun }u feiner Un;

treue gegen bte St^eologie »etlocfen, metcber er fid) auf ber

UnioerfitQt »ielmei)r mit einem fb brennenben @ifcr roibmete,

baß er fd)on im erftcn 3a^)re ficf) nid)t Ijaltcn fonnte, bie

(5r(l[ing$früd)te feines glcipcg ijeinUid) auf bcn Dörfern um^er
abäulegen. SBalb ftanb er auch auf ber ÄMnäet feiner 2Jüter:

flabt, unb fvrad) mit fo !räftigen SBorten ^erab, ba§ bem
Oberprebiger bie ffiibel aü$ ber ^anb fiel, unb alle 6anbi=

baten be6 Orts , bie fid) auS Stcugierbe cingefunben Ratten,

bis ju Sfjränen gerüljrt rourben, ioaS für ben t)cd)|lcn Sri;

umpi) gelten muf , ba nid)t leid)t in einer Äunft ein Sotlege

oom anbern fid) rubren läft. 3£uf bem fanbe würben feine

Vorträge enblict) mit einem fold)en Zulauf ber ganjen umlies

genben ©egenb befud)t, bag ber ®a|tn)irti) eines jeben ®orfS,

ber fic^ ein oolleS ^auS tt>ünfd)Ce, il)n um eine ©aftprcbigt

bot. — Unb TOoburd) gefdjat) es benn cigentlid), bo§ er bie

.^erjen ber S}ienfd)en fo erfdjüttertc '.' Äam eS bal)cr, baf er

bie ^anb nid)t über ben Äopf t)ob, baf er bie 3Jed)fe nid)t

jur Unjeit auf baS .^erj legte, bajj er in ber Bewegung mit

ben beibcn ^änbcn wecbfcltc, ba§ er fid) ein wenig i)ierl)in

unb ein wenig bal)in wanbte, baf er bie (Stimme mit 3Bol)t:

laut erflingcn, fie nid)t bis jum 25iSfant tjinauffteigen, nod)

bis in ben tiefften S3aß finf cn lief '! Stein ! »on allem biefem

fol) man !eine ©pur. ®rabeauS jlanb er ba, wie ein S!id)t,

aud) etwas blaß wie ein Sid)t, er regte !cine ^anb, nid)t

einmal ben Äcpf, tjielt baju bie Jfugen üerfd)lofren, unb re=

bete mit einer fa)t l)eifern (Stimme, aber — bie S3egcifterung

fprod) ouS ii)m, baS @efüt)l, bie ©efinnung — unb baS cnt=

fd)eibet über ben 9Kenfd)en. 3n finbenfelb ftaunte SSruber

Äonrab ititi mit offenem SKunbe an unb ^evr »cn SSrennau

tüctte auf bem <Stuble l)in unb ^er, bap feine ©auern bie

3;t)ränen nid)t gewahr werben foUten, bie er bei feiner ?)rebigt

»ergoß. Statt) ber Äird)e aber tief er bei S£ifd)e mit bem
Äanbibafen gleid) alle >}jfarren burd), um it)m eine baoon

ouS5ufud)en. Allein eS gab feine 3(uSfid)t für iljn: bie *Pre=

biger waren alle »on bauerftafter ®efunbi)eit, unb wenn \a

einmal einer franf würbe, braud)te er bie SBafferfur, unb
oerjüngte fid) wieber. Stiele (Stellen waren fd)on lange im
»ctauS »ergeben, entweber an einen -^auSle^rer ober an ein

Äammermäbd)en. Sn SRürtficbt beS le^tern ?)unfteS l)atte fid)

benn aud) für (Sottfrieb ein fleineS .^inberniß eingefunben.

S3eS aSaterS 5Jad)barin bet)ie[t baS JpauS gegenüber nod)

immer im 3(ugc, unb ließ nun ii)r 5£ücbterd)en , wenn ber

Äanbibat aus bem ^aufe trat, aud) hinüber fei)cn. ®aS
t^at it)m jwar nod) nicl)tS, weil er immer tief in ®cbanfen
»erfunfen war, aber )»ie er auf 2fntrieb feines SSaterS einen

9lad)barbefud) mad)te, erinnerte fid) bie gute grau, baß ibr

©roßüater itjr einft eine große SSibcl mit SBitbern binterlaffen

feabe; fie bo'te biefelbe berbei, (Sottfrieb blätterte mit SJofctten

barin — blätterte öfters — blätterte unoorfid)tig — Siofette

erröt^etc unb — in einem SSilbe beS alten SefiamentS fanben

fie fid). (Seinen 5? rebigten fd)abete baS jwar nid)ts, —
fie gewannen im ®cgcntl)eil an SBärme unb Änmuti), — aber

i^m felbit fonnte eS bod) bei ^Bewerbung um eine (Stelle

leid)t nacf)tl)eilig werben, benn ein Äanbibat mit einer SSraut

fa^t nid)t mefer in jebe Äird)e. 2)ic bejlen 3eugniffe beS

gonfiftoriumS, bcrcn er fid) im »ollen SOiaße ju erfreuen l)attc,

fonnten biefcn Unterfd)ieb nid)t auSgleid)cn.

®nblid) aber las aus bem ^^rooinjialblatt ?)crr »on SSrens

nau einen SobeSfall unb bamit eine crlebigte (Stelle IjerauS,

bie auSäufüUen ©ottfricb ganj bcfcnberS berufen fd)ien. Sin
^rebiger nämlitb war geflorben ouf einem ber ®ütcr beS

.fierrn »on ©rauenflein, an bcn ibn »on früi)cr 3eit t)er, wo
er auf Steifen feine SSc!anntfd)aft mad)te, nod) angenef)mc

Erinnerungen fnüpften. Dbgleid) er fd)on lange feinen per=

fönlid)en Umgang mit iljm gepflogen, burfte er bod) l)offen,

bei il)m nod) in red)t wertl}cm Jtnbenfen ju flehen, äuwcilen

gab CS aucb nod) einigen 25erfel)r jwifdien it)nen, ber burd)

Briefe unb @rüßc boS alte SSanb fefl()ielt, inbem bie ®runb;
»erfd)icben^eit ber beiben ^rooinjen , worin fie lebten, öfters

einen Umtaufd) »on ^robuften ^erbeifübrte. SBenn bie flad)e

®cgenb um Sinbenfclb mit Äorn auSt)elfen fonnte, fo burfte

SRietbftäbt, wo ©tauenflcin wotjnte, mit feinen weitreid)enben

SBicfen unb SBälbetn einer bcffern SSie^jud)t fid) rühmen,
©od) JU einer perfönlid)cn 3Cnfprad)e fam eS äwifd)en ben bcis

ben greunben nur feiten, inbem alles in bem gewöljnlic^en

gauf burd) bie brittc, »ierte ^anb ging. Se^t wünfd)te nun
SSrennau bem entfernten ©rauenftein fo nabe wie möglich ju

treten, unb fc^te einen Srief auf, ber bie ganje Söergangen;

^eit t)eraufbcfd)wor, um bie ®egenwart bamit angenei)m ju

ertjellen. ®ie legten etrat)len ließ er bann auf SBalbljaufen

fallen, baS fcböne, nal)rl)afte, lange 2)orf, für weld)eS ©rauem
ftein ftd) eben wiebcr nat^ einem wacfern 5)rebiger umfd)auete.

2flS ben wacferften pries er ®ottfrieb ®runbmei)er, ben ?8t-

berrfd)er aller (Seelen, ber aus einer gamilie flamme, bejfen

SBotjl unb 3Be^ längft feinem .?)cräen fl)cuer geworben. Sren=
nau meinte, es fönne nid)t fd)aben, wenn er bie freunbfd)aft5

lid)e Küctficbt für ben (lattlid)en a5rauf)errn im Sriefc weiter

triebe, olS fie außer bemfelben ftatt fanb. Unb feine SRccbnung
traf JU. ®rauenftein freute fid) fo fet)r, wieber einmal ein

cigcn^änbigeS (Sd)rciben, unb jwar »on fold)er 3CuSfüt)rlid)fcif,

»on feinem alten greunbe ju erbalten, baß er in bem Bern:
merfabinette feines großen @d)loffeS »on bem weid)en gußs
teppid) um jwci 3cU in bie ^ö^e gefprungen wäre, wenn eS

it)m fein ^'obagro erlaubt l)ätte. Ueber bie i8erfled)tung mit
®ottfricb aber lad)tc er, unb fagte: t)eißt er ®runbmei)er ober

SSrennau? bie SBorte laufen mir fo burd) einanber. SBir
wollen inbeß nad) ber Zlbftammung nicht weiter fragen. ®S
wirb fd)on ein tüd)tiger Sunge fein, ein ganjer Äerl. @r
foU bie Pfarre ^aben.

@S fam atfo eine fe^r günflige 2(ntwort jurüct: ®riinbi
meper möd)te nur um bie Stelle antialten , unb jugleicb bie

äeugniffe fdjicten, baß er fie feinem Supcrintenbaiten »erlegen

fönne, unb wenn er il;m auch pcrfönlid) gefalle, als woron
er gar nicbt jweifele, fo fei ber ^Jaftor ju SBalbt)aufen fertig.

®ottftieb lief mit biefcr 3tacf)rid)t, bie ein (gilbote »on ßinbch?
felb gebrad)t, gleid) ju feiner Siofette l)inüber, unb aSuttet
unb Sochter brängten fid) ju bem Sriefe beS Jpcrrn »on SSren;

nau mit pod)enbem .^icrjcn. Sem S3ater ©runbmeoer würbe
für bie große grcube baS ^auS ju enge, er jog bcn neuen
SJoct an, ließ fiel) ein 'paat ^anbfd)ul)e aus bem ®d)ronfe
reid)cn, unb befud)te »orläufig ben Dberprebiger, bann einige

®e»attern im Drtc. ©ottfrieb ober fcf)loß fid) in fein ©tubier;
flübcl)cn ein, um ben wid)tigen 93rief an .^lerrn »on ®rauens
ftein ou^äuferttgen, bis baS aKäbd)en an bie Zi)üt tarn unb
rief: .^err ^oflor, iberr ?)aftor, wollen Sie benn gar nid)t

effen?

2Cuf baS ausbrüctlirftc ©efud) erfolgte benn au^ fe^r botb
bi3 jugcficberte ©cncljmigung; eS fehlte nur nod), baß ®ottJ
frieb ficb nun oud) perfönlid) bem ^ercn »on ®rauenftein
»orjielle. (So weit war bie Baiie rid)tig, unb ber 25atcr be=

trimmte fd)on bcn Sag, an weld)em ®ottfcieb mit feinen 58rou:
ncn nad) 3lietl)fläbt abreifcn foUtc. 25a trat plö^lid) ein Uns
fall bajwifdjen. SBie nämlid) eines 3XorgenS ber S3raufned)t
in bcn (Stall fam, weigerte fiel) baS ©attelpferb aufjuffel)cn.

SSon einer Steife nad) Stiett)|läbt, »cn einer 5)farrc ju SBalb;
Raufen wollte es burd)auS nid)ts wiffen. SBcber 5)citrd)e nod)
^afer fonnten cS auf bie Seine bringen; eS fd)ütte[te ben

Äopf, \töi)nU in fiel) hinein — unb ben 3£benb war eS tobt.

2)ie gonje Straße trauerte um baS fd)öne $ferb, baS immer
fo ftug auSfab, unb, wenn eS »orbeifuhr, in frohem 5Kuthe
icbeä JpouS ju grüßen fd)ien. ©runbmcberS aber meinten, baß
bieS für ®ottfriebS Unternehmen »on fehc fchümmer ffiorbcbeuj

tung fei. ®er SSerlufl würbe wohl »erfd)merjt, er jog inbeß
eine SSerjögcrung ber Steife nod) fid), bie nad) menfchlid)cr
einttd)t leid)t böfe golgen haben fonnte. ®ottfcieb hatte bie

förmtid) : fd)riftlid)e 93ocation nod) nicht, unb eS war nod)
immer möglich, baß ein onberer, beffen Stähe mehr wirftc alS
entfernte gürfprache, ihn aus feinen 2Cnfprücben »erbrängte.
©id) gemiethefer ?)fcrbe ju bebienen, baju fonnte fid) ber

SSrauhcrr nid)t gleich cntfchließen; es lief gegen feine ©ewohn-
heit, unb fam ihm oud) befonberS jegt nicht red)t onftänbig
»or, weil er wohl wußte, baß er überoU mit feinen Sraunen
®hre einlegte unb nun für feinen Sohn gern bamit ouf ben
(Sbelmann einen »ortheilhaften (ginbruct hcröorbringcn )»ollte.

3um ®lücf fiel mit ber näd)flen SBod)e in ber ©tobt ein großer
Sahrmorft »ot, woju aus bem S3tarfd)lanbe gewöhnlid) aud)
fd)öne ?)ferbe eintrafen. ?Slit Äonrab, ber bobei niemals
fehlte, unb fd)on immer als ®d)üter an ben ebetn Zijieten

fein 3fuge geweibet hatte, ging SBater ®runbmei)er bie langen
Steihen ber ©tompfenben unb SBiehernben auf unb nieber, bis

er einen anbern fd)önen Srounen fanb, ber ju bem »erloffenen
.?)onbpferbe wie ein 3wiIlingSbruber fa^U. Äonrab mußte
eS prüfen, unterfuchen, reiten unb auf olle SBeife ouf bie

^robc jlcUen, unb nod)bem mon über ben ^reis fchon jiemlid)

einig geworben war, würbe ber ?)ferbehänbter auf ben anbern
Sog in baS *auS bcS SSrauherrn befd)ieben, um mit ihm
ben .?)anbcl »öllig abjufd)ließen unb boS @elb ju empfongen.

©runbrncHcr ließ boju ein nahrhaftes grühflüct auftragen,
unb wie eine glafd)e Sßein bem *i)ferbehönbler bie 3unge ge;

löft hatte, fing er an, nebenbei »on feinem ®efd)äft ju fpre^en,
woher er feine Äoppel jiehe unb wohin er fie oerfoufe. 55a
war es benn unter onbern oud) ^err »on ®rouenftein, beffen

Pferbe}ud)t einen gonj »orjüglichen ©d)lag liefere, unb »on
bem er fafl jährlid) mit ben fchönftcn ^ügcn ju (Sattel unb
®efpann fid) »erfehe. S)ton fonn fid) benfen, in wctd)e ©pans
nung biefe SBorte ben SSrauherrn »erfe^ten. SÖ?aS! fagte er,

fie fennen ben ^errn »on ©rouenflein ? SOtein ©chn foU

näd)ftenS ju ihm reiten, SSJaS ift bas für ein SKonn? aXochcn
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fie mir bed) eine Keine SBefchteibung »on ifjm. — C>b id)

i^n tcnnc ! gab er jur 2Cntrcorf . SSBte biefe glüfd)c SBcin »er

mir, unb ich bcnfc, iwA »iel bc(|cr, weit bcnn bcd) SPeinfa;

brifantcn nicht ju trauen ift. 23otf) ift e« ein guter alter

SPcin, ber bem Ziagen reobl tl)ut, baS füt)Ie id), unb fo i|l

auch bcr abgelagerte ©raucnftcin ein guter öltcr -?)err, inbeg —
fhengc oon ®efd)macf unb etinaö flar! auf bie Sferoen faUcnb.

3d) würbe itn grof nennen »on ^crfon, wenn nid)t ®id)t

unb ?'obagra unb bai Seinen auf einen ÄrücEfloct ifcn ctwaö

gebeugt bähten, ©r führt aber barum bcd), bauerljaft wie

ein alte« ©ifen, ein gute« Äommanbo in feinem grauen

@d)lo|fe. ®ewö()nlid) liegt er, wenn ber frächjenbe SBettcr:

Ijabn auf bem Sd)lc6ft)urmc nid)t gar ju wilb umfpringt, mit

feinem ^eljtalar unb einer pcl5»erbrämten Ärelfcnmu^e in

bem breiten genjlcr feineä S©ol)njimmer6 nad) ©üben, unb

fÄaut in ben J^of tjinab. ©ein galfcnauge reid)t biä jur

4>ennc, bic ein 6i »erlegt. SBcnn ibm etwa« nicht red)t iji,

unb bcr Sfctwaltcr fommcn foU, jietjt er eine ®loctc, bie

über i^m bangt. "HUei jittert, wenn e? Ijeift: ber J^crr ijt

ba ! 3Cn bcftimmtcn Sagen läjt er bie eblen SRoffe ber 3ucf)t,

bic im bobcn Stieth feiner SBicfen gcl)n, juc SJiuflerung ftci)

oorüberfüt)ren, unb ruft aud) wobl feinem Sereiter ju, wie

er fle bel)anbctn, jügcln unb regieren fcUe. Sjt er guten ^u=
mori, fo locEt er bic 5)fauen unb Srutijäijne, bie .|)üt)ner

unb bie Sauben f)crbei, baf fie fid) um ba6 gutter janfen,

welcbcä er ihnen ncifenber SPeife hinunter wirft. 3S*eil er

einmal in ©nglanb gcwcfcn ifl, gefällt er fid) in 9Sarotten

»cn mand)erlei 3Crt. ©o läft er nod) alle 3af)re ein ^aat
©treitbäbne abrid)ten , bie an bof)fn Jefttagen in ®egenwart
be« ffiürgermcifler« unb onberer .^onoratioren beä S>tU —
benn JRicthffäbt ifl ein 9)iar!tflcc!en — in feinem J?>ofc mit
einanbcr kämpfen muffen, wobei er feine Säfte mit iijm über

ben 2fUmgang ju wetten jwingt, unb bie gcierlid)!eit fcbtieft

immer bamit, baf mit SJorantragung beg ficggefrönten .|)a^nS-

olle burd) eine boljc et)renpforte im großen ©aal jur Safcl

marfdiiren, um, wie er fagt, baS gricbcn^fcft abjufpeifen. —
3ur aScftrafung feiner Seute, wenn einer (tma^ begangen t)at,

bcbient er fid) einer eigenen S?orrtd)tung. SOJitten im Jpcfe

ergebt fid) nämlid) ein fpi^er ©tein; ben muß ber ©d)ulbige

betreten , unb bo fo lange auf einem Seine flet)en , ali er eS

ouäfealten fann. SJcrliert er baS ®leid)gewid)t, fo ftetjt itjm

frei, über fid) ein ©eil ju ergreifen. ©old)c6 ifl aber mit
.^orj üfaerjogen, fo baf enblid) bie ©träfe barauf l)inau$läuft,

bo^ er wie eine ©djwarjbrcffel am ©eile fjangen bleibt, bi«

ber .^err ruft: nehmt ben SBogel »on ber Ceimrutf)e! ©eine
größte ©onberbarfcit aber ifl biefe, baf er jebcn j^remben, bcr

iftn befud)t, wiegen läft. Äommt man bie Srcppe hinauf,

fo fiebt man auf bem SSorfoal eine mäd)tigc SBage »cm SaU
fen beribfchwcben, unb banebcn liegt ein großer SuUenbeifer.

iDiefer thut }war feinem 3)?enfd)cn etwa^, aber er ifl »on
furcbtborem Änfcbn. Äaum ijat man ben ^tttn hei ^laufeg

begrüßt, fo fprid)t er frcunblich: jum ©paß! treten ®ie bod)

einmal auf bie SG?age, baß id) Sie näfcer fennen lerne. 3c^
ffügte ber Srjählcr binju), wiege einen Zentner unb 45 ^funb.
(Srfagt: jum ©paß! aber eg ifl it)m ooUfommen 6rn(l bamit,

bcnn er i)at über bie S3efd)affenbeit ber 9Kenfd)en fid) ein feit;

famcS ©i)flem erbaut, inbem er annimmt, ein tüd)tiger ®eift

fönne nur in einem tüd)tigcn Äürper wohnen, mit ben onbern

fei ei nid)t^ aU glictwcr!, fie wären nur etwaS »on einem

a)Ienfd)en, unb bei ©ntwicfelung ber Äräfte auf ^olbcm Sffiege

flehen geblieben. @S wäre mit itjrem ®eifte eben fo, aU
wenn fie nur einen 3£rm, ober ein Sein, ein Äuge ober ein

Cfer bätten ; irgenb etwa« feble; unb wenn fie nad) ber einen

©cite jtarf crfd)ienen, fo wäre ei gewiß auf Unfoftcn ber an;

bem, bie fid) ganj »erleugnc. S8?a« aud) ber üXenfd) treiben

möge, fprid)t er, id) will etwa« ®anjeä i)aben\ unb beßbalb

nimmt er aud) feinen in feine 25ienfte, »on bem er nid)t fagen

fann : es ifl ein ganjer Äerl I ©o (tel)t man benn lauter

florte S)?cnfd)cn um ihn, nidjt eben riefengroße, benn auf bie

®röße, fagt er, fommt ei nid)t immer an, wenn ber Äörper
nur fonft tüd)tig unb gewid)tig ifl, baß ber ®eifl ^u jetjren

feat, unb nid)t wie ein (leine« ?id)t, fonbern wie eine gactel

brennt.

25er Srauberr würbe über biefe Sefd)reibung ganj ftarr,

unb fclbft Äonrab, ber mit bei bem grübflücte' faß, »ergaß

ben legten Siffen binunter ju fd)lucten, fo fjod) war feine

©pannung gcileigcrt. — @i mein ®ottI fing ber 3tltc ängftlid)

an, ba muß ei bod) fd)wer fein, mit bem ©onberling etwa«
ju »erbanbeln; bat «i^ benn feine gamilie, feine Jfnge^örigen ?— £) \a\ erwieberte ber ^ferbeljänbler, jwei ©ebne, bie aber

unter bem SKilitair bienen, unb jufrieben mit bem (Selbe, ba«
er ihnen regelmäßig fd)ictt, fid) nur feiten bei ibm fe^en laffen,

cntweber, weil fie fid) mit feinen SKarotten nid)t »ertragen

tonnen, ober weil er fid) nicht »iel au« ibnen mad)t. Seliebt

bei ibm ijl einjig unb allein SKamfell ©hrifline, bie Sodjter

einer fdiönen ÄaiteUonin, bie einmal bei i^m in ®nab«n ftanb.

50?amfeU Jorgt für feine nödjflc J?)au«f)alfung unb für feine

Pflege, ©ic unterflü^t ibn aud), wenn er, ben SuUenbeißer
»oran, in ben ©arten btnuntet gebt, unb, — ijl tbm bc«
©onntag« bie Äird)e ju fall, tieft fie it)m ^rebigten cor au«
einer alten ^oflilte. Siefc »ermag XUc« über ibn, unb wenn
©ie etwa« bei if)m ;u fud)en baben, muffen ©ie fido an SJiams

fcU wenben. Äud) al« @efellfd)afterin i)l; fie ibm feljr »on
ncJtben, weil er mit feinem gid)tifd)cn Äörper nur feiten au«
bem alten ©d)toffe fommt, unb felbfl ba« gat)ren, fagt man,
nid)t gut »ertragen fann. — ©ie fluten 1 — iBietleidbt i)abe

ii) ben alten .?!errn etwa« fd)warj angeflridjcn. Sr ^at aud)

feine guten Seiten, — giebt feinen ?cuten reid)lid)en So^n,
läßt »cUe ©d)üffeln auftragen unb fogar »on fünf äigcunern,
bie »on Älter«i)er im .t»"'?« wobnen , ihnen alle SÄonat eins

mal jum Sanjc auffpielen. SBer punftlid) ifl, bat feine

©träfe ju fürd)tcn unb obcnbrcin nod) in feinen alten Sagen
auf S5crforgung gu rcd)nen. 9lm mifcljt er fid) juweilen in

bie SScrheiratbungcn , wenn nämlid) Sraut unb Sräutigam
auf ber Sßage nid)t ba« »oUc ®cwid)t haben, benn er mödl)te

fein ©pflcm aud) gern bi« auf bie 5tad)fommcnfd)aft fort;

fe^en. — SSJa« wunbern ©ie fid) ! Sicfer hinein in bß« ®ebölj
leben bei un« ©belleute , bie c« , wenn aud) nid)t fo ftltfam,

bod) öfter« nod) weit fd)limmer treiben. 25a»on ein anbcrmal,
wenn wir wieber einen Raubet fd)ließen. — S)?un flanb et

auf, empfabl nod) ben neuen Sraunen bcr forgfältigen Pflege,

fd)üttclte beibcn bic .?)änbe, unb ging oergnügt jum .^aufe

fjinau«.

SBie er weg war, fa^en fid) SBatcr unb ©obn einanbet mit
großen 3fugcn an. @t bu mein gütiger Jfiimmell fagte bcr

ffiater, mai f)aben wir ba alle« f)ören muffen! bcr arme
®ottfrieb ! SBenn e« fo fleljt mit bem .i^crrn »on ®raucnflein,

befcmmt er bie ?)farre nid)t. 5!Bo foK er aud) nur ben

?0!ut() bcrne^men, fid) »or ii)n IjinäufleUen ; er wirb fid) \a

faum »or bem großen SuUenbeißer »orbeitrauen. 3Ba« ()at

et für ein elenbe«, erbärmlid)c« 2fnfebn ! 3d) glaube, baß er

fd)on in einem Ijalben 3abre fid) nid)t rcd)t fatt gegcffen bat —
»er lauter @ottc«3clabrtf)cit, unb »ollcnb«, feit et »erliebt ift,

wirb er alte Sage fd)mäd)tigcr. Sa, wenn er beine gigut
bätte, ba würbe er bem (Sbelmann fd)on gefallen. 2b^ feib

Srübcr, fcbt eu(^ fogar einanber äbnltd), unb boc^ — wetc^

ein Unterfd)icb, wenn i^ eure ®liebmaßen betrad)fe! 2Barum
muß e« fid) boi) gerabe treffen , baß er ju ber Pfarre ben

red)tcn Äörpcr nicht bct' —
9?un — wie war'«? entgegnete Äonrab, wenn id) für ben

©beimann ben Äörper bergäbe, unb er }u ber ?)favrc ben

@eip? Sd) will flatt feiner binreifen. 3fUe SBctter! Sd) wiege

gewiß meine anbertbalb Sentner, unb füvcbte mid) auch ganj
unb gar nid)t. (S« ift ja nur, baß er micb ficht. Cb ©Otts

frieb jum ?)rebiger taugt, ijl ©acbe be« ^onffftorium« , unb
ba« bat ibm ba« befte ^eugniß gegeben. ©oU er nun bic

fd)öne 5)farrc »erlieren, bto« weil et bünner ijt, al« id)?

SParum ijt ber .^err fo ein wunbcrlid)er ?5atron I ÄUcrbing«,
»erfc^tc ber Sater, unb wenn er gar nid)t au« bem ©d)toffe

fommt, fo wirb er aud) unfern ®ottfrieb nid)t feben unb nid)t

prebigen boren. 6« ijl red)t fd)ön »on bir, Äonrab, baß bu
ibm au« brüberlid)er Siebe ju ber Pfarre »erbelfen wiUft.

3fl er einmal eingefübrt, wer wirb bann weiter nad) ber

Scrwecbfelung ber Äörper fragen. 6r fann ja wobt au^
mit ber 3eit flärfer werben, ©od) wollen wir unferm ®ott5

frieb jc^t nid)t« »cn unferm gjlan fagen, er fönnte jid) fonft

ein ©cwijfen barau« mad)en unb fpred)en : wir wollten ben
©betmann betrügen ! — @i roai betrügen ! erwieberte Äonrab,
Sli| unb 55?ettcr! er betrögt fid) fetbjt, inbem er glaubt, baß
nur ein flarfer Äörpcr »oUgültig wäre auf ber SBelt. 25a«

Unrecfet ifl auf feiner ©eite unb wir finb e«, bic ibn auf ben
red)ten SBeg bringen. @« wirb fd)on geben ; babe id) boc^

felbfl einmal Sbeolcgie jiubiren wollen, bin bi« ©ecunba ge=

fommen, unb äußerlid) fann id) fd)on einen ©anbibaten »on
jtellen; an einigen tbeologifcben 9?eben«arten foU e« mir ou^
nid)t feblen. — Set Sätet lobte nod) einmal feine briiberlid)e

Siebe unb öußerte nur bie Seforgniß, baß ber 9{oßtäufd)ct

ibnen wobt aucb etwa« fönnte »orgeflunfert baben. @r ging

be«balb wieber auf ben Warft, }" feben, ob er nid)t noc6

einen a3Jenfd)en au« jcnet ®egenb finben fönnte. ißlan wie«

ibn an einen SOiulbenbauer, ber mit böläernen SBaaren babet
gefcmmen wat. 25ct beflätigte abet bie 3fu«fage be« $ferbe:

hänblerS in ollen ©tüctcn, unb oerficbertc überbie«, baß

Sffialbbaufcn, jwei ©tunben »on 'Wietbftäbt, mit 2Ccterbau

unb Siebäucbt ein wobtbabenber, gar liebet Drt fei, wo »ie=

ler guter SXenfdjcn Äinber wobnten.
9lun ftanb ber Sorfa^ fejt. Äonrab mußte fid) fttacf« in

fd)watje Äleiber werfen, unb eine« OTorgen« in oUet grübe
fubr er »on bannen. 3u ®ottfrieb fagte man, baß er }u

einem cfonomifd)en ®efci)äft abgereijl, er fetbjt aber für je^t

ber 9?eifc überbeben fei, weit .^lerr »on Srennou bie 9tad)rid)t

erbalten / baß fein alter greunb wieber einen jldtfern Ans
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fall üon 9)ctiagra be!ommen, unb unter bicfcn Umftänbcn bem
ßanbtbaten btc ^^tcifentatia in 9tiet()1tübt ganj crlan'en i)aU.

3n Sfiet()fläbt iam aber außer bcm gnäbtgen Jpcrrn nod)

ber ©upetintenbcnt in SBetracl)tung. 3)crfelbe war mit feinem

®i)ftem !einc6n)cgg cineerftanben, unb faft !ein Scfud), bcn

er bei i^m macl)te, ging oorüfacr, otine baß er in alter Unter:

tt)ürfig!eit feine ®runbfä^e beflritt. 2{uf Äörperftär!e gab er

gar niäit oiel, »ielmcijr meinte er, baf bic ©ecle ein bcfons

bereg 3Befcn fei, bog mit bcm Äörper roenig ju tijun t)abe,

tiefer fei für fie nur eine St)Jietl)wo^nung , ein anoertrauteg

@ut, unb cg frage fid) immer, meieren ©ebraurf) ber 5Wenfc^

baoon mact)e. Kic^t auf ein großem ober Üeineö JQaui, fonbcrn

auf ben .?)errn !ommc cS an , ber barin woi)ne. 25er lebenbe

SJJenfct) fei cigentticl) nur ein ganj !leiner, njinjiger ^Junft,

au6 bcm oUcö ^anbeln unb Renten Ijeroorge^e. 2Crme unb

S3eine nü^ten iijm roenig. SBenn er crjt mit feinen Siifcn bic

SSJelt auslaufen unb mit feinen .J^änben bic «Schöpfung auS;

reiben foUte, roücbe er cö nidit weit bringen. J5te SBett fetbfl

mit Sicl)t unb üuft unb äBaffer wären feine »erlängerten ©lieb:

maßen, wenn er fie nämlicf) boju mac^e. 25e^t)alb gäben aucf)

ein ^aar @llcn ober ßentner me^r ober weniger nod) gar

feinen 3Cuöfd)tag. 35ic äKaffc bleibe ja bod) immer biefelbe,

unb ein Sropfen SBaffer fei eben fo gut SBaffer, wie ein

ganjer ©imer »oll. (5tn Äörncfjen @alj fd)mccte eben fo wie

ein ganjer Gentner. 2fber e§ l)cißc : Unb er blies i^m einen

(ebenbigen Dbem in feine Stafe ! SeS (SeifleS 9iegfam!eit fei

bie .^auptfadje. 3)ic glügelmänner wären barum nod) nid)t

bie größten .gelben. Sie großen ^änfe foUte man eigentltd)

wie SBäume befd)neiben !önnen, bamit fie nid)t in'S S^ol^

wüd)fcn. 3n einem üeinen Äörper concenfrirc fid) ber ©eiffc

etjer. 35er fd)wäd)cre fei teilbarer unb rüferiger, ber frärJere

oft ein träger Älo^; unb bie mcr!würbigflen 5Wänner in ber

SBelt wären cf)er !lein unb gering, aU ftarf unb anfe^nlid)

Bon Äörper gewcfcn. — 2Cuf biefe SBeife mifd)te ber ©uperin=

tenbcnt ®ninbc auS ^^itofopljie , 9taturlct)re , SKoral, SSibel

unb ®cfd)id)te 5ufammen, um baS ©oftem beS ©bclmannS ju

ftürjen ; .i?)crr Ben ®rauenftcin aber .blieb babei, iaf ber Äör=

per bic ®runblagc beS ®eiilcS unb bicfer nur eine cntwictelte Äraft

fei, — bie Stud)t auS bcm (Stamme. SBaS man Zü^uA)-
nungen bcg öcifteS nenne, wären gcwtil)nlid) Sinfcitigfeiten,

2fugartungcn , !ran!l)aftc 3uftänbc. 25ic fogenannten ®cnicS

betva&iU er nur als Ijatb BcrriicJtc 3}ienf($en. St)rcr Biete

würben ein großes Unglücf anrichten. 25ie ganje SBelt müßte
zertrümmern, wenn fold)e nicf)t in berSKitte Bon jtarEen gäuftcn

äufammengc^alten würben !
—

SBie je^t ber ©uperintenbent i)örte, baß ber gnäbige .^crr

für SBalb^aufcn einen neuen ?)rcbigcr »erfd)ricben l)ätte, bad)te

er: baS wirb gewiß wicber ein Bicrectig=maffiBcr SRcnfd), ein

ved)tcr JCanjclbrefcbcr fein. 3n bcm Bcugniffe , baS er auf;

mcr!fam burd)laä unb baS oon feiner ®ele^rfam!cit fowo^l

als »on feinen Äanjelgaben außerorbenttid) »iel SRüt)menS

mod)tc, flanb freilid) nid)ts baBon. SDJan mußte feine ^erfon
abwarten. —

Zm ajJcrgcn beS jweiten SEageS näfjerte ftd) Äonrab feiner

Seftimmung. @r freute fic^, als Sliet^ftäbt aus bcm SBalbe

l)erBortrat, über bie großen SBiefen, »on benen er eS ringS

umgeben fal), unb nod) mct)r über bie mutt)igen SRoffe unb
bic luftigen güUen, bie barauf berumfprangcn. 3tlle SBctter!

rief er auS, was finb baS für fd)öne ^fcrbe; bocJ) — unter;

brad) er fii^, — iä) barf ja nicl)t flud)en, id) bin ja Äanbibat
ber l2:i)eologie. Sic fd)waräen ba — wer ein »Paar fold)e

SJoppen Bor feinen SBagen fpannen fönnte — ott ber Seufcl
noci) einmal! Sr fd)lug fid) auf ben SÄunb. Sie güd)fe

nun — was finb baS für fd)lan!e 5Et)iere ! wie fie fid) ftrec!cn,

mit fie ben .?>alS Jrümmen, wie fie ben Äopf werfen, unb
bie jierlid)cn güße — olle S3li|! ba mag ber Seufct nid)t

flud)cn.— .^m! bie ©d)immcl! weiß wie ©c^nce, wie ©d)aum
auf ftor!em SSicr, »oU @cift, lauter Cebcn. Ser genfer foU
mi^ t)olcn, wenn id) — er fal) fiel) um, ob it)n jcmanb ge;

l)ört l)ätte. (5i bu mein gütiger .^immel! was ifl baS für
eine prad)tBoUe 3ud)t! — er fing an äu feufjen. — ®anj
Bcrflört ful)r er in baS 3;i)or hinein. SBie er aber Bor bem
grauen ®d)lo)Te Borbeifam, unb bie langen unb furjen gen=
fler — a3ud)ftaben auS 8erfd)iebenen 3af)r^)unbertcn — be--

trad)tete, fd)lug it)m bod) baS .^erj ein wenig. 3m ®aftf)ofe

angelangt, nat)m er eine ©tärfung ju ftd), bürftete ben fd)war=
Jen 9tocE ab, fai) crft noc^ in ben ©picgel unb bann in ®ottcS
SJamen machte er fid) auf ben SBeg nad) bcm (Scbloffc Sine
eichene 5Ei)ür mit mand)erlei @d)ni^werf, bie etwaS fd)wer

aufging, brad)te ii)n auf bie ^auspur, wo ein crnftbafter,

breit aus einanber gegangener alter SScbientcr, in einer Siorec

Bon brcimal @rau mit golbcnen Äreffcn, ber woi)l feinen

ftar!cn ®d)ritt fd)on mod)tc Bcrnommcn ^abcn, ifjn gleid) mit
ber grage an\)nU: wer er fei, unb ju wem er wolle. Äonrab'
antwortete: id) bin ber Äanbibat @runbmci)cr oon £inbcn=
felb — nein, Bon ®olbccE, wollte id) fagen, welken .^err

»on SSrennau l)icr^er fcnbct lum jt^ bem gnäbigen .^errn

in aller Untertdänigfcit BorjuftcUen. — ®o ? fagte ber 2flte

etmai frcunblid)er: ©ie finb olfo ber .&crr, ber nad) SBalbs

Raufen jum 5'tcbigcr berufen ift? äSir t)aben ©ie fd)on er;

wartet. 3d) will ®ic gleici) beim gnäbigen Äerrn anmclben,
folgen ©ie mir nur, Jperr 5'aflor.

Äonrab ging tjintcr itim t)er bie Sreppe Ijinauf— rid)ttg

!

fprad) er bei fid) fclbfl, ba i)ängt bic große SBage, unb ba
liegt ber aSullcnbcißcr. Siefcr aber mad)te faum bie 3Cugen
größer, ba er it)n fal), unb rüt)rtc fid) nid)t Bon ber ©teile.

9'lad)bem Äonrab im ffiorjimmcr eine SBcilc gewartet i)atte,

!ct)rtc ber SSebicnfe »on ber Jfnmclbung jurücJ unb fagte:

treten ©ie nur i)emn, SJfamfell ij^ l)icr. — SJcugierig öffnete

biefc fd)on bie 3;i)ür, unb ftanb iijm fo nabe, bnß iljm faum
fJlafe genug blieb, feine weit auSl)olenben Verbeugungen ju
macbcn. S3erweilen ©ie feier ein wenig, fagte fie, ber gnäbige
^err fiel)t crft einem fleinen Ärieg unter bem .^cfgcflügel

JU — er wirb balb erfd)cinen. —• ©d)ön ! bad)te Äonrab bei

ficf) , bann ift er guten ^umorS. — ©ie fommen auS einec

fremben ®cgcnb, fragte fie, wirb cS 3()ncn nid)t leib ttjun,

3t)re Spdmati) ju Bcrlaffcn? 3d) folge meinem SScrufe, gab
er äur Antwort, unb in SBalbl)aufcn foUen aucf) gute SKcns
fd)en iBOljnen. grcilid) ! bejatjete fie , man wirb ©ie mit
offenen 3(rmen empfangen, .^aben ©ie fd)on an 3f)re ^äuSs
lid)e @inricl)tung gebad)t? Ä'onrab ftu|te: ©ie meinen, ob

id) ^auSratb mitbringe'! Sa, erwiebertc fie, baS unb noc^
etwas, ©ie werben bod) nid)t lange allein bleiben wollen;
ben etiva »on ber 9)rcbigcrwittwe fid) etwas wirtt)fd)aftcn ju

laffcn, ba^u würbe id) nid)t ratljen, cS ift eine wunberlidje

alte grau. — ©o? eine alte grau? entgegnete er fragenb,

bann wirb fie woi)l nid)t wicber t)eiratl)en '! — SBünfd)tcn ©ie
baS '( »erfe|te bie Sllamfell. Äonrab : id) fönnte eben nid)t

fagen. SRamfell: eine SanbSmännin wirb 3t)nen wot)l lieber

fein. Äonrab: baS eben nicbt, fie )»ürbe bic fremben ©itten
l)ier fo wenig fennen, wie id). COJamfell: allerbingS würben
©ic immer beffer ti)un, eine Snlänberin ju nebmcn, wenn
fie aud) gerabc nicbt in SBalbbaufen geboren ifl. Aber ic^

muß wof)l ben gnäbigen .!^crrn erinnern — fie ging in baS
Borbere 3immer unb JConrab brad) in einen lauten glud) auS:
taufenbfapperment! fagte er unb fd)lug fid) auf ben SRunb,
boS ift ja gar feine alte SOfamfcll, wie id) bad)te, baS ift ja

ein rccbt t)übfd)cS junges 5Btäbd)en. 3ttt ber .:&agel! mai fie

für fd)öne 3£ugen tjat, unb wie fie mid) anfal) ! SBenn fie

einen Sanbibaten nid)t Bcrfd)mä^t, Sopp I fo bin id) wirflic^

einer, ober fattlc wicber um unb fel)rc nad) ©ecunba jurücE.

3e^t nätjcrtc fid) ^nt »on ®rauenftein in feinem langen
^eljtalar unb weiten ^eljftiefcln, geflutt auf einen ÄrücEfl'oct.

Sie 5El)ür ließ SÄamfell Ijintcr i^m offen. SJÖillfommen, ^en
Äanbibat, fagte er ganj furj. Sraoo ! ©ie l)Qbcn ein rcd)t

biebercS Änfcljn , ©ie werben einen red)t guten 5'rebigcr abs
geben, ©e^en ©ic fid) ba »or mid) t)in. SBaS mad)t mein
alter greunb, ber .^err »on SBrennau? — Ser gnäbige .^err,

antwortete Äonrab, t)at mir Ted)t Biete ®rüße für 3t)ro
®naben aufgetrogen; er ijt fcbr munter für feine 3a^rc, unb
fc^r tljätig: er ^at ein SSrouljauS unb eine SSrennerei, unb
mäftet jäfjrlid) ättJonjig Od)fen unb fünfjig ©d)weine. — Unb
3f)re ^rebigt bat ii)n neulid) fo gerührt? fragte ®rauen|lein
weiter. SSöd)te mid) aud) einmal fo »on Sbnen rühren laffcn.

Sod) id) bin fd)wer ju f)aben. ©d)ütteln ©ie nur meine
aSauern tüd)tig, ba ti)ut es notf). Sie Äird)c ifl nid)ts on;
berS, als ein gciftlid)eS ^od)gerid)t, weld)cs boS iSolf im
3aum t)altcn unb Bom ffiöfcn obfrf)rcc£cn muß, eine gelinbere
JRutf)c, bie bcm ©d)orfrid)ter 8or^ergct)t unb bcn ®efe^cn
@et)orfam Bcrfd)afft. 3tuf ben rot)en 2}tenfcl)en fann nur bie

tobe aSeiäc wirfen, bie gurd)t; crft, wenn er wcid)cr wirb,
ifl bie 9Jtilbe bei if)m angebrad)t, unb julc^t baS ©üßc, ma6
man bie Siebe beißt, bie aber leid)t .^cucbler mod)t unb üügner
unb feige ajfcmmcn. etwas a3arfd)eS muß ber SWenfd) bcbol=
tcn, bamit er wai)r bleibt unb tüd)tig. 3d) bcnfe babei an
Snglanb, bot 3t)nen SQnt Bon Srcnnou nid)ts Bon unfern
9teifen erjäl)lt? — SS finb itim bie fd)önften Srinncrungen,
crwiberte Äonrab, er fprid)t oft baoon. 3(ud) biben wir Bers

fud)t, cnglifd) Sier ju brauen, aber eS bat nod) nicbt red)t

gelingen wollen. — ©ie fd)einen fid) juglcicb für bie Ocfono=
mie äu intcreffiren, junger SBonn — fagte ©rauenftein —
nun, baS wirb 3!)nen in SBolbboufcn ju gute fommen, ©ie
finben etwas 3Cctcr bei ber ^Jforrc. greilici), »iel ift cS nid)t.

aSei uns ifl mcbr für baS liebe iSicl) geforgt. — Si, gnäbiget
.?>err, fubr Äonrob f)erauS, woS iki)tn ©ie auf Si)ven SBSicfcn

für präd)tige ?)fcrbe iietanl 3£Uc SCBetter! was finb boS —
Äonrob erfd)raf. @s gebt fo Iciblicb bamit, »crfc^tc ®raucn=
flcin etwas fclbflgefällig ; obne Äricg ift nur nid)t »iel bamit
JU gewinnen, unb id) werbe wobl mit ber Seit einige SBiefen
in 2fctcr »erwanbcln muffen. SBenn idb nod) an bie fd)önen
arabifd)en ?)ferbe benfc, bie id) auf meinen SJcifen gcfeben
^abe ! 3a fonft ! SaS war ein gonj anbereS Seben. Ss ift.
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Ol« ^ättc ii) mit in mtintt Sugenb ju eiel Sewegung gc;

mad)t unb als foUte mit bafiic im 2(ltcc obgejogen irctben.

SRein gnglanb ifl ic^t bai ©cbtoj ; bic SEBicfen umt)ct !önnen

baS SOJccr oorfleUcn, id) bin ringg baoon cingcfd)Io|i'cti. Xbet

id) banne bic SSSflt in meinen Äveiß, unb will ben fel)cn,

bcc fic beffcr regiert. SOJcin Äriic!flccE t)ter ijt mein ©ccptcr;

id) will feinem tatljen, mir ein S für ein U ju mad)en. —
3nbem fd)lid) ß^rifline Icife ju i^m fjeran unb flüflerte it)m

etwa« in'« Dfpr. S3crjtel)t fid)I fagte er ju il)c — unb bann

jum Äanbibaten: @ie finb ^eute SKittag mein @aft. Aber

beoor wir ju SEifcbc ge^en , muf id) ®ie bitten, mid) auf ben

SSorfaat ju begleiten. Sr üingeltc — ber Sebiente !am —
unb fic begaben fid) nad) ber großen SBage. 2)er SSuUcn;

beiß« — wie ein Scrberu« am JRicblerftubt ber Unterwelt —
l)ob fid) üugenbltctlid) auf feine .^intcrfü^e, unb fd)ritt mit

freunblic^ geöffnetem 9iad)en unb granbio« auf bem »oben
i)tn unb ber fegcnbem ®d)weif bem tommcnben J&etrn entgc;

gen, ber fid) nun an Äonrab mit ben äöortcn wanbte : id)

weif gern, wie »iel meine @äjte wiegen, unb roünfd)e nun
aud) JU erfahren, wie fd)wer mein 'jConbibat in'« ®ewid)t

fällt, unb xcai er für ba« praftifd)e Sebcn für .igioffnungcn

giebt. Srcten ®ie boe^ auf bicfe 3Bagfd)ate. Äonvab oer;

wunberte fiel) ganj unb gar nid)t, wai bem .gicrrn fet)r rt>t>t)U

gefiel, er ftcUtc fid) hinauf, ber JBebiente fe^te bic @ewid)tc,

unb wie er bamit hotijontal fd)webtc, unb man 9icd)nung

^ielt, fanb ficb, baf er 1 Sentncr unb 40 ?)funb wog. 9ted)t!

fagte ber gnäbige ^err, id) ^abe Sie gleid) fo tarirt. Sic.

werben bic Äanjel red)t würbig ausfüllen, unb 2^t 2fnfcl)en

wirb 3t)ren SBortcn iCraft oerleiljcn. SBcnn Sie erft fo ein

3al)r ber ©emeinbc Borgebcnnert, unb 3f)ren Seputatod)fen

gefd)lad)tct t)a6en, ben!e id), werben ®ie fd)ün nod) flärfer

»erben ; nur einen Saud) bürfen ®ie nid)t bctcmmen , ba«

»erbitte id) mir. — SfBie @ie befehlen, gnäbiger .^err, ant;

wertete Äonrab mit einer tiefen SJcrbeugung, id) werbe in

Unterttjänigtcit e« ju ocrmeiben fudjen. — 3d) fctje aud)

nid)t ein, fuftr ©rauenftein fort, xoai ein aufgejtiegener SSaud)

nü^en foll. S« ifl Sßallaft, >pflegma, abgeftanbene« Sebcn.

(gin ocrnünftiger SKcnfd) foUte fid) fdjämen, fo einen bieten

Saud) mit fid) berum ju fdjleppen. — Äonrab wußte nid)t

ted)t, ob ba« im Srnft ober im ®d)erä gefagt fei, bo^ Ijutete

er pd), eine SKiene ju »eräiebcn. Söie fie bie SSage »erliegen,

feufite et flill : o mein armer Srubcr

!

(Sr ging nun ju a;ifd)e. Äonrab mufte bei e^t^iflincn

fi|en. 2tuf ber anbetn @cite nat)men eine ®erid)t«pcrfon unb

ein ®d)reiber ^la^, weiter tjcrunter ber SSerciter, ber Dber;

»erwalter unb ber Dberjäger; lauter grofe, flarfe 93crfonen.

Unb alle waren in bie .^au«fatbe, in @rau, geteibet, fo baß

unfcrm Äonrab ganj bämmrig oor ben 2tugen würbe. — Siur

ber Säger mad)te eine 2lu«na^me, rot^i)alb benn Äonrab«

aSlicte, wie }ur ertjolung, oft auf ben grünen Säger gingen,

fo bag biefer jule^t in 83erlcgent)eit gcrietf), unb meinte, baß

er etwa« an ftd) feabe. gonjl gefiel ba« ?)atriard)alifd)e biefer

3:ifd)9efcUfd)aft bem ®aftc fci)r woljl, unb er fprad) — über;

^aupt bei Sifd)C gern aller Slöbigfeit entfagenb — ben fetten

aSilTcn, bic Stjrifline it)m oorlcgte, red)t watfer ju, wa« nur

ju feinem SSortfteil au«fd)lug , inbem c« ba« grolc Vertrauen

be« gnäbigcn .|>errn auf feine 5Eüd)tig!eit nod) oermct)rte.

©rauenjtcin, in cbrwürbiger .^laltung langfam fpeifenb, fct)ien

ftÄ immer auf etwa« ju befinncn, fragte bie« unb ba«, unb

lieg mandjerlci IBcfeijtc an feine Seutc ergetjcn, al« j. fS. ^err
Dbcrccrwalfer, ^aben wir nod) alten J^afer genug '; SKit bem
neuen bürfen ®ic mir fobalb nid)t fcmmcn. Äunigunbe laffen

fte mit i^rem Äatarrl) nur noc^ im ®taU, man muß i^r

grüne« gutter oorwerfen. 6äfar t)aatt fi(^ jefet, man barf

bic Striegel nid)t ju fd)arf anwenbcn. S3cn ben gärfen mag
bie fd)war}C mit bem Stern jurüctbleiben ; bie anbern fort! —
.^err bereiter, c« wirb nun 3eit, ber SHofamunbe J^ufeifen

aufjulegcn. ®ie taugt nur jum 3icf)en, fic muß in ba« 3od).

ßato ^at bic crfte ®d)ule gut burc^gema^t, bringen Sie it)n

morgen nur mit ©attel unb 3eug. Älcopatra trägt mir ben

Äopf nod) immer nid)t ju Banfe, meljr t)erunter mit bem
fd)lanfen ^al«, wai ^at fie am ^immel ju fudben! J)er.&ufs

fdjmieb will bem 9)luto gur 2Cbcr laffen, id) bin nid)t bafür,

warten wir bi« jum näcfeflcn grüfjling. Unb er foU nid)t fo

oft 'Krjnei eingeben, e« »crbirbt bie 3u(^t. — J^etr Dberjäger,

fd)icten ®ie bod) unfcrm .?)errn ©uperintenbenten ein Sttij in

bic Äüd)e. Unb laffen ®ie üfaert)aupt bie 3Jcl)e ni(^t fo alt

werben. ®ie »crfpeifen fid) fd)led)t unb werben ntd)t beja^lt.

Untetbeß fprac^cn Äonrab unb G^rijlinc mcifl ijeimlii) mit
rinanber; er mußte it)t oon feiner gamilie erjöfjlen unb fie

freute fid), ju tjören, baß fein S3ater ein fo angefcbencr JBrau;

^err unb ein rcid)er SKann fei. 23ie ©ienftleute ftanben früher

ouf; ber gnöbige Jperr gob nod) beffetn SBein jum SJad^tifd),

unb wollte fc^en, wie »iel ber Äanbibat »ertragen !önntc,

»cld)er benn auc^ t)icr eine große 3;üd)tigfeit beutfunbetc.

3(ber enblii^ wäre c« i^m bod) faft ju »iel geworben, fo baß

Cftjriftine auff)6rcn mußte, if)m cinjufd)cnfen. 2?arauf empfing
fic feinen Arm unb ging mit it)m nad) bem S3cfud)jimmer
jurüct, wät)renb ber gnäbige Jperr in feinem Äabinct blieb.

Äonrab tüßtc itjr bie ^anb unb behielt biefe länger in ber
feinigen, al« jur gefcgncten SJfafjljcit nötfjig war. Sic mac^:
ten einanber gegenüber eine lange 5>aufc, wie wenn fie fic^

nod) etwa« ju fagcn ijäften, bi« er in ben ©cufjcr au«brad):
l)immlifd)e {Stjrtjlinel unb fie fid) »on if)m lo«wanb, um

ben Äaffee ju bcfcrgen. J^m! id) ^abc bod) wof)l ju »iel ge;

trunfen, fprad) er ju fid) fclbfi, aber e« war aud) ein aBein
barnad), id) tjätte ben Äanbibaten ber ISbeotogie balb ganj
mit hinunter gcfd)lürft. ©ine ßourage fül)le id) je^t in meinem
Seibc, baß id) e« felbjl mit bem Scufcl aufnehmen wollte. —
Snbem trat ber ©upcrintenbcnt herein. @r mod)te feine Zn-
funft fd)on gewittert ^abcn. SBelcb ein oierfd)röfigcr.2Kcnfd)!

murmelte er für fid). Äonrab »erneigte fid) fo tief, al« e«

nur ot)ne ju große« Ucbergcwid)t gcfd)ehcn fonntc. STOan be;

grüßte, man »erflänbigte fid), unb näi)erte fid) in höflidiec

2lnfprache »on SBcg unb SBetter. 6l)riilinc brad)tc ben Äaffee
unb bcibe tranfen jiemlid) geruhig, nur baß ber ©upcrinten;
bent ben Äanbibaten immer »on ber Seite anfat). ©arauf
fing er »on feinen 3eugni)Ten |u rebcn an, bewunberte ba«
große üob unb tf)at fo bemüthig, wie wenn er »or ihm bie

Segel flrcid)cn mußte. 2CUmät)lig aber gab er bem ©cfpräch
eine getel)rtere SBcnbung , unb riiflete fid), ifjm einige »er;

fanglidjc gragen »orjulegen. ®« ijl ie|t eine fdilimme Seit,

fagte er, glauben Sic an SBunbcr, mein SBcrt^efler

?

Äonrab. D ja, .^od)würben, id) bin ja ein SSheolcge.

Superintenbent. SBa« ifl aber ein SBunber'!
Äonrab. Sin Sföunber ifl etwa« , wooon man ben 3us

fammcnfjong nidjt einfielt.

®uperintenbent. @i, ba !önntc ja bic ©ac^e bo(fe

noi) natiirlid) jugefjen, unb nur unfere a5efd)ränfthcit am
SBunbcr Sd)ulb fein. SBie lcid)t fann ba« jur greigeijleret

führen! — SBclc^e« Söunber fjaltcn Sie benn wof)l für ba«
größte ?

Äonrab. 25a« größte SBunber ifl ba« allererfte, baß
©Ott bie SSelt au« 9iid)t« gcfd)affcn Ijat.

Superintenbent. SBic benfcn ®ie fid) ba«?
Äonrab. @« war 9?id)t« ba. SBenn alfo eine SBelt

gefd)affen werben foUte, fo war c« immer ba« S3cftc, fic au«
9lid)t« ju fd)affcn. ©« mußte bo^ einmal ber Anfang gemad^f
werben.

Superintenbent. SOBar e« wot)l möglid), mein JQnt
Äanbibat, baß alle Shiere in ben Äaflen 9Joaf) gingen?

Äonrab. D ja ! ©rfltic^ burd) ein 3Bunbcr , jweifen§

burd) »erfi^icbene a3ef)älter unb brittcn« baburd), baß man
ba« gutter mitnafjm. ®« war eine 2Crt »on Stallfüttcrung.

2)ie ©tallfütterung ifl überljaupt jcber anbern Söirthfd)aft

»orjujiehen. 50?an muß nur fleißig für gutfcrfräufer forgen.
2)aburd) gewinnt man an SBoben unb an ©ünger. J^icr läuft

freilid) ba« Biet) nod) wilb umher. Sie ©taUfütterung —
©upcrintenbcnt. -&err Äanbibat, wir reben fjier nidjt

oon ber Stallfütterung, fcnbern »on ben SBunbern, wobur^
fid) ©ottc« SRad)t »erherrlicht ^at. — 2Bic ging e« ju, baß
SSiteam« (£fet fprae^ unb warum gerabc ein (Ifel ?

Äonrab. 6« war ein SSJunber. Sffiär' e« ein ^unb ge;

wefen, ben hätte man »erftanbcn, o()ne baß er fprid)t, ba«
wäre gar !ein SBunber gewefen. 3d) l)abe einen ?)ubel ge;

fe^n, ber jebt« SBort »erftanb. Unfer ©pi^ bei ber beerbe —
©upcrintenbcnt. ©tili ! — ©agen Sic : warum Ijas

ben wir nur »ier große unb bagegcn jwclf Heine ^topt)eUn 1

Äonrab. SBeil ba« ®roßc überhaupt feiten ifl.

©upcrintenbcnt. SoHtcn ©ie nicht wifTcn , baß bie

crflctn »iele unb bic le^tern wenig Sapitel ber 8e^re unb
ffieiffagung 9efd)ricbcn t)abcn? ®roß »on Scijl waren fie

gewiß.

Äonrab. D bie großen gJrophcten waren fld)er aud)

groß oon Äörper, große, ftarfe SOienfc^cn! (®r fagte bie« mit
gleiß recht laut, bamit ber ©belmann im Äabinct c« t)ören

m6d)te.)

©uperintenbent. 2Ba« pnbcn Sic 8ef)rreid)eä an bet

^od)jeit ju Ganaa?
Äonrab. SlBir erfe^cn barau« , baß bie d)rifili^e Siebe

Sffiaffer in SBein »erwanbelt, bic 3uben bagegen fd)led)ten

SBcin auffefeen, fobalb fic atauben, bie Säfte merftcn e« nfcf)t

mehr, .^ictin liegt offenbar ber 2tnfang be« (5htiftentf)um«.

Wod) bi« auf biefen Sag fommen bei un« bie bcjfern SBeine

julefet.

©uperintenbent. 9lid)t übel bemerft. 3Cber fagen

Sic: warum futjren bicSeufet bei ben ®aborenerninbte©äuc?
Äonrab. SBcil fic ihnen gehörten. S)a« Sd)wcin ifl

ein unreine« Shicr. SBo iönnten fic beffer logiren? bie 3ubcn
c(Ten aud) bc«halb nod) bi« auf biefen a;a9 lein Sd)weinefleifd),

weil fic glauben ; ber Scufel flcctc barin.

©uperintenbent, D ii) bitte nid)t ju fdierjen. —
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SJBaä meinen ©ie: f)af SJctruS ^al)n ä«>eimal gcfrätjt o'oet

6ftei?
Äonrab. (St Ijat öfter geftäljt, ober 9)etruä ijatte an

jroetmat genug. — SJom ^at)n iann man auf bte .^üt)ner

fcl)liefen, bte ber .§ot)eprteflcr mup geijaltcn t)aben, aber fte

paffen nur in eine gro|e 5ßirtt)fcl)aft, reo »iet abfällt; wenn
man bie .?)üt)net etfl füttern foU, !oficn fie mcijr als fie ein:

bringen. ®cr ©uperintenbent rief i()n jornig jurüct

»on ber 2Cbfd)K)ctfung, unb ging nun auf bie Äircl)engefct)i(l)te

über, mifcljte griccbifc^c unb lateinifcl)e SÖorte in feine gragen,

unb bem Äanbibatcn würbe nad) getabe angft unb bange: er

foUte bie Äiicbenoäter nennen, unb fing an ju flottern; enb=

licl) lief it)m ber 2tngftfcl)wcip »on ber (sstirn. 6l)rijline, bie

immer ab unb ju ging, tonnte bai nicfet langer mit anfe^en

;

fie nät)ertc fid) unb fagte: bec gnäbige S^nt münfdjen ben

jjierrn ©uperintcnbenten ju _fprecf)en. ®iefer väufperte fiel) unb

begab fid) in bai »orbere 3immer. übet er erfd)ien oor bem
gnäbigen .&errn mit [ci)t bcben!lid)ec Sliicnc, unb betljeuerte,

bof el unbegreiflid) fei, reic baß ©onfiflorium biefem Äanbi;

baten ein fo gute« 3eugnip t)abe au6|tcUen Jönnen. S3cn bcn

Äird)en»ätetn njiffe er fo wenig, bap er fte fogar mit unfern

Äird)en»orjlet)ern oer»ed)fele. 3n natürlichen ®ingen fei er

gut benjanbert, aber nid)t in tt)eologifd)en. — Unb bod) fommt
alles t)on bem naturlid)en l)cr, entgegnete ©raucnflcin. 3d)

fann mir6 bcn!cn : Sic ^aben ihn ju materiell gcfunben.

2Cber bai i)at nid)t6 ju fagcn. 3d) »evlalTc mid) auf ba«

Gonfiftorium unb auf meine fünf ©innc. ©efeen ®ie nur bie

fficcaticn für i^n auf, bap id) fte Ijeute nod) unterfd)reiben

iann, @rfd)recten ®ie aber nid)t, wenn Sie nad) ^aufc foms

mcn unb 3^ncn ein großel Sl)ier begegnet, es ift fein Z's)kv

auS ber Cfftnborung, fonbern ein SRet), baS id) 3l)nen fo eben

jugefd)ic» t)abe, lajfen ©ie e§ fiel) gut fd)mcrtcn. ©ott bc:

fohlen ! — Jöer ©uperintenbent oerbcugte fic^ ftiltfd^roeigenb

unb »erlief baä ©dilof.

®ottlcb! fagte Äonrab, unb fegte fid) auf bag ©opt)a,

um fid) oon ber Ztngjl }u erljolen, bie er julcgt auägefianben

Ijatte. 6t)ri)line »rar brausen befd)äftigt, um feine @od)en

aus bem 0ajlt)ofe, roo er, wie fie meinte, unmöglich bleiben

!cnne, in baS @cl)lof l;ei-über fcbafen ju lajfen, unb wie fie

roieber jurüdfam, fanb fie i^n eingefd)lafcn. 5t)n bcbauernb

betrad)tetc fie it)n näher unb gcftanb fid), bog er ein red)t

t)übf(^er §Kenfd) fei. Snbem er träumte, fd)lug er ein :paav:

mal um fid), crwad)te bann unb bat um i8erjcit)ung. Qt)tU

fline wünfd)te i^m ®lüct ju bem fiegrcid)en @efccl)t mit bem
©uperintenbenten , unb tijat, als wenn fie »on ber erlittenen

©cl)lappe gar nid)ts gemer!t t)ätte. ©ie riet^ il)m inbeg, ju

feiner erl)olung in ben ©d)lofgarten ^inab ju get)en, unb

fid) bie englifd)cn Einlagen anjufe^en. Siefer 3Cnweifung folgte

er benn aiid) glcid), fd)auete um fid) unb ati)metc fleißig »on

ber fül)lenbcn Äbenbluft ein, bie fte tl)m oerorbnct t)atte. 3m
Äopfe würbe cS aUmäl)lig wieber ^elle , unb er wunbctte fid)

über bie fd)natifd)en Jintwcrten, bercn er fid) gegen bcn ©u;
perintenbcnten er!ül)nt. 25ie SSewanbtnip mit bcn großen unb

tleincn 5)ropi)eten wufte er jcgt ted)t gut, aud) fielen il)m

mehrere Äird)en»ätcr ein, aber nun ju fpät. Um bie englis

fd)cn 3rrgänge tümmerte er fid) wenig; er feinte fid) nad)

einer freien 3luSfid)t, jlieg auf bie Jpcdle, unb unteri)ielt fid)

mit einem muntern güUen, baS neugierig baS iugenbtid)e

4>aupt JU iijm erl)ob unb bann Sieißaus na'^m. 3nS ©ictic^t

jurücEge!el)rt unb mit ©ebanEen an gtiriflinen bcfd)äftigt,

warf er fid) bie grage auf, ob eS einem Äanbibaten ber Äljeo:

logie wol)t erlaubt fei, ein l)übfd)cs S)!äbd)cn ju umarmen.
?lBarum nid)t '! fagte er. 35ic SÖibel »erftd)ert äwar, baß 3acob

14 3at)r um SJaftel gebient tjabe ; aber waS jwifd)enburcl) »or:

gefallen fein mag, ba»on ftcl)t nid)ts babei. — Db id) cS

wage? ob fie eS wo^l nid)t übel nimmt? — @t wollte nod)

weiter in bie SSetrad)tung eingetjen, als ber breite Scbiente

i^n im Stamcn ber SJJamfell in baS ©^Icg jurürt rief. J^a

ber gnäbige ^err bcS 2£benbs nid)t ju fpeifen pflegte, fo waren
fie einanber felbfl überlaffcn. ©ie benu^tcn aud) bie 3cit

nid)t übel, tftaten immer weiter i{)reS -^crjcnS Äommcrn auf
unb gingen l)inüber unb tierüber. ©ie erjäftltc »on SEalb;

l)aufen unb wie babei ein iBorwerE liege, baS bem gnäbigen
^errn get)öre, unb baS fie bisweilen ju befucl)en pflege, ©r
bagegen fprad) oiel »on ben SSroupfannen feines ffiaterS unb
was barauS für bie Solge fid) ergeben möd)te. (äs war baS
©rftemal, baf er über bem Sieben baS ©ffen »ergap. 3£ber

mit äule^t eine »erbcdtc @d)ü(fcl auf bcn Sifd) !am, regte fid)

feine gan;;e 2fufmer!fam!cit. e()ri|ltne l)ob bcn ®ectcl auf,

unb — bie SBocation lag »or iljm, bie ber ©upcrintenbent
ausgefertigt unb ber gnäbige .^err fd)on untcrfd)ricbcn t)atte.

3e^t ionntc er fid) nid)t länger galten, er umarmte bie t)imm:

lif*e (5l)ri)line, bie fiel) nur mit S!)Jül)e oon il)m loSwanb.
SffiaS feil baS bebeuten? fragte fie, »om a;ifd)e aufjlet)cnb.

3d) bin fo gerüt)rt — entgegnete er — oon greube, »on
2)an!bar!eit unb — »on nod) etwas. ®ewif — i^ bin ein

guter 5D?enfd), unb ©ie ^aben nid)t Urfad), fid) oor mir ju

fürd)ten. — S8einat)e foUte id)'6, antwortete fie, aber id) !ann
mir 3t)re greube wo^l ertlären. ©S ifl aud) nun 3lUcS über;

wunben, unb ©ie fönnen für gBalbl)aufen immer 3t)re gin;
rid)tungcn treffen. 3war muf nod) eine ^robcprcbigt »Orders

get)en, woju 3l)nen ein Sag wirb befttmmt werben, aber

bamit i)at es ntd)ts ju bebcuten, cS ift eine bloße görmlid);

feit, bie SSauern ^aben gar feine ©timmc bei ber S[Bai)l, man
will il)nen nur nid)t mit einem neuen ^rcbiget blinblingS

über ben JpatS fommen , unb ficbt cS gerne , wenn fie jufries

bcne ®efid)ter geigen. 5l)nen wirb cs'cin leid)teS fein, burd)

3^ren Sßortrag fie jU gewinnen. — ÄonrabS 2£ugcn gingen
an ben Salfen ; er ijatu nid)t baS .^lerj, ii)ren SBlicten mit
einem lügentjaftcn 3a ju begegnen, ©er ^limmcl wirb ja

wot)l für baS SBeitere forgen , crwiebcrte er enblid) , unb fid)

jurüctwenbcnb nad) bem JBcbienten, ber gefommen wor, iijxn

fein äimmer anjumeifen, fagte er it)r etwas beflommen gute

9{ad)t.

i)er ?Oforgcn war flill unb ernfl. 3c näljer ber 3lbfd)ieb

Eam, befto weniger fprad)cn SSeibe. 3nbeß !onntc fie bod)

nid)t um^in, wie ber 5lBagen oorroUte, ben gnäbigen ^errn
tjerbeiäurufen, baf er bie grofmäd)ttgcn Sraunen betradjtcn

möd)tc. ©d)ijn, fagte er, red)t fcbön, in it)nen erfcnne iä)

bie SBürbe beS SSefigerS; ein tüd)tigcr .giauSfterr forgt für
tüd)tigcS ®erätl). 2llfo auf SBieberfct)n ! rief fie ii)m jule^t

JU, unb öer SBagcn bonnerte mit i^m baoon. —
Obgleid) Äonrab feinen ^lan im ®anjen glüctlid) auSgcs

füjjrt batte, fiel bod) feine 9iüctreife nid)t fo oergnügt aus,

wie fein Äommen. Sßie wirb baS werben ! rief er öfters

aus, unb jcbcr ®loctenfd)lag »on bcn SE^ürmen fcbärfte fein

@cwi(fcn.
®er ißatcr wäre aud) bei feinem Smpfange 6einat)e er:

fd)roc£en über baS nacl)ben!lid)e ®cfid)t, baS er oon ber SReife

mitbcad)te. SBie er inbcg 3tlleS, waS er gctl)an unb gelitten,

fid) auSfü^rlid) i)attt erjäi)len laffen unb liun wirflid) bie a>o;

cation für ®ottfrieb in ben J^änben l)iclt, gab er teingm 3»ei=
fcl,mel)r 9{aum, fonbern brad) in lauten 3ubcl auS, inbem
er juglcid) bem Vermittler bcn wal)ren ®runb feines tiefern

©rnjlcS wot)l abmertte. ©tauncnb über feine ©d)itberung
fagte er: fo war ber Sob beS Söraunen bod) fein Unglüct;
er füi)rte mid) jum *i)ferbet)änblcr , ber uns oon ®rauenftcin
er5äl)lcn fonnte. D^ne biefeS wäre ®ottfrieb im bcjtcn SScw
trauen nad) Siettjfiöbt gereift, unb wal)rlid) ! er ()ättc mit
feiner ?)crfon bie »Pfarre nid)t befommcn. — SSalb barauf
würbe bie fd)riftlid)e ®ewi|it)eit bem berufenen ®ottfrieb ju=

geftcUt, wie wenn fie eben burd) bcn .^lerrn »on S3rennau
angelangt wäre. ®r trug feine greubc wicber fogleid) ju 3Jo=

fetten unb il)rer SOiuttcr t)inäber, unb eilte bann auf fein

©tubir|tübd)cn jurüct, um f)rebigten im SSorauS ju »erfer;

tigen, benn fein tl)eologifd)er ©ifcr fannte feine ©renjen.
2)cm wiberfegte fid) nun aber Kater unb SSruber mit allem
gleiß, ©ie bad)tcn an bie große fflSage unb wünfd)ten, baf
ber Unterfd)icb jwifd)en bcn bciben ßanbibatcn fiel) einiger;

maßen auSgleid)en, wenigftenS ficb oerminbern unb bie Süge
fooiel wie möglid) fid) in 5Bal;rl)eit »crwanbeln möd)te. 9San
fonnte aud) nid)t wiffen, ob nid)t bod) irgcnbwo fein Ä'örpcr
bem ^errn »on ®rauenftein nod) ju ®cfid)te fäme, ja, ob
nid)t »iclleid)t SSalbbaufen felbfl beffen ®runbfäge ttieile. (St

follte »on jegt an burd)auS nid)t mebr fo oiel jlubiren, fon;
bem eifen unb trinfcn, unb fpajircn gef)n. SWan befann fid)

ouf 2(llcS, was ben a)Jenfd)en flarf mad;e, ließ il)n träftigeS
aSrob in Sier tunfen, braunfc})weigifd)e SOcumme frütjpcten,
tl)at SOHttagS gjiarf in bie ©uppe, unb fe|tc it)m cnglifirfcS

SRinbfleifd) »or. ®cr Sßater jog aud) ®elel)rte unb einen 3Crjt

mit JU gjatbe. fXiian trieb it)n l)inauS jum ®ebraud) ber
fanbluft, unb gab iljm in ginbcnfelb einc'Sagbflintc in bie

.^anb, um tjinter .^lafen l)cr fid) ftärfercn 3lppetit ju l)oltn.

darauf warf man ii)n in baS SBaffer, crft in glußwaffer,
bann nad) unb nad) in Äleien;, SRalj; unb 5Wolfenbäbcr.

Um i^n rul)ig, pflegmatifd) , fd)läfrig ju mad)cn, las man
i^m Womane in ©riefen , breite 9tooellen mit langen 2)ialos

gen, 5")ilofopI)ten nod) ^öd)ften ^Jrincipicn unb matl)ematifd)e

5öereci)nungen »or, ließ i^n aud) einigen ©igungen im ®erid)t
mit beiwoi)nen. 33er arme ®ottfrieb erlog foft unter ber ?oft

»on 53flid)fen, bie man jur ?iflege beS ÄörpcrS unb jur 2£bs

bämpfung beS ®eiftcS il)m auferlegt Ijatte. gr fab olle Soge
in ben ©piegcl unb fonnte nod) immer nid)t finben, baß et

jlärfcr würbe. Sie .ipilfSmittel fd)lugen fo wenig an, boß ge
feine innere Scwcgung unb feine ©ct)nfud)t nad) ber Äanjel
nur nod) oermebrten. SBcnn ein Jpafe ouffprong, tiiclt er oft

in öjebantcn eben eine 3?ebe an bie ®cmcinbe, »crfet)tte bea.

rechten Jlugcnblict unb i)ättc eineS Sages bcinal;e ben f)crr«.

fcl)aftlid)cn Säger gcflreiff. 3n ben Säbern ertrug er bie-

Sangeweile nid)t, er bcclomirte unb »ergoß no(^t)cr, ouS bem
SBojfer ju flcigen. S5et Sßorlefungen merfte er fid) nur, maS.

jur ©rbauung bienen fonnte, unb fe^tc ftill für fid) bie SBes
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(tad)tun<! fort, bis »trter eine &tt1l< t^n ju neuer Setrad)j

tung rcijte. ^u Sifdje ging er mit Äec})jen wie }u einer

fdjweren Arbeit, man ^|c^te nicht auf, bie @cricf)tc ju em;
Pfeilen, gab mon aber nid)t 2fd)t, fo toar et fcbneU genug,

heimlich bem ^unbe unter bem Sifc^ grcfe Siffen jujuilcctcn,

um nicht bamit geplagt ju werben. -(5r tt)ot in ÄUem fein

aXöglithjle«, ttjcii« auS gutmütt)iger golgfom!cit überhaupt,

theil« aui Hebt ju ben ©einigen, befonbcr« }u feiner ©eltebs

ten, bie ebenfalls ju roünfcben fchien, baf er ftörfer «erben
m6d)tc, theilä aber auth au« ber eigenen Ueberjeugung, bog
allerbing« förperliche6 Änfehn root)! oiel jur ftärEern 5Birtung
tinti gottfeligen Sortragg beitragen fönne. @nblid) jebcch

»ericr er bie ®ebulb, entjog fich in ber ©titte bem unfrudjt;
baren 3n><ing , unb jünbete Kad)tg , wenn JfUeS fcblief , ein

Sicht an, um bai, wai innerlich trieb unb jährte, aud) üufer:
lieh JU offenbaren. D bu elenbe, erbörmlid)e S5eltl fagte er,

bie bu immer an ber Schale flebfl, bie Sinne fütteft unb bem
eitlen ®lan}c fröhnft, ich wiU bir jeigen, welche Äraft bem
fchwachen Sterblichen oerliehen ijt, wenn ber ®eift ®ottcä
ihn befecit. @i ift biefelbe Äraft, bie ben 5Wcnfchen aui bem
9lichtg beroorruft, fo baf er fagen fann: ich bin! bie iebem
©cfcböpfe fein 2)afein giebt, ben Sricb legt in bai Sh'Er wie
in bie »jjflanje, bie Xtome ju ©eflalten jufammenfügt, au«
bem Snnern ^nauf^eiQt, bie S5?änbe beS ®efäpcS baut unb
taufcnbfache Sempel errichtet, bie TCUei fchafft unb wieber

fchafft, bie Äörper aus ben fcinften ^a^nn webt unb ouS;
fpannt, bie 3eglid)e« fapt unb tröjt unb im ewigen SSechfel

erhält. Ohne biefe belebenbe Ätoftwäre bie ganje SBett nur
ein Schutthaufen, eine 2Cnhäufung_ »on Srümmetn, bie mit
jebem Äugenblict mehr jerfallen müf ten, erbleichen müßten im
Strahl ber Sonne, »ergehen im Stegen, oerwittern on ber

8uft. SBo« rühmt ihr eud) olfo ber 2CrmeSftärfe , bei jtoljen

^alfeS, ber breiten JBruft? Sinb fie ei, welche lum SSolfe

prebigen, ober ijl ei bai ^erj, bai erglüht, ber ßietjt, welcher
ben!t, bie Ahnung, bie aus ber Siefe fteigt, unb ber ®loube,
bem bie ©ottheit fich offenbort ? Äann meine Stimme nur
ba« Dhr errcidben — mit jenen ®ewolten will ich bai J^er}

beä J^erjcnS treffen, boS ©emüth ftegreich erheben, ei ju
himmlifcber SBchmuth rühren unb ben Sünber erfchüttern bis

in baS tiefjle ®ebein, ja ihn jermolmen in feinem Sro^.
So fproch unb fchrieb er oft bei 9lacht, weil ihm bei Sage

)U wirfen oerfogt war.
(Snblich, foft am ©nbc beS SBittwenjohrS, fom bie erroon

tete einlabung }ur ^^robeprebigt. 9lun überlief man ben
tief erfreuten ®ottfrieb fich felbtl, unb flörte ihn nicht weiter
in feinem S'^'f-

lieber ben äufern 3)Jenfd)en pflog man inbcß noch einige

SSetothung. Um boS, was bie 9iatut bei ber erflen fSetiei:

bung ber ©lieber an güUe unb Slunbung gegen ihn oerfäumt
hatte, wenigflenS bem Xnfchein noch einigermofen ju ergän=
jen, forgte man für (larfe Untettleiber, unb gab bem Scibroct,

ber fügfamer war, als er felbjl, ein boppelteS Jutter, fc^te

auch burch höhere Schuhobfö^e feiner Äörperlönge, wenn audj
nicht eine (alle, hoch ein >Paor 3oll hi"äU- S3ei bem allen

blieb er boch gegen ben Umfang feines SBrubetS noch um ein

SSebeutcnbcS jurüct, unb behielt überbicS fein bloffeS ®e|id)t,

an beffen mögliche JCuffrifchung man nicht einmol bochte, weil
@olbect noch in fo tiefer Unfchulb lebte, bog eS mit Zi)eatet

unb ®d)minfe noch oöUig unbefonnt geblieben war. 6r felbfl,

ber fich bie wärmere Sefleibung nur ouS SRüctficht gegen bie

fühlet werbenben Soge gefallen lief, würbe fich auch Ju einet

Jfnfärbung fcineSwegS Berjlonben t)abtn, ouS berfelbcn Äbnei:
gung, womit er alle 5ßerfteUung hafte.

X)ie ®emeinbe wirb er fchon noch erobern , fogte Äonrob
jum aJater, aber wie wirb fleh ber Superintenbent gebchrbcn,
wenn et in bem on!ommenben Äanbibaten nicht mich, fonbetn
einen anbern erblictt] 50ian überlegte, wie man ihn befÄwid):
tigen, »erföhnen, gewinnen !önnte, unb welche ffieweggrünbe

wohl am erflen auf ihn wirfen möchten. 2)er SSrauhert btad)te

ein fchöneS Wörjtier in SJorfchlog, boS fchon mand)en SKen:
fchen fehr liebeooU gcflimmt hatte. SS macht ober auch jum
3orn geneigt, bcmetfte Äontob, manchen hat eS fchon bis jur
Schlägerei getrieben, (gs läft pch bo wohl im SSorauS ni*tS
thun, man muf bei bem ®eflrcngen erfl bie weid)en Stellen
ouSfpioniren. .^at ®ottfticb boch bie SSocation, barauf muf
er fufen. jDic muf er gleich mitnehmen, fügte ber 33ater
hinju, — unb ouS Sor|td)t laf ich ihm einen 'JJaf auSfertis
gen, worin feine ?)erfon genau befdjrieben ifl.

2)as gefcboh; unb nadibem alles fo aufS fce|lc eorbercitet
»or, ma*te ber SBotet mit ®ottfrieb fich auf bie Steife. Sr
fproch unterwegs wenig mit ihm, um feine theologifchen ®c=
bonten nicht mit frcmben Bingen ju burchfreujen ; be|to emi
figer bochte er an feine Verpflegung, woju feine SBrout aud)
manche gute Aushülfe für fd)lcchte SfBirthShäufer mitgegeben
hatte, »erwohrte ihn gegen äBinb unb SBctter, legte ben
sRontel ihm um bie Schultern, fnöpfte ihm bie SSBefle ju unb
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forgte für ihn wie eine OTutter. 3m ?)lon ber Steife ging
feine Äb|id)t bohin, erff furj cor bem 3fnfang ber Äirdje mit
ihm einjutreffen, bamit ohne lange Scfdjauung fogleich bie

5Kirfung feineS ®ei(leS eintreten fönnte. SJöalbhoufen, baS
feinen neuen ^rebiger mit grofer Spannung erwartete, ge:

rieth alfo in nid)t geringe Unruhe, als om TOorgen beS fei'er=

lid)en Sonntags eine Stunbe nod) ber anbern »erging, ohne
baf ber Äonbibat erfd)ien. jDer ®16clner fing fchon on, »orj
julöuten, unb er wor nod) nid)t ba. Xengfllid) liefen bie

Beute »or boS Iiorf, um fich nach ihm umjufehen. 2)a enbi
lid) rollte ber SBagen hoher, olle llonben nun feft wie bie

ajfauer, nahmen bie ^üte ob, unb jogen rin langes ®cftd)t.
Sie fd)ienen »on ber Äufenfeite beS Äonbiboten ntd)t fehr er:

baut; bod) ber 2fnblicf ber herrlid)cn ©raunen »or bem SBJoi

gen half bem gefunfenen Slcfpeft wiebcr etwaS auf.

3m ©ofthofc fanb man bie einlobung auf boS ffiorwerf,

aber man entfd)ulbtgte ftd) mit ber Äürge ber 3rit, unb wie
eS }um jwciten 5Wüle löutete , fd)ritt ®runtimeper mit feinem
Sohn ouf bie Äird)e ju, unb begleitete ihn bis in bie Safri;
ftei. ^ier glaubte er ben Superintcnbenten ju pnben, gegen
ben er feinen ®ottfrieb in Sd)u| nehmen wollte ; ober ber anj
wefenbe ®riillid)e empfing fie gleid) mit ber ©rflärung, bof
ber Superintenbent ju fommen »crhinbert wotben; er fei ber
Xbjunct. Der ffirauherr thot ben SOJunb weit auf, unb ath=
mete biefen Sroft ein wie ben Suft ber fd)önflen SBürje.
Sein Sohn bejeigte fid) gonj gleid)gültig bagegen, gab bem
herbei fprincenben Äüfter bie St.ber, unb fe|te bri fcem Aufs
wallen ber Örgeltöne fid) ruhig hin, in Uebcrrinftimmung mit
ber ®emcinbe ju fingen.

ajiit bem Ausbleiben beS Supetintenbcnten aber hatte eS

folgenbe SSewonbtnif. 25er gnäbigc .?)err felbfl hielt ihn jus
rüct. er fürd)tcte nömlid), bof berfelbe, wril er gegen ben
erwählten Äanbiboten ein SÖorurtheil hege, bei feinem Aufs
treten ihm nad)theilig werben, unb »ieUeidit über ihn eine

Äeufcrung thun fönnte, welche bie ®emeinbe in eine üble
Stimmung »erfegte; et lief ihn befhalb erfuchen, ihm felbfl

biefen Sonntag in bet Äird)e einmol etwas oorjuprebigen. Sr
fähe fid) boju gewijfermofen genöthigt, weil feine ^flegetod)s
ter ihn »erloffc unb nod) SBolbhoufen reife, ben Äonbibaten
JU hören, ihm alfo biefen Sonntag jur ^lauSonbocht feine

'prebigt »»riefen fönne.

Shttfline war benn auch wirfltd) nod) SBolbhoufen gereijl,

unb im Sorwerf abgetreten, um bort ihren h^mlid) ©elieb:
ten gleid)fam olS Söirthin ju empfangen. SBic fie aber hörte,
bof er wegen 2?erfpätung glei* jur Äird)e geeilt fei, begab
fie fid) aud) bahin, nahm inbef aus S3or|Id)t nur im Jpinter;
^runbe hinter einem Pfeiler ^la^, um burd) ihren 2Cnblict

ihm feine Störung ju oerurfochen.

SBie er ic|t auf bie Äanjel trat, ftounte pe, fd)örfte ihr
Xuge, unb war longe ungewif, ob fie ihren Sanbiboten
föhe, ober einen anbern. 3o, jo, fagte fie, et ifl eSl unb
bann nad) einem jweiten Stict wiebcr: er ijl eS nid)t! —
bin id) benn mit ffilinbheit gefdjlogen ? ($i ifl bod) Stirn,
SRofe, SKunb unb Äinn, baffelbe J^oor. ©r i|l eS wohrhaf:
tig. Xber wie mager, wie clenb ficht er ouS! Äann ein
SKenfd) in einem halben 3ahte fich fo »erönbirn? 3ch bes
greife eS nid)t, er muf fronf gewefen fein. ®ie fd)molen
sBongen, baS blaffe ®eftd)t, bie mogcrn 4)änbe! 9lein ! eS
ifl bod) wohl nid)t möglid). Sr fommt mir aud) flciner »or;
es ijl aud) fein Mnftonb nid)t. Gt jleht jo wie eine SBilbfäule
bo ! SBorum ? 3fl eS ouS grömmigfeit ? ^ot er wohl gar
aus Berflellung fid) fo oerwanbelt? ^at er btof ouSfehen
wollen? .i^ot er gefoftet, fid) fofleit, ober »orher JRhobari
bet genommen? SKon fagt, bof mand)c wirflid) fold) ®ou-
fclfpiel treiben, aber ihm traue id) ei nid)t ju. &^er will
id) glauben, ihn plage ein fchleichenbeS Riebet. ®ott im .^ims
mell was fleigen mir alleS für ®ebanfen auf! gr lebt ja
nod), unb fommt, um ju prebigen. Still! @r fprid)t —
es flingt wie fdne Stimme, aber wie fd)wad), wie rauh! 3fl
boS Jf>eiferfeit ? Jpat er ftd) unterwegs erföttet ? Ober ifl

nur bie 2fngft Sd)ulb boron 7 — Sefet fprid)t et fd)on beffer.
2tber er bewegt ja feine .^onb, unb warum hält er bie ius
gen ocrfd)Ioffen ? Sollte er mid) hier gewahr geworben fein ?

®ottI SS wirb mir gonj unheimlid), ba id) ihn ju fehen
glaube, unb bod) nidjt weif, ob er eS ifl. — 5Kerfe
auf, was er fagt, »ielleicht finbefl bu ihn in ben ®ebanfen
wieber.

®ottfrieb hatte bie altumfaffcnbe Siebe ®ottc«, wie bai
^hriflenthum fie lehrt, jum ®cgenftanb feiner Setrad)tung
gewählt. So lange er nod) »on ®otteS SBohlthaten bur^
bie Wotur fprod), glaubte ftc wirflid) hin unb wicber etwaS
»on ben Äeufetungen ibreS Äonbiboten ju hören, nur bof
es eine Defonomie beS gonjen 5!BcltallS war, bie ftd) »or ih^
rcr Seele ausbreitete. ©S war bie fegnenbc Jpanb bei SatcrS,
ber feine Äinbet mit ®aben überrd)üttet, ber »orjbrgenbe ®cifl,

ber baS @lüct gonjer Sölfer, wie baS Sd)i(tfal jebeS Sinjelnen
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bcbad)t l)at, ba« liebenbe, readjfame 2Cu9c, baä t)ctrfd)enb

übet S^roncn unb ^Paläfte bis in bie nicbdgflc ^ütU bringt.

SBalb aber ocrgaj fie, Ben bcr SScgcijterung beS SRebncrS focts

geriffcn , über ben ffiortrag bic ^erfon , unb gab fid) mit ber

ititt auft)crci)cnben (Semcinbe ben feligflen ©efü^Ien bin, wie

et tiefer in bie ©cfinnung beg OTinattenben Ijinabflicg , unb

jene unbegrenjte Siebe fd)tlbcrte, bie aucf) beS ©ünberS fiel)

erbarmt, bcg ©trafbaren fdjont, fctbjt ben ®cl)lecf)te)^cn nicl)t

in feinem ißerberben laffcn, fonbcrn alle — alle erretten, unb

an bag S3aterberj jurüctfübren wiiU, nad) jenen l)errtid)en

SSilbern unb (55leid)niJTen ber l)ciligen ©d)rtft, wo ber JQixt,

um ein «erlorneg ?amm ju fud)en, bie ganje ^ecrbe »crläft,

bic grau, bie einen ®rcifd)en »erlor, ein fiid)t anjünbet, unb

emfig burd) bag ganje ^au€ fud)t, mo ber »erirrte ©ol)n fid)

in bie 2frme be« fflaterg ftürjt, unb biefer ein geft it)m berei:

Ut unb fprid)t: mein ©ol)n mar tobt unb ift wicber lebenbig

gcreorbcnl jene Siebe, wornad) bie @ngel im >?>tmmel fic^

mcbr freuen über einen ©ünber, ber SBufe t^ut, aU über

SReun unb Sleunjig ®ered)tc. — Unb eine ©el)nfuc()t errt)ad)te

in ben Jperjen ber 3u^örer, ein .^linncigen ä" biefer uncnbs

lid)en Siebe, ein innere^ 9Jcgcn unb SSeitJcgen bcS göttlid)en

SilbeS nad) feinem Ucbilbe, unb leifc ftang cg in ber tiefen

aSrujl : tl)r foUt »oUfommen fein , wie euer Batcr im .^im;

mel üolHommcn ift ! worauf ei tüie eine JTntirort au6 ber

gerne fam : fei getreu bis an ben Sob , fo miU id) bir bie

Ärcne beö ewigen Sebeng geben. — 35ie ganjc ©emcinbe «ar

tief ergriffen, alle ireinten, Sljrifline mit il)nen.

®er SBrou^err aber, ber ibre JCnreefenljeit in ber Äirc&e

bemer!t t)atte, bad)te ie|t baran, »on il)rcm Sßcrbältniß }u

feinem ©ebne Äonrab unterrid)tet, loie er eine SSegegnung

jit)ifd)cn ibr unb ®ottfrieb binbern fönne. ©ine fd)neilc ®nt=

fernung blieb baö bcfle SKittel. ®r bat ibn heii)alb , irie er

»on ber Äanjet bcrabjlieg , in ber ©a!riftei fo lange ju )»ar=

ten, big er fäme, ibn abjul)olen. 6r eilte nad) bem ®afl;

^ofe jurüct, ließ glcid) anfpannen, unb feine fd)ncUe 2Cbreife

gegen ben sfeirtb bamit entfd)ulbtgenb, bag er unterwegs bei

einem greunbe einjufcbrcn öerfprod)en babe, fubr er bei ber

Äitd)e Bot, nabm feinen ©obn in ben SBBagen, i)üüte it)n

wiebet in ben SJJantcl — unb fo auf unb baaon, ebe nod) bic

Sffialbbäufet fid) barauf bejinnen tonnten, i^n ju umringen

unb jurüd ju i)alUn. ©ic jlanben in ®ruppen uml)er, bie

Jüngern flüräten Ijintcrbrein , alle nac^ bcm JtnblicE beS Äan;
bibaten begierig, wie wenn er nad) ber 53rebigt anberS auS;

feben müßte. ®ern l)ätten fie bie SBorte, bie et fprad), nod)

einmal aus feinen JCugen gelefcn. 2^Tn nacbftarrenb warb
i^nen ju 93Iutl)c, wie bem SBanbcrer, ber über einen gluf
will, unb bem plö|lid) bct wilbe ©ttom bie SStüctc genommen,

©b'^ifliff glaubte am bcflen 5U tl)un, wenn fie fid) in baS

J^auS bet ^tcbigerwittwe begäbe, wo et auf bem SEBege jum
(Saftbofe Borbei mußte, unb Bon wo auS fie i^n näber betracb^

ten unb aud) wot)l feiner ^erfon fid) Berfid)crn !onnte, aber

ba bic Äird)e Bollig auS war unb er nid)t erfd)icn, Bcrmutbcte

fie mit ber SSittwe, baß er einen SSefud) beim 9iid)ter mad)e.

©ic Beifügte fid) olfo ju bicfem binübct, unb tbat, wie wenn
fie eine Seflellung oom gnäbigen .^crrn an ibn auSäurid)tcn

i)ätte. JCber aud) biet fanb fie ibn nid)t. Smmer ungebulbi;

ger ging fie nun, fid) ein ^n^ faffenb, gerabeS SSJcgeS nad)

bem ®aftbofe, unb ijitt borte ftc benn ju it)tem @rflauncn,

baß er fd)on abgercifl fei.

SBaS t)alf eS ibr je^t, wenn man ibm Bon allen ©eiten

bie größten 8obfprüd)e ertbcilte? @S »crmebrtc nur ibten

©d)merj. ©ic fab ibn felbfl nid)t; et mat Bcrfd)wunben.

Sie ®ntfd)ulbigung Bon futjen Sagen unb fd)led)ten Jladjt;

quattieten fonnte ftc nid)t gelten laffen. -Die Sile fcbicn ibt

unerfldrlid). Sffiarum !ommt er nid)t auf baS SorwerE'!
aBill er mid) Bcrmciben'? fagte fie, unb wcSbalb? ©d)eut
ober fd)ttmt et fid), mit bcm blaß gewotbenen ®eftd)t »or mir
ju erfd)einen? SBitl er nid)t geflebn, baß er !ranE war, will

er micf) nid)t betrüben? — O baS nu^t ibm wenig — id)

bin je^t um fo mebr befotgt füt ibn. Dbet — nein, id) magS
nid)t benfcn — bot eine anbete ibn Bon mir abgelen!t ? ©oll
id) BCtgcjfcn fein? Dber bat et nid)t fo watm für mid) cm=
pfunben, wie er mid) glauben ließ? — Oft bacbte id) in ber

langen 3eit, er würbe einmal an mid) fd)teiben. 3d) entf^ul=
bigte ibn mit SSlöbigfeit, mit a3efd)ctbenbeit ; bie gteube foUte

BieUeid)t um fo größer fein, wenn wit unS wiebet fäben. Unb
nun jlcbe id) bist, wie auS einem Sraum crwad)t. ©er Sag
ift ba, aber bic .goffnung blieb unerfüllt. 3d) weiß nid)t,

was icb glauben, wa& id) ben!cn fott. Db eS ntd)t boc^ ein

onbcrcr wat? SBenigflcnS banbelt et wie ein anbetet.

Staurig !ebrtcfte mit bem 2tbjunct nad) SJietb^äbt juj

tü(J. X>tm gnäbigen •t'ettn modfetc fie Bon bet »ctänberten

®eftalt nid)t einmal fagen; eS bätte ibm fonft feine Ungunft
jujieben fönnen. 2)cr JCbjunct aber würbe nid)t fertig, feine

bcttlii^c, fräftige, rübrenbe, crbauli(^e ^J^ebigt lu lobpteifen.

3a, baS wußte id) im BotauS, Betfegte ®taucn|tein läc^elnb.

baS i^aic id) ibm angcfebn. ©0 ein tüd)tiget SÄenfd) !ann ja

nicbtS tbun unb fprcd)en, was nid)t Bon SSirEung wäre.

35em ©upcrintcnbenten tlang eS bagegen wie ein Sffiäbrdjcn,

als bct ^fbjunct ibm bctid)tcte, bet Äanbibat i)abc nid)t allein

eine übetauS gute ^Ptebigt gebaltcn , fonbctn nad)bet aud) in

bet Unterrebung mit it)m bie tiefflen tbcologifd)en Äenntniffe

Berratben. JDaS ift ja gar nid)t möglieb ' entgegnete ber ©u=
perintenbent, bei mit war er \a fo unwiffenb wie ein .!paubcn-:

ftoct, unb ein fo birt!öpfiger 50Jenfd)! — ©0 gar bidiEöpfig

ift et bod) nicbt, erwieberte ber Jtbjunct, et tam mit eber

etwas fd)mal Bor. — Kun, ba muß id) ibn wobl burd) ein

SJcrgröß'rungSglaS gefeben Ijabcn, fagte ber ©upetintcnbent

böbnifd) unb «erbrießlid) ; id) tjätte ibn ebcr für einen SSier:

fd)rötcr alS für einen Äanbibaten gebalten, greilid), wenn
bie Äanbibatcn prebigen foUen , ftied)en fie immer etmaS }"=

fammcn. ©r mag fd)ön gejittert baben. — S)lid)t im minbes

ften, Bcrfcgte ber 3tbjuntt, ganj rubig — ja gleicbgültig,

mö^te id) fagen — flieg er bie Äanäcltreppe b'nauf. 2Cbet

oben wat cS, als ob ein ganj anbetet Seift in ibn fübre,

fo feurig, fo bercbt ftrömte eS ibm Bon ben Sippen. — 3a,

ein anberer muß frcilid) wobt in i^n gefabren fein, unb wäre
es aud) nur bie ?)tcbigt eines anbeten — entgegnete ber ©u^
perintenbent nod) Betbticßlid)er — wie fönntc fonft biefer büi

d)ene ^elb fold)c UBunber an 3bncn Berrid)tet baben. ©ic finb

\a nod) gans außer fid). Soffen ©ie cS gut fein, J^err Äottege,

eräürnen ©ie mid) nid)t. — 5fun bei bcr ©infübrung werben

©ic eS \a felbft feben, fügte ber Jtbjunct nod) bi"ä"/ ""*>

wünfd)tc it)m barauf eine gerubfame Kacbt.

(Sbnftine plagte fid) mit mandierlei ffiorfteUungcn unb

Eonnte befonberS ben ©cbanEcn nid)t loSwerben, baß ibr Äan;
bibat nad) ber ^rebigt nod) mebr leiben, BieUcid)t in ©iecb^

tbum Berfallen möd)tc. ®ern bätte fie an ibn gefcbrteben, ja

nacb bcm ©ränge ibreS .^crjcnS einen Silbotcn an ii)n abgc:

fanbt, aber bie ©d)ictlid)Ecit erlaubte nicbt, »on ibrer ©eite

juerfl einen fold)en @d)ritt ju tbun. ©od) StEunbigung übet

;bn cinsujicben, baS fd)ien imd) eine natütlid)e Sbeilnabme
am 3u|ranbc eines Seibenben überbaupt gcred)tfertigt. ©ie

borte, baß in ®olbecE balb wieber ein 3abtmatft eintteten unb
baß bet SRulbenbauct mit feinen bbljetnen Sßaaren babin

reifen würbe, ©icfen lub fie ju fid), fd)enEte ibm eine Saffe

ftarEcn Äaffee ein, unb gab ibm ben 2Cuftrag, in @olbe(t fid)

bod) umäubörcn, wie eS bcm Äanbibaten ergebe, bet neuli^

bei feinet ^tobcpiebigt in SBalbbaufen fo blaß auSgcfebcn.

©od) babe et nict)t nötbig, ficb beS^olb an ibn felbfl ju wcns
ben — eine fotcbe gtage würbe ibn nut beuntubigcn , —
fonbctn et Eönne baS aud) wol)l in bet 3fad)barfd)aft erfabrcn.

©er SWulbenbauer rcijle, unb ju ®olbect in ben SKarEt;

tagen uml)erwanbernb fam er aud) in bie ©traße, wo ®runb:
me»)et wobntc, unb gelangte benn mit feinen duitl'n unb
©d)aumlöffeln cnbltd) ju Siofetten unb ibtet SRuttet. ©a et

fid) Bon 3iietl)jläbt i)tt fcbtieb, Eaufte man ibm gern etwas ab
unb untetbielt fid) mit ibm. ®t fragte fofort, waS bcr Äans
bibat mad)e, ber in SlBalbbaufcn fo fd)ön gcprcbigt l)ätte unb
ob eS ibm aud) gut bcEommen wäre. SJian gab jut 2tntwott,

et fei munter unb gefunb, unb wenn er aud) blaß auSfebe,

fo fei er beSbalb bod) nid)t EranE. 5Kit biefer 9?ad)rid)t werbe
id) Btel greube anricbten, fagte ber 5D2ulbcnbaucr weiter, unb
fc^te nod) als ein SfcuigEcitsErömer binju : man fprid)t, SRam;
feil ©bniiim;, bie aBirtbfd)afterin im ©d)loffe, werbe ibn bei=

ratben. ©a faßte bic SJiutter ibn fd)atf tn'S 3(uge unb eu
wicbcrte: guter greunb, bcbalte er feine SleuigEeiten für fid),

unb rcbe er nicbt fold)cS 3eug. 3Btr wiffen baS bcffet, meine
Sod)tct 9?ofettc biet ift feine Staut. — 3fun baS i|i benn ein

anbeteS, entgegnete et, id) rcbe nur, waS id) in SRietbftäbt

get)ört ^abe, bitte taufenbmal um ajerseibung. ©amit nobm
er feine SBaaten wiebcr auf unb ging.

2tber cS war, als wenn er einen glübenben JBranb im
^aufe jurüägelaffen i)ätU, bcr nun in l)clle glammcn fd)lug.

©ic SSraut fing an 5U jammern, bie fS^uttcr fd)alt balb mit

ibr, baß fie fo etwas glauben Eönnte, balb auf ben S3räuti;

gam, wenn er burd) eine UnBOtfid)tigEeit BieUeid)t baju ®e:
legenbcit gegeben. SRofette Berfid)crte, baß er feit ber ^robc;

prcbigt fid) Edlter gegen fie betrage. aBeil et ben Äopf »oU
bat, Bcrfe^te fie, cS finb ja bunbertcrlei ©inge ju beforgen.

Snbcm trat er felbft berein , man umtingte ibn mit Älagen
unb 95otwütfcn, et flaunte übet bic 9?ad)tid)t- SBaS muß ei

bocl) füt boSbafte SXenfcben in bet aSelt geben, tief et auä,

iA) bin mit Eeinem ©d)titt in JRietbfläbt gewefen, babe mit

Eeinem guß baS ©d)loß betteten, nod) mit Eeinem 2Cuge bie

S)?amfcU gefebn. ©aS ift abet bet Seufel, ber umberget)t, unb
beS 9tad)tS UnEtaut untei ben SBetjen fäet. — 9Jofette gönnte

ibm Eeine ®cgentebe weiter, fonbern lief auf ibr äimmet,
benn fie ^et)örte ju ben cmpfinblid)flen S)laturcn, bie bei allet

3ättliebEett getn ttogen unb fd)moUcn. — ©ottfrieb rannte

umbet wie einet, ben 3abnfd)mcf}en plagen. St ttug feine

Stotb mit }um aSater btnübet, Äontab, bet mit feinem ftiUen
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SSortioben bcn SDtenft frei ^errn »on SBrennau fürjlit^ octtaffcn

ftatte, betraditetc ihn mit erbarmungSooIlem SSltct. @g ift ja

nid)t«, liebet Srubcr, tröjtcte ec, bu bift unfcbulbig, wai
ftbwa^en bie 8eute ni(l)tl ei wirb fid) mit bec 3ett fd)on ncd)

aU($ aufttärcn.

9tid)t minbet gab eS gtofc« Slenb bei Stjtiflinen, wie bet

aÄulben[)aucr mit ber gegenfcitigcn S>?acl)cid)t ju ii)t jurüc!:

fet)ctc, nämtid) ba§ ec jufäUig bic SSraut beä Äanbibatcn

fenncn gelernt ^abe, welche t)erfid)ere, ber Srdutigam fei munter

unb gefunb, bie SBläffe wäre nur eine Serläumbung feincS

SBefinbcn«. etjrijline braud)te ein ^aat JCugenblicfe, fid) »om
erften ©*ve(t ju ertjolcn, bann tfjat fie über bie SSraut eine

SÄengc Srogen, auf wet*e bie »on ben Antworten bic wid)j

tigite blieb , ba^ fte t)übfcf) fei. — SBie ber UngtüttÄbote fie

»erlaffen Ijatte, warf fie fid) wcinenb ouf bag (Scplja. Stun

tfl es flar, fagte |Ie, warum er nid)t gefd)rieben, warum ec

fid) gar nid)t um mid» be!ümmcrt hat. Sine 5Rad)barin ^at

il)n bejtrictt, — Siet^ftäbt liegt ii)m nun taufenb SKeilen Weit.

IWag ec nun einjiet)en unb gan; 2Batbi)aufcn if)m entgegens

ge^en, id) rü^re mid) nid)t oon ber ©teile. — Aber wie tjat

bod), fprad) fte bann rutjtger, fein 3fngefid)t fo fd)nett oerfaltcn

Idnnenl Sollte nid)t bod) bie Untreue if)m Äampf unb

Ueberwinbung gcfojtet ^aben'? ®ewip tjat eS t()n fd)merjen

muffen, mid) fo fd)neU aufjugeben, mid) fobalb ju »ergeffen,

®ie tt)at it)m aber Unred)t. Äonrab i)atte bie ©ntfecnung

»on il)r feincöwegc« fo gelaffen ertragen. 9fur ju gern ^ätte

er einen abrief ober einen ®rug an fie abgefanbt, bod) er

überlegte, ob ti »o^t ef)rlid) ge^anbelt fei, ftd) nod) feflec ju

fetten, aU ei unDorfid)tigec SBeife fd)on gefcbe^en war, beoor

er fid) nod) in bem ©tanbe fä^e, i^r eine )iid)ete 3ufunft gu

geigen, ffior allem geboten bie Umflänbe, nad) bcm gelungenen

Auftreten bei bem ^cnn oon ©rauenflein ftd) ganj in ben

.^intergrunb jurüct ju jietjen, je^t feinen fficubec ^anbetn ju

lajfen unb bann crfl wiebec an ftd) felbft ju benfen.

3n Jolge ber cinjigen SSerftellung befanben fid) alfo fämmt--

lic^e (5iemüt()er in nid)t geringer ©orgc, Uncuf)e unb dual,
unb bec SEag ber Sinfü^rung würbe mit ®el)nfud)t erwartet,

bec übec ba6 @d)ictfal Ällec entfd)eiben mufte. Snblid) wac
er feflgefc|t, unb eine formlid)e ©inlabung oon 3ßalbt)aufen

ging it)m ali ba§ herälid)|le SBiUfommen »ochec. 3unäd)ft

eilte SSatec @runbme»er ^in, um in bec ^facre bie nött)igen

gtnrid)tungen ju treffen, @erät^ unb 0efd)irc unb wo« fonft

in ^aui unb ^of aU nöt^ig obec bcaud)bac »ecblieben, bec

SSittwc abjufaufen, unb mit bec QJemeinbe 58?and)eS ju »ecs

abcebcn, woran ec nad) bec ^cobeprebigt burd) feine gtud)t

war oerl)tnbert werben. @r folgte babci bem ®runbfa|, nid)t

alles Se(tcl)enbe über ben .Raufen ju werfen, fonbccn baS 9?cuc

an baS Alte ju fnüpfen. ®pätcc möd)te bann ®ottfricb mit

feiner jungen J^auSfrau ftd) alleS^ fd)affen , orbnen unb ftellen,

wie fie ei felbft für gut fönben.
%üt bieSmal fonnte Äcnrab nidit jurücfblciben. ®t i^attt

»ieleS auf bem Jperjen unb it)m war ju ?9?utt)e, aU wenn et

nun ^cran müfte, bie ^robcprcbigt ju Ijalten. — 9lofette

l)ielt ben t)eifen 5Bunfd) in ftd) »erfd)loftcn, ber feierlid)en

(Einführung aud) mit beijuwolinen, fie fagte fein SBort bar:

übet, abet bie StRuttet fah eS il)r an, unb für ihren gercijten

3uftanb »oH Zweifel unb eiferfud)t gab ei fein beffereä .i^eil:

mittel, als bap fie fid) felbjt überjeugte, ob ®efahc für fte

wr^anben fei ober nic^t.

es festen ftd) alfo alle oiece, SKutter unb Zoiitet, unb
bie beibcn Scüber in einen fehr geräumigen SBagen, unb

fuhren ,
jeber feine ftillen ©ebonten hfgenb , in ruhiger Sin:

trad)t nad) SBalbhaufen.

©in jtiUer, fd)6nec ©onntagmorgen hetrfd)te über bie glur,

bet fpäte .^erbft fd)icn, wie mit einem frifd)en Äthemjuge,

wieber jur oocigen SRilbe jucüctgefehrt, ®locfengeläut Hang
auf ben J5örfern umher, bie Sewohner oon saSalbhaufen fajcn

jum Sheit oor bem Sorfe, jum Shell am SEege hi"/ Ije"

bet neue ?)rebiget fommen mufte, unb ftcuten fid) bet erwäcj

menben Sonne, als jur redjten ©tunbe bec SBagcn oom SSerge

^etabcollte, unb ein ®eläut mit allen ©locfen oom SEhucme
bie a5ütfd)aft funb gab: ec ifl ba! Bon bec ?Wenge, weld)e

bie Äommenben begrüfte, löflen fi* bie muntern Änaben, bie

bem »agen ooranlicfcn unb ben SBcg jum ^farchaufe äcigten,

wo neben bem Scaufteccn bec 3lid)tec beS ®orfS fd)cn mit
cinec Xntebe beceit ftanb, ben (Srwä^lten beS .?>errn in feine

SBohnung einjuftihren.

Sad) bcn ctflcn Jpöflid)fcitcn fal) man gleid) neugierig im
Saufe umher, bod) ©ottfrieb bat, cor bcm ©ottcebtenfte fid)

nid>t fo fei)r ju jerflrcuen , unb ec ecgriff bie .?>anb beS Sßa--

teri, um mit ihm ungeföumt in baS ®otteS^auS ein}ugcl)en

;

bie onbecn folgten. SJie er aber an ber Äird)c hinging/ 6°^
ei plö^lid) eine erfd)einung weltlid)er Xrt. Phriflinc war
es, bic es bod) nid)t übec fid) Ijattc gewinnen fönnen, l)cute

jurüct ju bleiben. Sie trat aus ber Äird)tl)üc wie jur 58«=

gcüfung l)ec»ot, unb inbem fie leifc mit ber J&anb ben 2Crm

beS Äanbibatcn bcrüf)rte, fagte (le: nun, .!?»err ?Jaflor? 3n
bcm nämlid)en Äugenblicte aber fd)raf fie jurüct, ihren 3rc;
tl)um gewahr werbenb. Stofette bagegcn ccfd)caf übec ihre

Mnrebe' unb ftcllte fid) jwifd)en beibe mit ben SBortcn: wa«
beliebt, Wamfell? 25ec nahe Änblict ttbcrjeugtc Shciftinen,

ba§ eS nid)t i l) c Äanbibat fei, ben man eben einführen wolle,

bod) begriff fte ben 3ufammenf)ang nid)t unb ffanb in grofet
93crwirrung , wäl)ccnb Stofette ihcen ®ottfcieb mit fd)acfem
Xuge ins Bechöc nahm. 3e^t abec fd)citt Äoncab ein : tc^

bin CS, ben ©ie meinen, fagte er ganj furj ju ß^riftinen;

unb wenn aud) mein Scubec füc mid) bie Äanjel bcfleigt, fo

bin id) bod) für ©ie, geliebte grcunbtn, nod) berfelbe, ber tc^

auf bcm ©d)!offe ju 9?iethfläbt war. — 5!)Jein ®ott ! Ijaben

®tc benn bie Pfarre abgetreten ? frogte fie. — ®ewiffcrmagcn,
antwortete ec, )oic tf)eitten fie erff, id) war 5)afloc mit bem
Äörpec, er mit bem ®ci(le , id) ne^me nun meinen Änt()eil

jurüct, weil er nid)t mehr nötbig ift. 9?id)t wahr, mein S8cu:

ber ®ottfrieb ift ein ganjec 9)aftor, wenn er aud) nicht fo

flarf ijt, wie ich ? — Unb bod) bic 3fchnlid)fcit ! fagte fte, eS

ifl mir nod) wie ein f)albeS SJäfhfel. — ®acauf fü^cte er fie

an ber Äird)hofmaucc hin, unb fd)ilbcctc baS SJerbicnft bet

btäbcrlid)en Siebe mit fo tceuheräiger aBahrf)ett, baf fie ihn
barum nur nod) meljr liebte, bcfonbcrS, wie ec f)injufügte,

bag ec ja o^nc biefeS SSSagniß aud) baS @lüct nid)t wucbe en
langt ^aben, fie fenncn ju lecncn; unb in bec Siebe fet am
Snbe ein Sraufjcrr wot)l immer nod) im ©tanbc, einen Äan:
bibaten aufjiiwiegen, woju ihre ^kne nidjt eben 9lcin fagte.

Slun fahcn fid) Kofctte unb Shrifttnc freunbtid)cr nach ein;

anbec um, baten um SSecjeihung, fic^ fo oectannt ju ^aben
unb umarmten fid) fd)wcfferlid).

®ottfcieb, bec oon bcm 3Cuftritt an ber Ätrd)t^üc fein

SÜSoct ocrflanben tiatte, lief ftd) auf feinem SBege nid)t weU
ter aufhalten : behcrjten 5BJutheS begab er ftd) in SSeglcitung

bcS 5SatecS in bic ©afrijtei. ©ieSmal fanben fte ben ©uper;
intcnbcnten felbft jugcgcn. 3e|t, wie biefec beS Äanbibaten
anfid)tig würbe, fragte er ctjnmafgeblid), wer er fei, ob et

oiellcid)t nur oorangcgangcn unb ob fein jccunb nad)fommen
würbe. ®ottfricb, ohne etwas ju erwiebern, griff in bic Safd)e
unb jog bie fd)riftlid)c 35ocation unb feinen ?paf l)eroer, mit
ben aßorten : hict^ 'ft meine Beglaubigung. — 3BaS ! ent=

gegncte ber ©upertntcnbcnt, ©ic wöcen bec berufene ^tebi=

gec'! bie SSefd)reibung trifft fccitid) ju. 3Cbec ber, wcld)er ftd)

uns oorgcftellt i)at, war ja ein anbecec. — ßs war fein Scu=
bec, oerfe^tc bec alte ®cunbmet)er, bec fic^ an|tatt feiner flcUtc,

weil ec bucd) eine fcänflid)e Sonflitution abgehalten würbe. —
»ic? fo i)atte man uns einen SSctrug gefptclt? fagte bec

®cifllid)e focnig, unb rief ^inauS, baf man nid)f e|ec j_uc
Äicd)c löuten foUe, als bis er eS anbefehlen wücbe. SSte

fann ein 5WenfA, ber baS SRcct ®otteS occfünbigen will, tobte

ec weifer, fid) foldjcn greoel erlauben 7 baS ift ja ärger als ©tJ
monie. 9lein'. ein SBctcügcr barf bie Äanjcl nid)t beftefgen. —
©ottfcieb fing an ju bcgceifen unb jittecte oor ©t|lounen,

wie er höcte, waS fid) begeben hatte. SSaS haben ©ie gc:

tfjan, ffiatec, rief er aus, unb wie hat SSrubcr Äonrab ftd)

fo occgeffen fönnen ! — ©er ©uperintcnbent fa^ nun wof)t,

baf an bem ©treid)e, bcn man gegen baS ©»ftem beS

gnäbigcn J^crrn gcfpiclt, bec wat)chaftc Äanbibat unfchulbig

fei, unb befd)lof, cinec milbecn ®c|tnnung SRaum ju gei

bcn. 3l)cc Jpod)WÜcben tjaben »oUfommcn 9Jcd)t, eifectc

©ottfcicb inbef, fold)c 50!ittcl ftnb uneclaubt, oon fold)en

SJJittcln wecbe id) nimmermc^c ®cbraud) machen; id) werbe
ntdht bie Äanjet befleigen. — 5Kiftlerweilc hatte fid) baS
®erüd)t oecbrcitet, ber ©uperintcnbent wolle bcn ?)rcbi=

ger nid)t auf bic Äanjel laffcn, weil er fid) nid)t »oct)ec als

Äanbibat feiner @unft oecfichect l)abe. ©ie Saucen oecfam;
melten fid) unb laute ©timmen liefen fid) ooc bec ©afcijtet

t)öcen, wcld)e riefen: ec barf nid)t, er foU nicht, er fann eS

ihm nidjt wehren. 9Ran foU läuten, bic Äirc^c foH angel)cn.

—

©er ©uperintcnbent f)atte nad)gerabc für feine ^erfon ju

fürd)tcn; bie SBalbtjäufec wacen berben ©d)lageS unb ni^t
immer mit ®rünbcn ju regieren. — 3BaS fangen wir nun
aber an, fagte er, ben Seuten muf bod) Äird)e gef)alten wer;

ben, unb i d) bin auf feine ?)rebigt oocbeceitct. Um beS ©tans
balS willen, J^ecc Äanbibat, pccbigen ©ie nuc, id) will cS ec«

laubcn. — 9limmccmehr, entgegnete ®cttfricb, baS Amt, baS

id) übernef)men wollte, ift bur* einen Setrug entweiht, iii)

fann es mit einem Berle|ten ©ewiffen nid)t antreti'n; ii) fün:

bige, ba iii) eS weif. — 9tid)t bod) I ^ecc Äanbibat, ©ie ftnb

ja unfd)ulbig, id) bitte ©ie red)t fehr, J^ert Äollege, pcebti
gen ©ie bod) nuc. — Siebet ©of)n, fpcad) ber Sater, bu
loicfl mid) unb beinen SBcubcc bod) nicht in'S Sccbcrben fturs

jen wollen ? ®S fonn fein , baf wir Unred)t getf)an fjaben,

aber cS ift einmal gefd)el)en, fei bod) fo gut, um unfertwillcn,

prebige bod) nur! — Unb ©ie muffen prebigen, fuf)t

enblid) ber ©uperintcnbent in einem jocnigen Zone foct, biet

ftcl)t es in ber SBotation, ©ie f)aben fold)e angenommen, ©ie

11*
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l^abcn ficJ) »crpflid)tet , octwalten ®'te 3^r Amt! — S>a€

rokite, tiefen ®tünben !onnte ©ottfrieb ni^U entgcgenfefecn.

61; langte bie Sicbcr ijtnot , unb bec ©upetintenbent befal)l

ju läuten. Sie Äitd)e füllte fid) mit gtofem ©epolter. ©Ott;

fticb fagtc oon nun an !ein SBott mcl)t, fonbern faltete, wie

bie Dtgel etllang, bie .^änbe, unb rief in einem frommen
Siebe ben ®ei|l bei griebeng jurüct. — ®o unrul)ig c^ »ors

^er in ber Äircl)e jugegangen, fo feierlid) war jeftt bie ©tille

unb bie ©rrcartung, womit 2CUer SSlirte bei feinem Auftreten

jur Äanjel ^inauffatjen. Ser lebenbigen Cuelle feine« gotts

erfüllten ©emüttjS entfprungcn brong feine 5)rebigt wieber tief

in bie ^erjen feiner 3u_i)örer ein. ®r fprad) oon bem Ser=
trauen, oag unter t)öt)erer Seitung bie einjclnen SOJenfdjen

erfl jur SO?enfcf)t)eit, ju einer aSSelt »erbinbet. 3e me^r ber

©upccintenbent batjon t)örte, befto geneigter, beflo wärmer,

befto begeifterter würbe er für bie ®eban!en ber Stebe, unb

für il)n, ber fie fo ^errlid) augfüljrte. 2CIS er hattet »on ber

Äanjel tfetahlam, ging er il)m mit bem l)erilid)ften ®lüct:

wunfcf) entgegen unb fagte: <Sie finb wat)rl)aft berufen unb
erwäfjlt! eon 3t)nen erquictt muß ber ©arten ©otteg ge:

beiden, ber t)eute 3t)rer 2Cufficl)t übergeben wirb. 25a Sljnen

nii)ti an ben wefentlid)en Orforberniffen fctjlt, unb ba« Un;
»efentlicbe ung nie öom 3tele ableiten barf, fo t)aben wir nun
niciit« weiter ju tt)un, ali »or bem J^errn unfere ^flidit ju

erfüllen. — Unb wie äwei SBerfe hei ßicbe« gcfungen waren,

füt)rte er i^n ^eraul, unb flellte i()n ber ©emeinbe aU il)rcn

$)rebiger bar. @r ermafjnte biefe jum ©e^orfam, empfing »on

it)m ben ®d)wur ber Streue, Ijulbigte ber SBürbc feine« 2Cmt«

in einer erhabenen SRcbe, betete unb fegnete iljn ein.

Sftad) »eenbigung be« ©ottegbicnfle« aber umringten ben

neuen ^rebigcr »iele »on ber ©emeinbe, bie geringern, um in

einiger ©ntfcrnung mit frommen SSltden an i^m ju tjangen,

bie oorncl)mern, il)m banfbar bie ^anb ju brüden. 23ann

nahmen i^n feine 2Cnget)örigen gerüf)rt in it)re SKitte, unb bes

gleiteten il)n auf feinem SBege. 2Cud) (5t)rijtine war tjerbei

gefommen, unb flüjlerte bem Superintenbenten in'« Dt)r, bag

er »on bem unruljtgcn Auftritte, ber t)ier »orgefallen, bem
onäbigen .^errn nur nici)t« erjäl)len mö(f)ten, fie wollte fd)on

Alle« in'« ©lei(i)e bringen.

Äonrab aber entjog ficJ) ber 5)läf)e be« ©uperintenbenten,

unb freute fid), wie biefcr !eine Cuft bejeigte, lange t)ier ju

»erweilen. 2tu« Unjufriebentjeit mit bem SSetragen ber ®cj
mcinbe wollte er nidot einmal bem grofen ®a|imal)le, ba« fie

jur geter be« SEage« gab, mit beiwoi)nen, fonbern ful)r fo;

aleid) mä) SRietbjläbt jurüct, inbem er unterweg« nod) feine

ä8ctrad)tung anftellte, wie bod) bie ©aben in ber Söäelt fo

wunberbar oertl)eilt wären. SBer foUte e« bem fd^wad)en Äör;
per biefe« erwählten ^rcbiger« anfet)en, fagte er, baf ein fo

mächtiger ©cifl in il)m wol)nt! Aber man t)at wo^lgetf)an,

il)n in ber 25ürfttg!eit ber 9laturbe!leibung nid)t »or ben

©beimann }u ftellen. ©r würbe i^n nimmermehr auf bie

Äanjel gelaffen t)aben, unb wie »iel Ratten wir bann entbel)rt!

©0 falfci) ijt fein ®i)flem, unb fo wat)r iffc meine Se^aup;
tung. — Snnerlid) frof)loc!enb über ben ®ieg, ben er tftixte

über ben gnäbigcn 4>crrn ba»on getragen, langte er gonj

flille wicber in feiner SBol)nung an.

ß^rifline war in SBalbfjaufen nod) jurüctgeblicben, um ben

2Cbenb bie ©olbeder auf bem SBorwcrfe ju bewirtl)en, unb oor

allem, um nod) länger mit Äonrab jufammen ju fein. ®ie
Berabrebete mit ii)m, bag er ba« Jlnerbictcn feine« S3ater«,

ü)m einen S^eil feiner ®efd)äfte abjutreten, frifd^weg annet);

men unb bann beim gnäbigen ^errn um il)re J^anb anl)alten

foUte. 3d) ^abe jwar immer gebad)t, fe^te jte |inju, weil id)

in ben ^Jrebigten fo belefen bin, e« würbe einmal ein ^'tebi;

ger fcmmen unb mid) jur ©uperintenbentin mad)en, aber e«

^at nid)t fein foUen. Mud) ©ottfrieb unb Stofette fprad)en

oon ber rojtgen 3ufunft unb rüiJten in järtlic^er greube ben

5£ag immer näf)er, ber fie »erbinben lönnte. Unb wie ber

alte ®runbmet)er bei ber SBittwe SBollrotl) fo eertraulid) faß,

beibe, fid) an bem ©lud it)rer Äinber weibenb, fat)' «« bei;

nat)e au«, al« ob fie aud) ein ^aar wären, in aller greunb;

fd)aft »erftel)t fid). (So ging bie ?)rebigt, bie fie f)eute ju

.^erjen genommen, an il)nen felbft in (grfüllung, fie füt)lten

fid) beglüctt burd) ba« 5Bertrauen, wel^e« alle nun ju einer
gamilie oerbanb. S« war ein innig oergnügter 2Cbenb. J)en

folgenben Sag aber liefen fie ben jungen 9)rebiger allein, alle

reijten in ibre Jpeimatl) jurüd, S^rifline üieUeid)t am wenig;

ften mit leid)tem ^erjen, bcnn it)r lag no* ob, ben gnä;
bigen .^errn }u »crfBl)nen.

®o »iel fie aud) über i^n oermod)te, bie«mal würbe i^t

bie asemübung, il)n nad) il)rem SBillen ju len!en, fo Ici^t

ntd)t. Sie mußte tt)n erft ein wenig abtoben laffen. SRit

einet futjen erjäf)lung beffen, wa« gcfd)el)en war, jünbefe fie

erft bie glamme, unb lief fie eine 5!Beile fortlobern. iDann
na^ete fie fid) bem geuer, um allmät)ltg ba« brennbare weg;
jutäumen. SSerwunberung, 3orn, ©Zeitwerte, Störungen,

folgten auf einanber burd) eine lange (Stufenleiter, ©rauen;
flein fanb e« unerl)ört, baf irgcnb jemanb e« \)atte wogen
Eönnen, it)n ju täufd)en, er fanb e« aber ganj abfd)eulid), ja

unbegreiflid) , wie fogar ein SEt)eologe einer fo niebrigen ©e;
finnung fät)ig fei, fid) l)tnter ben SJürten eine« anbern ju »er;

!ried)cn. 2)en ©runb baoon »ermutt)ete er in einer erbarm;
lid)en, lid)tfd)euen f)erfönlid)feit. (g« wirb ein »erirrter (2d)neis

ber fein, fagte er, ber in einer fold)en 8ift fein ganje« Ser;
mögen, bie le^te Äraft feine« !leinen ©ei)irn« jugefe^t ^at.

D baf ii) il)n mit biefem meinen ©cepter berühren tonnte!
SSerbammte ^'"«nanität, bie un« förperlid)e 3üd)tigung unter;

fagtl jDie ganje neue ©efe^gebung glaubt an feine Äötper
me^jr. @on)t wollt' id) fd)on mit biefem SKoti» it)m bie red)te

©otte«furd)t einprägen, bem 50!enfd)en, ber ben SBeg jum J^im;

mel jeigen will, unb ftd) mit einem fold)en SBetrug fd)änbet!

6l)riftine. 2tber id) fage 3t)ncn ja, er wufte »on nid)t«?

er ifl unfd)ulbig.

©roucnftcin. (So muf fein SStuber beftraft werben,
ber S3öfcwict)tl

6l)riftine. 35er i)l me^r al« unfdjulbig.

©rauen flein. SBie ba«? Sfl er etwa ein ^leiliger?

S^riftine. 9ttin, weil er nid)t« ffiöfe«, fonbern etwa«
©Ute«, ja etwa« Seltene« gett)an t)at. JDer Äanbibat
wirb »on einer Äranf^eit befallen, Äonrab mad)t fid) auf,
be« Sruber« ®lüct, ba« in ©efat)r fd)webt, für ii)n ju retten,

ür i()n JU ect)alten. Unb wel* ein SBagftüct, »or 3^nen,
gnäbiger .^ert, mit einer fold)en SSerftellung ju erf^einen!
SBa« itatte er nid)t alle« ju befürd)ten! &t ^at eine wal)re
J&elbent()at begangen.

© r a u e n ft e i n. Sine 3:oUfül)nl)eit war e« alterbing«,

eine feltfame SJerwegenfteit. 3n feinem SBcfen lag etwa«
baoon.

6 1) r i ft i n e. ©tatt if)n ju beflrafen, foUte man i^n oieU
mel)r belofjnen.

©rauenjlein. Selo^nen? Unb weift JDu nid)t oud^

fd)on, womit?
6t)riftine. 3a, mit meiner J&anb, mein gütiger, gnä;

biger ^err. (5r wirbt um mic^. 3d) liebe ii)n.

©rauenflein. 25u liebft i^n'ü SBie, (5l)riftine, fo woU;
tefl T)ü mid) »erlajfen?

Sl)ri|line. SESenn ©ie mic^ baju nötljigen, muf id) e«

freilid). 2(bcr mir fällt etwa« ein. ©ie tonnen 3t)re ©üter
nid)t übcrfet)en, muffen fo »ielen 5DJenfd)en glouben, fo »iele

9Jed)nungen prüfen. 5()nen fe^lt jemanb, ber ba« ©anje ju;

fammenfaf t ; mad)en (Sie it)n ju 5t)rem ©eneratinfpectcr. Sie
3immer auf bem linfen glügel be« ©d)lo|fe« flehen leer. 2)a
tonnten wir wol)nen, unb fo bliebe id) bei 3^nen, fo lange
id) lebe.

©rauenflein. 2>a« tlingt fc^on »ernünftiger. 3a, 25u
bijl immer ein tluge« SO!äbd)en gewefen, unb je|t bat 25ir bie

Siebe ben Sßerflanb nod) gefd)ärft. 3d) trage mid) obnel)in

fd)on immer mit bem ©ebanfen, einen Xl)eit meiner SBtefen
in gelb JU oerwanbeln. ©ein ©runbmcper oerfle^t ben 2Ccter;

bau, er ifl ber red)te SKann baju. 25u foUft ibn ^aben. —
®a tüfte Sl)rijline if)m mit einer bantfaaren SEbrane bie

J^anb, er lief feinen Ärüctjlod fallen unb fd)lof fie in feine

2Crmc. 3(ber, erinnerte er nod), ber ©uperintenbent wirb nun
über mid) tciump^iren. — Sfein, entgegnete fie, ba« barf, ba«
foU er in ©wigteit nid)t. ®ut, fagte er, fo forge bafür, baf
oon ber ©ac^e niemal« mel)r bie SJebe fei.

25utct ben 3wang, ben ©rauenflein fid) felb|l l)ietmit auf;
legte, warb er benn »on feinem ®t)ftcm einigermaßen betel)rt,

wenigflen« bie große SBage auf bem Sßorfaal nid)t ferner ge;

fet)en. KUe« war nun in 5Kid)tigteit. Äonrab tam, unb warf
fici) bem gnäbigen JQertn ju güßen, ber il)n mit einer freunb;
lid)en >Drof)ung auftjob. »a« aBol)lgefaUen an feiner ?)ctfon
cr»ad)te wieber bei feinem 2fnbltct, unb rcbete il)m ba« SBott,

fo baß bie SBitte, bie er nad) S^riflinen« Anleitung t^un
mußte, gleid) ein geneigte« ©e()ör fanb, unb an bie a3erjci()ung

fic^ faft unmittelbor bie ©nabencrweifung anfd)loß; ja mit
einem Anfluge »on »äterlid^er ©efinnung ergriff ber gute alte

Jperr fogar feine ^nb unb legte fie auf feine SSrujl. — ©in
4>ämmern unb ?)od)cn entjlanb nun auf bem Itnten glügel
be« ©d)lo|fe«, wo»on jeber ®d)lag auf bie ©tabt bcrab ben
©eneralinfpettor au«fprad). SOitt ber grüf)ling«fonne
öffnete bann ©rauenflein ben großen ©aal bem gcfd)müctten
IBrautpaar, bie J^onoratioren be« Ort«, ber alte ®runbmet)er
mit bem Sürgermcifler ooran, traten in einem feierlid)en

2£uf5ugc f)erein, unb ein C^or »erfd)riebencr SDJufttanten f*met;
terte baju »om SSalton ^erab. Unten aber waren au« bem
SSBalbe bie fünf 3igeuner angefommen, um weld)e ein weiter
Ärei« fid) »erfammelt f)atfe, au« bem ein unaufl)örlid)e« 3au(^;
gen f)eraufflieg. ®ant 9tietl)fläbt bföngte fid) binju , um an
biefem glänjenben gefle bie gactel ber greubc ju jünben. — .

gafl jur nämlid)en 3eit ^oltc aud) ©ottfrieb feine SBraut,
unb Wohnte mit i^r ju SBalb^aufen, bi« fein Äörpet eine
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folrfie Stunbung gnvonnen Ijarte, baf er e« cfjne ©cfa^r »oj
^en tonnte, cor btm ©belmann ju erf«f)einen. ©itfer fd)ä|te

iljn in bet ©tiUe auf ginen Sentner 15 ^funb, unb »erföljnte

ftd) um fo (tebet mit i^m, ali er ii)ünfd)te, baf ba^ S3orge:

fallcnc bafb txcgeffen fein mid)te. T)a6 9efd)a^ aber ntc^t;

bie ®efd)id)fe oon bcn bciben ffanbiboten ectbreitcte fid) »ieU

mel)r bucd) bie ganje ?)roBinj, würbe in gtiettjjlcibt mit ^ins

»eifung auf ba« jraue ®d)[o§ jebem J)utd)reifenben erjät)lt,

unb enbUd) oom SSütgcrmeiiler fcgar in bie ®tabtd)ronit eins

getragen.

^ n ft a V §§ d) m a bf

om 19. Sunt 1792 ju etutt^nct geboten, <Sof)n be«

1821 »etfiocbencn Jpcfratl)« 3. d. Schwab, flubitte ju

Sübingen, bereifte Darauf ^Jorbbeutfdjlanb unb reurbe

tl)«oIoätfd)et JRepetent an bcc ganbeäuniüerfttät. 1818
roarb et aii ^tofeffot bet ^Iten Jfitetntuc an baS

©pmnaftum ju Stuttgart betufen, reo er (angc reitfte,

bii et ffd) 1838 eine mupeooücte Stellung «on feinem

Äönig etbat unb bie fdjöne ^fatce ju ©omatingen bei

•Stuttgart ctljielt. 3n neuerer 3cit »ectaufdjte et bie-

feibe mit bem Pfarramt an bec ®t. geon^atbäfirdje

feinet SSatetftabt.

Seine ooräüglidjften Sdjriftcn finb:

Stomanjen aul bem Sugenbleben J&etjog 6^tts
^op^6 Den aBütte mberg. ©tuttgart, 1819.

^aul glemmtngg aulertefene ®ebid)te unb
Ceben. Stuttgart, 1820.

»DieSegenbe t>on ben t)eitigcn 3 Röntgen oon
3ot)ann oon .^flbe^beim, mit 12 Stomanjcn.
Stuttgart, 1822.

SBud) ber f^6nften ®efd)i*ten unb Sagen für
3ung unbÄIt. Stuttgart, 1836. 37. 2 Z^lt.

®ebi*te. Stuttgart, 1828. 29. 2 Sänbe.

®rtfelbil, SSolfSfagen in 10 9toman»en. (Uranio
oon 1830.)

günf a5üd)er beutfd)er Steber unb ©ebi^te
(für ben Sdjurgcbrauc^). Seipjig , 1835.

2)te Kedarfeite ber fd)» äbifii)en Älp. Seipjig,

lo2o.

DerSSobenfee nebft beraSR^eint^ate. Seipjtg, 1826.

Camartine'« ®ebt(^te, überfeftt. Seipjtg, 1826.

JDie Sd)»eij in iljren «Ritterburgen. 6bur, 1828.
1. 3:^1.

Wap oleon in Äegtjp te n, ®ebid)t in 8 ®efängen,
überfe^t. Stuttgart, 1829.

SdjillerS Seben. Stuttgart, 1839. 2 Sbe.

SRe^rere 3ugenbfd)riften, einzelne ®ebid)te
unb SRecenfionen in Xlmanad)en unbSours
naien u. f. ».

S. i|t einer bec liebenSroürbigften lpcifd)cn Sichtet;

t)oU Älatijeit, Snnigfeit, eblet einfad)f)ctt unb ^nmutf),

unb bod) jugleid) rdd) an Sicfc, Ätaft, ?ebenbtg!eit

unb ^^antafte. 3" •1)'" oetcinen pc^ ÜWilbe unb
Stätfe, finblidjc reine ©mpfinbung mit felbflberouftec

Jpcrifdjaft übet baä ecf)abenc unb ©eroaitige, ©lutf)

unb Sd)njung bet SatftcUung mit cpifd)ec 9?uf)e. (5c

ifi ti, bec neben Ut)lanb bet S?omanjc ben eckten Stcmpet

beutfd)en ©eific« aufgebtücf t , unb i()r bucc^ feine treff=

lidjen, reatjrtjaft oolNtbümli^en Seiftungcn ooUe« SSüts

getreckt in unfetec ?itecatuc ertoocben tjat. Sein

fdjönec, reinec unb gcofartigec Sinn tcitt unä aui allen

feinen 2?ic^tungcn entgegen unb jroingt unä ju gleit^ec

3eit, in il)m ben ttcffiidjen fÜJlcnfdjcn ju lieben, n)dl)cenb

tsic ben begabten Bic^tec vece^cen unb pceifen.

25a« Sd)afetfc|t.

iDrübcn auf ben grünen gelbem,
iDrübcn jn!tfd)en bun!cln aSälbern
aSogt ba« bunte Sd)äfcrfpiel

;

aRuntre Änabcn auS bem Stdbtt^en,
5Rafd)e 5Wäbd)en
Sputen fid) jum froren 3»«l.

Safere finb'ä, ba flanb id) brüben,

8tef fle tummeln fid) unb üben,

Süt) mid) nid)t am Spiele btinb.

Sieben mir im ©lanj ber 3Cuen,

3uiufd)auen,

Stanb baS aUerfc^önfle Äinb.

HU pe fc »u fdiau'n fid) müfete,

SReinc« SBitb tn ©ngeUgütc,
58ot id) fd)irmenb meine ^anb.
SBie if)r'« aui bem Jfeuglein btinite,

2)anfenb winJte,

SBie ber ®ruf it)r lieblid) |lanb

!

2)runten »ar ein Saufen, Sc^erjen,

3Cber mir im innern ^erjen

Siegte ficfe gefeeimeS £etb.

„Äönnf id) , ad) ! jum fet'gcn SKinnen

)bid) gewinnen,

Schäferin im fd)önften Äleib 1

"

2C[fo ging id) »on bem Jefte,

^atte noi)l erfd)aut ba« Sefle,

£eud)tenb jtieg bai SBitb mir auf.

Unb fo warb mein ganjeS fieben,

3l)r ergeben,

fHut ein Reifer Sd)äferlauf.

aSJieber finb (te i)eut beim Spiele,

Sagen nad) bem fd)önen 3iele;

Sie unb mid) fiefet !eincr bort!

2Cd), rote anbers ijl e« l)eute,

grembe 8eute

Stehen an bem liebjten Ort!

Äümmert'« mid), wer feeute fieget,

S?er am 3tele fid) »ergnüget,

aSer bag Äleinob an fid) iietttl

graget md)t, ob id)'S errungen;

ÄuSgefungen,
JCuägefungcn fei mein Sieb

!

J5ic ©cünbung oon SKarfciUe.

35on 5Kaffitien will ii) fingen,

9!id)t oon bem, ba« je^o glänjt,

SRad) bet 3trt ital'fcfeer ®auen
SRur oon fBlüti)' unb SBein umfränjt;
Slein, oon bem, ba«, aufgefprcffet

2Cu« ber Seltcnwälber SZad)t,

(Scfi be« fd)önen Sübcn« SBlumen
SBeg gebahnt unb 9taum gemad)t.

Sauter raufd)te nod) ber 9if)oban,

35er je^t fanft unb leife fiicft,

SBeil er warb oon toufenb (äicfeen

aSit ®efaufe fcifd) begtüft;

Unb ba« ID^cer, nod) nid)t geglättet

58on fo Bieter Sd)iffc Sauf,

SDrängte fid) in wilber Sugenb
glutfeenb nac^ bem Strom t)inauf.

JEferone«bec!e war ber ,?)immel,

St)ronfi§ war ba« tfotie ®ra«,
SBo bec Segobrigenfönig
SBei bem (Jeltenoolfe faf.

eine SStaut i/ti^t feine Softer,

^ier im offnen J^od)jeitfaat

Soll fie fid) ben «räufgam wäfeten,

9Jad) be« 8anbe« Art, beim SKa^l!
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Kug beS gluffe« blauen SJBcUcn

@d)öpft man fdjon bcn S3ecl)ec »oll,

®en bie Äöniglmaib jum ^cicben

®em Stwäijlten rcici)en foU.

SJÖtc fonft 5)J?äbci)ent)cr5cn poct)cn

J?)eimltcl), wo ein Süngltng wäi)lt,

@cl)la9en t)«c bie Äctbcn^ctäcn,

2Cbec laut unb un»ccl)et)lt.

®cnn bie ®d)öne bringt jur ®abe
®icfcn Stuf , fo weit man fiebt,

2)iefe SBälbet fernhin lcucl)tenb,

25icfcg S5?ilb , ba« bergroärrg fliel)t,

Unb baju jmei blaue Äugen,
^eüa aU beg 9?bobang glutf),

Unb äioei rofentotl)e Sippen,

SDäätmec aU ber Sonne @lutl).

SGBäijrenb nun mit burfl'gcn 33licfen

3(Uc fcbauen nad) bcm glup,

©ic^t man fcrnljec ©cl)iffe fcgetn,

SBimpcln flattern t)ell jum ©rup.
Unbetannte ^ochjeitgäjte

Siubcrn frifcb bcn glup tjerauf,

8Sor ben Äunbigen ju f£l)tffen,

SBillig tl)eilt bcr Strom bcn £auf.

3ögernb t)ält bie SSaib bcn Sed)cr

Unb fie ftnnt noct) auf bie SBatil,

©icl)', ba fteigen jwei an« Ufer,

SJiänncr, angct^an mit ©taljl;

Unb bie ©egobtigeniSugenb
Jpebt fid) oon ben Si|en runb,

5n bie @cl)ilbc fcblägt fie grüfenb,

Sei'ö äum Äampfc, fci'g }"•" SSunb.

2fbet einet oon ben Sweien
S5rtd)t fid) einen (äicbcnäweig,

©trectt it)n Iddjelnb in bie iinfte,

Unb mit SBortcn füß unb wcid):

„Sffiirb l)ier wo ein 5Kal)l begangen,"
©pticbt er ,,ebler gelben fidjtl

SBcUet gaftlid) unö empfangen,
©ticdjcngäfte flören nici)tl"

Unb ber l)ot)e C?etten:Äönig
Jpebt fein ^aupt auf, grau unb alt:

„,SBai)tlid) , baS ift eine ®prad)e,
SfficW)e wie ein SSrautlicb f^djallt!

Siebet, Sünglinge, nur weiter,

©olcbeä nennt bcr Seite ©ang

!

3lber wer in l)eim'fd)e 8aute

J5oUmetfd)t unS bcn SBunberflang?'"

Srauf beginnt ber Zweite flammelnb,
3n gebrod)nem (Jcltcnwort,

Slßie aug 9)erfer!()ntgrcid)en

®ried)cn fie gcflofjen fort,

SBie burd) freie SJteereäwogcn

greicS ?anb fie fid) gefud)t,

Unb wenn je fie wicbcrfe^rten,

©ic^ unb tt)re ©tabt »erfludjt.

3ogcrnb f)ält bie SOJaib ben SBcd)cr;

Ser 5uerft gefprod)cn i)at,

^ebet bie gefen!ten 2Cugen,

©ie^et fid) an it)t nid)t fatt,

Sic mit immer rött)ern SBangen,
Smmer blaucrm 2Cugenlic^t

Scben Sticf bat aufgefangen,

3ebeg SBbrtlein, baö er fprid)t.

©enn ein fold)er Süngling l)arret

9limmcr f)icr im 6'eltenfreig,

®cnn fo t)eU bie 2tugen funfein,

Unb »on £ieb' unb dJlvttij fo ijn^,

Sem fo reid) bie ?ocfcn quellen

2£u6 fo golbncn .^clmcS ©lutl),

Sem fo tabellog bie 5Hafe

Unter l)eitrcr ©tirnc rut)t.

Sem ber Älang fo füfer SBortc —
£>b fie gleid) {ein S)i)t nerflcfjt,

Siebe weiß fie bod) ju beuten —
Son ben roeic^en Sippen wetjt. —

3ögernb ftält bie SRaib bcn t8ed)et,

»ig ber «atcr : ,„3Bät)le ;
" ruft,

SBig bie Sieber ber Sruiben
Setenb fteigen in bie Suft.

©a fiebt man bie Sungfrau fc^retten,

ßeltin auf ben ®ried)en ju,

3itternb reid)t fie tf)m ben SBcd)er,

Sigpelt: „ „grembling , trinfe bu!""
ajiit bem ©d)wcrte flirrt bcr Seite, —
3eber jc^t oerliert bie SSraut! —
®od) ber grcmbe feltg träumenb,

©c()wärmt in füfem ®ried)cnlaut

!

„SBaffer ift bag Srft' unb ffiefte,

©prid)t bei ung ein ©angermunb.
)Did)ter! wag bein ©prud) will fagen,

SJBabrlid) je^o wirb mtr'g funb

:

Senn aug 6i)iog unb aug Supern
^at mid) fo fein Srunf erfreut,

Sffite ibn biefe t)cirgc Sfi)mpf)e

50?tr aug ibrcm gluffe beuti"

Unb ber alte Äönig t)ebt fi^,

SRube winfenb mit ber ^anb:
„Siefe baben," fprid)t er äürncnb,

„Sbre eigne ©tabt Derbrannt;

SffioUt ifjr bie nidit SSrübcr nennen,

Sie eud) finb an ©tnne gleid)?

Sie fid) freien SSoben fud)cn,

ginbcn fie tl)n nid)t bei eud^?

„.^ängt bie ©d)werter an bie ©cite,

e^ret meiner 3;od)ter SSabl!

2Cuf, begleitet aug bcn ©d)iffen

2tUer eblen ®äftc 3at)l!

Unb auf biefer fonn'gen SBiefc,

5ffio id) gebe btr bie SSraut,

©ei in 3at)regfrifl bie neue

greie ©tabt oon bir gebaut!"

1 ora oVi

3ba »on Soggenbucg.
(@(()Wciäcrtfcf)e ©agc.)

I.

ZtU wo mit Suft unb (Sinigteit
'-' ein fromm unb fröt)ltd) 9)aat,

Sag ift bem böfen geinbe leib,

Unb feiner ^öUtfd)en ©d)aat.

©ie fd)letd)en um bag beit« -^aug,

©te fud)cn fid) einen Drt,

Unb flreucn ibren ©aamen aug,

^icr ©ünb' unb Sammer bort.

Seg Soggenbutgetg ©d)lof ftet)t iioi)

2fuf einem gelfcn fteit: —
aSag Witt bcr fd)waräe Sabe bod) 1

er bringt bem ^aug fein ^eill

(gr freift unb fräd)jet in bcr Suft:

Sa wanbelt aug bem Sbor,
3u atbmen fül)lcn SUorgenbuft,

Seg ©d)loffeg grau beroor.

eg ift beg ®rafen ®t)gcmal)l

grau 3ba, fromm unb rein;

@ie folgt ber ©onne frübftem ©traf)l

3um aSrünnlein im ®ejlein.

t't: Sag ^aac, bag ibr bie ©ttrn umflicht,

in,. 3fl golbcn wie bog Äorn,
3l)r sentit^ ©d)nee , it)r Äuge Sic^t,

©0 tritt fte ju bem SSorn.

©ie lijft beg .^laareg gled)tcn auf,

Unb babet fie im Guell;
Scr fd)waräe SSogel bcmmt ben Sauf

Unb fd)aut berunter i)eü,

Sen Trauring fie öom ginget 50g,

©ie wufd) bie jarte ^anb;
Ser SJabc fad)t bernieber flog,

er flabl bag t)etl'ge ?)fanb.
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Unb rd)ntU CT in bcn 8iiften war,

©V |if ifen """^ gcfd)out. /

©tc binbet auf bai gelbe ^aat,

Unb fudjt i^c «Rtnglein traut.

3m bcljcn geW, im sDiccfe bi(f)t,

Sie fuct)t'^ im grünen @taö. 'i,

©te ttöflet ftd): „3d) trug %i nic^t! -^

S55o icfe ti »of)l »crgag?" vj

35er 9Jabe flog auf bunHcr ©djwing' t^
J&incin ins tiefe ^olj

;

'"'-'

er faS, im ®cf)nabel ben golbnen Sling/

Auf einer Sänne ftolj. -i

©0 fpü^t ber 2>ieb bcn SBeg entlang,

J)a fd)len&crt burd) bcn SBatb li

SWit jungem l)ellcm Sagbgefang ->

25c6 ®rafcn Säger balb. ?

2)er Änab' ift fo ein frifct)eg SSlut,

Sfjm ift ber S^nxx fo ^otb;

Seftt bäucl)t'S bcm fcl)itiargcn Söget gut, ^

Se^t Mt er faUcn bo6 @olb.

25a fprüftt eS »or bcS Säger« guf,
eine %\m\i ©onnenticfct

;

;;

er l)afcl)t'S, er ^ört beö Äräc^jetS ©ruf,
ffiom fto^en SBipfel nid)t

O SRingtcin füg, o ®Janj ooU -^tulb!

eg bäud)t i^m fo be!annt,

35od) barf er'ö tragen cfene ©d)ulb, : ;,»

er ftertt c6 an bie Äanb. *] uT

„25a6 reirb im ®cl)lo§ ein gtüftcrn fein!"
er fröblid) bei ficf) bcnft;

,.35er Säger trägt einen 9!ing fo fein;

SBer ^at il)m ben gefd)en!t?"

JDer t\i\t Änabc feijret um,
S3etl)ört »om golbnen gunb,
Da regt (id) bei ben Änappen ftumm
jDer 9ceib im JperjenSgrunb.

Unb einer jinnt unb einer fp<il)t,

S3i« er jum ©rafcn fprid)t:

„Den SRing, ben er am ginger bre^t, ;

O .^err, fe^t iljr itjn nidjt?

„SBenn nicfet ber cur' om ginger bli|t,

3d) meint', t% wäre ber!

Do(^ n>at)rlic&, unfter J^errin ft^t

Äein 9iing am ginger me^r!"

aSor feines ®d)loffc6 a!t)or ber @raf
Srat »ilb l)tnaug im 3orn;
SBalb er ben jungen Säger traf,

JDer faf am fütjlen SBorn.

5£Hit feinem SRing er träumenb lag,

SBo fonfl bie Jperrin faf,

•Dort »0 ber SRab' am frühen Sag
3^n fla^l im grünen ®raS.

)Der ®raf rief auf ben Säger balb:
„SBie !amft jum SJinge bu?"
SDer fprad) mit @d)reden : „„.^err im SBalb
SBBarf ifen eine SRabe mir ju!""

„SDBie bumm bu leugfl, bu arger Äne^t!
35om 5Raben fagft bu mir!
Die 9iaben foUen bir t^un betn Ste^t,

©ie foUen iel)ten »on bir!"

Drauf fenbet einen uon bem Stof
er auf bcn 2Cngcr auS:
„ein junges , ungejäl)mtcS 3!of,

Das füljret mir »or'S .:&auS!"

SKit einem rabenfd)»arjen ?)ferb

Der Änappe !am tjeran,

©ein buntler ®d)n)eif wollt biS jur erb',
er banb ben Säger bron.

9?icf)t gtefjen t)ört, nocf) ©djwur fein 3orn,
er jagt baS 3Jc6 binab.

Das rip burd) gelfcnftein unb Dorn
Den Änaben in'S tiefe @rab.

Die ®räfin btcid) am genftcr ftanb,

©djaut alles an entfe^t;

An beS gefd)leiftcn Dieners .&anb
Den SRing; erblictt fie je^t.

2Cuf fd)rie fie laut, ba ftanb ber ©rof
SBor il)r, im 2fuge 5D?orb;

„®cl),'' rief er, '„fd)lafc ben ew'gcn ©dfttof ,

S3ei beinern SSufjlen bort!

„Unb trcibfl bu mit ber Srcu' nic^t ©pott,
Unb gabft ibm nid)t ben SRing:

fiaf feben, ob bid) fd)ü^ct ®ott! —
Das 9)fanb mir wteberbring'!"

er nobm fie um bcn 2cib mit SSac^t,

©ein S3licE fo finjter war,
9Jid)t fat) er burd) bie bun!le Slac^t

3l)r 2(ug' unfc^ulbig !lar.

Unb wo im 3in!cn oor bcm ©d)top
©id) tl)ürmt baS gelSgeflein,

SBo in ben Jfbgrunb fuljr baS SRof,

Dort flürjt' er fie tjinein.

II.

Unb t)or bcm ®rafen jitternb roi^

Der bleid)en Diener ©d)aar,
es lief fein Diener blicJcn fid);

einöbe ringsum war.

Do jtorrt' er nieber in bie ©ruft,
5Bo SSeib unb Diener fd)licf.

Da fd)aut' er wilb empor jur Cuft,

SBo t)etfer ein SRabe rief.

„|)tnab , ©efell
! " ber «Ritter fprid)t,

„gort, batte beincn ©d)mauSI"
4)od) fd)webt ber Sogel unb weiset nic^t

ffion feinem .&aupt unb .^auS.

„.^inauS äur Sagb , §um 3eit»ertreib !

"

©0 murret er bei ftd)

;

„Den Suhlen unb baS falfc^e SSäcib

SBerträum' \&t fic^erlid)!

„2Cuf, Säger, \oXXXt mir mein 5Rop —
D web, bu 3Äger mein!
Du !annfl nid)t !ommcn herauf in'S ©c^lof.
Du liegfl ja im ©eftein ! " . „

er fud)t fid) felbft ein 9löf im ©tatt:
SBoS ^ört ba feinen SDiutb ?

©ie bünfen rabcnfd)warj ibm alt,

2Cn jebem ©d)weif liebt SSlut.

Sefet 'weid)t ber 3orn »on feiner ©tirn,
©ein 3Cuge fen!t fid) fd)eu,

Die 3weifel ftcigcn auf im J^irn,

3m ^erjen nagt iljn 5Rcu'.

er trat binauS jum gelfcnflein,

SBo belt baS Sßrünnlein flof,

SBo fanft bie grau ibr 2£ntli| rein

Sau(^t' in beS SBafferS ©d)oop.

er warf fid) oor bem SSerfen aufS Änie,
er fd)aute fcbnltcb hinein,

2CIS müf t' im flaren ©piegel |le
'

S5oU J&ulb ju fd)auen fein.

SBo^t fat) er ben 4>immel tief unb milb,

aSlau wie if)r 2Cugcnlid)t:

Dod) brüber nur fein eigen S3ilb,

©ein gromooll 2Cngefic^t.

Unb weV, was fiebt er ©{^warjeS fern,

3m SBäajTer tief, im IBlaun?
Der Siabe läpt, ein buntler ©tern'

Ob feinem <&aupt fid) fc^aun.
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er tt>äd)ft unb breitet übet i^n

Sie fd)njar}en S'ügel au«
;

Umfon^ im SBocn bie ©onnc fc^ien,

2Cu« löfd)et fie ber ®tau«.

Do warf }u Scben itjn ber ^avm
Unb bectt' il)n lang' mit 9tacf)t,

Si« er in feiner Wiener Arm
aSeweint, gcpflefli ern>acf)t.

Senn ali fic fo if)n liegen fat)n,

Unb je^ren an itjm bie snual,

X)a tarn baß SKitleib erfl fie an,

©te trugen i^n in ben ®aal.

Unb wie er auf bie 2Cugen fd)tug,

®äud)t mitber i^m fein ed)merä!

SBergcffen ifl beä SRaben gtug,

3u Reffen wagt fein .^lerj.

er tiat geträumt Bon SSalbeSIufl,

S8om gelStljal bicbt umlaubt;

lili fänb' er — ifl'« it)m in ber Sruft —
SBa« er ftd) fctbfl beraubt.

et rafft fid) auf, gcnefen fd)ter,

ein StoJ »erlangt fein SRutl);

S[Bol)l iW/ ba? fcf)neen)eif ifl baS 3;t)iet,

®o« 3eic^en böud)t i^m gut!

et teilet au« im 5Kotgenlid)t,

@d)aut bang jum .?>immcl empor;

©ein 2Cuge fiel)t ben SRabcn nici)t,

Äein Ärä*äen t)ört fein ß^r.

3m bid)ten SSJalbc l)üpfet nur,

©a« luft'ge SBilb um ibn;

J)od) ifl ber ®raf auf anbrcr ©pur,

Saft .j)itfd)' unb eber flie^n.

SBo feine SBoljnung weit unb breit,

SBo «anbelt fonfl !ein ©diritt,

®ebtüdt in bicfe einfam!eit,

3ji bod) ein 58Jenfd)entritt.

58on jartcm graucnfuf gebtücft

3n SSlumen unb grüne« Äraut;

Sie .ipunbc fpürcn il)m nad) gebücft,

©ic fd)nuppern, fie bellen laut.

Unb enger wirb ber SBerge ©d)tunb,

Unb bid)tcr wirb ber Sffialb,

3n einen tiefen Jelfengrunb

SSeritrcn fie fid) balb.

©a« SSel) butd)!reujt mit fd)neUem Sauf

Sen SBeg mit feinem Äinb,

e« flattern fcbeuc SSögel auf,

Sie Cluellcn flürjcn gefd)n)inb.

Unb tiefer fleigcn fie binab,

e« bcn!t ber @raf mit ©d)mer}:

„gütrea^r l)ier war' ein frieblic^ ®rab

gut ein gequälte« J^erj!"

Sotft brunten in ber f^malen Äluft

2(u« fd>war5em gelfent^or,

Uml)aud)t Bon fcud)ter SSlumen Suft,

SBo« lcud)tet bort l)eroor?

e« ifl ein fromm, ein !nieenb SBeib,

©onft «Kagbalcncn glcid);

Sod) ot)ne ©ünbe fttablt ibr Scib,

SBie engel im Jpimmclreid).

©ie weif nid)t, bof ein SOJcnfd) e« l)ört,

©ie fletjt äu ®otte« ©o^n:
„„SSring, JQ(tt, ben Meli), er ift geleert,

SSot beine« Sßater« Sl)ron

!

„„Sein 2frm, et trug mid) burd)'« ®eftein,

gübrt bietber mid) »oU .t>utb;

Su fprad)ft: bi« '«ne bem geinb »erjeib'n,

Unb leiben c^ne ©d)ulb!

„„3d) fd)wieg unb litt, »on bofem ®rott

.^at nie mein S?evi gewußt;

3d) bin ber ewigen Siebe soll,

Scg mid) an beine ffiruft I
" "

©ie fniet, im ffilicf bo« ew'ge J^eil,

So flürjt ber ®raf in bie Ätuft,

©0 fällt, burd)bot)tt Bon bc« Säget« ^feit,

ein 2Cot OU« bobet Suft.

er liegt Bot ibr; fein J)etltg SBetb,

9ilid)t rübret er fie an,

er flebt nur leif unb jitternb: „SSleib'l

D fleug nid)t t)immelan!

„3eud) wieber ein in'« bo^e ©c^lof

!

Unb bin id) bir nid)t ju fcf)led)t,

©0 loj mid) biencn in beinem Slrcf,

SOJad)' mid) ju beinem Äned)t!"

Sa floffen it)re Ä^ränen milb,

Sa flroblt' ii)r SBlict fo warm;
©ie fd)wieg, unb um ba« engel«bilb

Set ®taf fd)long feinen Arm:

„Unb fönnteft bu mid) lieben nod^,

Unb wenn bein .?)erj Bergaf,"
So !cäd)5t' e« in ben Süften f)oc^,

Sa fiel ein Sling in"« @ro«.

5Cuf feinet ©titn lag ibre Jpanb,

Set ®rof ben SRing ergriff,

SBill fd)mücten fie mit bem 8tebc«pfonb,

Sa fprod) fie unb feufjte tief:

„„D we^e, fiebfl bu in ber Suft

Sen böfen @ebet mi)t1
et !rei)l unb fpäbt, et fräd)5t unb ruft,

et will mid) fd)dben Bom Sid)t'.

„„95on meinem J&errn unb SSräutigom,

Sem id) bin angetraut,

SBeg will er locfen in ©ünb' unb @tam
©ie teine J&immel«btaut." "

erfd)rocfen (lonb fie auf unb trat

3n ibre Äluft mit eil',

Unb fern fie ftonb unb febnlid) bot:

„ „O flöre nid)t mein ^nl ! " "

SBolb aud) ber ®rof erbebet fi^,

Unb ferne bleibt er flebn :

„SBa« foU id) tt)un , o -Herrin, fprte^!

Sein SBille fott gefd)e^n!

„9lur — !ann'« beflel)n mit beinem ®tücf -

2Cuf ewig nid)t, nid)t ganj

iSerbanne mid) au« beinem SSlicf,

2tu« beinem reinen ©lanj."

©ie läd)elt fclig, ja, fie will;

e« fprid)t il)r fii|er 5Kunb:
„„aSou' mir ein Älofler Hein unb fHU
3m füblen SBiefengrunb.

„„So« f^oue mit bem genfterlein

9fact) beinem @d)loß empor,

Sort !nie id) bei ber Äerje ©e^ein,

SRein Sieb bringt in bein Dbt.

„„Sort bei' iä) für ben armen Äne^t,
Ser obne ©d)ulb Berborb,

Sort fleb' id), bi« id) @nab' um SRec^t

^fuc^ bir bei ®ctt erwarb!

„„Unb wenn id) nid)t mebt bef unb fing',

©0 fleige ju mir bctab,

©tect' an ben ginger mit ben 9iing

Unb lege mid) in'« ®rab!""
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J5a« ßplinget 9Wäbd)en.

«Kelaf, ber gransenacneral

aSit feinen wütigen Scpaaren

©ejcgcn iam butd)'« SJcctartftat

@tn eftingcn gefaijven.

Unb auf bcr SBurg ba ftftt et f(f)on,

tIXan Ijöit i^n (ad)enb fpccd)en,

S$i( er btc ®tabt }um Zxo-^ unb ^^o^n

Am Qnbetn Sag rciU brcd)cn.

6t tritt ju öuferjt auf bcn SBatt

2Cm ^utoerbampf ficf) labenb,

©er roolüg sictjt, mit feinem ©t^watt

Die ganje ©tabt begrabenb.

©cd) wie ben Ciualm jcrtljeilt ber 2B»nb,

©ietjt er ein Jgiäu^lein jteljen,

JDatau« ein fdiöne« SSürgetünb

3n falbem 9febel getjcn.

gt ifl in »elfct)et Stutft entbtannt,

„Vai auägblein rciU ii) ^aben!

(£§ giebt in biefem @ti)wabenlanb

®o oiele fdjöne ®aben:
«reit »iU ber SESein in biefem Zi)al

©Äier wie ber l)cim'fcf)c munben,

3)arum »erlangt mein J^crj jumal

S^ai) ^)etm'fd)en ©^äfetftunben."

5loci) an bemfelben Xbenb jlef)t

Sin ^erotb »er bcn Sporen,

Unb an bie ©tabt fein 9Juf ergefjt

:

5!SiU fie ni*t fein »erlorcn,

®oU fie al^batb bie fcböne üKagb

35em argen ©ränger fcnben,

SBorauf er ernfllid) jugefagt,

©id) »on bet ©tabt ju »enben.

©er frommen SSürget 3fnt«)ott i)at

3n gutem ©eutfd) geftungen:

„SJon einet freien 3lei*e«flabt

aSirb fold)eä nid)t bebungen;

SBir geben freubtg in ben gall,

SBenn ifeine ©cel' »erborben;

Unb flerben unfre Söd)ter all,

©0 finb fie leufrf) geflotben'."

©er anbre URorgen bämmert ftitt,

©ie (äitocten alle fd)aUen,

©ie ©tabt ali eine ©ecle »fll

@en ^immel betenb reallen,

©a fdjmürtt fld) bei bcr (Slocfe Älang
©tc Sungfrau auöcrforcn,

3ut Äirdie waUt beS SBoItcS ©rang,

©ie reanbelt nadi ben S^oten.

2fuf gcf)t bie Pforte !aum berührt;
SBar'g burrf) bie JQanb bcr SBädjter?
SBar'S eSüttc« 3trm , bcr Ijelfenb fü^rt
©ie reinflc feiner Söditcr?
©utc^ greunb' unb geinbe ftei (te gc^t,

©ie SWagb mit ftiUem dritte,

hinauf, bis wo bie galjne »e^t,
SSon aSela!*« Cager^ütte.

®efprungen rear et auf in S33ut{),

SJBcil ifjn ein Sraum betrogen,

©er itim »on t)eifet Äüffe ®luti)

SBctrüglid) Borgclo^en;

6t wirft jtd) in bie SBaffen flotj:

©ie foUen'g alle fütjlen!

Am büttcn unb am grünen J^olj

Sffiill feine Stunjl j«c$ !ül)Ien.

5S3ie er roitt fdjreiten aug bem ©aal,
©iet)t er bie SEfjüre geben,

Unb mit bem etflcn ©onncnfhatjl
©ie Sungfrau »er fid) |lct)cn

;

SKit ibrem ^äublein fpielt ba« 8ic^t,

3CIS einem .^eirgenfcfceine,

2fu« ibrem blauen Äuge bviäft

©e« beutfc^en Sinne« Sieine.

9lid)t ÄngH, niift anbre Stegung jütft

©urd) iljrc reinen ©lieber;
©ie »tufl, mit ftifdjem ©ttauf gefc^mücft,
aßallt fticblid) unterm SOJieber;

©ie ^dnbe fromm gefaltet jtnb,

©ie Socten blonb unb fd)lid)te;

©ie fc^aut il)m, wie ein fragenb Ätnb,
^ell in fein wilb ®eftd)te.

©0 beutfdjcr ©djönbeit !tare« iiä)t,

6S leuchtet if)m entgegen,
,

2Cuf fein geblenbet Ängejtc^t

ajJuf er bie ^änbe legen. ' "
&<t)emmt ifl ibm ba« reclfcfte 583ort

3Cuf feiner fd)neUen 3ungen,
6« jie^t il)n rütfreätt«, tceibt if)n fott,

J^at if)n auf« ^Jfetb gefc^reungen.

^inau« mit feinet @d)aat in'« Z^al
Sagt'« ibn weit in bie gctne,

20« fücdjtet' et bcn Sli$e«|ha§l
3tu« it)tem 2fugcn|tetne. —
©ie ©locten ftnb nod) nidjt oettjaHt,

©a reanbett ju ben Stlfcten

J^evtin bie fromme SOfagbgeflalt

©icgreid) unb uncetloten.

rn*.

Johann Cl)rtft0pl) ^ ^mah ^

»arb am 10. Beccmbcr 1745 ju Släfdb in ®üttem:

bcrg geboten, ftubitte ju Sübingen unb lebte 11 3af)te

ali ^au«Ict)tet in bet ftanjöfifc^en Bd^mti;. 1788

«utbc et ^tofejjot an bet berühmten Äatl«fd>ule ju

©tuttgait, 1785 gct)eimet (gectetät unb ^oftatb. 1794

ett)iflt et ben Sitel eine« gebfimen .^oftatf)« unb 1816

einen ®t^ im Dbetflubicntatf) ju Stuttgart, rco et in

biefem Söirtungäfreife unb a!S Soctot bet ^bilofopl)tc

lebte unb am 15. 2fptil 1821 ftatb. ßt ^intetUcg:

3wölf ®ebid)te. SSetn, 1775.

9)tüfung be« eampe'fd)en a3etfud)«etneS neuen
Seweife« für bie Un|tetblid)f eit. ©futtgatt,

1781.

Beimifd)te f oefien. gtan!futt unb Scipjig, 1782,

Sebe übet btc JCufÜäiung. ©tuttgatt, 1785.

Sßen ben Utfad)en bcr 2fllgemeinf)ett bet ftans
56fifd)en @pta*e. ©tuttgatt, 1785,

6töttetung bei ^rci«aufgabe: au« bet Statut
Qiottte }u bereeifen, baf bie ?)taefcten§
unfcljlbat unb bet gtet^eit nid> t tu wibet
fei. ©tuttgatt, 1788.

S5en bem 6influf bet 9la(^a^mung ftembet
aSetfc auf ben »atetlänbif^en ®ef«^mad.
aSeilin, 1788.

SBeld)e« finb bie »itfli(^en gottfd)titte bet
ajJetapbvfif fett Seibnift'« unb SBJolf« 3ets
ten? »etlin, 1796.

^

Ucbet ben 6ib. @etmanien, 1797.

85on ben bun!len Sotftellungen. ©tutfg., 1810.

(Sin übetiiu« fdjatfiinntget Scnfct, baffen Stillungen

ouf bem ©cbictc bet ^t)i[ofop^ie pd) bie aUgemeinfic

2(neifennung etreatben, unb biefe um fo mef)t »eibienen,

ali bcr 2}etfaffft unnbläffig füt SJaf)tl)cit unb 2(uf=

fldcung flrebte. <£cinc pcetifd^en SSccfuc^e finb bagegcn

minbet auSgcäcic^net.

encl^ct. b. Itntf^. 9lati0Rat -. Sit. VII. 12



^0l)ann ß ad) im ^d^voabtf

am 29. September 1714 ju 5)lagbeburg geboren, jtubirte

ju Seipjig unter @ottfcf)eb'S ßtnflup unD rotrftc bafelbft

längere 3eit atö S?ofmeifler. ßrll 1765 roarb er ba=

felbjl ^rofeffor ber ^t)ilofopt)ie, jugleic^ UniöerfitiUiS=

bibliotl)efnr, üermanbte 3eit unb Änifte aber mef)c auf

@c()cift|lellerei , at« auf feine SScrlefungen. ßr (tarb

om 12. 3[uguft 1784.

ffielulttgungcn beS SerJlanbcS unb SBtfeeä (oon

ii)m herausgegeben. Cetpäig, 1741 ff. 8 Bbe.)

Ärtttf^er Itlmanad). Ceipjig, 1744.

Ueber Swift'« 2Cntilogfe. Setpjtg, 1734.

SRollin'« 2t nn>et fu n g, TOiemanbie freien Äünfte
lebten unb lernen foll. Seipjig, 1738. 4 Zi)U.

83 i r g i U 2C e n e i S. SRegenöburg , 1742. 61.

l8arreSön9emetne®efd)id)teoon25cutf(J)lanb.
Setpäig, 1749—52. 8 SE^le.

Seaumcnt'ä SÄagajin für Äinber. Seipjig, 1772.

4 Stjle. 3. JCufl.

Seaumont'6 5Kaga»tn für grau enjim'mer (1760.
4 a:i)ie.)

9lött)ige Änroeffung für ein junge« grauenjints
mer, n)ctct)e« in bie SBelt tjritt. (1764. iZi/U.)

SleuerSÄentorfürÄnaben. Scips., 1773-75. 1123:^1«.

SRouffeau'S ©mil. Seipäig, 1762. 4 Sljle.

6 in fleifiger unb in biefer .^infidbt nicf)t unöerbienjts

lid)er Ucberfe^er, rcar <S. in feinen eignen Seiflungcn

unb namentlid) in feinen ^oefieen be|lo unbcbeutenbtt.

liii einer ber eifrigften Jlnljänger ©ottfdjeb'g erirarb ec

ftd) burd) bie uncrmübüdje Sreue, mit iveld)cr er bcn»

fctbcn unterfiü|te, ju feiner 3eit einige ©eltung bei ben

Jüngern biefer ©djule, »vä^renb er oon bcn ©egnern, nas

mcntiid) oon 9{oft, auf baö 6mpfinblicf)lle oerfpottet reurbc.

— "äud) überlebte er feinen geringen 9Ju()m fe^r lange.

/rtcirrtt^ ti0n ^d^mabttif (®ebid)fe)

^d)XDabenf:pieQelf '

f.
^inntfinQexitiu

von ^djiDanegri, )

/rttirtd) ^etitrtd) ^Ijrtfttatt ^'d)toar3,

am 30. SJZai 1766 ju ©iejen geboren, mar jucrft

*pfarrer ju Depbacf) im ®armfläbtifd)en , warb 1793

md) (Si^jeU, 1798 nad) gWünfler »erfe^t. 1804 raarb

er ali ^rofeffor ber 2!t)cologie nad) ^eibelberg berufen,

1805 mit bem Sitel eineS Äird)enratf)S, fpäter Oit-

l)eimen=Äird)enratt)g belel)nt. "Uli folc^er, aud) Boctor

ber ^^ilofopl)ic unb ber iE^eologie, wirEte er in auägc=

jeidjneter 5Beife an feiner Unioerfitdt, biä im Saljre 1838

ber Sob i^n au« biefcm geben abrief.

®e(fl ber wabren Sletigion. SDJarbutg, 1796.

Steltgtofitdt, wa« fte fein foll unb rooburc^ fie

bef6rbert wirb. (Siegen, 1793; neu 1798.

©ie moralifdben S!B iffenf^aften. Ceipjig, 1793;
neu 1797. 2 ^ble.

Sriefe, baS (Srjiebungfij unb ^'rebigergefrfjäf

t

betreffenb. ®iepen, 1796.

Z5er d)riflli*c «ReligtcnSle^jttt. 1798. 1800.
2 able.

evjiebungSlebre. Seipjig, 1802—13; neu 1829.
4 aSbe.

g)eflalogj£'S SRet^be. SSremen, 1803.

Se^rbud) ber ^dbagcgi! unb JDtbaftü. .gieibeU

berg, 1805.

SOJit 3f. 3. b'2Cutel, g. C. SBagnet unb 6. Ä.
©cbellenberg: „3al)rbüd)er ber beutfc^en
25olfgfd)ulen." Satmftabt, 1819.

5)rebtgten unb tbeologifd)e ©(griffen u. f. w.

"Uli 2f)cotog jcid)netc fid) ®. baburd) aui, bap er bie

2:f)eologic mit ber ^t)ilofopf)ie ®d)c(lingä }U »erbinben

unb ju burd)bringen fudjte. SBeit bebeutenber nod)

roirfte er als ^dbagog namentlid) burrf) feine erjiel)ungä:

lel)re, feine i'ef)rbucl)er für ©ci)Ullel)rer unb feine S«;
förberung »cn ©eminarien unb aSolfgfd)ulen.

^oljonn fn'ina'iQ (ß> e o r q ^dfmari

warb am 6. gebruar 1759 }u ^alberjlabt geboren,

ftubirte }u .^atle bie 9ied)te unb raarb balb SKeferenbar

unb Griminalratf) ju .ipalberftabt. Sarauf lebte er al$

SRegierungSafyeffor in ^ofen unb rearb 1794 nad) Scom^
berg »erfegt. 1797 roarb er DJegierungSrati) ju ^ofen,

1803 JU ^aberborn unb 1807 n)e)lpl)alifd)er Siribunal«;

präfibcnt erft ju 9?eu[)albenSleben, bann ju Suberflabt.

1816 mürbe er alä Director be» @tabt= unb Sanbgeric^tS

nad) ^alie berufen, mo er, fpdter e^renBod in ben 5Ju^e=

flanb »erfegt, M Stifter be« rotl)en 31b(etorbenS britter

eiaf[e lebt.

(5r fd)rieb:

griebrid)'« 3a br?)unbert. ^lalberjtabt, 1789.

Jf^btm, motge nldn bif(^e ©rjäbtung. SSerlin,

1790; neu 1796, 12.

Slifen'8 (»on ber SRetfe) unb ©op^ten« (feinet

®attin) @ebid)te. »erlin, 1790.

(Spflent ber unoernünft igen ^olijet. SSafel, 1797.

25en!fprüd)ebeg^. ©VrulunbmebrererJClten.
©öttingen, 1813.

^bäbruS äfcpifd)e gabeln. J^atte, 1818.

2)en!«)ürbtgfeiten aus bem Seben eine« ®es
fd)äft«mann«, Sinter« unb ^umoriflen.
Seipjig, 1828.

(Ein ?Wann »on füd)tigcr ©efinnung , flarem 33er=

jlanbe, reid) an SOBeltfenntnif unb (Srfa^rung mirfte

<£. »ielfeitig l)6d)fl fegenSceid). S" feinen ^Poefteen

fd)lo§ er ftd) ben älteren Sid)tern, namentlid) SBielanb

an, bem er in feinem ^Ibbim fei)r nat)e fam. ©eine

2(utobiograpl)ie ift gleid)fall3 eine trefflid)e "Kxbdt unb
legt ein fd)6ne5 ^fugnip »"" f«in« perfönlic^en fiieben^j

mürbigfcit ab.
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^ibolla ^ d) m a T if

®ebid)te, fjcrauSgtgebtn ven SR. eSoin. (Stttot^.
»anjig, 1650. 2 2^1«.

1621 ju (Sccifäroalb gebonn, bie Sodjtec iti geheimen

?anbratb« unO SücgermeiflerS ©cbroacj bafelbfl, lebte

«16 @efeUf*.ift«in einiger ©lieber beäbfrioglidjpom^^
:jfu«9cjeid,nct burcf) 3artf)eit, S^nigteit unb gtW.

[d)m >mUi ä" J«to» be, @re.f««atb, «ofelbft fie
^^^^ S3et,a„blung bec gorm unb @piac()e «oc »iel«n

^"i •

fl"
.^^^ '^'

• «"beten geillungen au« jener Seit.
Sie fc^neb: '

"

ßacob ^dfvoxtQet (au^ giltbor ber ©orfcrer genannt),

au« Zitom gebürtig, ti)at eine 3eit tnng ÄriegSbicnjtc

tm 30iäf)rigen Äriegc unb lebte um ba« 3^\i)c 1665
an bem gräflidjen ^cfe ju <£d)irarjburg:9{ubo(fiabt;

fein längjlcr 2fufentf)alt mag inbcg ju Hamburg unb
©(ücfftabt gereefen fein. Unter bcn £iirf)tern be« 17.

3abrl)unbett« ben Xuägejcidjnetcten angeljörenb, »urbe
er 1645 in ^bi'ipp »on 3efen'« SRofenjunft unter bem
Scinamen be« glurfjtigcn, in 9{ifi'« <Scf)rcanenorben

unter bem Seinamen gilibor« be« 25orferer«,
»ermutlilid) fo t>ie( ali ©djäfet«, oufgcnomraen. ©ein
2obe«jabc i|l unbefannt. 6t f(^rieb:

Ueberf^tiften unb ®ebi«^te. ©tobe, 1654.

eiebefigtiacn. JE>ambut9, 1654. 56. 2 Sl)le.

glüc^tfge gelbrefen. Hamburg, 1655.

SBonbelungStufl. Hamburg, 1656. 12.

Äbeltge «Rufen. (Slüdflabt, 1659.

JDie ge^atntfd)te iöenu«. Hamburg, 1660.

JDte »etfüJirte ©t^äfertn 6pntl)ta. 1660. 12.

gtltbor'S Stauet;, Sujt: unb5Ktf(ifptete. 3ena,
1765. (»gl. sKullet'« aSibliot^e!, S3b. 11.)

©. ifl einet bet 9lüctlid)flen (9rifd)en beutfcfjen Sid);

ter be« fiebjetjnten 3ai)rbunbert«. 6r »erbinset 3n=
nigfeit, ÜZoitjetät unb Äraft mit großer Unmmi) ber

®prac^e unb gorm, nut »etleitete i()n ber fdbl'c^te ®e=
fcf)macf feiner 3fit mitunter ju ©pielereten ober Scrb;
tjeiten, bie ben guten ßinbrurf, ben feine Seiftungen

fonfl madjen mürben, fc^redc^en.

^ d)r)nntnb t r Qt tf
f.

|Ät nnefingrr.

^ijriftian ^crtorr,
ben 21. 3'inuot 1629 ju 9?enb«burg geboren, oetlct

frübjeitig feinen Sßatet, bet Kaufmann gcroefen loar,

flubitte }u 9to|iocf unb routbe bafelbjl ÜRagijlet bn
^t)ilo\cpiik. 1653 jum Biafonu« in Stenbat etnannt,

folgte et 1667 einem ?Ruf nad) SKagbebutg an bie

3acobifitd)e bafelb|t unb erbielt nad) unb nad) bie

©teilen eine« ©eniot«, ßonjtfiotialrati)« unb Snfpector«.

ßnblic^ !.im er im Sab" 1690 al« 6onft|toriattati)

unb Dbetbofptebiger nad) Jlueblinburg, reo er am 5. 3(pril

1693 [larb.

C5btifHt*et©eelenf*Q6. «eipjig , 1675. (oft ouf»
gelegt, aud) in'« ©(ibcttifdje übetfefet).

93«ttotene6 unb reiebetgtf unbene« ©^dfletn.
©ie(b< unb ©tegSbettc.

SBltwenttott.
2ttienet ber SSetröbten unb 2ro)l bet ©tet«

btnben.
S(Bol)loetgnügte ©eetenru^.
®ülbene£ S^ttflentfjuni.

®cttl)olbg jufätlige Änbadjten. (3tu««ug barau«,
»etlin, 1826. 2 Zi)le. 3uetjt «Otagbeburg, 1763.
19.2(ufI.1729; in meljt als 200,000 eiempl. »etbteitet.)

®. 6tbauung«fd)tiften «utben frübct übetau« fleißig

gelefen, rea« jte aud) um bet ec^t d)tiftlid)cn ?Wilbe unb
Snnigfeit, bie in ibnen ootf)etcfd)t, »oUfommen cerbie;

nen, nur arten fie I)in unb »iebet in eine füpltcf)e dm:
pftnbfamfeit au«, bie einem gefunben ©inne nid)t ju»

fagen fann.

> - ^'' '^tt1)vea9 ^(tiltfttta,

JU S3unjlau in ©c^lefien geboren, einer ber bebeutenbs

flen Sidbtct be« 17. 3'ibti)unbert«, raar ber ©obn eine«

©d)u|icr«, entflof) ber ^eft unb fam ju bem ©enior
ber ÜRagbalenenfitd)c , ÖHcolau« ^oliu« ju 58rc«lau.

2(1« biefer gefiorben mar, ging er nad) ?iegni^ ju einem
SSerwanbten, bem Äammerfecrctär 3of)ann ©cultetu«.

2(ud) bem befannten fd)tefifd)en 2!)id)ter 2(nbtea« 2fd)et=

ning reat et an»ccn>anbt. 1639 fcl)rte er nad) SSte«;

lau äutüd unb ftatb bafelft, entreebet nod) als ©djülct
auf bem Slifabetbanum , obct in feinet etjien afabemi;
fd)en 3<it.

©ebi^te, aufgefunben »onSefflng. Staunff^weig, 1771.
(Dcjterltd)e attumpbpofaune. a5teSIau,1641.)

9la(^tefe oon 3. &. 3ad)mann. Srcllau, 1774.

3reette 9lad)lefe oon ©d)olj. SBteSIau, 1783. (SBetal.

SWülUt'S Sibliotbef, SBb. 9.)

iefimg ^at @. iibetfd)ä|t. (5in 9?ad)af)mct Dpi|
jeid)nete et fid) allctbing« butd) SBdtme, ©ebanfenteirf);

tbum unb Ätaft au«, leibet abet butd) feine bibactifd)«

Senbenj, bie feinem ed)t Iptifc^en Salente 3(bbtud) tf)ut.

S5ei längetem ?eben unb gtofetet Steife reütbe et übrü
gen« geroip l)cd)ll 9li'it)mlid)e« geleijlet ^aben. ii>'

m7.
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^^ b tt li,
f.
Silber.

C|)rtftian (3lirolf /rcil)crr t)on ^etktnlaorf

warb am 4. Dctobec 1767 ju 5Keufc[tvi6 6ci ^((tenburg

geboren, trat 1786 in mecflenburg = fc()tx)crinifd)c Sienite

olö Äammerjunfer unb Sicutenant ocn ber ®arbe ju

^ferbc. 1791 tvarb er ^rcmierlicutcnant in einem tuv-

fdc^fifd^en Jpufarenregiment unb prioatifirte bann feit

1794 auf feinem ©Ute ßingfi bei Sluerfurt; eine«3n>'P*

roegen jeboc() jum geffungSarrcfl Berurtl)eitt, entmid) er

nac^ @trafburg. (Sr (iarb 1831 in ber <Sd)iT)cij.

6r gab i)eta\xi:

@ebii)te. Ceipjig, 1808. 2 Z^U.
<Sdmmtltd)e Schriften. Cetpjig, 1816 - 23. 2Z^U.

5)ramattfdbe 2Crbciten. Cetpätg, 1822. 23. 2Zi)li.

aSrtefe an einen ?)rinäen ocn feinem SSegleis
tcr auf 9{eifen. Cetpäig, 1805.

g 1 fl r ü 9 c n. Seipjtg , 1799— 1804. 10 Z^c.
3Clmanad) bramotifcber ©ptele. Setpjig, 1824.

(pfeubon^m.)

3flbagfd)öne®ef(^led)tau*«)ttflt* baSf(J^önc?
tcipjtg, 1810.

©et Jgiocibieittog, Sb^Ue. Ceipstg.

Seichte S3c()anb[ung ber gotm, ^latent ber Barjlellung

unb giücftidje gaune erroarben, befonberä feinen fomU
fdjcn bramatifd)en l'eijlungen, SSeifall.

^ttrl ,^tf0tnuni fxex\)txr von Reihen Irorf,

©ctjn eine« bairifdjen SJJinijlerö, am 26. 5?ooember

1744 ju ßriangen geboren, jlubirte bafttbjl unb lebte

»on 1760— 63 in öflerreic^ifdjen, fpdtet preugifd)en Wi-
litdrbienficn; jule|t M Sberftlicutenant. 1775 begab

er fid) atä Äammect)err an ben reeimatifdjen .^of, reo

er mit allen bebeutenben ?Kitgliebern beffelben in nat)er

SScrbinbung fianb unb namcntlid) fef)r tljätig für Sßie=

lanb'g SKercuv reirfte. 1784 raarb er föniglic^ prcufi:

fdjer bcüoUmäc^tigter SKinifler bei bem fnintifdjen Äreifc

unb lebte in 2(nfpad), reo er am 26. 3(pril 1785 ftatb.

SBon if)m erfd)icn:

SBolfg= unb anbete Siebet. SÖBeimat, 1778—83.
3 ©ommlungen.

© u p e t b a , Oper. Sffictmat,

®efd)td)te 5Ef)oengefee'6 cbet boS 3Jab bcS
©d)i(JfaU. Sejfau, 1783.

9)toben einer Uebetfe§un g oon CSamoenä 8us
ftabe unb ein Stucfeflüd auS ber ®efcf)t(^te
Bon ®ranaba in Settudj'S SKagastn bee
fpanifd)en unb portu gtefifd)en Sitetatut.

Seiträge ju SSBtelanb'g SSercur.
ÄaUijle, Xrauerfpiel. Ceipjig, 1794.

(5tn angenet)meä unb gefällige^ Salent befi|enb, reid)

an Silbung unb ?cbcnöcrfa^rung leij^ete «. ®. jebod)

mef)r burd) feine Uebcrfegungen ali buxd) eigene 2frbei=

tcn, namentlid) baburd), baf er ju ben (5rjlen gef)örtc,

reeld)e eine näfjere Äenntnip ber fpanifdjen unb portu:

gieftfd)en Literatur in Deutfc^lanb ju »erbreiten firebtcn.

arl ^U0uft ©flttfrtcli ^r t i\) err von S^ tdx tntf o rf

rearb am 11. 3"ni 1747 ju Stuttgart geboren, flu:

biete ju Tübingen unb Seipjig, reo er aug einem @d)ij;

Icr ©ellertä beffen greunb reurbc unb lebte, nad) me^;

rcren 9?etfen, 1791 ali reirfl. @el)eimerat(), £)berl)ofmei:

ficr beg collcgii iiiuslris unb DJitter beö grofcn DrbenS

}U Sübingcn. 1799 erl)ielt er (5perr t)on unb ju ßcfen:

brcc^t6t)aufcn) , feine ©ntlaffung unb lebte feitbem auf

feinen ©ütern bei Äird;f)cim unter Secf, reo er 1833
jlarb. 6r »eröffcntlic^te

:

Sßermifc^te SSriefc oug bergamtlie beä ®ras
fen **. Sranffurt, 1775 ; gcrtfe^ung, granffurt, 1776.

@etflH*e ®efänge. Dettingcn, 1777; 2. aCugg. 1779.
Setträge 5um beutfd)en a;i)eatet. 3fn«bo4, 1785.
Sotutttjeile beS St)tiftcntt)umg. 1787.
5)oHttfd)e unb 5ReUgion6 »oru 1 1{) eile. Debttn«

gen, 1798; 2. 2tuft. JpaUe, 1813.
©ämmtltrf)e ®ebtc^te. Debttngcn, 1806. 2 JEMe.;

neu 1808.

». (£. jeid)ncte ftd) «or^üglid) im gcijllidjen Siebe mi,
in reeldjem ©ctlert fein Siorbilb rcar.

nftav ^nton ^tei\)txv von ^' e (k tn\> o t
f^

enfel beg SStuberg beö ©rafen grtebrid) ^einrid; »on
©edcnborf, jTubirte, am 20. ^loöember 1775 ju SReu;

felreil bei 3fltenburg geboren, ju Seipjig unb SSitten;

berg, unb lebte barauf »on 1796—1798 ju ^Oila=
belpt)ia »om Unterrid)t in ber SJlufiE unb J)eclamation.

^ai) feiner SJücffe^r erl)ielt er meljrere 'ifnflellungcn in

Äurfad)fcn, rearb 1807 in ^ilbburgljaufcn Äammerbirec;
tor, naiim aber nad) fiebcn SiJJonaten mit bem Sitel eine«

®ef)eimenratf)g feine (5ntla|Tung, um ber Steigung ju einem

ungebunbeneren fünfilerifdjen Sreiben golge ju teificn.

85on 1808— 1811 machte er unter bem 5?amen ^a-
tri! = ^ea(e ali j5eclamator Äunjlreifcn. 1811 rearb er

in ©cttingen Soctor ber ^l)ilofopt)ie unb 1814 vom
iperjog oon S3raunfd)reeig ju einer ^rcfeffur an bag

Garoltnum berufen. 1821 reifie er noc^ einmal nad)

"ämmia unb ffebelte ftd) ju ^llejranbria am rotf)en Sluffe

an , reo er im Becember 1823 in 2frmutl) jTarb.

Seine ®d)riftcn finb:

2Cbel^etb oon SBergau, ober innere ©ttmmen,
eine SJomanje. Üetpjig, 1816.

SJorlefungen über Sectamation unb SKtmtf.
t8raunfd)»eig , 1815. 16. 2 SSbe.

geuer! geuer! 9)offe in einem Äufjug. .^ilbburgf)., 1808.

SSict ®ebtd)te. Sraunfd&»eig , 1820. (gut ben beut«

fd)en grauenoercin.)

Drftno, SSrauerfptet in 5 Jfufjügen, (gortfclung oon
emilie ®alotti). a5raunfd)n)etg , 1810.

Dttc III., ber gutgeartete Süngling, Srouerfp.

Äcrgau , 1805.
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JBfiträge jur9)t)itofo)jt)ie be«^etjen«. aSett., 1814. «eijcfä^e bet 25cn!wiffenfd)aft. Sraunfd)«., 1819.

©cencn bc« t)dcl)1tcn ©cbmerje«. Seipjig, 1801. 2)c« SSater 8 St Ib, arauetfpiel. Üctpjta, 1822.
©ic ©tunbfcrm ber SEogc. (äötftngcn, 1812. ^. ^ „,..,, ., <v», .. ,, . «>
ÄtitilbetÄunH. esötttngen, 1812. SieffS @/fut)(, rnc^e ^f)antafie^ unb gjufjcnbe 83e=

2tpf)ott6men, bte GJefege be« Unieetfum« an; gdfterung fuc nUfä (ible unb <£d)cnc im ;5nnccn tra;

juf^auen. Serlin, 1812. genb f)ätte ».(2. SSebeutenbfS Icificn miijjen, rccim nid)t

SBorlefungen über bte bübenbe Äu nH bet atten
j„ gtoic Unftacl)dt in it)m »ocfecccfd^te, bi< if)m in fei»

®ru7bV"9e Ve7p^^7lofopr"fd)en gjoHtif. Setpätg, "'" ^f'^ f^
'« f^'n^t SebenäöectjdltniJTm immer

/ritfirtdj ^arl |*co|)oli /rjtl)crr t)on SS e ikentf a rf^

1773 äu SBenfurt bei Jpa^fuct geboten, jlubictc ju

©öttingen unb 3ena, fam 1798 ali aJegierungSaffeffoc

nad) SBcimnc unb roucbe 1802 »üctembetgifd)et kam-
mert)erc unb 9legiccungäcat() ju «Stuttgart. 5Begcn

eine« ®taiit«oetbrec^en3 ocrleumberifc^ angeflogt, routbe

er auf bie gejtung 3(fpecg gebracl)t. 9ind) feiner gtci;

fptec^ung, roeldje 1805 erfolgte, prioatifirte er in SQiicn,

trat bann ali Hauptmann in öfterreidjifdjen Dienjl unb

blieb im Sreffen bei eberSbcrg am 6. 2Kai 1809.

S5tütf)en grted&tfd)er Siebter. SBeimat, 1800.

Steuia^rtaf(benbu(^ oon SBeimar auf 1801.

SRufenalmanacb, für bie 3af)re 1807—1806. SRegetiÄJ

bürg. 12.

?)rometf)eug, eine 3ettf(brtft. SBten, 1808; 1. ^eft
(mit 8. <Stotl).

geintjeit beä @efd)ma(fcä, gctc^tigfeit in S5ef)anb[ung

ber @pracl)e unb gorm, unb eine anmut^ige ^t)antafte

gaben feinen poetifc^en 2(rbeiten einen bleibenben SQSertf).

1 i (I n « ft (( «;

-KhQ. .ifl>; fit iTuitoig ^xei\)ett von ^tiken'ifotf

tft am 20. ©ecember 1626 ju ^erjogenaurad) bei ^v-

langen geboren, rourbc am (oburgifcf)en ^cfe mit jwei

würtembergifd)en ^rinjen erjogen unb begann mit bem

16. 3'if)cc feine «Stubien ju ©ttafburg. ^ad) furjcm

5(ufentt)aU am barmjiäbtifdjen ^ofe rourbe er 1646

^crjoglic^ gotbaifdjer ^ofjunfer, md) jmei 3ai)ren SRatt)

unb Äammet^err, 1668 ©c^eimeratt), Äammerprdffbent

unb Äanjtcr. Sarauf eine ^t'it lang a(ä ^rdftbent bc«

J^ofgeric^tS ju S'nä befdjdftigt, raarb er »irflic^er @e=

^eimeratt) ju ®otl)a, baffctbe im Sdlifdjen unb ©ebeime:

ratf) in Eurfdc^ftfdjen Sienflen ; barauf 8anbfd)aft6birec:

tor unb £)faerfieucrbirector beS gut|}ent()uml Sftfcnburg,

biä er ali iöni^lid) preupifd^er ©e()etmeratf) unb ^anjier

.11''

ber Unioerfftdt nad) .ipatle berufen roarb, tro er om
18. Sccember 1692 (lacb.

©eine ©djriftcn ftnb:

25eutfcf)e Sieben. Setpjtg, 1686— 91.

aKel)reregeijllt(^e Siebet in ben®efangbü^ern
jener 3ett.

©taat8red)tlicbeu. !trcbenbiitortfd)e@cf)rtften.
2)eutfd)et gürjtenjtaat. ©ottja, 1665.
e^rtjtenftaat. Setpjtg, 1684.

». <S. jeidjnete fic^ ju feiner Seit tjorjüglid) alä 9iebner

aui unb feine berartigen JJeiftungen gehören ju bcm föe-

fien, was jene (5pod)e aufjunjeifen l)at; feine gei)llid)cn

Sieber finb bagegen nic^t fo gelungen.

UUtlljflm ^einvidf ^telf

1776 ju gtanffurt geboren, lebte ali Soctor ber ^i)U

Iofop()ie unb Sirector ber 3Ru|lerfd)ule ju gtanffurt am
5!Rain, reo er am 7. 9loöember 1821 flarb.

aSon if)m erfc^ien:

25ag Srfteult(i)e ber gegenwStttgen SEt)eue;
rung. gtanffurt, 1816.

©cbutreben. ^etbelberg, 1817.

S5om SBeltuntetgange. granffurt, 1817.

(Sin roacferet, ftrebfamet ^dbagog, ber votjüglid) in

feinen Sd)ulreben ilrefflidjeS leiftete.

^ n QU ft Hotljon /ritirtxlj ^ e emantif

im 3<if)re 1774 ju granffurt an ber Dbct geboren, lebte

nac^ beenbigter ©tubienjcit al8 ^auälet)rer bei bem Dber:

tofmarfdjall oon SOfaffom ju S5erlin unb ®teinf)6fel,

priwatifirte fpdter ju ^alberjlabt unb enblid) ju 2ßieä5

baben, tpo er am 4. Äprit 1825 jlatb.

Sr öer6ffcnflid)te

:

asiumen unb gtücbte. Serlin, 1800.

9leuja^tggef(ben! für gute Ätnbet, SSetltn, 1802;
neu 1815.

SSrubet unb &Arotfttv, Unterbaltung^buci). <&e(m:

ftöbt, 18ia

Äleine 9latur; unb (Stttengemätbe. J&elmjt., 1819.

©arftellungenau« betSugenbwelt. SSetltn, 1821;

neu 1822.

Älbett unb Sugenie, t)etauSgcgeben oon S. SB.

©piectet. Seipjtg, 1823.

Sie gamitie Otto, Ijeraulgegeben »cn SBttmfen.
«eipjig, 1826.

<S'i 3u9«nbfc^tiften geljöten ju ben beften geiflungen

biefer ©attung unb t)aben überall roo^lpctbicnte freunb=

lid)e 2(nerfennung gefunben.
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^arl ^uguft ^ciiel

reatb am 13. geScUiir 1754 ju iohau fieberen, flubirtc

in Seipjig 3;f)eo[c9ie unb ivurbc batauf Sib(iotf)cEiu be6

gücflcn »on 3(tolfcn, tte(cl)e «Stelle et 1786 mit bcc

eineg Jpaugtef)retS ju ©riinma »crtaufcf)te. (Sine (än=

flece 3fit lebte er ju SBeifenfelS ganj allein bcr @d)rift=

jiellcrei gerolDmet, bi« er im 3'if)rc 1800 a(8 crfler

Set)cer an bie S ödetetfeinte ju ©eljau berufen warb.

3n ben leiten Saferen in ben 9tu()eflanb »crfefet, fJarb er

bafelbfl am 22. gebtuar 1822.

2Son ifem erfcl)ten:

5t eilen. Scipitg, 1791 -98. 6 SBänbdbcn.

Ä!tnbcr|f*aufpiele. ©öttingen, 1780—81. 2 Z^U.
3;t)catcrflücte. Ceipjig, 1789— 90. 2 Z^U.
©djaufpicle für btc Sugenb. aBeifcnfelS, 1792. 93.

3 a;t)ie.

Slomane: gttebri^ ®rumbad). 1783.

S8ol!«gefc^tc^tcn ber öeutf^en. 1786. 87. SS^te.

®efd)td)tcn aus URfercr 3eit. 1789. 2 Z1)U.

Anten. 1792.

Äutb »on ber SJBetterburg. 1794. 2 SE^le.

®er fcfewarsgtauc aXantcl. 1795. 2 S^le.

®te ®etfterfel)etin. 1795 ff. 3 Z^e.
®räfin ©tbonie »on SKcntabur. 1798. 2 Zl)le,

®o(bfee. 1800. 4 a:t)te.

geierabenbe. 1802. 2 Zi/U.

Jfngenefjmeersäljlungen für bteSotlette. 1811
u. f, ».

<S. befap ^öantafie unb SarjlellungSgabc , ober et

arbeitete ju fcfenell unb lief fid) ju fe[)c »on feiner ?aunc
l)inreifen -, feine 9?omane unb <Sd)aufpiele crreid)tcn bafeet

nicl)t bie SJoUenbung , bie ifencn md) @'ä Einlagen bei

gröpcret 5Rul)c unb ©idjcrfjcit b.ä Sacte« hätte ju 2^cil
roerben muffen.

J>ol)ann $tinxid) Iß i) Hipp ^ctUcnftuAfr,

»631

im 3«I)re 1766 }u Jpa»croba im ®onber«f)öufTf(^en ge:

boren, lebte, nacf^bcm er jU ^elmjldbt ben pf)i(ofüpf)i:

fcfeen 2)octotgrab erlangt, feit 1791 atä 3(biunct ber

gacultdt, feit 1795 ali 8ef)rer am bortigen ^dbagogium
unb ßuftoS ber SibIiotl)cf bafclft. 1796 wanbtc er fic^

ali 9{ector nad) ßipp)Libt unb ging cnblicl), um baä

bortige ©pmnafium ju leiten, nadj ®oeft, roo er am
23. g)Jai 1817 fiarb. ßr fd)rieb:

Muffige päbagogifcfeen unb p()t(olo9ff^en 3n«
^alt«. ^elmjtäbt, 1795.

Ueber ©*ultnfpec tton. Sippftabt, 1797.

S5emer!ungen über bie beut f^eSpracfie. fielms
ftäbt, 1804.

eutonta, becramatorifi)el ?cfebud). ©ortmunb, 1807.

»ret ©dbulreben. 2)ortmunb, 1811.

9{acf)ttag jut beutfc^en ©ptadjlehte. ©ottmunb
1818.

Ctele ©^utprogtamme.

(Sin tüd)tiger T'äbagog, beffen 2frbeiten über beuts

fd)e (Sprache unb ©rammatif bietbcnben S5Jert|) ^abcn.

ßoi)ann ©obritl SStitl^
:i -,91

am 20. 3un' 1804 ju SBicn geboren, »erlebte in bürf:

tigcr Sage eine fel)r traurige, fein poetifdjeS Slatent aber

bcpo lebS)aftcr anregenbe Sugenb, |tubirte in feiner 5Ba:

tetjlabt unb erlangte 1829 ein Seferamt bafelbfl. (Später

roarb il)m eine ^rofeffut am ©pmnaftum ju (Siüp in

llnterfteiermarf ju Sf)eil, bie er beficibete, big er 1840
ali (5u)loS beS SÄünj: unb 3(nttfencabinetä ju UÜicn

angejli'llt mürbe, de ifl einer ber prcbuctioflcn unter

ben 6jletreici)ifd)en Sidjter unferer 3eit.

9Son ifem etfdjien;

®td)tungen. SBien, 1826— 28. 3 S5be,

©d)i[let« SOtanen! SSilber auS bem SDicfeterlebcn. SBten,

1826.

etjdblungen. Sffiicn, 1828. 3 SSbe,

glinferln, bftret^if^i ®'jtanjrn, ®'fangl*n
unb ®'fd)icl)tl'n. SBien, 1828— 30. 3 ^fte.

SSifotten. aSicn, 1836.

®eorginen, gefammclte erjäf)Iungcn für grauen. SEBien,

1836.

epifobenouS bem Stoman beißeben«. SBien, 1839.

Slcoelletten. SBien, 1839.

Sicbertafel. SBien, 1840.

2Curora, a:afd)cnbu*, feit 1828.

S)ici)tungcn. SBien, 1827. 2 Z^U.
SerSKauret unb ber Schlöffet, Dpcr. SBien, 1827.

Stege ^feantafte, Snnigfcit, SBärmc unb Jperjlid):

feit bc* (Sefül)lg, Tfnmutt) unb (5infad)l)eit ber 25ars

jleUung finb if)m eigen unb fd)mürfcn befonbetS fdnc

Ipctfdjcn *Püefieen, unter bencn bie ®ebid)te im öftetrei=

c^ifdjen ÄDialect bie gelungenfien finb. 3« feinen (5t:

ääfeiungcn ift er nid)t fo erfolgreid), boc^ f)at et flüc^)

^ier mandjeä fetjr gobensSreertfee geliefert.

Äönfg ettc^S ©laube.

Sn ©tabt Upfata'« Ättcfec, ba ftanb ber .?io<tattar,

Umfd)immert ring« mit Ceu^tccn, mit Äerjen bell unb Hat.
Unb auf bc8 3ntat« ©tufen, mit fromm er^obnet .^lanb,

®et ©cbttjebenföntg (gticb im fcbönen geflgcreanb:

„®ott, roer p bir ffd) ftetlct, W fid)et fi* gcftellt;

„SBec ficb ju bir gefeilet, ber bat fid) gut gefeilt!" —
(5t ruft'S unb mit if)m 2(lle, bog 6f)cr unb Äuppel t)aUt:

„SBcnn ®ctt, ber J&err, mit unS ift, wer \)at ba no^Sematt?"

Unb wie fie alfo beten, ba Ü)dlt fid) raf(^ ber (5^ot,

gin flaubbcbec!tet Sote flüiit atbcmloS l)et»ot:

„„®enab' uns ®ott! bet ®dne ©falater rüdft f)cran,

©ibon fttömt et oon ben SSetgcn mit (leben bunbett aXann!""

Der Ä6ntg i)'6tt eS rut)ig unb ruft, oon ®ott erl)ellt:

„J^crt, wer ju bit fid) ftcUet, bet i)at fid) mobl gcftellt!"

i)a ftütjt ein jweitet SBote bem ctjten feud)cnb nadb:

„„©fataler ftc^t am SBaUe, bet legte SRiegcl brad)!"" —
)Der Äcnig ober ^6rt eS unb fingt, oon SRutI) gefc^reellt:

„SESer ftd) ju ®ott gefettet, ber f)at (td) gut gefcUt!
"

2)a fommt ein brittet SBote, — bod) eb' et Äunbe gab,

©dbnellt ibm ein 3)änenfäbet baS .^aupt ocm 9iumpf berab.

Sa brcbnt ein wilbeS Sdrmen-, ba roitbctt reüjl ®efi^ret;

©!alater !ommt gcwütbet ooU ®laubcnStafetet;
©falatet fommt gewütbet mit ficben bunbett SKann, —
Um ®ut unb Slut unb Äönig unb ®lauben fc^eint'S getf)an.
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Tia fajt mit ©in« .^etr Sri* bai 9Ü[bcnf)cnc Äreuj. Unb auf bie ©firnen fatten bie ficbcn^unbert SRann,
Unb (Ircctt es gegen .^immct, unb fcbipingt tS oUctfeitg, Unb beten ftumm im ©taube bcn großen ©tegcr an,

Unb au« ber fteben SBunben beä J^eilanb« 3tber bricht Unb (äricJ) unb bie Seinen frcijiccten gotter^cUt:

ein ^unbert @traf)len, blijenb bera geinb in'« Ängeffcfjt. „5!Bet fiel) ju ®ott gefteUet, bet ^at \iä) njcf)l geflellt!"

ß oi) ann (ßforg feiler,

am 24. Dctobcr 1733 jit Ärcupfn bei Saireutt) geboten,

jJubictc ^u SSaireutf) unb ©dangen unb ctt)iclt ali etjlc

(Stelle 1761 baä Siafcnat ju 9?cuf{abt an bet ^eibc.

1764 rearb et nad) Gcbutg berufen, wo er fed>« %\i)tt

lang ali ^rebigcc fegenärcid) trirfte, biä 1770 ber Stuf

pr ^rcfeffur nad) Erlangen feinen Gräften ifir eigent:

Ud)cS %tlb eröffnete, ipier erlangte er nacf) unb nacf)

bie l)öd)jien ti)cologifd)en SBurben cincä Soctorä , ge:

Ijeimen Äirdjen:, <Sä)ul- unb (5onft|}ocialratbö, ©uper:
intcnbcnten unb JpauptpafrotS, baju bie 2(cmter eineä

^cofefforä ber S^eologie unb <Sd)olard)an. de flatb am
13. gjJai 1807.

aSaireutf), bet Äünfte ©i^, (SebiAt. grlangen, 1757.
23ie n)id)tig(te ®ad)e bes geiftli^en StebncrS,

Sefjrgebidbt. Coburg, 1767.

®eifl unb ®eftnnungen be« oern unftmdpigen
6b<^i1tcntbum£. Coburg, 1769.

Jturje ®efd)iÄte ber geoffenbarten 9ieligion.
erlangen, 1772.

Stellgton bet Unmönbtgen. erlangen, 1772.

Ba« kleine biblifebe erbauungäbu'd). erlangen,
1782. 2 Zi)le.

X)a6 gröferebiblif({)eerbauungl6uA. erlangen,
1785— 92. 19 S^le.

2)ie Sieligion in fiebern, erlangen, 1789.

6d)ulleMerbibcl. erlangen, 1790— 98. 6 Zblt.

^Jrebigten. SSaireutt), 1798. 2 Sl)te.

©ebet:, 8efe:, 5Ket^obenbü(^cr u. f. n.

Älarl)cit, Scbcnbigfeit, SDBärrac, einfad)l)eit unb
a5er|lnnblid)fcit crrcarben ©'S ^rebigten unb (5tbau:

ungäft^jriften »iele banfbare greunbc. Tili fein »ot=

jüglicbfleä Wtvi ift feine ©d)rift über ®ei|l unb ®e:
finnungen bei »crnunftgemdfen Cf)ciftentf)umä §u be:

tradjten, in wtl<i)n er bem Sreibcn franjofifc^ec gtei;

gciflccci, bie auc^ in 25eutfcf)lanb ßingang fanb, mit

gropem Grfolge entgegen reicfte.

flolioit,
f.

QS>reflinQeu

SSelbiQ,
f.

(C\). V. ^i)ltfel1fU

^ e IbiQtXf
f.
Uirinljort

SStlltn,
f.

0. ^lotnsltbin.

^ t Im atf
f.

D. Brinkmann.

Htcolauö S^tlnttkttf

am 6. Secembet 1532 ju .!perfpruct im 9'lürnbergirc{)en

geboren, lebte alä l)od)»erbientcr Sbeolog, auf ber Äanjet

wie bem Äatbebec tccfflid) rcirfenb, ju Jeipjig feit 1577

Ol« Soctoc unb ^tofeffor ber S^fologie unb ©upcr^

intenbent; — nad)bem et in Sceöben Jpofprebiger, 1561

^tofeffot in 3ena, 1568 in bemfelbcn llmt in feipjig

unb feit 1560 Jpofprebigct unb ©cncralfupetintcnbent

ju ffiolfcnbüttel gensefen »ar. 6t fiacb ju Seipäig am
24. Wai 1592.

®efangbud& bet ^riftli^en ?)falmen
1587.

Seipiig,

(23 Sieber barin jtnb oon ibm felbjl gebic^tet.)

®. raufte in feinen gei(llid)cn ?icbern nidjt ben

recf)tcn Son ju treffen , fonbetn oetfut)c ju bogmatifd),

roe^balb biefelben fic^ aud) nidjt lange in ben ©efnngs

büc^ern ber ptotejtantifcben ©emeinen etbielten.

ß o\) ann ^ al om on ^ tml tt^

bebeutenb »irfcnb ju feinet 3eit, ein SSorbote bet foU 1725 ju ©aalf.lb, rco fein SSater ^tebige» toar, ge»

genbcn, beten ßlemcnte et in feinem \)alb gläubigen, bn'b boren unb in allen STenglten beö peinlid)jlen ^ietiömu»

ungläubigen ©inn »eteinte, »utbe am 18. Secembct etjogen. ©eit 1742 )lubitte et in .^alle Sbeologie, in
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bcn cbcnfo bcudcnbcn geffc(n bec baumgactenfd^en ^i)U

[ofop^ie, abcc ali ein ivai)tii SBunbev bc« gtcif««.

«Seine ecftcn Brucffd)riften roarcn im @eifi beS fdjcoff-

Iten Äitcl)cn9(aiibcn(5 abjefagt. OJad) üBaiimgactenS Sobe

begann feine fceiece (Sntrcicfclung. 6c tuucbe in §allc

^Kagil^ec unb übernahm 1749 mit bcm ^tofeffoctitet

bie SRebaftion bec cobucgec Leitung- 1751 becief if)n

bie Uniüecfität 2([tbocf aii q)cofeffoc bec ©efc^idjte unb

bec ijioefte-, 1752 ^alle füc ben tf)eologifd)en Äatf)ebec,

ben ec nl« Soctoc unb ^cofeffoc bec Ä^eoicgie beinnl)e

40 3al)ce lang, fjodjoecbient um bie 3Bijycnfcf)aft , be;

l)auptete. @c jlacb am 14. 5Kdc5 1791, nad)bem ec

»iele bittece ßcfa^cungen gemad)t f)atte-, ben ^ietijlen

üecijaptec a(« ein ©ottlofec unb 3ubc, roeil ec bie

.^eiligfeit bec t)eili9cn S3üd)cc beleuchtet, unb oon bec

iuffldcung ali Jpeud)lec oecbammt, rceil ec baä 8eben

3efu unb feine <Ba(i)t gegen bie »olfenbüttclfdjen gcag=

mentc in Schüfe genommen. «Seine »ocjüglic^ftcn beut»

fc^en ®cf)ciften ftnb

:

aSetfud) eine« fcud)tbatcn ituSjugS berÄtts
*en9efct)id)te b. 9t. a;. .t>aUe, 1773-78. 3Zi)lt.

SBon freier Unterfudjung be« 6anon«. ^aUe,

177G. 4 Z\)U.

2fgcct:fd)e SJorlefungen. ^aUc, 1772.

3;f)col09ifd)eSrtefe,3 ©ammtungen. 8eipjtg,1781—82.

Unterbaltungcn m tt Saoater. Ccipätg, 1787.

fiebenlbefcfereibung oon t^m fctbjl. ^aüt,

1781—82. 2 ZW-
SJerfud) einer bibltf^cnSemonologie, J&aUe, 1776.

Sein Streben unb SfBicfen alä 2;t)eolog ift oben

fcl)on angebeutet reocben, bod) entbel)cte er in ^inftct)t

auf Stpl unb gocm ju fe()c beä 0efcf)mac!e8 unb bec

@eroanbtf)fit, um etxeai allgemein SSefciebigenbe« ju

leifien. 35on biefem SefidjtSpunEtc auS betcaci)tet bleibt

feine 2futobiogcapl)ie feine befte 3(cbeit.

Corl port Omans ^letan^tr ^sffa,

1787 JU 58cc«lau gcbocen, ftubirte SWebicin p ^alle

unb SBien unb pcomooicte 1808 jU gcanffuct an bec

Ober. 9tad) oecgeblicbem 3i3acten auf eine acabemifd)c

3(n)ieUung bafelbfl, rcanbte ec fid) roiebec nad) SceStau,

wo ec al« pcaftifd)ec '^tät fid) tjiel SSecbienfl ecroacb

unb am 4. Secembec 1813 ftacb. «Seine (Selebcitdt

begann (x\i nad) feinem Sobe, ift abec audj längfl »on

bec beffercn 3eit occgeffen.

§Ka!ulatur, Leitung für 9larrcn unb i^re
grcunbe (mit SR. aRüd)ler unb SÄ. SS3. Sonteffa.
aSrcÄlau, 1811. 1. J&eft. 4.)

2) er Suftfd)iffer, 9)cfTe (in S. o. .poltet'« 3al)rbu(^

beutfc^er 9lad)fpiele. 3. Satjrgang 1824.)

Unfer Serfebr, ?)o|Tc. SScrlin, 1814; 4. TCufl. Seips

Jig, 1817.

SBife, ^()antafie unb fdjacfe S3eobad)tun9«gabe finb

il)m nid)t abjufpcedjen , nuc benußte ec biefe fdfjönen

(Saben nid)t immec ju ebeln äroeden, roie ec namcnts

lid) bucd) bie ^offe „Unfec 9Sccfet)c" oiele 2(ntipatt)ieen

p feiner Seit aufgecegt tjat.

©. C. ^ f u b c r t,

in ben ad)tji9ec 3«Jf)«n ^t^ »ocigen 3af)cf)unbect« ge=

boren, max juecft ^faccec ju greubentl)eil im SBüctcm:

becgifd)en unb lebt jcfet a(ö Soctor bec ^l)ilofopt)ie unb

©acnifonpccbigec ju «Stuttgact. 6c gab Ijccauö:

?)ret>igten auf alle Sonn« unb gefltagc. «Stutts

gart, 1827. 2 Sbte.

(5in auSgejeid)netcr Äanselrebnec, ooU geifligen 3itii)t

tf)um«, Sicfe, 3nnigfeit unb Älartjeit.

^ol)onn ©ottfrifli ^tütne

«acb am 29. 3'inuac 1763 ju ^Dfecna bei 5Beifenfel«

gcbocen. 2)aä beroegte Seben biefeö auperocbentüdjcn

SWanneS ift gco^enti)cilä aui feinen eigenen anjiel)cnben

Sacjicllungen befannt. ^Jlad) bem Slobe feineä vec=

acmtcn SJaterö nal)m fid) bec ®caf »on S^oi)inti)aU

Änautl)ain bcS Änaben an, bec jucrji in SSocna, bann

auf bec 5'Jicolaifd)ute ju ßcipjig gtbilbct, tjocjüglid) in

ben clafftfd)cn «Stubien balb baä Iln9erc6f)nlid)e leijlete.

3(1« 18iät)igec Süngling rocUtc ec ^aci6 feljen; untec=

tcegsS fiel ec abec in bie .^anbe tjefjifdjec SBccbec, unb

mu§te nad) limnih gcl)cn unb gegen bie OJepublifanec

fed)ten. SSon Ganaba l)eim!el)cenb, n>acb ec jum jroeiten

SOJale unb sroac von prcufifd)cn SBccbecn gefangen ges

nommcn unb al« gemeinec @olbat in (Smben angefteUt.

(5c »ecfuc^tc sraei ?Ö?al ju f[iel)cn, rcarb abec beibe iSlak

nad) ßmben äuciicfgebcac^t unb enbüd) nuc auf Urlaub

gegen ßaution entlaffen. 1788 fam er nad) Seipjig

jucücf, reo ec »on «Sd)ciftjlel(ecei unb «Spcad)untecri(^t

lebte. 1792 ecl)ielt er ben pt)ilcfopl)ifd)en Soctocgrab

unb fall äugleid) eine "JfnfleKung als Sefcetac beg cuffi=

fd)en (5jenecal6 Sgeljlcöm in ^arfd)au, njo ec aud)

JDffictec bei ben dicenabieren reucbe. 6c eclebtc ben

polnifd)en JTufftanb; gccietf) in (?5cfangenfd)aft unb

mußte 2(ugen;euge bec Scjlürmung oon ^caga fein. ZU

if)m bie fcüf)cc gencif)cte ipoffnung, untec (5at{)acina II.

in JRuglanb angeflellt j" wfcbcn, mit bcm Sobe ber

laifecin occeitelt rcacb, ging ec_ nad) Seipjig jucü*,

wo ec luiebec unteccid)tete unb über claffifd)e Üitecatuc

äoclefungen ()ielt. Sacauf reacb i()m eine "MnficUung

in bec g6fd)en'fd)en Srucfecei p ©cimma. 1801 mad)te

er feinen Spajiergang nad) «Spracuä, ungefal)r 600

CKcilen bucd)roanbecnb ; 1805 befud)te ec SKuplanb unb

(Sd)n)eben. ^fm 13. Suni 1810 (larb ec ju Soplig,

roo^in ec gegangen roac, um feine gefd)n)öd)te ©efunb:

f)ett bucd) ben ©ebcaud) bec S3äber »iebec f)eräu|leUen.

«Seine «Schriften ftnb:

®ebid)te. SRiga, 1801; 5. 2Cu6g. 1821.

©pajiergangnad) iSi)rocug. a3raunfd)»etg, 1803

;

4. 2(ugg. 1815-17. 2 Zi)U.

aSein (Sommer im Sa^te 1805. J&amburg, 1806;

2. 2Cuag. 1815.

SR i 1 1 i a b c « , Srauerfptel. Setpjig , 1808.

SJüctcrinnerungen mit SOJünct)l)aufen. Sran!furt,

1807; 2. 2Cu6g. 1823.

Äampf gegen 5Kogbono. Setpjig, 1809; 2. 3(ulg.

1817.

Obotcn. Cetpätg, 1796— 98. 2 Sf)le.

^ai)laf. Seipsig, 1811.
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SKein geben, fortgcfe^t oon ßlobiuä. «eipjig, 1813.

®cfammcUe®d)riften»on3. ?). 3immermann.
aSieöbabcn, 1823. 5 Sljlc.

eämmtltdje @d)tiften. «etpjig, 1826 ff. 12 af)lc.

in IC.

<£. i|i mcf}r ein b?b;utenbi'c Sid)ter butä) bie 3CcC

«nb 5i3i'ifo, rcic er feine ©ofinnun^ iUi«fptid)t, alä bucd)

feine pcetifd)en l'eirtun^en felbft. Öbn5of)( ti if)m itebec

an ^t)vinta|K, tiefem @efü!)I unb Jperrfd)aft iibec ®prad)e

unb gorm fef)Ite, fo «crmodjte e: bod) nid)t etnecfeitS

burd) feine SebenSfdjicffale, anbererfeitä burd) bie barau«

rntfprun^ene 58or)1immung fcineä @.'miitt)c« oecbinbert,

ftd> 5U «ollfommcnec poaifdjec Sreii)at bec Sßelt unb

?ebenÄanfid)t aufjufd)n>ingen unb fid) »on ben Seffetn

p befreien, bie er fid) fetbfl eben burd) biiä ÜKipöer;

ildttnip, in rcetd).'« er fid) jum Seben ftellte, gefd)la9en

i)aUe. UeberiiK roirb man aropartigc unb füf)ne &(-

banfen bei if)m ftnben, aber nur feiten fleflattet er fid)

biefe rein, o!)ne S3itterfeit, Sparte unb @d)rüPeit (iu6:

jufpred).n, roeSbalb benn fa(I Jruem, >va« er f)interlnfyen

l)at, ber wahre (Stempel timitterifd)er 9}olIfomment)eit fe^it.

2(uä ©eume'ä ®ebid)ten.

2(bfd)ieb5 : (Sd)reiben an 5Jliind)t)aufen. *)

Sltmm meinen Äug im ®cijl an beincm 9lf)cine,

Unb benfe bei ben Scd)etn beutfd)er SJBeinc

3Cn einen beutf<J)en Siebermann.
JDen an 9?cuf(i)0tttanbg n)c)llid)cm (Seftabe

3m ?aborinti)e menfd)cnleerer ^fabe
Sinfl bcine ©eete lieb geioann.

©rinntc bid), wie bei bem fteinen SRai)le

SBir auf bem (Steine lagen , unb, bie (Sd)alc

SDe« Äicfelbad)cg in ber .^anb,

üni über ©fclberg« Siebe greitnbfd)aft fd)n)uren,

Unb wie ung (Sdjaucr buro) bie ®cele fuhren

Sei greunbfc^aft unb bei ffiaterlanb.

erinnre bid), wie Arm in Ätra wir gingen,

Unb on bem SStirt ber 2tbenbfonne t)ingen,

iDic bei Kcufunblanb nieber fan!,

Unb wie wir ouf ben Xbicrbergcn fafen,

Unb in ber 25dmmrung Älopjtoct« J&ermann lafen,

Xuf einet gelfenbant.

©rinnre bid), wie in ber witbcn 3one

Ung nad) ber 3agb ein freunblic^er J&urone

5ÖJit ebelmuti) entgegen fam,

Unb un«, in cd)tcr Urbewot)ner Sitte,

5DJit Ungcilüm in bie berau*te ^ütU
Unb brüberlid) ju Sifd)c naijm.

^al !annft bu je ba^ 5)atriard)eneffen,

Unb unfer$ SBSirtbc« Subellicb »ctgeffcn,

•Der frob, wie ®ott, un« ®uteg gab;

©c füijre mit bem ©ängelbanb ber SWobe

Ser ?)arje .^onb nad) einem ©tufeertobe

SDid) räd)enb in ein fOJarmorgrab.

SJJcin greunb, gewif burd)irrft bu noc^ im SSilbe

jDie Serge, wo ber wactre gute SBilbe

©0 oft on unfter Seite flanb

Unb, Jgxjbn ber Siber unb SJincrocnS .i^ügel! —
2Cuf feiner ©tirne wal)rer ®röfe ©ieget,

©0 grof als je ein SKann empfanb.

erinnre bid), wie in be« 9Jorblid)tS ®(ut^en

Dft unfrc üeine Sar!e burd) bie glutt)en

SJiit 3tttern an baä Ufer jtieg;

Unb wie wir bann, wenn t)od) bie Sfficgen brangcn^

ein Sieb oon gingal burd) bie 3ßogen fangen,

SJon ©eijlern, Jparfen, ®d)[ac()t unb ©icg.

O) 9ta(f) in utfprünstitf^fn Stiatt in ben Siücferinnfrunacn »on
©fumc uns SWiiniftSaufen. ». gionlfurt tci Sotrentvap)).

ancDcI. t. tfutW. 5«citicnal= Sit. VII.

.^ier fi^' id), gteunb, in meiner 3ugenb ^ain<,
Unb f*reibe bir auf einem grauen ©feine

S}ieUei*t baS lc|tc, Ic^te Sffiort:

3um jweiten SRatc greif id) nad) bem ©tabe,
Unb pitgere mit meiner letd)tcn Jpabe

a5ielleid)t auf ewig fort.

®as Saterlanb bebarf nid)t meinet Äräfte,

^at ajiännct gnug für 3(emtct unb ®efd)äfte,

Unb fd)en!t mit gerne meine $f[id)t.

3d) ^abe öon ben »ielen fetten Sauen
2Cud) feinen gug, mit meinen Äot)[ }u bauen

3u einem Idnblic^en ®eri(^t.

Dbgleid) auf feinem 3f(Jer eine 3Cef)tc

ajiit il)teS ©cgeng fd)önct, gotbner @d)were
fSflit banfbat in bie ©id)el finft;

Ofagleid) »on feinem jungen 3ögling«baume
sröit ibtem Output eine ?0!obrcnpfIaume

50lit J)ur|^igcn jum Sred)en winft:

©0 ftV id) bod) mit fd)aurigem @cfüt)le

Unb fet)e ^ier in ©d)wermut() bem ®efpiele

25er SBeUen unftet elfter ju,

Unb werfe langfam meine büflern Slide

SRod) einmal auf bie Änabenwelt juriicte

Unb ifjrcr 3al)te fliUc fRui/.

Salb gellt »ielleid)t mit fd)wetem eifentone

ScUone oon beS StotbcnS rauber 3one

2Cud) mit nod) einen ©d)lad)tgefang,

35et jüngft »om gelfenfuf ber ^prenäen

SiS an be« ©amogeten ißSinterfee'n

3n grellen Sloten wiebetflang.

jDann, greunb, wenn iäf an bem beeiften 9totben

Sielleid)t mit ©d)aüten unbefanntet .?)orben

3n frcmbe, witbe Äriege jict),

Unb wenn id) am Äautaftfd)en ©ebitge

50lic^ auf ben Sob mit ®benfis enfeln würge,

ffiergif beä SufenbtuberS nie.

Unb wenn, oon einem ?OJännerarm gcfd)wungen

ein Sürfcniiabt mir burd) baä .?»itn gebtungen,

Unb bu ben SobeSboten bötfl:

©0 fe^e bid) ju einem Ärauermable,

Unb finge mir bei unfret Sunbesfdjate

ein Sieb, mit bem bu .gielbcn ebrft.

3e%t lebe wobl ! unb t)öre oon bem greunbe,

HU ob er fd)eibenb bir im Arme weinte,

ein aBort, bag meine ©eele fprid)t:

S^id)! ob id) beinet ©eele iJBcrtb »etfcnnte;

Dod) nimm mein J^crj im meinem Seflamcnte;

®enn Selb unb ©ilber l)ab' id) nid)t.

©ei immer SÄann unb grof burd) innre Gräfte,

Unb übetla? nie anbern ein ®cfd)äfte,

25aS bu nod) felbft ju enben magfl;

©ei 4'<"^"'onie in SSort unb lEbat, unb weid)c

Äein .?>aar breit; flatB wie eine Äöniggeid)e,

Unb felfenfefl fei, nai bu fagfl.

©ei wie ein ®ott im S!Bot)ltl)un auf ber erbe,

Unb gieb ber 2Crmuti) frob oon beinern Jperbe

;

Unb trijjle warm beß Jtummerg ©ot)n:

©0 wirb man mit entjücten bit begegnen,

Unb bid) , wie Äinbet it)ten Sätet, fcgnen

;

iDet gRenfd)f)eit fd)ön|tet Sot)n.

©et gteunb »on allem ; aber longe fiiftte

Unb ptüfe fd)arf unb faff' in jebem Sidyte,

Unb blide tief bi« auf ben ®tunb
SDem SOJannc, bem bu in bie 3ttme finfelt;

Senn wijfe, wenn bu ®ift, ftatt .^eilung tiintefl,

©0 bleibt bein .^erj auf ewig wunb.

Stau nid)t ben 5D?enfd)en; bietet Sirnif bectet

Sie wabre garbe, weld)e tief oerflectet

©id) feiten in bet Seibenfd)aft nur jeigt:

»etad)te (loij ben ftoljen ,
golbnen Sbotcn,

2>od) mebt nod) jenen, ber mit Icifen Obren

©id) iii äum ®ärtel fd)meid)elnb beugt.

©tet« banble feft nad) männlid)en ®efe|cn,

25ie bu bit fc^reibfl, unb eine« ju »erleben

13
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©et ^od)Bertat() an bet Sernunft:

Stägjt bu 3ufvicben^)eit in bcincr ©ecle,

®o ift bein ®Iüc! für SKenfcljen fltop, fo quäle

2)tc^ nicl)t um SScifalt einer äunft.

SOJiftraue jcbem Cobe, iebcm Säbel,

Unb prüfe ftrenge jebcr Jpanbtung 2tbel,

gür bie man ein ©iplom begcljrt;

©od) wag' eS ntcl)t, mit alten ^e^erflammen
©en 5Kann, bcn man «erbammet, ju »erbammen;
©enn ®ott nur !ennct feinen SSBert^.

©urc^wanble frol) mit beinern grcunb bie 2Cuen;

35od) ttjag' ei nicl)t, auf if)n bein ®lüct ju bauen;

SEBcr ift bcr SDJenfcl), für ben bu bürgfl?

©tel) felbft, unb fuci)e bie SBernunft ju räcf)en,

•Damit bu nicl)t, menn frembe ©äulen brecf)cn,

jDe^ fieben^ 9?ut) auf immer roürgft.

glief) »et bem SBeibe, greunb, in iljren Stehen

3ft erjt S3eraufcf)ung unb fobonn ©ntfe^en

:

Unb in ber ganjen ®cl)öpfung liegt

Äein SBefcn, baS mit allen ©ngelgabcn,

2Cn benen fiel) bie blinbcn Dpfet laben,

2(m Snbe graufamcr betrügt.

Unb roenn ein 5!Bcib bir mit »erflärtcn Slictcn

ein ^c^eg parabieftfd)es (gntjücten

iDurd) bcine trunfne ©eele bebt;

Unb wenn fie bic^ auS beiner grben^üUe
ajJit tt)reö 3auberg füjcr SJcEtarfülle

3u einem Sott ert)ebt;

Jrcunb, Kief)e hit, wenn bu im ^ocl)genu|Te

25er ©d)önt)cit blinb }u einem @ötter!uffe

25em ßngel in ben Arm bid) wirffl,

Unb tief, gleicf) Sifaerg fd)tt)er beraufrf)ten äec^ern,

©er SBoUufl Saumcl auö geftöntcn a3ed)crn

3um 8Bttltd))len ®et)eimnif fd)lürfft.

Das geucr, baö bein SBcfen l)eute näl)ret,

SCBirb morgen @lutl) , unb wüti)et unb »eräel)ret

2)ie fleine ©tü^e beinc$ ®lücI6;

&i quölt biet) 2fngft, unb jagt bid) auf unb niebet;

©u fieöfl ffierratf) in jcbem beiner SSrüber

Unb in ber 3Jid)tun9 jebeg SSlictg.

©u irrefl nid)t: beg aRäbd)enS glamme währet,

aSig CunenS ^od)lid)t jnjeimal i»tcber!el)ret;

©ann fud)t fie neuen jJeitoertreib,

'Unb !ann mit beinen l)ei[igften ®efüt)len,

SOjit bcinem Ccben, wie mit SEöiirfeln fpielen.

®ebred)lid)!eit, bein 9iam' ijl SBeib

!

, iSerseil) mir, greunb, wenn meine bittren Älagen
©er ©d)öpfung aSeiflerflücJ fo !üf)n ju rid)ten wagen

;

Sieb nie, gieb nie bein ganjeS .^icr};

£ag nie bein ganjeg 3cl) in Siebe weben,

S8erfud)e nie jum ®ott empor ju ftreben,

. Unb bu entgct)ft betrogner -Hoffnung ©d)mer5.

greunb, l)offe nid)tg unb fürchte nid)t6 auf ©rben
SKit Ceibenfd)aft, unb bu wirft gtütflid) werben,

©0 glüdtic^ aU eS 5Kenfd)en finb:

©enn ®tüct, unwanbctbar unb ungeftörel,

©aß felbfl ber SJeib mit jtummer 2Cd)tung e^ret,

aSlü^t für !ein aXenfd)en!inb.

©ut^blicJe !ü^n bie alte graue ©crtc

©er aSorurtfeeile ; rufe laut unb werte

©cn SIcbenwanbler au6 bem Sraum:
©od) flörtefl bu iljm feine gut« 3?eife,

Unb rürttefl ii)n gcwalfam aug bem ®leife,

©0 gieb ber alten SBeife 9?aum.

©urd)fried)e ntd)t ber ©d)ule SBinfeljüge,

Um aufgeblähter SBciöfjeit geber!riege,

©ie fdjnett bie @!epfe bir »erwifd)t:

, erforfd)e nur, um gut unb frc^ }u leben,

Unb beinen SOJufenflunben &ali }u geben;

Unb lad)e wenn ber Sabter jifd)t.

greunb, lebe wol)l! unb ruf in beine ©eele

Cft ©ee unb Jluf unb SBalb unb gel« unb ^6t)le

3urürt, burd) bie wir 2Crm in 2trm

Oft §u bem guten biebern SBSilben fd)ltc^en j » .;-' ./l

Unb ift bag fc^öne SSilb »on bir gcwid)en,

©0 flrafe bid) ber St)oven ©djwarm.

greunb ^offe, bag bei 2Beltenf)alterg SBage

Unö nod) am 2Cbenb unfern Steft ber Sage
3n einer .^ütte wägen wirb

;

©af nod) ber ©d)attcn eineg SaumS uns becfen,

SfJod^ ein ®efang ber S^act)tigaU wirb wecten,

aSenn wir genug um()cr geirrt.

Stimm meinen Äug im ®eift an beinem Stbeine,

Unb ben!e bei ben SBedjcrn bcutfd)ec SBcine

2fn einen bcutfd)en SSiebcrmann,

©en an Steufd)ott(anb$ wcft(id)em ©eflabe

3m £abi)rint^e menfd)enleerer 9)fabe

@in|l beine ©eele lieb gewann.

SSetlangteS ®utad)tcn über 2)?fnfd)en unb ifjren Umgang.

©ie 5Kcnfd)en finb, wa6 50Jcnfc^en immer waren,

®emifd) oon ©d)wad)f)eit unb »on Äraft;

Oft fprid)t iBernunft, unb öfter s;eibenfd)aff

:

j;

©0 finb fie feit fecf)$ taufenb 3a{)ren

3m ©trom ber äeit l)inabgefat)ren

;

Unb mciftcnS nur, woju bcr Äugenblirt fie f^ajft.

3m 2(llgemeinen aufgerafft,

©ie mögen lad)cn ober weinen,

©inb fie nur feiten, mai fie fd)etnen.

©ag SBort ifl nid)tö , aU nur ein ^a\xä)
;

©ie flille Stiat nur, faum bemertt burd) @inen,

3erflreut ber SBorte birten SRaud).

SBit meinen felbfl nur fetten, xoai wir meinen:
®emäd)licb ift ber löblid)e ®ebraud),

2Cuf 3(nbrer 2Cnfet)n bütatorifd) aud)

©trartä 5u bejabn unb ju oerneinen.,

(Si füf)ret unä am ®ängelbanb
ein buntes .&eer »on i8orurtt)ei[en.

Äaum l)at man ein ©cfpenjt »erbannt,

Unb ganje neue SRotten eilen

©em Drte ju, wo baS nerjagte (lanb.

SBätrb eines Uxitei 5Bunberl)anb

SBo^l je ben tiefen ©d)abcn Reiten?

©er Änobe, ber fd)neU wie fein ©rad^c fliegt,

©er ®reis mit feinem britten gufe,
©aS SKäbd)en, baS bie ?)uppe wiegt,

Unb bie SOJatrone mit bcr ffiujie;

SRagifter ©uns, ben nid)tS betrügt,

©et @t)barit, ber unter SKofcfeuS liegt,

©er SKönd) mit feinem engelSgrufe;
©aS DrbenSbanb, baS Corbert)aupt, ber SRicbter,

©er Äämmerling, bcr ^f)ilofop(), ber ©id)ter;
ein icbet, aScttler unb axiniftet,

SSon 9)aul bem Äatfct bis tu Paul bem Äüfter,
Sreibt fporenjtrcid)S , mit gebcr ober ©d^wert,
ajJit ©paten, SKe^tifd) ober Sunge
2(IS t)ing baS SBo^t bcr Sffiett an feiner äunge,
9Sit tjeipcm ffilut fein ©tertenpferb:

Unb treibt er in bcr ^i^e nur
©em S>?ad)bat nid)t burtb ©arten ober glur,

©0 ift bie Sagb nod) el)renwertl)

;

es trage bann ein jeber feine Äappe,
3n ©anSfouci unb bei ®emappe.

©od) barum ift baS erbcn»öl!d)en ni^t,

Söenn gleid) im ©of!uS unb Äof^urne,
SBom glügclElcibe bis jur Urne,

ein jeber fid) fein eignes Ärän5d)en flicbt,

©oglcid) ein f)äßlid)cS ®cjüd)t.

?)romett)CuS l)at unS einmal fo gcJnctct

2CuS feinem Sljon; waS fönnen wir,

©aS arme 5!»ad)wer!, benn bafür,

©aS man cer!el)rt nun pflanjt unb f)actt unb iätet,

Unb mit bcr brennenbften SSegier

©cm ®lürt entfliet)t unb um baS Unglüd Utetl

MIS bie Olympier ^Janboren

3um miplid)flen erperiment,
SBoBon nod) je|t bie t)ot)e glamme brennt,

©en geufcften, bie beS Söpfcrs Äunfl geboren,

.?icrabgefd)irtt , fing baS ?)refent

3u gö^ren an, unb t)at nun fort gegofjtcn,

©ie .^Öffnung nut ging nicbt »erloten.
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T)ai etnfl okU(td)t bie @ä^runfl fcbwri^t,

Unb &atei ncd) aui bem ©emifc^c ftcigt.

3nbcff(n nebt bcr Sanj bct ^crcn,

SBet nur fein .^ctj bcm Reiben (S^orc neigt,

9Jo(f) »ict SWufi! für 3Cugcn unb für Dtjren,

©et 3Äenf* i)t menfdjttct)- Uribecn jcugt

Vielleicht am Urquell nirf)t ber ©ngcl,

©er reintg üidjt ocn ®otteg Äntlig trinft,

Unb im 0efüt)le feiner 5Wänge[

SoU et)rfurcht sittcrnb nicbcrünft.

©ic Säufchung t|l un^ jugefd)n>oren

;

J)aS Siegel liegt in bcr Diatur:

SBic fcljen ^iet in unfrcr 35ämmrung nur
Scn ®lücf unb 8icf)t alS Sröfterin Auroren;
Unb wen beim 2Cntrttt feiner SSa^n

©ie ®enien mit 8äd)etn wiegen fafin,

2)em Iäd}eln aud) roofjl itjre gloren.

SBit müjfen ung einanbcr neljmen,

©0 wie mir in bem Ärcife finb,

Unb ung ein wenig linK unb re(J)tö bequemen;
5Kan fcbifft umfonft ftrac!« gegen gtut unb SBinb:
6in blööcg Kug' ijl barum nod) nici)t blinb.

5Ran flreife nur baS ^anbwerf uon bem SXannc,

Unb net)me, maä bann übrig bleibt,

®cn>ifTcni)aft unb nacf) ber ©pannc,
SBenn er nicht mctjr fein ©tecfenpferbchen treibt;

©0 flehen SRichtcr unb ®ufannt
©0 jicmlich wie fte waten ba,

Unb jeber ^e^t fo ziemlich, leaS et fah.

Sin icber gicbt fein SBiJchen ®inn,
50Jit bem ber Fimmel ihn gefegnet,

SBeil bie Stgebung SSortheil regnet,

gut Unftnn beö ®i;|temö bahin;

50Jan benft, Sernunft ijl immer im ©ewinn.

25ie fdjwarjen 9)faffen unb bie braunen,
5!Rit 53[atten unb mit langem Schopf,
©ie ©ilben mit unb ohne Äcpf,
XU Stufet hier unb bort aU gaunen,
35ie ihre tiefen ©aunereien
SDem 23ot! mit gimpelhaften Saunen
4>ochheilig in bie Dhrcn raunen,
©inb »on bem @ange« bU jum ffihein

3war fehr oft noch ber armen OTenfchheit ?)ein

;

2)och mit bem [eibigen (Selichter,

3e^t in Äohorten , je^t allein,

SBei weitem nicht fogleich auch Söfewichter.

©in jeber 9?atr trögt feine SBtiUe;

(Sin jeber 83Jenfch hat feine (Urille.

©et Son;c bläfl baS ^ion^hor"/

2Bic ©amuct itjm »orgeblafen,

Unb oon bem Schnauben feiner 9lafcn

Strömt auf bie g'reoler hoher 3orn,

JDie ju »ernünfteln fid) oetmagen.

Set SKann mit einem glammcnjletn
SBlictt gro§ aus feinem Strahlenfcheinc

gjJit ©unfl beS ^ofi i)tvab auf Äleine,

Unb mimüt, wo er fann, fo gern

©ie 5Kicne bei erlauchten -t>errn,

ZU fchrieb' er bai (Sefeg am Kheine:
Unb in be« »orfaalS bicEer 8uft

^ält mancher flolj fich für beg Staate« Sreibet,

S5om SKarfchall bis jum Äüchenfchreiber;

Unb wer ben J&of nicht roch, i|l ihm ein Schuft.

©er J?)elb, für ein ©efpcnjl oon Qi)vt,

Unb oft für ein ®efpen|l' oon ^'flicht.

Sieht, trunlen oor bem trunfnen 4>eete,

"ÜU ob bei ®ang jum ?)arabiefc wäre,
©em SBürger tro^ig in'S ©eficht,

©er oft jum 9RahI fich 8egionen bricht.

SBie fehr ihm aud) bcr ©tuet bcS ?)anäcrg tafle,

Sr jehrt in ihm be« SanbeS gett,

Unb fühlt baburd) flracES fein SJetbienft fomplctt

;

Unb ben SeweiS füfett feine ©egenquafle.

©aS groSe «ccr ber ^errn bet gebtr
Si^t biftatorifd) in bcm SRaud),

Unb füttert fid) mit Sibfenbrci unb Saud),
Unb glaubt, c« treib' aUein bie 5Räber
©er SBeltuhr fort: unb mand)er atme ®aud) .„,

3m oiettcn ©tocf, ber alle« flotj oerad)tet,

SIBaS unter ihm auf Grben wohnt,
Sd)naUt fid) ben Saud) für junger, aber t^tont,

3nbem et nad) ber Suppe fd)mad)tct,

3CIS t)ätt' er ben SBerftanb gepad)tet.

©er 3unfer rollt fein lange« ^nqamtnt,
©a« hod) bcr ©taub fliegt, auS cinanber;

Unb gegen ihn ifl 9)hilippä 2tleranbcr

ein 33fönnd)en nur, baS faum ber Sd)üler fennt,

£?b ei gleich 5B5e[ten nicbcr rennt

:

©a« Stift oon SfKainj hätt' ii)m ben eintritt nicht oergönnt.
©r flehet in äerfd)0JTncn Jahnen,
Sor beren Sd)rift er ftauncnb fleht,

Unb bie er linfg unb red)ts mit ehrfurd)t bteht,
9Jur feinen SBcrth im SBerth bcr Jthnen

;

Unb führet baS erlaud)te &aui,
©urd) oiclc fromme ©un!elhciten
Unb mand)en alten ®d)utt bet leiten

3wci hunbert Saht ocr'S geigenblatt hinau«.

©er ©emagog mit faltenoollcr ©tirn
Spinnt tief oerftedEt an neuen ©d)lingcn,
©en eigcnftnn bei ^öbeU ju bejwingen, :-

Unb fe^t in feinem heifcn ^irn
©aS fchönfle Cieb, bai bie ©irencn fingen,
Unb roicfelt bann bas SSolt wie 3wirn,
Um ei an feinen 9>fahl ju bringen,

5550 er ei, tro? ber blutigflen ÄEjifc,

SBe«n ev'i ocrmcchte, fd)wi6en liefe.

©ie ®öttin, bie an ihtem J^ofe

50?it einem S3lict bie 5Wänncrwelt
3n ©flaoerei gefeffelt hält,

SBor ber ber ^clb, brao in bcm 2trm bet 3ofc,

?Kit ©d)meid)clcien nieberfällt,

©reht unter SiBielanbS fd)ön|tet ©ttophe >r

t>ai ©d)nürd)cn feft, mit bem ftc Sprcn!el jlcUt;
'

Unb hält mit 8ift bie ®raäien am gäbchen,
Sro^ Cibbp, ihrem Jpaubenmäbchen.

SJerseihcn wir, bamit man uni ocrjcihe,

©ie 5Kenfd)en finb im ©anjen fd)on noch 9Ut;
SKan nehme fie nur nad) ber Sfcihe,

SWit allem, mai bai heiße Slut
©0 oft, unb oft bai talte wichet thut.

35?ir finb, tro| ben Jfpothccfen,

SBomit bei ©ichter« geerci

es fd)meid)»tnb wagt, ben Schönen oorjufofen,

9Jur oon ber erbcnfiebclci

;

2fuf SSinfen blühen feine 9iofcn,

Unb unfer SBall trägt feinen ^t^etlofen.
©od) hat er oielc gute ©eelen,

©ie hier unb ba nod) ohne Schein,

©Icich einem unpolirten Stein,

3m rauhen Äleib ben innern SBerth ocrhehlen,

Unb bencn, um aud) fd)ön ju fein,

Sßielleid)t nur Sd)li|T unb gajfung fehlen.

SJiit ihnen fönncn wir oergnügt
9?od) unferS CcbenS Stunben jählen;
Unb, wenn bcr SSrog ber 2flltagSwclt betrugt,

Unb falfd)er Stempel unS belügt,

3u ihnen uns wie ju 2tfv)len (tehlen.

Sie pnb einanbcr anocrwanbt,
SBeil fie einanbcr angehören

:

©ie 9Bahrhett ijt ihr biamantneS Sanb,
©ie Sugenb flctS baS Siegel, baS fie ehren,

3ht ®riif ein biebrer ©rucf ber ^onb,
2tuch wenn fie oon ben fctnflen Speeren,

9?on frembem Stamm unb frcmber Spradje wären,
©ie greunbfd)aft flieft nid)t oon ben 3ungen;
©ie ^erjen lefcn ohne Sd)rift:

es wirb fein fd)öner ©prud) gebungen;
©ie teben butd) bie Zt)at, bie in bie Seele trifft:

©enn aus bet Seet' ifl fie entfpiungen,

©ie fennen fich, aud) wenn fie fd)wcigen;

Unb »et bie ©ptad)e nid)t ocrftcht,

3n weichet fie ftd) ohne Äünjle jcigcn,

Unb um ben ©inn jur Sd)ule geht,

95erfehlt beS SBegeS, ben fie wallen,

3n Bütten unb in SWarmorhollcn.
©er Stern ift nid)ts, wenn nid)ts batunter fchligt,

©aS feinen SDfann oon reinem SBcrfhe

©en ©u^enbfeelcn biefer erbe
entrüctt unb ju ben ©lernen trägt. .,„x ,,.
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502it Äopf unb ^exi in ©leicftgetDtrfjt,

<So fcfl »it f)icr auf unfern Sffiegen

3m (55[etd)geitiid^t ju gcijn »etmögen,
®ct)n fie, ircnn and) bn ©tutm auö SBolfen bricht,

SOItt fttUer Ätaft bcn SBeg bct 9)fltcl)t:

Unb »ranbctn fie bct fKadjt ®efa()c entgegen,

35aa ^etj i)at STOutf) , bec Äopf kat Sic^t.

Sie reid)en jebem ti)re ^anb,
©er auf bcr fd)toffcn gelfenwanb
33Jit @d)n)inbet in bem SlicEe flet)et,

SOBo fid) bet guf ^att an bem )äi)en 9?anb

®cl)on ungcmif unb jittcrnb btet)et,

Unb fd)on bag Jpaar jum ©turjc rceftet;

©ie »anbcln ban!bar burcl) bie 3fu,

Unb pflüdcn gu bem Äcanj ber J^oten

3m 3Cngcfid)te »on 3furoren

J)te SRofen mit bem 95er(entf)au

:

25od) legen fie iai ncugewunbne SSanb

iHa griit)lingSfinber au6 bet Jpanb,

Unb tröjlen einen gteubcnlofcn,

J)ec »cincnb an bem 35?ege ftanb;

®er 2fugenblict bnd)t i^nen bcjfte SRofen,

2CtS giota fclbft mit il)rem Scnje »anb.

9Jid)t füfer SBJortc SKetobieen,

9lid)t aijrönen fctb^, bie an ber SBimpet glühen,

JBeweifen fo, wie ein ®ef[d)t,

SBon bem mit Stnfl, in ungebulb'get Slcgung

Unb fd)önct flammcnber SBeiregung,

iDie ganje Seele SBo^Utjat fprid)t.

gein ifl bet Stempel, ben fie tragen,

Unb tief, fe^t tief liegt mand)er 3ug:
SOfan lernt if)n nicf)t in wenig Sagen,
Unb oft ctfd)cint nad) Satiren nod) SSetrug,

SSetriigen unb betrogen werben

;

^iilti ift gcwö^nlid)er auf Srben.

SOJtt mand)em ifl man fd)on in langen 3al)ren

3fuf biefer «Reife burd) bie SDSelt

3n @inem Äni)n binab gefahren,

Unb glaubte ft(^ fe^r fein unb gut gefeilt,

58i6 fd)nell, wenn bur^ »crborgne gelfen

X)ie Slutben unfer ®cl)iffd)en mäljen,

®et Siebet »on ber ©tirne fällt.

jDer ©igennul, bie Sitelfeit, ber jDünfel,

Unb irgenb eine 8eibenfd)aft

©d)läft ober laufd)t oft 3abre lang im Sffiinfel,

f8U fie mit eingcfognet Äraft
®ebieterif(^ ju äage bringt,

Unb in bie ^armonieen grellen SOJiftaut bringt.

25ie SKeinung unb ber SRuf »ergröfern immer,
Unb malen optifd) allemal

)Den ®egenflanb burd) oft gcbro^nen Straf)!,

25a« ®ute bcjfer, SSöfe« fd)limmer,

iDa« jDun!el bunfler, btenbenber bcn S(f)immer:
5Rur feiten ift ein S)?ann, wie it)n ber SRuf

50Iit feiner ei)rnen Stimme fd)uf.

JDie SRegcl burd) i>ai Seben fei:

SBerttauli^!eit , unb feiten nur Sßertrauen,

Unb linfs unb red)ts, »cn gurc^t unb Hoffnung frei,

2Cuf Seclcnpbänomene fd)auen

;

©rwarten unb nid)ts auf (Stwartung bauen;
9tur alle SOJenfd)en menfd)lid) nehmen,
©a« ®ute fo, wie wir eg febn;
SRit SOJut^ unb Äraft bem SSöfen wiberftef)n,

2fnftaft barüber uns ju gramen:
Unb ju ber Sid)er^eit ber Sac^e,
So weit ba« Srbenetement
Uns Sid)er{)eit in feinem Sd)oo^e gönnt,

J5en ®eift ber SSorfid)t auf bie 3Bad)c.

& t b t t.

{Zm SDlorgcn , ali Sureorcw bie '^tCBCt Sinieitjot Sn!atf(Jou

flürmte.)

®ctt, ®ott, ben SlKönd) unb SSonjc nennet,

Unb weber 5Könd) nod) SSonje fennet,

)Den man eon SJation ju Station,

iDurd) f(feleid)cnben SSetrug geblenbet.

3n frömmelnber Serebrung fd)önbet,

.|)iet bet' au^ ii) , bes Staube« Scfin. '-,..'

S>eg SEcifen forfd)enber @cban!e '
"'

SBebt ebrfurd)tSooll in feiner Sd)ran!e,

Unb blirtt mit Jfbibung in bcin ^eiligtf)um,

Unb flebet, wenn in ibren Äreifen

25id) 9)?i)riabcn SßcUen prcifen,

Mnbetcnb ftill ju beinern SJubm.

Du fäcffc SBcttcn auS wie Saaten,
Unb baS @ebcimni$ beiner Äbaten
3|t btenbenb Sid)t unb Harmonie unb Sturm;
Unb in ber Äctte beiner SG?unber

Sfl eine Sonne nur ein 3unber,

Unb eine Srbe nur ein SBurm.

Unb icb, wag mag id) ^ün!td)cn wollen?
Sie Spbären beiner Drbnung rotten

fHaä) beinem iOIaß in ibren Äreifen bin;

Db unter 3ubcl ober SBimmern,
2Cuf SKofenwegen ober Srümmetn
3d) glüctlid) ober clenb bin,

Du baft gcred)t ju meinem Seben

SSein SEbcil mir »on ffiernunft gegeben;

@enug jum Segen unb genug jum glu^:
3d) bin, wenn id), mai id) »erfcbulbe,

9Jid)t rubig obne SOIurten bulbe,

SDJit bir unb mir in äBibctfprud).

Das Uroerbängni? aUer Dinge
Siegt weisiid) in bem großen SRinge

Durd) lange Solgen an 9totbwenbig!eit;

Unb nid)t« wirb, wenn aucb fd)wad)e Seelen
2)Jit ®ram fid) bis jur goltcr quälen,

3m Sd)ictfal anberS angereibt.

SBer fann, o SSefen atter SEBefen,

Des Sd)ictfatS grofe Solle lefen,

2Cuf weld)e bu ber Jpimmet Orbnung fd^reibft?

SBcr bat mit bir im SRatb gcfcffen,

Das ewige ®efc^ }U meffen,

9Jad) wcld)em bu bie Spbärcn treibff!

SO?an legt bir,.SD3eifcfter, wenn Sboten
Durd) Unoetflanb ibr ©liicf «ericren,

3n lauten Älagen bcn SJerlufl 5ur Saft;

Unb niemanb mift genug bie SOiittel,

Die bu im ^urpur unb im Äittel

Den Stcrblid)en bcfd)ieben baff.

9lur wenn beS SebenS Stiefenplagen

Der greube Ie|ttn Äeim jernagcn,

©rliegt bem beipen menfd)[id)en ®efübt
^ie fd)wanfenbe Sßetnunft unb flud)et,

SBBenn fie umfonft nad) äRcttung fud)et,

gred) fid) unb bir in bem ®ewübl.

SBcnn übertitnd)te SSöfewicbter

Das SRedjt burcb ben er!auftcn 3{id)tcr

Der Unfd)ulb rauben, unb in bobeni Spott
Das SRarf bcr SBimmernben tierfd)wenben,

SJerjweifelt in beS ,^en!erS ^anben
Die Stugcnb felbft an ibrcm ®ctt.

Wenn bcud)lerifcbe fd)war5c Seelen
3n ibrem Äleib ibr ®ift »erbebten,

Unb aJölEer an bem ®ängelbanbc brebn,

Unb befto blutiger ju jebrcn,

58Jit ginjlcrnif bie Dummbeit näbren,
SBagt'S ber ®equätte bid) ju f^mabn.

Die 3wietrad)t fcbwingt mit Scbtangenarmen
Die SobeSfactet obn' ©rbarmen,
Unb würgt mit JIBufb in einem 2Cugenblicf,

Der göttlicbcn SBcrnunft }ur Sd)anbe,
Die ganje Jpojfnung ganjer Sanbe,

Unb mand)cr Sabre fd)öneS &IM.

Der Dcean burd)bri(ibt bie Dämme
Unb greift im Sturme gonje Stämme
SSon @lüdlid)en mit ungebeurer glutl)

;

Die @rbe wirft mit gift'gem Jpaud)e

SBerberben aus bem 3Japbtbabaud)e,

Unb frif t 9)roeinjen in ber ®lutt).

SBenn runb, wobin baS 3(ug( fltef)et,

iEo nur bet @traJ)t ber Sonne glübet, ..^iii-j,*-
:
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£>ic 9)Jcnfcf)f)cit unter ihren ©lißcln weint,

5D3cnn in uncnbltchcn ©tftaltcn

.parpucn it)re SDJabljcit ()a[tcn,

®c fnirfd)t »er GJrimm b;r SOJcnfcbcnfrcunb.

5Bcnn in bem flürmifd)cn Oicmix^U

©id) qualuoU trcajcnber ©cfü^le

t>k fct))t)aci)c ?ampc bcc S^crnunft erlifdjtj

^cnn hinter itjm Scrreüllung gät)net,

Unb Bor ihm furcfetbar ouggcbehnct,

Bii) ginjtetnii mit «S^rcrten mtfd)t;

SBäcnn er umfonfl nach Sichte fpähct,

Unb jwcifclnb an bem Mbgrunb jlehet,

SSagt et bie gtofc fromme grcoelthat,

SJoU hoher (Stuth in feinen Äbern,

5Kit bit, ©Ott, feinem Sott 5u habern,

tnb läftcrt bid) unb beinen SKath.

®ott, in bcn Stanj bcS Sicht« ge^üUet,

®ott, beffen -?>aud) bag SBcttall füllet,

3Cn beffcn Äleib bie ©onncn funfelnb flehn;

Auf bcffen SBinf bie SBelten fallen,

Unb aus bcn Sriimmern neue »allen,

Unb iufeelnb ftd) in Sphären brel)n:

®ott, ajatet, ®d)öpfer. Orbner, SBalter,

35eg (Siitxubi unb beS SBurmä @rl)alter,

2a6 nidjtg mir, roenn bie Soöljeit teuflifc^ 9(o|t,

8a| nichts mit meinen Äinbetglouben

3fn beine iBatergüte tauben,

25et aUct S3cSl)cit ®iften tto|t.

Sd) bin, fann td) in J^t)pott)efen

®lcici) nicht baS grcge SJäthfel löfen,

3d) bin ein gunfe beinet Sreigfeit;

Unb mein ®cfühl mit geuetfdjroingen

Äann auf ju betnet Stöße bringen

3n feines SSJettfeeS S£tuntent)eit.

ia^ mid) nidjt, wenn mein SBufen nütijet,

Unb 8ä|letung unb SBahnfinn brütet,

3m hohen SSa^nfinn beine SBeiStjeit fc^mäljn;

Seh ffehe blinb om großen ©piete,

Unb fann ^inab }um fernen 3iete

9tid)t mit bem fch»ad)en ^fuge fe^n.

?aß mic^ niä)t, wenn in ihren 9lotfen

SBerführet ftec^ ber Unfdjulb fpotten,

Unb jeben Sag ein neues Cpfet fällt,

8af mid), wenn fie mit ?Kclod)Saugen

®id) aus ben Sljtänen SiJahtung faugen,

9lid)t tid)ten über beine SBelt.

8af mid) nid)t, wenn mit ^ohngeläc^ter

®eS 9ied)teS ted)tlid)e 25eräd)ter

J5cr Sugenb faum ben ©ötterroertl) oerjetf)n,

ßag mid) nid)t, «jenn beS (glenbs Änoben
Umfcnjl nad) gutter fd)rein , njie 9fa6en,

®urd) Söflerung bie äung' cntmei^n.

8af mid) nid)t, wenn 4>t)änenhorben

?)ro»in5en jur SSermüflung motben,
Unb jubelnb über 3Äcnfd)cntrümmer gehn,
8aß mid) nid)t unter 50;enfd)entcufcln

3fn beiner SBaterhulb oetjnjeifetn,

SEBenn -pöUcngciftet mid) umn)el)n.

8af nie mid) in bet 2fngfl eS wagen,
S5id) hod)»ermeffen anjuflagen,

iOa 25unfel noch baS große 3enfcitS bedt,

Stiitt fluchen, wenn baS Saftet fieget,

Unb Sugenb, bie im ©d)lummet lieget,

3u i()tem Untetgange wcdt.

SBJenn jenfeits nod) jut dual getottet,

JDer Sugenb fted) bie SoS^eit fpottet,

I5ie hiet baS SBlut bet Unfd)ulb gierig feg;
®o i(t es, J^ett, bein JpimmelSfunEen,
Der, waren wir l)ier wonnetrunfen,
Uns göttlid)e 93erwanbtfd)aft log.

SSSenn bu unS l)iet in unfetm ©taube,
Stc^ bet SBerheißung, bie id) glaube,
3um tobten ©tcff bet fremben SBefen legft,

©0 jtnlt bie Hälfte meinet SBrübet

3n namenlofcS Slcnb nieber,

SBomit bu jwectloS fie 5erfd)lägft.

©0 la^ ben 3wcifcl in mir ftürmen,

Unb 9tad)t auf 9iad)t fid) um mid) t^ürmen,
Unb alle ©inne fid) im ©d)winbel brchn,

3d) will, ®ott, bie J^änbe falten,

Unb mid) an bid) im ©infcn galten;

Unb finfenb werb' id) nid)t »erge^n.

3c^ will, wie an bem ^elm im ©d^iffe,
3Cm alles tröftenben Segriffe

5Bon bir unb beinet weifen ®üte ftef)n,

Unb wenn beS SSäcltbauS Jfngcl finfen,

iDcr J^offnung »oUcn Scd)et ttin!en,

Unb rutjig in bie Srümmet fefjn.

es foUen mid) nid)t aBiberfprüd)e,

9lid)t infulitter SRänner glüche,

9Jid)t ebba, ißebam, unb nid)t Woran,
Sticht aSibel unb nid)t irre SSeifen

S?on meinet gelfenwarte tcißen,

2tuf ber ic^ fid)er Ijatten fann.

2fuS beinet ^anb get)n Drionen,
jDu l)aud)ffc bet ®eiflet SWillionen

5!Rit ®ijtterfräften t)tn in ihre a5al)n.

Unb jünbefl, wenn bie ®ei)lct jagen,
3CuS 3Kittetnad)t }u Sonnentagen
®ewiß bie gacfel wiebet an.

2CuS Sob unb ®rab 6tid)t meinen SBlicfen

J)ann untct himmlifd)em Sntjücfen
@ewiß bet Crbnung 50?orgenlidf)t jute^t:

Sann taud)' id) mid) in jene Greife

2>et SBBelten, wenn jut äseltenteife

JCuroto mir bie güße ne|t.

<3cl)tt)crmut().

gühte mid) }u betnet 3Cbenbfeiet

®ötttn mit bem tiefgcfcnften ©djleiet,

©öttin bet ©ebanEen unb bet SRuh,
gütjte mid), jum greunbe bir geboren,
gern »on bem ®eräufd) ber golbnen Äderen
©einem bunfeln Ulmcnwalbe ju.

2fuf bet gelfengtotte gtauem ©teinc,
SBo id) einfam oft, im tiefflen ^aine,
ffion ber Stbe loSgefcttet faß,

aSBilt id) mid) in beine 3Ctme fd)mie9en
3u bem fußen, traurigen Bcrgnügen,
SBeldjcS nie beS SBeltlingS ©eele maß.

3iunb umher !ann id) mit tiefem ®tauen
3Ronumententtümmet übetfchauen
2(uS bet alten, alten gehbejeit;
Sunb umt)et oeiEünben fd)wat5e SJIauetn,

JDie bem Äuge motfd) entgegen fd)auetn,
SEie bie SoSljeit ®ift in Sßetmutf) ftreut.

Sort ecn jenem eingcfiürgten ©d)loffe

SiBieherten jum ©traßenraub bie 9Joffe

Unter btaoen SJittetn in baS Ztjal;

Unb bie ©nfel fd)welgen jc^t im ®ute,
25aS bet Utaf)nt)ctt mit Söwcnmuthe
Sinjt »ot gtauet 3eit bem ?)ilget ftahl.

Sott hat in beS gaufltecftts blut'gen Sagen
ßinen ®teiS beS ©o^neS ©d)wert erfd)lagen,

Sei ber alten mooSbebedten ®tuft;
35ott floh »on bem blutgefätbten ^etbe
jDet SBettud)te »ot beS 3?äd)erS ®d)werte
3n bie ^«SUe butcj) bie gelfenftuft.

iDort, wo man bie SDäeisengatben binbet,

Stauchte, »on bem ©atan angcjünbef,

Sobesfeuet in bie 8uft empot;
Unb bie ®egenb fd)oU »on ÄtiegeStufc,

Unb bie ®ibc bebte »on bem -Jiufe,

Unb bie Sud)e jittette wie SRotjt.

Unfre alten guten SSäter haben
Saufenbe (5rfd)la9net t)iet begraben,
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t>k bcr 6rinbc ©(jrgeij feingettiürgt;

Unb bct t)ocl)9cn>orfnc Änocbenpgcl
Siegt Sal)tf)unbette jum fd)iT>at5i;n ©icgct,

©aS bcn SOJcnfd)en 5)Jtenfd)cnelenb bücgt.

Unter jeneä Ättcf)f)ofiä bun!eln fallen

@d)etnen bleiche ®tuppen f)tn ju reaUen,

Unb mit ®rtmme blicft oom Ceid)enftcin

9?oc{), wie cinfl im alten JtEtenfaoIe,

•Den Srfinber teuflifd)et Äabale,

©eine Q.ua( unb feinet SSrübec 9)cin.

Siebenäwütbig wie bie jungen J^oten,

3u bcc Schöpfung 5Keifterflüct geboren,

©türjte bort Qlö Dpfer feiler Stut,

•Die mit füpem @ift ii)r ^erj belogen,

sKinna um ifjr ©rbcngliidt betrogen,

©icf) mit l)olbem SSa^nfinn in bie gtut§.

' ©ort öon jenem alten ÄIojtertf)urmc

gun!elt' cinfl im !leincn geucrnjurme

DideS 2Cberglaubeng ®aufclei,

Unb beg Unfinnö brofjenber ?)agobe

(Sängelte bie !läglici)e ©pnobe
2fn bem Seitefeil ber aScnd)erci.

2Cn bcn umgeworfncn Scid)cnftcincn

&ait man SBaifen »oll iBerjreciflung raeinen,

iDie @eted)tigfcit 5U SBaifen fcl)uf;

aijränen grüplcn bort bie 33Jorgcnrötl)e,

Unb bei lauen SBefteS glügel rocl)tc

Sout ju ®ott em}>or beg Sammer« SRuf.

Senc ®orten, wo ber @cf)vt)elgcr finget,

^at ber JCrmen Äummctfcbnjeif gcbiinget,

2)et öon bci^gcbrannter ©tirnc flop,

Unb bie ©egpotic, in SSlut gef*rieben,

Sreibt ber ©ott^ett SBilb mit ®eifcll)icbcn

2)urd) bie longe ©!ta»crei, wie Srop.

®öttin, greunbin, ad) wer !ann bie ^Jlagcn

Unfrer armen gKenfd)t)cit alle flogen 7

etcnb bccft bie äBiege, bccft baS ®rab:
eicnb lagert ftci) um uns unb lauftet,

SBenn ber greubc fcbönflet Sccfier taufcf)et,

©i^t am ©ccpter unb am SSettelftab.

Jtug ber Urne rinnt ber greubc wenig,

gür ben ©ofjn ber 3trmutf) unb bcn Äönig

;

Unb ben Kröpfen, ber uno tröftcn foU

sOJacl)t bie fdjelc ffloö^icit fd)on im gälte,

gjiit ber -?)öUe ©Alangcnljaucf) jU ®aUe,

Unb bie Siebe felbfl gebiert bcn ®roU.

®öttin, füf)te bu mit beinet Stauet

tÖIid) jut Sßriije längs bct alten 5SJauet,

25eten girflen »ilber (äp^eu bedt;

Saf mid) unter falten Scid)enflcinen

eine Stiräne bei ben SSrübern weinen,

Sffield)e nun nic^t mel)r ber Äummet wecft.

^alte mid) mit beinen ©eelenblicten,

SKenn id) Sugenb in bet SoSt)eif ©triefen,

Unb bie aSoS^eit im S£riumpt)C fei);

fSiaAjt bu mid) feft in meinem SBanbcl,

SD3cnn id) neben einem Subent)anbel,

Unb bem Slenb, feinem ©ot)ne, fte^.

Seite mid), ®eltebte, wenn id) pnfe,

©a§ iä) Äraft aui bcinem Jtuge trinfe,

aSenn ber 3wcifel wüt)lenb auf mid) riicft,

SBenn id) »or bem gtofien 83ort)ang flet)e

Unb mit gittern in bie Siefe felje,

äaf mid) nid)t ber äweifel niebet btütft.

91 u f) f.

5Rut)e jebet Seibenfd)aft

SEränft baS ^erj mit ®ötferfraft;

Süu^e flät)let ©e^n' unb 3)?arf,

gj?a*t äu jebet SSütbc flarf.

giu£)e füt)rt bc« ©cl)etS ©inn
lQit)a butd) bie Sffieltcn l)in.

2Bo er Drionen mtüt

Unb ber (grbe ©anb »ergibt.

Sflu{)e fenft beS SBcifen SStict

Siefet JU ber Srübct ©lüct;

9!ui)e mi^t am SebenSftab

sRicbtig 3wcc£ unb SKittel ab.

SRulje jücft beS Äricgerg ©d)wert

SSli^enber für ^auä unb ^erb

;

SRulje bietet ber ®efa^r

gejlcr ©tirn unb Sufen bar.

Siutje fd)eud)t, wie ©onnenbliei

«Hebel ücn bem *pfab äurüct:

giu^e Ic^rt, wai gut unb fd)ön,

3n bem f)ellften Sid)te feftn.

sRut)e reit)et jcbcS 23ing

3n bct Äette red)tcn SJing;

sRul)e bleibet, immer rein,

Seber gteube 53robeftcin.

SRul)e 5ict)t au« ©ottcS Suft

©üfcr feine« Senjcä Suft;

aiu^e trinft ber Sraubc SSlut

®eiftigcr }u l)ct)em SÄutt).

Sfiuf)c fd)lürft äum jweitenmal

3fu6 ber greubc gcftpofal;

sRul)e trägt bie grcuben t)cim,

SBie bie SSiene .Jionigfeim.

sRut)e bat bei fd)war5em SSrot

®6ttcrfoft im Jlbcnbrott);

©d)6pft »om SBüd) gum SJeftartranf

SBaffcr auf ber JRafenbanf.

SRu^e trc^t bem na{)en ©türm,
aSie bie SBad)' im gelfentl)urm

;

SRui)e fte^t in'« offne @rab

Ol)ne J^erjenSanglt t)inab.

sRu^e nid)t, bie ot)ne ©inn,

D^ne ©d)aben unb ©ewinn,
sffiie bie ©d)laffud)t um fid) gä^jnt,

aber faum bie ©liebet bet)nt;

0{ul)e nid)t, bie matt unb ftumpf

S5ei bem 50Jenfcf)enelcnb bumpf,

0^)ne Jpctä unb SJegung fi^t

Unb ben ©d)wcif ber ©ummtjcit fd)Wtfet j

sRut)e nid)t, bie auf bie Clual,

3(uf bie Eeiben ot)ne 3al)t

St)tet ?OJitgefd)öpfe fd)iclt,

2tbei nid)t« mit iijncn füt)lt.

Sfiul)e, weld)e übet SBelt

Äopf unb J?>etj in einttad)t t)ält;

sRu^' bet Kugenb unb if)r 8oi)n,

3n bet ^ütt' unb um bcn SE^ron.

Sf}ut)e, bie mit füfcm J^ang

Sröflung teid)t unb Sabettanf;

gtut)e, bie bcn testen S)eut

einem äimetn SStubct beut.

sRuf)e, weld)c ©äcfc ®olb

SIBic bie Äicfclwactcn toUt;

sRube, bie am ^od)getid)t,

SBie bei a3ed)etn, aBal)tl)eit fpti(^t.

sRu()e, wie eii.)fium

3n bet ©eele J^eiligt^um;

gju^e, bie mit g»ajeftät

©utd) bie gtofe ©d)tanEe gefjt.

©iefe JRufjc l)ält nod) feft,

aSenn un« SBelt unb ©inn »erläft,

jDrüctt uns fanft bie Mugen ju

;

^immcl, gieb mit biefe SRul)!
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ein Äanakifc, ber no* europeng
Ucbcrtünchtc ^öpiAftit iiid)t fannte,

Unb ein 4)ctj, mie ®ctt ü ifjm gcgcten,

S3on Äiiltur nod) frei, im Sufcn füljtte,

S3rad)te, »aö cv mit it6 Sgcgenä Scljnc

5^crn in Cuebe!ö iibcrciflcn 5!Bä(bcrn

Xuf ber Sagb erbeutet, jum SScrtaufe.

ZU er ct)nc f*laue Siebncrtünftc,

©0 rcie man i^m bot, bic gelfenoögel

Um ein fteineä Eingegeben ^atte,

eilt' er frol) mit bem geringen 8cl)ne

^cim ju feinen tiefocrberttcn Sorben

3n bic Arme feiner braunen (äattin.

2fber ferne nod) oon feiner ^üttc

Uebcrficl if)n unter friicm ^immcl
®d)neU ber fd)rertlici)flc ber ©onncrflürmc,

TCüi bcm langen, rabenfdbrearjen Jpaarc

Sroff ber @uj ^lerab auf feinen ©ürtet,

Unb bag grobe ^aattui) feinet Äleibc^

Älebtc runb an feinem tjagern Scibe.

©d)aurig ;itternb unter faltem Wegen
eilete ber gute roatfre 585ilbe

3n ein ^aiig, ba^ er oon fern crblirfte.

^err, ad) lajt mid), bi« ber ©türm fid) leget,

Bat er mit ber t)erjlid)Hen Scberbe

J)en geftttet feinen ©igcnt^ümer,

Dbbai biff in euerm Jpaufe pnben !
—

SJßiUfl bu, miSgeftalteö Ungeljeuer,

©dirie ergrimmt ber ^flanjcr i()m entgegen,

SEiUfl bu 3)icbggciid)t mir auö bem ^aufe!
Unb ergriff ben fdjroeren ©toct im SBinfel.

Äraurig fd)ritt ber e^rlidje ^uronc
Sort Bon biefer unwirt^baren <Sd)njeUe,

Sil burd) ®turm unb ®uf ber fpäte OTenb
3l)n in feine frieblid)t Sel)aufung

Unb JU feiner braunen ©attin bvai)t(.

SRaf unb mübi; fe^f er bei bem geuer,

©id) JU feinen nacEten Älcinen nieber,

Unb erjäblte »on ben bunten ©täbtcrn,

Unb ben Äricgern, bie ben 35onner tragen,

Unb bem SJcgenjlurm, ber it)n ereilte,

Unb ber ©raufamfeit beä »reißen fSlarxmi;

ed)mei(^elnb fingen fie an feinen Änieen,

®cf)lcfi'cn fd)meid)clnb fid) um feinen Sfacten,

Äroctneten bie langen fd)n)arjen ^aare,

Unb burd)fud)tcn feine SEBaibmannStafdje,

SBil fie bie Derfprod)nen ©c^ä^e fanben.

Äurjc ^dt barauf t)att' unfer 5)ftanjer

2Cuf ber 3agb im SBalbe fid) ocrirret,

Ucber ©tccE unb ©tein, burd) Zi/al unb f8äi)t,

©tieg er fd)«er auf mand)en jä^en Seifen,

Um fi^ umjufcf)cn nad) bem ^fabe,

^er it)n tief in biefe SEilbnif brad)te.

£»cd) fein epäl)n unb SRufen war »ergeben«;

9tid)te »ernat)m er aU baä bof)le (5d)o

SängS ben ^of)en fd)TOarjen gelfenreänbcn.

3Ceng|ltid) ging er »ig jur äioölften ©tunbe,
SB5o er an bcm guf bcg nädijten SSerge«

9Jod) ein ftcineg, fd)n)ad)es Sic^t crblicEtc.

gurd)t unb greube fd)lug in feinem •^'erjen,

Unb er fafte SHutl) unb na^te leife.

Säer ijl braufen? brad) mit ©cbrcc!entone

eine ©timme tief ^cr auö ber pc^U,
Unb ein 9)iann trat aug ber Ücincn SBcf)nung.

grcunb, im äBalbc i)ah' id) mid) ocrirret,

©prad) ber ©uropäer furd)tfam fdjmcichclnb

;

©önnet mir, bic Sfad}t i)in juäubringen,

Unb jeigt nad) ber ©tabt, icl) werb' euc^ banfcn,
aSorgcn früt) mir bic gtroiifen SBcge.

Äommt herein , oerfe^t ber Unbcfannte,
SBärmt eud); nod) ift geucr in ber ^ütte!
Unb er fütjrt i^n auf bag SBinfcnlagcr,

©d)rcitet finfter tro|ig in ben äSinfcl,

•&olt ben SRcft oon feinem Äbcnbrnaftle,

4>ummer, ?ad)g unb frifcften a5ärcnfd)in!cn.

Um ben fpdten grembling ju be»irtl)en.

SKit bcm J^ungec eine« SBaibmannS fpcifle,

Eefllid) TOie bei einem Äloftcrfd)maufe,
;eben feinem Söirtt) ber ©uropäer.

gc(l unb ernflt)aft fd)aute ber J^urone

©einem ©aflc fpäf)cnb auf bic Stime,
25cr mit tiefem Sd)nitt ben ©d)in!en trennte.

Unb mit SßJoUuft tranf »om ^onigtranfe,
Den in einer grcfen SO?ufd)Clfd)alc

©r it)m frcunblid) ju bem SXaljle reid)tc.

©ine SSärenJ)aut auf Hieid)em SJJoofe

SOBar beö ^flanjerg gute 8agcrflätte,

Unb er fd)lief big in bie l)ot)c ©onne.

SGJic ber rcilben 3one witbfter Ärieger,

ed)redlid) ftanb mit Äcd)er, ^Jfeil unb Sogen
Der ^urone je^t ocr feinem ©afte,

Unb crreectt i^n , unb ber Suropäer

©riff bcflürjt nad) feinem 3agbgctt)cf)re

;

Unb ber SSilbe gab iftm eine ©d)ale,

Angefüllt mit fü|em SKorgcntranfc.

Zu er läd)clnb feinen ©afl gelabct,

JBrad)t' er it)n burd) mand)c lange SBinbung,
Ucber ©toct unb Stein, burd) a;i;al unb SBäd^c,

25urd) bag ©i(fid)t auf bie red)tc ©träfe.
Jficflid) banftc fein ber europöer:
ginjlerblidenb blieb ber SBilbc flcfjen,

©a^e ftorr bcm ^Jflanjer in bie Mugcn,
©prad) mit ooUer, fcfler, ernjtcr ©timme:
^aben wir uieUeid)t ung fd)Dn gcfc^en ?

2Bie »om SSli^ getroffen flanb ber Säger
Unb erfannte nun in feinem SBirtbc

Senen SRann , ben er »or wenig SBoehen

3n bcm ©turmwinb aug bem ^aufe jagte,

©tammelte »erwirtt entfd)ulbigungen.

3{uf)ig läc^clb fagte ber J^uconc:

©e^t, il)r fremben, !lugen, weißen Seute,

©c^t. Wir SBilben finb bod) bcffrc SOJcnfd)en!

Unb er fd)lug fid) feitwärtg in bie SSüfc^e.

9Kinna an bc t iparfc.

eiaflifd) fliegt

3l)r ginger burd) bie ©ilbcrfaitcn,

Unb engdbarmcniecn gleiten,

Äug i^rer ©ccle .^armonie gewiegt,

5n mein entjüctteg Dl)r,

Unb tragen mid) ju ©otteg (5l)or

Auf gittid)en beg ^oe^gcfü^lg empor.

SSon tf)rem SOJunb

©intt aug beg frommen .:^erjcng güU^
3n meine SSrujt geweifte ©tille,

Unb um mid) i)cr rut)t tief bog ©rbenrunb:
2Dic trunfne Seele laufd)t,

SBcnn fie burd)g Songcwcbc raufd)t,

Unb um empfinbung fanft Smpfinbung taufet.

SBcnn i^r ©efang,
SGSie junger SlBcft am SRofenftraud)e,

Der .^arfe folgt mit glötcnt)aud)e

SBirb meine ©ccle lauter lauter 2)anE,

Unb t)eißc 3!iiftrung fleigt,

SBenn jebe erbenrüt)rung fd)wcigt,

hinauf, wo \iA) ber ©ecop^ betenb beugt.

2f)t geuerfd)wurtg,

SDäcnn fd)wcbenb i^rer Sieber SfficUen

empor }u ©otteg Ccbc fd)weUen
^ebt meinen SBufen jur ffiegeiflerung,

Unb frol) ber SBttt entrüctt,

©tef) id) am S^ronc, wo cntjüctt

£)cg «ict)teg enget fid) mit ?id)te fd)müctt.

3f)t ?autenton
©pielt in bcm t)ingegebncn ^erjen
50cit füfcr aSollufl fußen ©d)mcrjcn
Unb abelt magifd) jebcn ©rbenfo^n
3m feligften ©enuf
3u bot)em, göttlid)cm entfd)lug,

8Bie auf bem Serg' eioa^g SKorgengruf.

Sag ?)arabicg

®lüt)t um fie i)et, wenn tf)re ©aiten

2>e"3:ugcnb ^odbgcfang begleiten,

©d)5n mit eg ©Ott in ebcng ©arten wieg

:

2)ic ganje ©d)öpfung lac^t,

SBie nad) beg Siaicg fd)önfler 9{ad)t,

SB3enn gloreng ^auii burd) il)re .^arfe wae^t.

-^^
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©te führet mW)
sDJit 3auber fort in it)rem ©ptcte

J)urc^ i!abi)rint()C bcr @efiii)lc,

Unb meine ®eelc !cttct freunblid) fid)

2tuf iijrer 3auberbat)n,

Se^t fanft l)inab, je^t >Dot!ent)ocl) t)inan,

5!Sit leifem .äug an it)te ©cetc an.

5D?it ffcartcr ^anb
£äp fie in langen gcuerbäd)en

Den Sonnet au« ben ©atten brechen,

Unb »Debet bann ein glütjcnbcS Q5emanb

©cbictcnb um bic glut

:

es fcbmetäen it)te Söne nur

Unb Ku^e finft ijewb auf bie Statur.

gKelan(i)o[ic

3te^t burd) bet Seibcnftfjaftcn ®tiUe

Um meinen ®eifl bie StauetfjüUe,

aSenn feierlid) bic Älagemelobie

3t)t Bon bet Sippe finft,

Unb ii)ret fü^en ©djwermuti) min!t,

)Die bann mein ^erj jum ©öttcrftiebcn ttinft.

Sie Siebe fpri*t,

SBcnn fie mit ^olbet gteube (d*ctt,

f85ie 3ept)i)t um bie Slumen fädelt,

SOiit aUem SReij »on il)rem 2rngeftcl)t;

Unb fd)it)eigcnb nai)' i* micf),

Unb fd)möre |tiU unb feietlid)

Sem ®öttetmäbd)en : 3a, i* liebe bttf)!

Unb »enn etftcut

gSein ®eifl fi* an iljt "Xntliti t)änget,

Unb auf ©efü^l ®efül)l fid) btanget,

©0 let)tet mid) it)t SBlict Unfletbtid)feit,

Unb Uebetjeugung fd)au,

^ell wie bet ©lanj im S3Jovgcntt)au,

3d) feit in it)tcS Äuge« .^immctblau.

Sie gtcubc quillt

Sutd) lange tiefgegtabne ©djmerjen

a?ei it)tem 5£on in munbe Jperjen,

,
SBenn et in Gilutt) j" f)"*)« 3tnbad)t f^wittt;

Sie Älagen »erben jlumm,

Unb jaubetifd) witb tunb fcctum,

SBo it)te Siebet wel)n, @U)fium.

Stuf bu mit }u,

®iej bu mi«/ 5JHnna, mit ®efange

3n meine wogenbc unb bange

Unb öbe ©cele bcine« Fimmel« SRul),

SBcnn übet ®ott unb SBelt,

SSBo Saftet fteigt unb Sugcnb fällt,

Set ämeifcl mid) mit 2Cngft gefangen t)äU.

25on beinet ^onb,
©ttömt butd) ber SBeifen Sttgemimmel
?0!ir ®laube ju an ®ott unb Jpimmel,

50Jir ©laube ju an'« beffre ffiatetlanb:

Sie Sunfelijeit mitb Sid)t,

SEBenn beine ©eelc .:g>r)mnen fptid)t;

Sann bet' ii) mit, unb bet' unb jmeifle ni^t.

Einem ÄIctnmiitl)igcn.

SBillfl bu bid) benn ju Sobe gtömen,

SfBenn fid) bie 9Jtenfd)en beinet fdiämen?

SEtitt obnc gutd)t in bcinet Äraft l)ert)ct;

gSag lümmctt bid) bet golbne St)ot ]

SSctäd)tlicl) ift gcwif bet 5Kann,

Set ot)ne ®tunb Bctad)ten fann.

Set SBeife fragt nid)t, ob man if)n aud) cl)tt;

Slut et allein beflimmt fid) feinen aSertf);

®an5 unbeforgt um 9Jui)m unb ®d)mad),

®e^t er bcm eignen 8id)te nad)

:

Unb tjat er burd) Sßctnunft nur (ginen gteunb gewonnen,

®o l)at bet ^latje gut gefponnen.

© u t e t 3t a t l).

Su roillft ei; gut, fo foUjt bu meine 8el)ten

3ut 3lbfat)tt auf bie Seife i)ören.

Su gel)ft jefet in bie gro^e SL'ett,

Unb gletd) ju gelten, Sieber, fel)lt bir ®elb:

Senn ®clb nur gilt, wie fd)on bie ©prad)e let)rt,

Unb ®olb allein giebt fltadö bcm SJianne Sffiettl).

Unb bicfcn äKangel auSjufüUcn,

?ÖJuft bu nacb mand)e« Stiotcn Stillen

Sie gai)ne beineS Seben« btc^n.

Um butd) bic Älippen glüctlid) bin ju gef)n.

gut« erfte fud)C ju flubiren,

aJiit welket 2trt »on SOienfd)entl)ieten

So6 @d)ictfal bid) jufammen fd)lägt-,

2luf welcl)cm *))unftc bu fie !annfi: bcrütjren,

Unb mai it)r ®eifl für gatbe ttägt.

SSetläugne bid); laß nie ben SRcnfcben blicfcn:

Senn >iRenfd)t)eit ijt nun »ot bet .^anb

gajt übetall nod) fcntetbanb,

Unb it)t 5)l)antom witb oft nut auggefpannt,

Sen ©inn bcr SSlöben ju betücten.

@d)nell Ictne bid) mit 2inflanb buctcn,

Unb in bet SJicbc wclfd)cm Son,
Set ftecelnben 93ctnunft sum Sgo^n,

9lonfenfifalifd) gormein flicfen.

Seg' auf baß warme 50icnfd)cnl)erä

Samit in finbifd)cn ®efül)lcn

Sie Änabcnabcrn bir nid)t @treid)e fpielen,

ein bteifad) bicteS falte« er;.

Saf bie SKoral ben Scl)ulmonard)cn,

Unb fud)e balb im crflcn, l)ot)en Kaufd)

50Jit überlegtem flugen Saufd)

Set ®d)ulc Sünjle wegäufcbnatd)en.

(3d)ließ bid) an teid)e, golbne Starren

«Olit wol)lbcbad)ter 9Jarri)cit an;

(Sonfl fannft bu auf gortuncn« SBaijn

Umfonft Slympiaben fatrcn.

Crfted) bid) nie SJcrnunft ju l)aben,

Sie bcinem Könnet wiberfpridit,

Unb fd)lüg' er, wie bie gibelfnaben,

Sem SO;enfd)enfinn in'ä 2Cngefid)t.

SBag' nie, bie alte S){ebelbecte

Ser bunten unb ber fd)watäcn SRöcte,

"Kui wcUbet SJann unb lange glüd)e raudfeen,

50fit $l)öbu« Sid)tftrat)l an5uf)aud)en.

©prid) fed; nut wage feine Äaften

Sßit bcinet Äübn^cit anjutaflen.

sReb' in bcr ©elbfifud)t bob"" Stimme,
©0 oft man bein SBcrbicnft ocrfcnnt,

S3on beinem SBcrtl) mit ©tentorS eifenftimme,

aSiö bid) aud) bie a3elol)nung«liftc nennt.

©ei grof bei Äleinen, unb bei ®rc6cn Hein;

3m äabel bci^enbflug, im Sobe fein;

Sod) fage fletä mit $eter ©quenj,

SSottrefflid) ! ju bet ercellenä.

SBei allen 2fbberitcnjtreid)cn t)aUe

Sen fleinften 9}Ju«fel in ber gälte:

Sßcrfud)' e« nie, bcm Saftet nad)jufpütcn,

Unb Sugenb }U analofiren.

etgreif bie Saune, bie ben SOJann beff^t,

gjiit Äunft, fo lange fie bir nü^t.

Saf nie baä eijrgcfübl bid) brüdcn,

Sa« mand)em, wenn er weiter jielt,

©0 oft nod) @d)ülcrfltcid)C fpielt,

Soor Sunfen unb tior ©d)urfcn bid) }u bücten.

©ei Äupplet; nod) in jebcm Sonbe

etwirbt man flug fid) 3iui)m butd) ©d)anbe:

©ei blinb mit glei§ unb bumm au« Sift,

SSi« bu auf beinem SBcbcn bift.

.^ilf ©d)wätmern f(ud)cn, ©cbulbnern fpeculircn;

.^lilf ©üftern winfeln, SBeibern tabotiten;

Unb faffe wei«lid) bie ®elegenl)cit,

©0 oft fie bit bie Soctenftirne beut.

Sie« ^oro«fopcn in bc« SBeibe« 50Jiene,

Unb fprid) ben jungen gaun jum 3tmorine.

©ci grömmlct unb fei grcigeift nad) bem S£on,

Scfet bet tBetnunft, bem ®lauten jefet jum .&c^n.

etfinnc bit bie licblid)fte S:avt^i

gut jcbet Same Siebling«()unb,

Unb lauf galant bie gü^e wunb,

Unb nimm am Snbe bie SJJätreffe.

©ci 5)rotcu«, wcd)«le bie ®eftalten

;

Unb lag bid) unter feiner i)aUtn,

SSi« bu bid) in'« ®ewid)t gebraut;

Sa« bann in bet ®cfd)äfte @^alj
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?Kit einem 9»ale

gut bicf) aud) eine @d)nrilung mac^t.

£)ann fannfl bu mit SBe^aglidjfeit

)Die gute, liebe ScbcnSjeit

SRad) beinet eignen Saune lungctn:

$Bo nicht, fo lerne nur gcttojt

^ihitofopijic mit magtet Äo|i,

Unb bann unb »rann tcd)t tapfet Ijungern.

i;i önW

5Bof)(tf)at bf« 55et}cnl

Äalt unb erflartt liegt runb bie g(ut um^er,
'

So bet ©ebantc nut bie ®tuppen flellt;

Unb of)nc Jfictä i|t unfte fci)öne Sffiett

ein tobte« aSilb, unb aUet gteube leer.

35a« Äerj nut fdjafft in fiifei ®iimpatf)te

3fu« jebem ®cgcnflanb fid) ^ochgcnuf,
^ött in bem ©türm bct Siebe COJotgengtuf,

Unb fammclt gtcuben au« be« geben« 5Wü^.

3>a« ^erj gicft neu bie garbcn um ft* f)er,

Unb t)au(f)t ein neue« glü^enbc« ®en>anb
ajJit fdjöncm Sauber um ba« nactte 8anb,
SERadjt Arme reid) unb gicbt ben 3fcicl)en mcl)t.

2)a« ^erj fi^attict ber 3fuen ^urpurfaum,
SBo forgenio« bet firotje Änabe lief;

Unb J?)eiligt^um ifl, reo bct ffiater fcfjlief,

Die Heine Saube mit bem alten Saum.

Sa« ^crj fdjafft fi^ bie !leinc Slafenban!,

KBo länblid) auf be« Senje« weid)em ®ta«
Süngft ftötjlid) ba« geliebte aRäfad)en faf,

3um Ijoljen föniglid)en 5Katmorgang.

35a« ^crj ergebt, in üuncn« ©itberfdjein,

So jüngll entäüctt in jepl)»rleici)tem glug
3um Äbenblieb fie itjre SriUet id)tug,

25en fleincn SBalb ju einem @öttert)ain.

6« jaubert ftcf) au« einet Jelfenmanb "
ein SBlumenbect jum gcter!leib tjetsor,

555o flill bie 8aufrf)ctin mit leifcm Df)t

SSei ifjrer ®c})reefler 3)l)itomete flanb.

J)a« Jberj crl)cf)t bie .^ütte ftd) jum Sljron,

3Sad)t f)arte Äofl ^ut fdjönften gccrci,

©pticftt ®d)ulbner lo« unb giebt SScrbammte frei,

Unb grüft al« gteunb ben legten ©rbenfotju.

J)te ganje Stift reirb fjatmonteenoolt,

3ut Dteabe jebet ed)otaut,

Unb jebet Cuelt ben ^immlifd)cn »ertraut,

Unb jcber glötent)irte jum 3Cpoll.

35n« ?)arabie« ijt eine ilBüftcnci,

SG3o ba« ®efül)l bie ®d)&pfung nidjt befeelt;

Unb reo Sernunft nut ifere ^ulfe jät)lt,

eii)|ium ein fcf)ale« einerlei.

8ap, ^immel mit, ... unb !laget mir bcr ©d)metj
3u»eilen aud) in meinet (litten SJut)

ein eiegienjlüd bcr 3Bcl)mutf) }u, ....

8ap, •?)immcl, mir jum Srofle nut mein J&erj.

t> a S £> p f e r.

La, lliy conntrj calls

!

G 1 o V e r.

i'lod) flrömtc »on ben JSfjermoppten

»er spcrfcr Slut t)erab in'« SÄecr,

JDie burd) ba« ©d)mett bet ®ttc*en fielen,

XI« Spatta'« J^elb fein «eine« ^ect -»«''* '*''^

entfdjtummetn l)tcf, unb um bie jreeite SBadje

©ereaffnet fein ju l)eifet SRat^c.

35ie SBiltget tuf)n am gel« im Sfjale:

©er .^erolb roedt jut 5ÖJitfetnad)t

3um feierlidjen a:obtcnmal)le.

©ie (lcl)n; ba« Opfer witb gebtadjt; Jrbl 6o5S
2>et Äönig folgt, ben Sorbeet in bcra ^(lavt •' -': '

Unb fd)reeigenb, i^m ju bem 3Cltate.

encija. t. teutf^.Slationat = Sit. VlI.

.'ff

5

JDcr 5>riefter fdilägt; ba« ^eilge gcuet
eitjettt ben Setg; 9Xegi(l befptengt

SRit einem gtünen Sotbeetwei^et

55et Äämpfet ^aupt, bie bid)t gebtängt
5Kit l)o()em SRutl) pd) um bie glammen reiljen,

3um Sob im Äampf fid) einäureeif)en.

Seoniba« fa^, reie 2Clcibe,

©ein 3ff)nt)err, al« et Siiefen jreang,

aSit ®öttctblicf Bon ®ltcb ju ®liebe

25ie Ärieger an, unb plö^lid) btang
ein glammcnjtta^l, al« !äm' et oon bem 0ottc,

3n jebe« .^erj bet ^elbcntottc.

©et Äönig fptad): „®efäf)tten, SBrübet,

e^t je^t ber greil)eit le|te« SOial)l,

Unb trinft ben SBein ! benn reenn mit roieber

3ufammen!cmmen , ifl« im Äfjal

eii)(ium«, reo glü^cnb oor Verlangen
©ie Sätet flet)n, un« ju empfangen."

„©en!t an bie aXännet, bie im ©ttcite

©e« aSaterlanbe« ftatben! ©enft,
3f)t ^elbcngeifl fchreebt eu(^ jut ©eitc,

Unb reägt bet enfel SSBertl), unb lentt

©e« ®d)rectte« ©tat)l, ben öjilic^en SSatbaten
5Kit tieferm ©tuet in'« Jg)ctj ju faljtcn."

,,©a« SBeib mit il)ten flcinen Änaben
SSeim 2Cbfd)icb«fuf , unb jebe« ^'fanb
©et Siebe unb bei greunbfd)aft fjaben

©id) un« eertraut. ©a« SJaterlanb,

©ie greif)eit ruft ; reit finb ber greil)eit erben

!

a5raud)t« mefer jum ©iegen ober ©terben?"

et fprad)« unb af : bie Ätiegcr jc&rten

©a« 50Jat)l auf ©d)tlb unb ©pecr gelernt,

3n fliller geier auf unb leerten,

©e« -t'abe« ©öttetn au«gefö()nt,

©ie ©djalen au« bei be« Ältaie« ©ampfe,
Unb flarften ftc^ jum Sobegfampfe.

©er 3ug gel)t, gleich bem 3ug bct ®öttet,

©et »cm Dlt)mp bie 9iad)e ttägt,

Unb »ie »ereinte ©onnerreetter

©et etbe Stut JU 2;rümmern fc^lägt:

©0 ttägt ij)t ©d)roett, ber Sprannei ju lohnen,

©en SEob in ietre« SRiUionen.

Sicf ijt bie 9tad)t; au« 585ol!cn blictct

©elene mit bem jüngflcn ©ttahl, nr>A A> >;!«

Unb »on be« J^elme« ©pi^e nietet

©ie gcber butd) ba« gclfentfjal,

Snbef im ©d)laf mit tiefen Ät^emjügen
©ie ®cla»en unb ©e«poten liegen.

©utd) fiumme Stationen f^teitet

©et tleine ^elbcnjug, jum 3elt

©e« gropcn Äöntg«, unb bereitet

Sctberben für bie SKotgcnreelt.

®d)on glaubt im Sraum mit taumelnbem SBetgnügen

©er ®tolj fid) im SEriumpl) ju reiegcn.

©tract« bonnert {f)n au« ben ®efüf)ten

©er aSor^of read), reo fd)on in IBlut

©er 4>eratliben ©olc^en reüftlen,

$Bo mit gercijtet Söreen 3But^ •.•¥

©ie ©tiefen to(^ bem Unterbrüder fluten -.t
Unb it)n mit 9täd)er(taf)le fud)en. :t

©er ©rol)er flief)t but* bunfle @änge
93or feinem Sob; bet ©tiefen ©c^rectt

gtift hungrig in bie rcid)e SSenge
©er golbnen ©claoen, unb jctflört

©en ®d)mutt be« 3od)«, bem fid) mit frummen Wücten
©ie ®d)mei^ler bi« jum ©taube bücfen.

©ie glamme fteigt, wie Sßebelreolfe,

S5om Sager ju bem 4>immel auf;
©et ®d)tectei} reäljt »on SSolt ju Sßolte

Saut l)eulenb feinen ®d)langenlauf; . zu\
©ie Dpfet mahn bie jittetnben Satbaten,
3um ®tir t)inab bei langen ®d)aaten.

ffietreüftung btctt ba« gelb mit Seichen;
,

©et ©tiec^e wörgt, ber 9)etfer bold)t

14



106 Sot)ann ©ottfrieb Seumc.

2)en grcunb in Strtfjum; ^eete wetzen
58ot TOcntg Sonjcn; ®cimm »erfolgt

Sie glieljenben unb fd)lacl)tct o^ne ©c&onen
2)eS ^ofeen ©totjeg Segionen.

Sie ©cgcnb raud)t, bie Ärtpgg«utl) brüllet,

Sßerwirrung ^ccr(d)t, bis SitanS iid)t

•Die tobtcnooUe Slacfet entl)üllet

Unb burd) ben bunfcln ©cbleier brid)t

Ceoniba« ruft nun auä ffilut unb glommen
©ein ®ötterglcid)e6 ^ecr jufammen.

2)eg Orients ©nffloljne f(i)auen

SOJit ®d)am nunmehr ifer Sager on:

®cr Knblicf füllt mit gurd)t unb ®rauen.

SDccf) bcS Sijtannen SBufen tann

•Do« Sobtenfelb unb ein geheimes Sittecn

®od) nid)t in feinem ©tolj erfcl)iittern.

Die ©patter ru^n in Oeta'S ©rotten,

5!Ktt .?)cräen, bie nad) l)cifcr ©d)lod)t

25eS nat)en iSobeg !üi)ner fpotten,

2CIS fd)neU, wie mit ®en)tttcrmad)t,

25aS gange Jpeer in ©türmen auf fie bringet

Unb fie 5um neuen Steffen jwinget.

SDaS SSolf ouf SBagen unb ouf SJcffcn

©d)n)oll runb wie aKccteSflutf) ^eran

:

2)te ©patter ftanben, unb befcl)lo|fcn,

jDer gtei^eit heilig, SSann füt 5!Sann,

®en 3;obe6!ampf, im ©tolj getecf)tcr Städte,

gür i^te« SßotetlanbeS ©ad)e.

SJod) lange iiklt ber 4>era!tibe,

Scontba«, mit ©(^»ett unb ©peet,

©leid) einet gelfenpt)tamibc,

Unb gab Söetbctben um ftd) f)et,

58i6 SKann auf SKann bie ©einen, o^ne SJBanlen,

fSlit if)m im 3Bogenfd)n)all oeifan!en.

3^t @blen, leud)tenbc6 Stempel!
aScrounbrung jeber 9?ation,

Unb ^o()c6 Scb unb ©Ijtentempel

©inb burc^ 2(conen euet So^jn;

Unb, mai eud) met)t aU alle Sotbeet !töne,

3bt feib bet gtei^eit Sieblinggföljne.

Sie 9tad)t »on ben gefcl)iebnen Sagen.
''^„ Sffiet wagt ei SBetbe Sid)t! ju fagen,
' '' " SBenn alles tief unb immet tiefet föUf,

Unb mtc^ ju mit ä«rüct ju ttagen !

50?an fd)«)ot mit gteunbfd)aft unb man fd)roöt mit Siebe,

Unb id), ein äögling bet SfJatut,

J^ing fefl mit äutraun an, bem fd)önen ©djmur,
ZU ob tl)n ©Ott mit geuet fdjtiebe.

S^a, «let mir je^t ben Sanb ocrtciebe!

©ie ganje fd)öne ©leifnerei war nur

SBie Stegenwalfet in bem ©iebe.

einfomc SBanblung.

58in id) benn tobt, bag unbcgtiift bie .?>oten

3m Sans »ot mit »crüber glii^n?

jDaf obne SBalfam mit bie ffilumen blül)n,

ZU wate glur unb Senj oerlotenl

^üt bie Statut, bie mi* geboten,

25ie unetfd)5pfltd)e iBergeubetin,

«mit leine gteube }ugefd)woten ?

gäljtt mit attein in ©otteS Opfet^aine,

SBenn fetetnb itjm bie ©d)öpfung fingt,

25ag lautet Subel butd) bie gelfen btingt,

Äein geuctfttat)l butd) bie ©ebeine?
i^iet fi^' id) auf bem gtauen ©tcine.

Um ben ftd) tunb bet ©egenb Raubet fd^lingt,

Unb, fpottet meinet nid)t, unb weine.

SBie ein SBetbammtet »ot bet SKofent^üte

Det ©eligfciten SbenS ftel)t,

Unb fd)auetnb lin!S in feine SGBüfle gel)t,

ZU ob bet 6f)etub iftn betül)tc:

©0 ^ör' i<i) burd) gebtod)ne ®d)wüte,

SBenn watm um^et bcS Sebenä Obern n>el)t,

25af nid)t6 oom Seben mit gebiit)te.

Sjt auf beS äBeltmectS ftoc^gett)ütmten SBogen,

ZU fd)winbclnb mtd) i^t fd)»atjer glug

Sm Ungewittet auf unb nicbet fdjlug,

«mein «eines ©lücf ba»cn geflogen?

li>at mid) ber Ärieg , ber mid) etjogen,

211« et bas Canb um^et ju ©tobe ttug.

Um meine 2)Jenfdf)ltd)feit bettogen?

3d) fiel)' allein, nie gänjli^ loggefd)lagen

SSon allem, mai ben aKenfd)en t)ält,

Unb in mit liegt in Stümmetn meine SBelt,

3d) fd)lütfte tief, wie feinen l©otgenbre(^er

Sin ©o^n 8i)äenS, meinen Stan!,

^U mit bet Sleftat »on bet Sippe fanE,

Unb ©d)ieiling wat im golbnen SSec^et.

25a blirtte flatt bet blinbe 3ed)et,

Unb füt bie Säufc^ung }af)le meinen ©an!
3)er weggefi^lagnen -Hoffnung 9täd)er.

;i-5

:.K

9tun laufdjt fd)on längft, als Srut bet SOIenfdjenEunbe, -tt

SBenn mid) ein belleS 5DJatgcfid)t

3um ^tofeU)ten feines ©laubenS fpitc^t,

25et JCtgwo^n in bem .i^intetgtunbe, -rt

Unb ftürät in einet ©iftfe!unbe,

SBenn plöglid) er fid) in bie ©eele fli^t,

iDaS SBer! »on mancher guten ©tunbe.

SOJit ©olbe !auft man immer feite ©eelen;
®aS ^eti nut ift bem ^etjen Sol)n:

25et wat)re SBettf) fpticftt allem ©c^immet !Qoi)n, -j,

Unb läpt fid) nie nad) Safein iäi)Un.

ajfit mögen SRocB unb SRontcl fehlen,

5)Iod) bin id) teic^; allein ein Säettlet fc^on,

SBill man mir mein ©efü^l beftel)len.

Zi) göbt ii)t mit nut meinen ©lauben wieber,

Sen fd)önc .?ieud)elei mir nat)m,

®ie im ©ewanb bet SBoi)tfteit ju mit fam!
3l)t fangt mir nut ©itenenliebet:

. ui,

©ebt mit mein ^et^ füt meine Stübet, i/j

©ebt mit SJetttaun, entteift mid) meinem ©tarn
jDutc^ äuoerfic^t an SSenfd)en wieber! ';

35ie SBclt um mid) trägt meines ©d)ictfalS gatben,
Sic it)t mit euetn Äünflen fd)uft:

50?it jebcm guptritt finb' ic^ eine ©ruft,

SBo et)malS SO?enfd)enfreuben ftarben,

SBo SJarren ©egen fid) erwarben.

Um an bet SoS^eit ange|iecEtcn Suft

Sann arm unb l)offnungSloS ju batben. ,^.^

^äüQt noc^ bet glud) am menfdblic^cn ©efd^lcc^te,

35en jütnenb cinft bet 2)ämon tief?

©räbt i^n bie ?OJad)t bet 8eibenfd)aft ncc^ tief

3n Äöntge unb SJubct!ne(j^te ? .::; ,v;m(!.

Sag eines Sl)oren fromme 3ted)te,

©er bie SSefinnung glöubig längft »erfti^lief,

50Jit einen StanE auS Sett)e btäci)te!

SBaS fott bet SBunfd)? Sin SBunfc^ ijt f^on für Sl)oten,

Unb füt bie SBeibet Siegle:

Sd) lege tto^ig mic^ an'S 3o^ unb ä'el),

58iS -?>itn unb ^et^ i)at auSgcgol)ren.

25ielleid)t wirb nod) bie 3ett geboren,

aSo ic^ mit SRufe in eine Älaufe fliel),

Unb fag', ic^ ^abe nid)ts »erloren.

r.iU

m

25cr SJJnimotgcn.

3d) iaud)je bit, id) jau^je bit entgegen,

25et bu in beine glutf) mid) tauc^ft,

25it, ©entuS beS SagS, ber bu auf meinen SBcgen
3egt ^Jarabiefe t)au<i)%

©ie ift »erglüf)t, bie SBeltenfaat ber ©ternc
S5or beineS ©olbeS erjtem ©lanj.

Unb aus bem geuetmeet jieljft auS bet SSerge gerne
©u beinen @trat)lenfrani.

SBoS fd^lief, erwägt, wie fid) bie ©pi^en rßtöen,

Unb in bem i^ain wirb alles <Si)ot
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3u beinern Jeietgtuf , unb ^J^itcmelen flöttn

Begeiftertet empor.

©ein fflolfam webt in Iiettid)cm ®emtf(^e

aSit eebenSftaft oon S^al ju 2^)al ,-,'r

Auf Blumenteppidjen , unb beine« Obern« gtifc^e

®iebt oUen SJerocn ©tatjl.

Strebt ben ^ertn ! tönf« runb oon jebcm <|>üge{,

JBo eine« ?)flan}er« ^ütte fle()t

;

Unb au« bet Scrgf*tu(f)t ^aUf«, unb jebe« 8üft(^en« gtüget

empfängt ein Danfgebet.

Dort giejt bie ®lutf) fic^ oon bem gelfen niebetj"

Sin 8id)t(laub, bet »on ®ott |i(f) fcbreingt:

SSSic trinfen oon bem Ciuetl, unb flammeln nur bie Sieber,

iCie taum ber ©erapi) fingt.

Da« SBeijenfelb ifl beiner SBof)[t^)at trun!en

Unb babet ^c^ in ?)erlent^au I

•

^urrY i. /;
Unb alle garbcn bli^t in btamanfncn gun!eii"''. l

'.'.'"

t)ai geierluib ber Hu.

Km ^ügel ^in wogt ^pgieen« SBeben

©er Äepfelbäume SBlüt^enbuft, ._j- _.<«

Unb alte« ^auAt mit Äraft ba« neugefc^affene UUit"
3n bie gercürjte Suft.

3n ©ruppen fteigt bie ©egenb auf unb nieber"!
'

' "

SDer gtuf rcUt raudjenb bur(^ ba« Zf)al, ^ .« .-. •>

Serbirgt fi* ^ier im 5fBaIb, unb bort tt\i)eint er »ieber,

Unb glü^t im ©onnenjha^l.

3>te Dcrffcfealmei ruft laut f^on 5BJut^ unb Jreube,
'

SSon 4)ctbcngloc!en tönt ber äug;
Unb mit bem aRorgenlieb t)ebt an bem ©aum ber J^eibe

©er 5;flüger feinen 3>pug.

S3erfd)laft im glaum, iljr mobifdjen ®crippe,

©er iungcn ^oren SReitjentansl
,,.,-i

.

©ud) rctd)t lein gclfenquell bie glut^ ber 3Cganip}>e';. .

'''

Äein 8enj ben Slüt^entranj.

3d) rcipe mitf) au« meinem bumpfen Äer!er

2Cuf in bie Arme ber SRatur, i„„ „^,^f^
Unb «erbe fr5t)lid)er, tcbenbiger unb flärfer

3n ber erwachten glur.

eiaftifd) fjebt ber gug, wie eine geber,
''''•''""

"''''''

©en Äörper, ben er r^ptijmtfd) trägt, .... , ,,,.• .,

3nbef ba« letzte Slut jum SEanj burcft ba« ©eäber

9lod) mie bem £naben fdjlägt.

3<^ Witt mid) frcun , reitt in ben Strom mic^ flürjen,

©er unter mir jur SBoge fe^retUt;

Unb leine SSittcrfeit foU mir bie Äoft oermürsen,

Jtu« ber ®Enefung quittt. ,,,., , ,,.

3d) Witt mit ®ei} in beinen 5Rei(i)tf)um ftnfen,

Slatur! Stimm beinen Zögling ^in!

SBitt bi« ;um Taumel fröi) au« beinen ^el(i()en trinfen,

©u J^eiloergeuberinl

SBer grottenb nur in betnem Sempet fcftlei(^et,

SBirb geinb eon SRenf(J)cn unb oon Sid)t;

5(Bem aber beine ^anb be« Seben« greuben reibet,

3fl nie ein »öfewic^t.

9fur bu attetn lannfl SÄcnf^en rein beglürfen,

Unb ^au<i)efl ©eelenabel ein.

^a , fönnt' i* eine Sffielt ie|t an ben SSufen brüden,

Sie foUte feiig fein

!

34 bred)e mir oon bem bett)auten @to(fe

©ie erflc 9lofe bicfer glur,

Unb »eibe mid) im glug ber legten SBlüti)enflocfe

3um ^rieflcr ber Statur. , _
, tM'S

®ewäbrte1l bu , »a« bu mir einft »erliefefl,

SoUenberin Urania

;

3* jtänbe iefet beglüdt, wie bu mi<f) ^offen licfejl,

3um Sleib ber ®eifler ba.

.(I

. 3j;<^

i<J nC

Den Steinen 05(eim«.

9lennt man ^omcr« unb Dfitan« ®eno|Ten,

58 on beren Sippen ^"'nigfeim

Unb 9le!tar oft in weifen ?cf)ren PoJTen,

Slennt man autft einfl ben alten @leim.

gro^ war al« ®rei«, wie e« ber SBJann gewefen,

©er .^arfner mit bem ©ilberljaar;

Unb fein ®e|td)t lief feine ©eele lefen,

©ie ^ier f(f)on in JBcrflärung war.

©er 9?cflor fa^ in »teten. Bieten 3af)ren

®cfd)ted)ter Äönige }um 3iel,

3n 9)omp unb ®d)la(f)t, »or jid) »orüber fahren;

Unb iäl)lte, wer t)ier jlanb, f)ier fiel.

jQoä) flieg ber Stufjm oon feine« Äönig« .|ieere,

©a« in bem ©türm bie geinbe fd)lug:

3n ®leim« ®ebid)t lebt ibre ^elbeneljrc,

©a« fte entglüf)t jur Stac^welt trug.

©r fammelte mit 5Sei«beit jebe SBlütlje

Unb flodjt fie finnreid) in ben Äranj,

Unb reid)t ibn bann mit greunbtic^teit unb ®üfe
©en greunben ju bem Sleitjentanj.

Xnafrcon fang nid)t mit t)öi)erra gcuer ..„ .
,

SSom ©eelenraufd) in Sieb' unb SBein;

Unb Äcine« ®eift war ber SSctäubung freier,

©0 fd)ön ät^erifc^ unb fo rein.

J&Brt erfl ben ©prud^, oermeffne Sittenrichter:

©er 50?äonibe Älopjlod nennt

©en ©ängcr ben unburftigften ber ©i^ter,
©ie er am ganjen ?)inbu« fennt.

• t. r/

Unb iebem 3Bort, ba« nt<fit »or leufi^en D^ren
@in ed)te« a3ürgerre(^t bc!am,
J^att' er mit 3orn ben Untergang gefd)woren ; :.j^ litnni
Unb fdjalt, wer bann in ©d)u6 e« na^m.

SSred)t, benn t{)r t^ut«, ob bem roa« er gefungen,

SKit eurem Ärtttlertabel lo«!

©em ©roßten ift nidjt icbcä Sieb gelungen;

©ein reiner SKenfe^enwertl) war grof.

SiRan wirb noc^ oft im Äreife f^öner ©eeten, -

©ie jlitt unb ernjl ii)n banbeln faljn,
,^

5£ief, tief lierauf ber Steitje nac^ erjdfjlen, ,;.

SBa« einp ber alte SKann gctfean.

3d) fd)rcibe ftolj ber Si|te ber Serel)rer " "
.o

©e« Kanne« meinen 9lamen ein: i
er war mein greunb, mein 25ater unb mein Ee^tep;;

Unb fott al« SSenfd) mein SÄufter fein.

*->'! ^S?

;!;iJ

•J

LI dnil

gragt nid)t, wie oft ber Untcrfu^er fehlte;

©c« SO?cnfd)cn 4>anblung ift bie ©aat.

©er JBage bef , ber feine ©tunben jä^tte, ^
5JBiegt leid)t ba« SBort, unb fd)wcr bie Stjat.

3d) badjt' an it)n, al« über SBolfenfigen

3d) an be« 3tetna J^öUe ftanb;

2Cn i^n, al« id) mid) burd) bie gclfenfpifeen

2(m ©4neel)aupt be« 2tbula wanb.

©er Senj beginnt; balb tiofff td) i^n gu fe^en,

©en blinben ©änger, ber mir rief;

©a l)ört' i^ ernjl bie 55;raucrbotfd)aft wetjen,

©af er ben ©^laf t)inüber f^licf.

3tl« raufd)te mir fein gittt* au« ber gerne,

©a^ in bie SBelten id) empor:

ginfl fud)' ii) bid) auf betnem J^eimatf)«flerne,

Unb finbe met)r, at« i^ oertor.

ein Xnbrer mag al« ©id)ter ^ö^er fliegen,

2tl« feine tjeitre SRufe flieg.

SfBirb einer i^n an SEugenb überwiegen?

Unb biefe« ijl ber fd)6nre ©ieg.

SBenn id) at« ®rci« am Änotenjlode wante, ^ '
•

3urü(i unb oorwört« blicEe, giebt /i
SÄir 3ugenbfreube ber ®ebanle, ., ,.iB

©af ®leim unb SEBeife mi^ geliebt. .„ jßij

• ntivt liC

W
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g a u f]t i n.

•Du waglt, in SBebtam nod), bii) mit SBcrnunft ju btüflen,

Sief, tief oernjotfcncg ®cfd)lcd)t?

^Dgmöifd) fteljft bu ba auf beinen ©d^augctü^en,

Stur al6 Sptann unb Äned)t.

25ct Unfinn gängelt bid) om 3aum bec iBoturt^eile,

3tn bcm bem bu l)emtonifd^ ge^jt, a -n.T

2)ag nic^t bie fcl)n>ere .?ianb beS ®eiflerl bi^ tttiU, -, ^„u
aSenn bu ben @c{)ebel btetjjl. i^ ,in

25u Inieft, »ot 2(ngft oerftummt, »or jebcm 9le6elg5|en,

£)en bir jDatai iama gab,

Unb folgcjl allem blinb, mai bcine ®auflet fe^en, .
•

,

3ut Unoernunft l)inab.
'

.j.,'.';. ^„j";

25u irtft, 3nfe!ten gleid), um eine geuetflamme, „„fj^,

aSetbtennjl bie ©cfcmingcn, fättft unb flu(^ft '.:

25em göttlid)cn ®efcf)enf in bcineS Unwettt)! ©d^laramc

3n bem bu SRettung fud^fl,

SBom ältften Slimrob an bi« auf bie neufte Ärone
aSeftimmt ber 25ol* , wa« 3lcd)t fott fein,

Unb fd)reibet e$ in SBlut; unb SBel) bem Unglüdgfc^nc,

göUt il)m ein Zweifel ein.

©er eine jieW am 3oc^ , bamit bet anbre f(^tt)elge

:

Unb wagt'g bet ®!lao unb blitft empor
Um Stoft unb 8id)t, jerbridjt beS ^ertfcfectS Sifenfelge

3t)n wie bet .^agel JRo^r.

aSo lebten je bei mä) hti ^immel« SieblingSfinbet,

®ie, gceil)eit unb ®ercci)tig!eit ?

®ie blicttcn nut l)etab auf eine SSelt Bott ©ünbet,
Unb flcl)n mit Stautig!eit.

^aum blieb i^r ffiilb jutücf in biefen Siegionen,

35a« man nur feiten e^rt unb liebt.

©elbjTt 2Criftibe« muß bie as<)fcn)id)ter fronen,
X)amit man iftm oetgiebt.

Unb cnblid) treibt ba6 »olf, ein S3ilb ber SBeltgef^idjtc,

2Cu« feinem ÄreiS ben reinen SWann;
SBeil es baS ®trafgetid)t »on feinem 2Cngefi^tc

Stidjt me^t ertragen fann.

SOJan ftellt mit feilem ^o^n in ber 3etptet ®^re
®eS SOJenft^enfinne« Sranbmar! auf;
Unb eilt »erriidt, al$ ob ber greael 3Bol)ltl)at »äte,

3u bem Sbol tjinauf.

iOie 3n)ingl)errnfun)l unb .:?ierrfd)bcgier gemannen
Stur bur^ ber Änbern ®d)änblic^!eit

:

X)k ®flaoen »erben er|i, bann werben bie St)tannen;
Unb fd)nell ju gleid)er 3ett.

35egpoten fpotten l)ocfe, unb bann £)ligo!roten,

Unb bann be« ^'obeU .^efenfafe:

Sann Eommt ein Demagog unb fefet mit greoeltljaten

©id) auf ben alten ^la^.

Jßiet ®reuel i)atU f^on mit feincg fiiftorS SSeilen

X)ti ®ulla SBürgerblid getban;
25od) fd)meid)elnb giftiger fd)lug SBunben, bie ni^t Ijeilen,

}Der Änab' Dftaoian.

35er SSonjen ®auneret etjwang baS JTujletnleben,

Unb ftempelte ben 5Wann jum ®(^af,
Unb fd)uf oft @ünbe, nut um ®ünbe ju »etgeben, i

Unb Slui) iu 5£obe6f4laf.

Sb«: voaxtt (iclj unb fübn mit euren SOJeteoren,

Unb prun!tet mit ^bitofopbie

;

SSSie l)at ba6 neue Sic^t fi(^ wiebet fc^nell »etloten

3n ölte ptjtenefte!
i

5Kan !6berte bie SBelt mit reiner greif)eit ®olbe
Unb boldjte fte in ©!laoerei; '

Unb biet bält 35e6potie be« 4>elfer« gaufl im ®olbe,
'

Unb l)iet bie Älerifei.
'

SBir lönnen alfo nid)t boä SageSli^t ertragen,

35a man un« in bie SJa^t »erftöpt;

Unb ewig müjfen wir ba« gtofe 3tätl)fel wagen,
25a< ewig fid) nic^t löft!

S3om Srbengott b««b bi« ju bem ©orft^ronncn • , r.r

Sprint aßiUfubt ungleid) nur nad) ®un|l,
Unb webt ba« feine &axn, ba« if)rc ®ölbnet fpannen,
58Jit tief gelegter Äunft.

jDie große ®d)icEung lag in Sine« Spanne« J^änben:
35er foUte wie ein ^eilanb fein.

@r fing e« giJttlid) an; bod) göttli(^ ju ooUenben
SBat nod) fein ®ei|t ju «ein. .,.,,. , ..„.,^_ „,^ ^^.^.^

9lod& nie fd)ien ba« @cfd)led)t, »on feinem SBertbe ttunfen,

©0 bod) im ©trablenfrci« ju jtebn:

Unb nie ifl c« fo tief in Äriecbfud)t bingefunfen.

Um tiefer nod) ju gebn. ^y^j

3)e« SWenfd)en Ceibenfä^aft ift, t)at pe nut erft Stafjrung,

35e« Äreb«gefd)würe« 93tototi)p. .,, ,^
SBa« fid) bcm 2Crme nabt, ba« lehret bie @rfaf)rung,
SSerjefiret ber 9)cl9p. :,n^

ttU

:nu
.»5 «»d

Se«t bie 2Cnnalen butd) »on Gptu« hiS auf geftetn,

Unb fprecbt bann oon ®erecbtigfeit.

5ffian ftellt ibr SSilbniß auf; unb eilet e« ju läftetn,

SBo man e« eingeweiht.

.3t
SOIan cbrt bie ®öttin laut, unb l)öt)nt (te bann mit Z^att^u

35ie Mriman nid)t fd)wärjer finnt: ..p

Wan fpricbt oon 5!»enfd)enred^t, unb ^at e« fc^on Bcrrat^en,

'

m nod) ber SEon jerrinnt.
,^, ^,,^^^y,

.

j, jj^i,^ „,^^„,jj, „j.

, ,,.: :
.. -,•

- rti'ir -r.n

SKit SWäftergeiftc fcbrein bie 2tftetpatrioten,

»l« bauten fie be« SBelttbeilS ®liict,

Unb ftn!en in ben ©taub, »eräd)tli^e ^»etoten.

Um einen ®nabenblicf. .^t».,,/* ^yt

SBer in bcm Äned)t«gefüt)l be« Sammer« feiner ©ünbc
3uer^ an'« 8i^t bie @nabc trug,

ffierbient, baf ibm ber ®eifl ba« ©^rccJlid^fte oerfünbe, '

'

SBenn feine ®tunbe fd)lug. :„

^iet würgte man am gluf mit einer greibeit«fabne , „j)
Unb fod)t ergrimmt um g(eid)e« SRccbt:

.^jj
Unb fd)leppt mit @d)anbc fd)wer, bort burc^ bie Dceane
®a« Sfegcroolf al« Änec^t.

aSenn un« ein gunfe blidt »on ®otte« glammcnfonne, '^^jj

©rftidt ibn plöfelid^ eine 3unft; '.'.p

Unb wem lein .peer«jug folgt mit SBajfen oon SSaijonne,

35cr fprid)t umfonft iBernunft, ym Jufi Tid IM kui\:>\Q

aSa« bleibet un« jum SEroft? 9}ut noc^ bie ^otbe @$6ne,
35ie un« ber alte aRt)tbu« jeigt:

S8ielleid)t bag .^armonie noc^ ou« bem SfJiißgetSne

35e« großen 6bao« fteigt. ,„ „;„ ^^
,/T:

SWit ®d)wermutb gel)' id) balb l)inab ju meinen S5ätetn, ,,(,

23ielleicbt baß ein Sentraljabr !ommt, 'jr

aSo enblid) no^ ber Äampf mit 9larrn unb SRijfetbätern

35en ®uten bejfer frommt.

nr.iiti :.

II',! --tl l.'faijiX

Set SEag bet ^cuetnte.

„J^ött, e« l)allen ^erbenglocfen, '
'!•"'' i»'-'' «cj^jiS

„3tuf ber Slrift am boben 9tocten,;'J"i'jffi nio »in ^C
„Unb ber Sag wirb beiß;

„35raußen fönnt ibr weiter fpred)en, '

„Stafd), ergreift ben langen 3ied)en: c/iU

„Arbeit gilt e« l)eut unb gleiß!" uoi ^bä,
Aid] )j®

Äeine aBol!e fiebt am ^immel: . , , ,„
©ummenb »iebet ba« ®etummet " .'"". '*"'! *«-._
9lad) ber großen 3Cu, .\n<t wM iflvi ii«

ernft unb beiter, ftitt unb tofenb/"'
*'•'« »'i;^« <na

©ingenb bier, bort leifer fofenb,
' '"'^'•'f mbq

25urcb ben legten SÄorgentbau.

SSolt unb ^od) bi« an bie SBaben
®ef)en biefe« 3abr bie ©dfewaben;
2Cu«einanber piegt

©d)nell ba« ®ra« »on swanjig ^eänben,
35a« gefloctf an allen Snben
3CUe« in b« ©onne liegt.

m

i iu'tU mui«
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?»eifer bctnnt ti »on bem ^tmmet,
Stufiger wirb ba€ &ttümmtl,
SÜbet fid) jum ^uq,
®d)wingtt tafd) ben langen Sfedjen,

SBcnbct flinf ben eoUen Beeben,

Unb (6 taufest bec ^alm im ^lug.

3mmec wtebet, immer »teber
SB3cd)fe[n rüHtg Keiljn unb ©lieber
@mfig ab unb auf, '

Unter Sachen, unter ?)taubern,
9te(J)t« unb tinK unb o^ne Zaubern
JCünfllid) i^ren Stingellauf.

Wecfenb gcf)n fie manche ®tunbe
SBtebcrl)crt bie ^cife SRunbe;
Unb bie junge SBelt

SBcif c« tiftig fo ju fpielen,

2)af fid) iebeg »on ben Bieten
An bo« liebjle ^lä^iiftn jteUt.

®[üt)enb wirb bie SKittag«t)i§e

;

3fUe« eitt bem ®d)attenjt^e

Xn bem SBalbe ju;
ßber lagert mit bem Äober
hungrig Jid) am grSften ©d)ober,
Crjt jum 5Ka[)[ unb bann jur SRuf).

SefTer fdjmedt auS großen Söpfcn
grtfd)e 5Wild) at« ^errenf^nepfen,
aSenn man ftd) gerütjrt;

SBafTer beffer ali bie SBeine,

Die ber gutjrmann »on bem 3ti)tint

8iur für ®olb herüber fül)rt.

Seife fd)lummern nun bie Alten,
Unb bie jungen SBid)ter Ijalten

3f)re gute Seit;

©pieten, fpotten, nectcn, !ofen,
SBSerfen fid) mit wilben 9lofen
ffii« }u »über gtö^lid)teit.

„*cUa^, enbet euer griftern,

^öret, wie bie ^alme !niftern!"
gjuft ber Ältpapa;
„3ungen, S»äbd)en, jugcgrifcn!
„SDJorgen wirb gum Zani gepfiffen;
„3e|o ifl nod) Arbeit ba/'

ÄUeg !ommt f)erangeftürmet,

®d)ober »erben aufget^ürmet,
Sor bem Äbenbtl)au;

5!Rid)el fd)wingt bie grofe ®abtl,
^ebet fd)wi6enb, wie }u SSabel,

SKäd)tig einen Stiefenbau.

Xtlc« iaud)jct auögetaffcn
®utd) bcS Jfieue^ lange ®affen;
Unb ber Xltc fingt

einfam fd)munj«lnb unb jufrieben,

2)aS er feine ?)9tamiben
©lütttid) nod) jufammen btingt

©d)wer gelaben werben SBagen,
^otjt Serge l)eimäutragen

gür ba« lange 3af)r.

CÖJögcn ntd)t mit wilbem Sroffe
©tolä »etje^ren frembe SRoffe,

SEBa« be« griebenS @abe war.

SBie au« einem ?)arabiefe

JJuftet aSfllfam »on ber SBiefe,

Utib bie Äranfljeit weicht;

@täbter wallen rafcb nad) |>aufe,

®ie in i^rer engen Älaufe
aSange geftern noi) geEeud)t.

©rillen jirpcn, aBad)teln fc^lagen,

©päte 9lad)tigaUen flagen

Sftren Äbfdjieb fid);

Unb ber Sperling in bem 3tol)w
äanfet mit bem ganjen ß^ore
Unermübet ritterlid).

gliegen fummen, Ääfer f<^wirren:
,.9leugefd)ätfte Senfen flirren : ,,

3n bem ®rafe fc^oh;
-"'

' ' ""'

gern()er in ber Äbenbr8tf)e

liallt beg SBalbljornl unb ber gl6te
®anft gemifd)ter Zauberten.

Sieben bem gorellenbadjc

3iel)t mit ©ingfang unb &eläi)e
2CUe6 frcunblid) tjeim,

ginbet JtbenbS bei ber SKutter
SKilcb unb SBrot unb frifd)e Sutter
Äöfllid) füg, wie ^onigfeim.

SÄorgen ift ein geft für Änaben
Sie 3o|annigfronen fjabcn:

gort nod), in ba« gelb!
SBer bie fd)önfle Ärone winbet
Unb bie fd)önflcn Sänbcr binbet,

3fl beim Stanj bc« Sage« ^elb.

^ört, eg l)aUen ^erbenglotfen
SJon ber Stift am |o^en Socten
25ort bem ®orfe ju;
Dirnen, eilet unb »erfefjet

©tall unb ÄeUer fd)nelt, unb geljet

©ann jum SJ?at)t unb bann jur Stu^.
*h3P

Hn bai bcutfcfjc SSoIf

im 3a^r 1810.

SBarum traf mirf) nidjt au« einer SBolfe
®otte« geuer, cl)' in meinem SJolfe
3d) bie ©reuel ber SBerwüftung fa^l
®d)mergtid) gucft e« mir burd) bie @ebeine
aSei ber l)cifen 3;i)räne, bie id) weine,
Auf bcö Sßaterlanbe« ®olgatl)a?

Sieä)te unb linH jief)t eine wilbe JE>orte,

aRe^r nod) mit 3etprung, al« mit aSorbe,
Die mit ©pott ba« Xe^renfelb «rtritt.
3ebe« 5Red)teS blutige S8eräd)ter,

®ebcn ©ie jur Antwort 4)o()ngclä(bter,
SBo fie fommen, fcmmt ba« Safter mit.

©täbte raurfien unter i^rem SEritte,

Unb oor i^nen fliti)t bie gute ©itte,
Unb »on il)ren gäuften trieft baS »lut,
a3leid)er ©d)re(fen gittert, wo fie wanbeln,
Unb bie JE)öUe jubelt, wo fie l)anbeln
2Kit ber gurien entmenfc^ter SButl).

Der mit blutigen ^t)änen!laucn
Sief baS S8orred)t feine ©rube bauen,
SBar 25erbrcd)cr an ber Station.
Unb ber crfle Ä6ntg, ber erlaubte,
^a^ man fc^anblid) fo bag SJolf beraubte,
©«^wäc^ling, unb oetgeubete ben a^ron.

Trennung, ©gennu^ unb Äne^t«»utt) liaben
allen öffentlid)en ©inn begraben,
Daf ber Deutfd)e nur in Sorben lebt;
Unb baf bumm^eitstrunfen bicfe J^orben
Um bie ffiette pd) für grembe morben,
Daf bie milbre aRenfd)|eit »eint unb bebt.

Unfre grud)t »etgcl)ren frembe -tröffe,
Unfre ®auen mäl)en frembe SRoffe,

eine frembe ®prad)c gügclt un«.
grembe ©d)ergcn treiben unfre 3ugenb,
Unb mit tiefer, ftummer SfeUtugenb
görbert lints unb red)t« ber eble Dun«.

Offen fleljn bem Untergang bie Ztiüttn,
Unb wir prunfen mit ben .fiteb«gefd)würen,
^k ein 9fad)egeift unS gütnenb 'd)lug.
Unfre 3Ber!e f[nb nur S}öl{erfrof)nen,
Unb wir ftnb ein ©pott ber Stationen,
Äaum ju ©ateUiten gut genug.

grommen finb bief ©otte« @trafgerid)te,
SSBcifen unfer« alten Unftnn« grüd)te

;

.itb Ui

.mm ,... -.-,... „ „ „„.__,..,
hi> nii SCBo ber eigennufe ba« a5lutred)t bielt.ni SCBo ber (Stgennu^ ba« a5lutred)t Ijielt,

iM SBo gur ©d^mad) unb ©d)anbe feinet SBfltbf,
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SS5ec nur fann, jtdj togteift »on bet SSütbe

Un'o ien aUgemcincn Setttag flieljlt.

Sffia« mit SSlöbftnn »ot nidjt otclen 3a()ren

Unftc Sfad)barn , bte ©atmatcn , iraten,

®inb wir felbfl nun , unb waS fte je^t jtnb,

aSerben mit, glsi^ wi(bä£tfleifd)ten .?>erten,

2Cnbctn 2Jöl!etn jum (gjempel »erben,

&i)' ein 8SterteI:©äculum »ernnnt.

^aj unb (Spaltung l)etf^t in unfern (Stämmen,
Sint)eit nur fann ba§ SJcrberben t)cmmen,

Unb bie Sinfjeit fluif'n wir, wie bie 5)eft.

e^' man öffetitlid), wa« red)t ifl, el)rct,

3aucl)iet man, wenn @au ben @au oerbeeret,

Unb bie SolEöfd)ma^ wirb ein greubenfefl.

Unfre Sblen fuc^en frembe Äetten,

aSer foU nun ba$ SSaterlonb erretten ?

3eber tijtiU fid) gierig in tien Siaub. ; .i;;;(S.

SBo ber btinbe Sigcnnu^ gebietet,

5Bo man für Dbolen (Sölbner miet^et,

SBleibt man für ben Stuf ber @t)re taub.

@Ieid) ben Zi)oun, bie nad) @d)anbe bürflen,

IBlitten in bie SBette unfre gürflen

©tolj auf Äned)tfcl)aft, ^in in'« frembe Canb;
Äried)cn bort in bem Slienten = JE>eere,

.^afi^en gierig nad) «Satrapen :ef)re,

SBo man it)nen il)re ScfTeln wonb.

Jf)albe SKänner, bie »or wenig Sagten
9luUen nod) in il)rem SSoÜe worcn,

Sreiben 25cutfd)e mit bem eifenftort. ;'" V.ii ':i:nci5S

©pott ift nun be« SJatertanbeS SSeife «»o®
Unb mit 3äl)ne!nirfd)en fin!cn ©reife, M'bfl
3cugen begrer 3citen, in ba« ®rab.

SBerben unfre aufgctjäuften ©ünben
9Iid)t t)icUcid)t nod) einen .^eitanb finben?

Ober foU bag ®tücf ber SBormunb fein?

SBen nod) je^t ein ebter 3orn beweget,

SBem nod) reine« Slut im .^erjen fd)Iäget,

.^alt ei flut()enb , i)eiltg , ^eif unb rein

!

SBlicfe, ®eniu« be« SaterlanbeS,

SOJit bem £id)t gemeineren SSerftanbe«

Auf bie ^ot)en unb i>ai SSol! t)erab,

®af wir einf)cit, greil)eit, 9icd)t erwerben, Jr.':J!

Dber alte bie ®efd)wdd)tcn fterben,

Unb bie SBettgcfd)id)te gräbt baS ®rab.

•_,T

•i'i'j 3n'f

. '.ja inli

SSeim ©eteltter.

^oä) glül)ct »on beS Sage« .^i^e

(Stein, gurd)e, (Saat unb ®ras unb (Staut;
9lod) regt ftd) in be« SSaumeS ©pi^c
2£ud) nid)t ein Citftd)cn burd) ba« Caub:
§D2it fi^werem 2ftf)em fd)leid)en alle,

Unb geuer wallet burd) ba« 5Blut;

Unb fernt)er jittern 35cnnert)aUe

Slo^ tief unb bumpf in fd)wülcr ®tutÖ

5Ktt jebcm ?)ulgfd)lag wirb ei bänger,
Unb fdjwärjer jeben 2Cugenbli(J;

25e« SonnerS (Stimme tönet länger,

Unb ftär!er fel)ret fie jurüc!.

©er ^eife, matte $flüger fel)net

©i(j^ nad) 6rquidung mit ber glur,

Unb ^arret, an ben ?>f[ug gelet)nct,

®e« grofen ©c^aufpiel« ber Statur.

S>tun jaget »or bem ®ott ber ®ötter
®er greöler bletd)cg 2Cngcfid)t;

Set)o»a rebet in bem Sffietter,

Unb SBerge beben, wenn er fprid)t.

SBic ^aäit fommt e« l)erangc}ogcn,
'•""'

Unb Sli|e leud)ten »or if)m t)tt, -
Unb SBogen brängen fid) an SBogen,
ZU wie in einem geuermeer. • -.

,

)Der Sturm gcf)t l)eulenb bue^ bie Sffiötber,

Unb S3äume berften unter tf)m; ,, , ^^

,.,.,.4;; 7;)'B!

31"'.'
I
;'/ "ftiJI

' •" vA f:itl

an: Oüil

jDie Älüfte jittern, unb bie gelber ^"' '

©inb finfter in bem Ungeftüm

:

"KU würbe bie Statur begraben,

&lüt)t SSlil ouf S3li%, fättt @d)tag auf ©ci^lag;

Unb grof unb furd)tbar unb ergaben,

äBirb« plö^li^ 92ad)t unb plb^lid) fSag. -^

25er ganje Fimmel fd)wimmt in gtammen
Unb raufd)enb ftürjt ber Wegengug
3n eine SBafferflutl) jufammen

;

SBon jcbcm SSerge jtrömt ein gluf.
Sie SBoltcn fpalten fid) im Slifee,

sDJit ©d)rccten fä^rt ber geuerfltat)l; :Oirt|nuK.

Unb !rad)enb flürjt ber Sid)en ©pi^e
3erfd)mettert tief ^crab in'« Z^al.

flioä) brauft ber 5Balb, nod) gicft ber Stegen

®ie neue aBol)lti)at auf ba« Canb,
Unb alle« triefet »on bem ©egen, ' ''

!öen @otte« Dbem Ijergefanbt. '' ifi tüS

jDa« aScttcr jiebt erlcid)tert weiter,

2Cud) unfre 9^ad)barn ju erfreun;

Unb alle« ifl crquidt unb t)eiter,

Unb fd)eint wie neubelebt ju feinsi»«' Mir; .:.

®er SSufen bet)nt mit freiem 3ügeri

©id) in ber abgefüllten Suft;

Sie ganje ®cgenb t)aud)t Vergnügen,

Unb jebe SSlume füfern Duft.
©d)ön, wie ein 5Worgen, wirb ber Äbenb,

J)er lurj »orl)er fo fi^wer gcbrol)t:

•Der ßanbmann fi^t, fid) banfbar labenb,

9lo«^ in bem legten 3Cbenbrotf). -';

'ij'i.'.'

6r ftefjt nod), wie am girmamcnte
JDer a«onb in »ottem ®lanje ftc^t. 'T ithS

gjjit 3Cnbad)t faltet er bie .gänbe,

SBenn er jum flillen Cager get)t;

®ott, ber bu in ben Sßettern wanbeljl,

©0 fprid)t er, legt fid) i)in unb tut)t,

3et)0»a, iöatcr, |)err, bu ^anbelft

ajiit beinen Äinbern weif unb gut.

II.

-,f/i)K -.-»i -;:ii'-

Hui (3cumc'S (gpajiergang nad) «SprnfuS.

9Jom, ben 2. fDIärj.

3n Solentino ging« gut, unb id) lief mi* überreben, »on
{)icr au« burd) bie Jfpenninen, benen man nid)tS gute« ju;

traut, ein gu^rwerf ju nehmen, um nur nid^t ganj allein ju

fein. •?>ier !ommt ber St)ientente ben S3erg l)erunter unb ifl

für Stallen ein ganj l)übfd)er gluf , t)at aud) etwa« belfere«

SBaffer al« bie übrigen. SKan ge^t nun einige Sagereifen

jwtfd)en ben Sergen immer an bem gluffe ^inauf, bi« ju fei;

nem Urfprunge bei Solfiorito, wo er au« einem ©ee tommt,
in welchem fic^ ba« SBaffer runb uml)er au« ben böc^llen

©pi^en ber Äpenninen fammelt. 3d) b^tte einen SBagen gc=

miett)et, aber ber SBirtl) al« SSermiet^er fam mit ber (SnU
fd)ulbigung: e« fei je^t eben feiner ju finben; ii) muffe jwci

©tunben warten. 2)a« war nun nid)t erbaulid). Jlergernif

l)äfte mid) aber nur meljr aufgehalten; id) faßte alfo ©ebulb
unb lief mid) mit meinem SSornifter auf einen SDlaulefel fc^ros

ten ; mein güt)rer fe^te fid), al« wir jur ©tabt t)inau« waren,

auf bie Äruppe, unb fo trabten wir italienifd) immer in ben

©d)lud)tcn t)inauf. jDiefe würben balb jiemlid) enge unb wilb,

unb ^ier unb ba aufgeljangene 93Jenfd)enfnod)en mad)en eben

nid)t bie befte 3bt)lle. 3d) blieb auf einer ©tation, beren

siamen id) »ergeffen tjabe, nid)t weitoon bem alten Äamerinum,

beffen 8i»iu« im punifd)en Äricge febr ebrenooU erwäl)nt. J&iet

pflegte man mid) fet)r gaftfreunblid) unb id) erl)ielt ben be;

bungenen SBagen nad) goligno. ©erreoalle ifl ein große«,

lange« iöorf in einer engen, furd)tbarcn S5erg«fd)lucbt am gluß,

nid)t weit »on ber grölten .^öbe be« Jfpenntn« ; unb td) wun;
berte mid), baß man bier fo gut unb fo woblfeil ju effen fanb.

SJon bem @ee bei (Jolfiorito, einem Äeffel in ben l)öd)flen

SSergwänben, gebt e« auf ber anbern ©cite abwärt«, unb ber

SBeg winbet fid) fct)r wilbromantifd) in einer gelfenfd)ne(le

l)inunter. 6afe 9Juo»e ijl ein arme« Dertd)en am 2Cbt)ange

be« SBerge«, fafl eben fo j»ifd)en gelfen wie ©erre»aUe auf

ber anbern ©eite. 25ie Ceute »erjleben fi^ fel)r gut ju nät)=

ren, inbcm fie bie ®ompati)ie ber SReifenben in Xnfpruc^ neb=

men. ©ie übertt)euern ben gremben nid)t, fonbern wens

ben fid) bei ber 58ejal)lung mit rübrenber grgebung an

feine ©rofmutl). SBenn man nun einen SBlict auf bie bol)en.
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futittbaxtn, nactten gelfen runb um fid) ijn wicft; man müpte
leine Seele ^aben, wenn man nicht ctwa^ tiefer in bie Safd)«

griffe unb ben gutmütijiäcn SKcnfdjen leben Ijülfc.

Bon 6aft Wuooe nad) goligno ift eine ^artfeie, wie ei

oteUeid)! in 3talien nur wenige gicbt, fo fcf)ön unb romantift^

ifl fie. 5Wan erbebt |tci) »iebcr auf eine anfefjnlicbe ^öl)e hei

2tpennin6, unb Ijat über eine febr reid)c ©egenb eine ber gröf

;

ten ÄnSftcfeten. Unten recfet«, tief in ber ®d)Iud)t, ftnb in

einem fi* noc^ unb nad) errocifernbcn %f)aU bie ^apiermüi)!

len beä ^^apfle« ongclcgt, bie tu ben bellen in 3talien gehören

foUen. Oben finb bie Serge rat)l, jcigen bann nad) unb nad)

®efträud)e, geben bann Dclböume unb baben am gufe üppige

SBetngärten. ^in faf) id), glaube ii}, juerft bie pcrcnnirenbe

6id)e, bie in 9Jom eine ber erflen 3ierbcn bei S5orgl)eftfd)en

daxteni ifl. Auf ber ^öi)e bc6 SBege« foU man biet, wenn
ba« SBetter rein unb bell ifl, bis nad) Äffifi unb ?)erugia an
bem alten HEb^fnmen febcn fönnen. 3d) war nicfet fo glücti

lid) ; ti war jiemlid) umroöltt ; aber ei war aud) fo fd)on ein

t)errlid)er Änblict. SSäer nur ein Äerl wöre, ber etwag orbents

lid)e« gelernt \)äHe ! .^ier fomme id) nun fd)on in baS ?anb,

»0 fein ©tein ot)nc Slamen ijl. 50Jit mogifd)cn SIBolfen übcri

jcgen liegt iai alte, finjlere goligno unten im S^ljale, wo ber

«Segen ^efperienS rubt. 9Jed)tS unb linii liegen Änböften mit

®ebäuben , bie gcwif in ber 25orjeit alle merfwürbig waren.

SinK hinunter weibeten ebemaU bie »om Älitumnug weißge«

förbten ®tiere, weld)e bie SBcttbel)errfd)er ju iiften Opfern in

bie Jf)auptflabt bolten ; unb tief weiter l)inab liegt in einer

a3ergfd)lu*t baS ölte ©poleto, »or beffen Sborcn iai »cm
äbrafpmen ficgreid) berabflürjenbe J^eer J^annibalS »um erflen

SRal »on einer SRunisipalftabt fürd)terlid) jurürtgef^lagen

würbe. 3n unb bei goligno ifl artijlifd) nid)t »iel ju fe^en,

nad)bem bie neuen ©otlier bag fd)öne SKabonnenbilb mitges

nommen l)aben. 2)ie Äatbebralfird)e wirb je^t auSgebelfcrt,

unb mid) bdudjt mit @cfd)moct. SOtan batte mid) in bie 9)oft

einquartirt, wo man mid) iwor jiemlid) gut bewirtt)ete, aber

ungebeuer bejoblen lief. Sine Sewirtbung, für bie id) ben

»ocigen 2Cbenb aud) ouf ber ?)ofl oben in bem Jfpennin ftcbcn

^aoli gejablt b^tte, muf te id) t)iet in bem 8anbe beg ©egcnS
mit fed)jet)n bejoblen. SJfon wollte mid) überbief mit ®ewalt

JU SBogen weiter fpebiren, unb ba id) bief burdjauS nid)t cin^

ging, follte id) wenigjlenä ein Smpfcbtung6fd)reiben meines

freunbtid)en SScwirtberS nad) ©potcto an einen feiner guten

greunbe boten. Slatürlicb , baf id) aud) bafür ban!te ; bcnn

er batte mir »orber burd) ftcb felbft feine guten greunbe nic^t

fonberlid) tmpfo[)lcn. ©obalb aU ber SKorgcn graute , nabm
id) ülfo mein SStinbel unb wanbeltc immer wieber im Zt)aU

hinauf nad) .|)onnibalS Äopfftog. .^ier fam id) bei ben bes

rübmten ClueUen iei ÄlitumnuS oorbci, bie jegt »on ben

ßfeltreibern unb S55ofd)weibern gewiffcnloS entroeii)t werben,

ob fie gleid) nod) eben fo fd)6n finb wie oormall, ali ^liniuS

fo ent^ufiaftifd) baoon fprad). @rofe .?>aine unb oiele Sems
pet giebt ei freilid) nid)t mei)c l)icr; aber bie @egenb ift allers

licbfl unb id) flieg emfig binab unb tranf burflig mit großen

3ügen aui ber flörEjlen Eluelle, ali ob ei .^ippofrcne gewefen

wäre, .^ier unb ba ^anben nod) jiemlid) ^obe ©ppreffen, bie

ebemaU in ber ©egenb becübmt gewefen fein follen. SSors

jüglid) fab ei aai, aU ob Ktbene unb SpäuS ibre @cfd)ente

bier in ibtem .^eiligttjume niebergclcgt bättcn. @i follen in

ben SBeinbergen nod) einige Srümmcr alter Sempel fein ; id)

fud)te |ie aber nid)t auf. 2111 id) fo bort mid) auf bem jun;

gen SRofen fonnte, fe^te fid) ein ftattlid) geHeibcter Säger ju

mir, lenfte hai ®efpräd) febr balb auf ?)oliti!, jog einige

äeitungSbldtter aui ber SEafdje, unb wollte nun »on mir

wiffen, wie man nad) bem grieben bie enblid)e 3fuögleid)ung

madjen würbe, unb wie befonberS ber ^eilige ©ift unb bie

9ei|llid)cn Sb">^fürflen babei bebad)t werben foUten. 2)aron

batte id) nun mit feiner ©olbe gebod)t, unb fagte ibm ganj

cffenfjerjig, baf überliefe id) benen, quorum interesset.

3d) bin nid)t gern bei fold)en JfuSgleidjungSprojeften ; benn

ti ifl fafl immer etwoS ©mpörenbeS babei. (äin 58eifpield)en

will id) 25ir baoon cr5Öl)tcn. 25u fannjl jDir nidjtg 2fnmafs

liiteui , SBerwegencreS , .?)ot)nfpred)enbercS , 3mpertinentereS

benfen, ali ben ruf(tfd)en SJationalgcifl; nicftt ben iei iBclfS,

fonbern ber boffnungSBoUen ©pröflinge ber grofen gomilicn,

bie bie näd)fle 2Cnwartf(^aft auf Xcmter im Si»il unb bei ber

Xrmce baben. @iner btcfer Ferren, ber nur wenig feinem

Äameraben »orging, äufcrte in SBarfd)au öffcntlid) im 2?or;

jimmer, er Ijoffe wot)l nod) ruffifd)er ©ouoerneur in 2)reSbcn

JU werben unb ju bleiben. 2)ie grage war eben, wie man
beflreid) über bie jweite Sl)eilung in 9Jolen gufrieben flellen

wolle? ©er 9leffe bei ©efanbten, ber bod) SKajor bei ber

Armee unb alfo fein Srofbube war, meinte ganj naio unb
unbefangen, ba gäbe ei ja nod) Sburfürflen unb gürflen ge:

nug JU fpotiiren. iDein greunb flanb bei ben grcellcnjen,

beten einige burc^auS bie moralifc^e 3Cntipl)rafe H)xei Ziteli

waren, unb (e^rte fid) trocten weg unb fagte : ibai ifl wenig:

flenS ber rid)tige ÄuSbrud : <So gebt ei bier unb bo.

2)er 3äger »erlief mid) nad) einem balben ®tünbd)en Jtos

fen, unb id) »erlief ben ÄlitumnuS. Sn ©polcto ging id)

o^ne ®d)wierigteit gcrabe burd) iai Sbor b'nein, burd) weis

d)cS .^annibal laut ber S';ad)rid)ten nid)! gef)en fonnte. gafl

tjätte id) nun Urfad)e gebabt, ju bebouern, baf id) iai @ms
pfcblungSf^reiben iei billigen SJRanne« in goligno nid)t ans

genommen b<»ttc ; bcnn itb lief in bem Srtefle wobl eine balbe

©tunbc bf^um, ct)e id) ein leiblid)cS ®a|lbau6 finben fonnte.

Snblid) fübrte man mid) boc^ in eini, wo man für ben brits

ten äbeil ber gejlrigen 3ed)e eben fo gut bewirtl)ete. @i ijl

ein grofeS, altes, buntleS, bäflicfeeS, jämmerlid)eS god), baS

©poleto ; ic^ möchte lieber Äüfter Älimm ju SBergen in 9f ors

wegen fein, als erjbifd)of ju ©poleto. SDie Beute hier, benen

id) ins JCuge gucEte, faben alle aus wie baS böfe ©ewiffen:

unb nur mein SBtrtb mit feiner gamilie fd)ien eine 2fuSnabme

ju mad)en. 2)eSwegen babc id) mid) aud) feinen 25cut um
ibre 3Cltertf)ümer befümmert, beren biet noch eine jiemlid)e

SKcnge fein foUen. 2fbcr alleS ifl Srümmer; unb arümmet
überhaupt, unb jumal in ©poleto, unb überbief in fo cntfefts

lid)em Siebelwetter, geben eben feine fd)6ne Unterhaltung.

Ueber bem Slbore, baS mon JgiannibalS SEhor nennt, flehen

bie SBorte in aÄarmor: :,

H A N N I B A L .'j

CAESIS AR TURASTMEMUM ROMANIS
j^

INFESTO AGMINE URBGM ROMAM PETENS ^
AD SPOLETÜM MAGNA STRAGE SUORUM REPULSDS ,

INSIGNE PORTAE NOMEN FECIT.

©0 ift bie Ueberfd)nft. 5d) roeif nid)t, ob eS bie SBorte

beS eioiuS finb: mid) bäu^t, bei biefem lautet eS etwas ans

bers. 25ie ©od)e hat inbef nod) ben alten ©d)riftftellern ihre

Sltchtigfeif ; nur weif id) nid)t, ob eS eben bicfcS 5£hor fein

möchte : benn wie »iclen SJcränberungen ifl bie ©tobt nidjt

feit ben punifd)en Äriegen unterworfen gewefen! )Dcd> ifl eS

eben baS Shor, burd) boS ber SBeg »on ^erugio geht. jDer

SSormor f^eint jicmlich neu ju fein. 2e^t bürftc fid) wohl
fchwerlid) eine franjöftfc^eS Satoillon jurüctwerfen laffcn.

3d) Sbiot gloubte, als id) in goligno angefommen war,

id) fei nun ben Apennin burd)Wonbelt ; ober boS gonje 5£hal

beS ÄlitumnuS mit ben ©tobten goligno unb ©pcleto liegt

in ben Sergen; »on ©polcto bis Scrni tfl ber furd)tbarfle

SEheit beffelben; unb biet »ar id) wieber ju gufe ganj allein.

X)en Morgen, als id) ©poleto »erlief, foh id) linfs an bem
gelfen nod) boS ölte gothifd)e ©d)lof , wo fid) wattete Äerle

nod) einige ©tunben um bie ©tobt fchtogcn fönnen, ging »or

ben fonberboren Mnocboreten »orbei unb immer bie wilbe »ergs

fd)lud)t hinauf. 3Bo id) einfehrtc, unterhielt man mid) übers

oll mit 9Jäubergefd)id)ten unb SRorbthotcn, um mit einen

5Kaulefel mit feinem gührer aufjufd)waften ; aber ii) war nun
einmal hartnäcfig unb lief tro^ig allein meinen SBcg immer
oorwärts. Oben auf bem Serge foU ber Jupiter Summanus
einen Stempel gehabt haben. (5S ifl wohl nur »on Sfom auS
nod) Umbrien ber höcbfte Serg; benn fonft giebt eS in ber

Äette »iel höhere 5>arthicn. ®er SBeg aufwärts »on ©poleto

ifl nod) nid)t fo wilb unb furd)tbar als ber SBeg obwörtS

unb weiter nod) Serni. X)ai Z^al abwärts ifl juweilen

loum hunbert ©chritte breit, red)ts unb linfs finb hohe gelfens

berge, jwifd)e wcld)e ben gonjen Sog nur wenig ©cnne fommt,
mit ©fluchten unb aSalbflrBmen burd)brod)cn. Dörfer trifft

man auf bem ganjen 5B5ege nicht, als auf ber ©pifte beS Sers

geS nur einige .^äufer unb ein halbes jDuftenb in ©trctturo,

beffcn Slome fd)on einen engen 5'af anjeigt. .|>icr unb ba

finb nod) einige ifolirte SBohnungen , bie eben nii^t freunblid)

auSfchen, unb »iele alte »erlaffene ©cbäube, bie jiemlid) ben

Jtnblict »on 8!äuberhöhlen tragen, gajl nid)tS ift bebaut.

2)ie meiflen Serge finb bis ju einer grofen ^öbe mit fins

ftern, wilben Sorbeerbüfd)en bewad)fen, bie »icUei^t eine Sros
»obanbe ;u ihren ©iegeSjeid)en braudien fönntc. 3d) gcjlehe

Bir, es war mir fehr wohl, als fid) einige italienifche Meilen

»or Serni boS Shol wieber erweiterte unb id) mid) wieber ets

woS ju Sage geförbert foh, unter mir fd)öne, friebliche Dels

wälber erblictte, unter benen ber iunge SBeiftcn grünte. 35aS

Shol ber 6era öffnete fid), unb eS log wicber ein ^orobieS

»or mir. .|)ohe Soprcjfen ragten hier unb bo in bem ©orten

an ben gelfenflüften empor, unb ber grühling fd)ien in ben

erjlcn ®ewöd)fen beS SahreS mit »ohlthätiger ®e»olt ju an
beiten.

Sßorgcflern fom id) auf meiner Steife hierher in Serni on.

Mein aSirth, ein Siroler, unb flolj auf bie ©hte ein

»eutf^er ju fein, fütterte mich ouf gut öflrcichifd) red)t flotts

lid), unb feftte mir juleftt ein ®erid)t ©epien »or, bie mir
jum Änfonge oielleicht beffer gefd)mcctt hätten. ®r mod)te

mid) für einen Maler holten unb glauben, bof bicfcS jur

SBcihe gehöre. 3um Seifert unb jur 2)clifotcffe fonn id) ben
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®tntenfif(^ nad) bem'Uttt)eit meineg ®oumcng nt^t empfet)ten;

fd)on fdne fd)n)at5btaune garte ifl in in ©d)ü)Tet eben nid)t

öfiljettfc^. 9tad)bcm id) gcfpeijt, Snteratnner 5IBctn gctrunJen

unb meinen 9JeifefacB 9ei)()rt9 in Dtbnung gelegt i)atu, ttoUte

ii) fort nod) bem (Sonnentempet, nämlid) bcr jc^igen JÖiminu:

tto!ircl)e M ^eiligen Sttöferö. ©ie war ticrfd)loffen , id) lief

mi^ aber nicl)t obweifen unb ging jum ®a!tiflan, be« meiter

feine S^otij Bon mir na^m ; bei feinet ©djüffel unb feinem
.SBu^e unbcwegtid) ft^en blieb unb mid) bucd) eine atte ©ara
'in bie Äitd)e roeifen lief. S)er 9Kann tjattt in feinem ©inne
SRed^t; benn er bad)te oi)ne Zweifel: 2)er ba fcmmt weber
mir nod) meiner Ätrd)e ju @f)rcn, fonbern blog ber t)cibntf(^en

©onne fein Äompliment ju machen. 3ltd)(tg. ®ie Ceute :()a=

ben befanntlid) bai Sempetd)en »ie tt)at)re Dbffuranten U-
^anbelt unb bafür geforgt, baf in bcn ©onnentcmpel !eine

©onne meijr fd)einen !ann. 2CUe ©ingänge ftnb »ermauert
unb JU 9tifd)en gemad)f, in beren jeber ein ^eiliger für Sta:
Itcn fd)led)t genug gepinfelt tft; unb über bem 2CUar fle^t

ein ©anft ©aloator, ber feinen SSerfertiger auc^ nid)t aüS
bem gegfeuer erlöfen wirb.

9lun jlieg id), ob id) gtcid) biefen Sog fd)on bur^ oier

SSeiten 2tpenninen oon ©poleto l)erüber gc!ommen mar, nod)

eine beutfd)e SKeite lang ben l)oi)en ©teinweg ju bem gall

beg ffielino l)inauf. 2)ag mar a3e(ot)nung. Der Sag mar
l)errlid); !ein SBöl!d)en , unb e$ m(i)U ein lauer SGSinb, ber

nur in ber ®cgenb be§ ©turjeg etmai !üf)l roarb. ©ie ©onne
fianb fd)on etwa« tief unb bilbete aug ber furd)tbaren ©d)lud)t

ber S^eroa ^c^ in ber JCtmcöppre einen ganj l)eUen, l)errlid)

glüljenben unb gröfcrn bunfeln Sogen im ©taube beg gälte«.

3d) faf gegenüber auf bem gelfen, unb »ergag einige SRinuten
alle«, wag bie Sßelt fonft grof eö unb fd)öncg l)abcn mag. (SU
tt)oS gröferes unb fd)önereä oon aKenfd)en^anben t)at fie f(;^mer:

lid) aufjumeifen. gotgenbe« mar f)alb ®eban!e, f)olb ®efüt)l,

al6 id) mieber bei mir fetbfl mar.

Jg)ter f)at oielletc^t ber grofe SSann gcfeffen

Unb bem ©ntmutfe nad)gebad)t,

Der feinen Sftamen ewig mad)t; _;. jjr,,f)j,

.^at l)ier baS Sliefenmer! gemeffen,
'

.

•
'•

jDo6 grcfte, roelcbeg je be« ajJenfd^en ®etfl »oKbrad^t,

& war ein gcttlid)er ®eban!e,

Unb jtaunenb ftef)t bie Heine 9iad)wclt ba

2Cn i^reS 2Bir?en6 enger ©d)ranEe

Unb glaubet faum, baß e§ gefi^af).

Sffiie fc^webfe mit bem Siegenbogen,

ZU burd) bie tiefe gSatmortluft
^inah bie erften Sonnerwogen
SJilb fc^äumenb in bcn 2Cbgrunb flogen,

)Deg SJanneS ©cele bur^ bie £uft

!

©0 eine feiige SKinute

SBiegt einen ganäen CebenSlouf

2ftttäglid)cn ®enu|Teg auf;

©ie !nüpft bal ®roge an bai ®ute,

®g fd)la(^tc nun ber jürnenbe ?)elibe

©ie Opfer um bti greunbeg ®rab;
,

.. ,.,„

gg jebre fid) ber ^^'''PPii'e/ ;: w^v,

©ein 2(ftetbilb, »or ©d)elfud)t ab\

(SS weine ßäfar, flolj unb eitel,

Um einen 8orbcer!ranj um feine !at)le ©(Reitet;

eg mad)e fid) Dftaoian, «/lifju ,.».);

25a6 SOJufter fd)leid)enber Sijrannen

,

/idjMJtfjS n.

Sie je für ©Elaoerei auf fd)öne Stamen fannen^V,^ 'lun »c
aXit ©d)langenlijl ben (grbball unfertt)an; ./t-Vj vur- •;

jDie SOJotten jel)ren an bem Stufe,

2)en it)re Dt)nmad)t fid) erwarb,
Unb jebeä ©efulum oerbarb

, ¥n il)rem Sempel eine ©tufe. \:.y: -,,]

^ter fteigt bie ®lcrie im ©treit ber ©lemente,' :^--";;-ii-,

Unb fegnenb färbt ber ©onnenftra()t y. .'.., nyj
'

SbeS SOJanneS 50lonument im Zi)al, •"i.'.r.v

aSo fanft ber Oclbaum nicft, unb bcd) am ^irmamente.
Sag geuer gtül)t mir burd) baS 3füc!enmarf,

Unb i)0d) fc^lägtg lin!ö mir in ber ©eite ftatf; : v
.

SBer fo ein ©d)5pfet werben !önnte! .j r,-:]!,-;

Dben am ©turj runb um bas gelfenbette ifl jwifd)'cn ben
l)of)en SBergen ungefäl)r eine fleine ©tunbe im Umfreife eine

fd)öne Sbene, bir »oll umgehauener Oelbäume unb Sffieinftöde

flet)t. 3^ wollte fd)on ben $äbftlern über baö ©aWtegium
an ber Slatur flud)en, aU id) ^örte, biefeg fei im legten Äriegc
eine Sagerflätte ber SJeapolitaner gewefen. ©ie fd)lugen bier

2Cnfongg bie granjofen burd) ben alten gelfenweg i)inunter,

unb td) begreife nid)t, wie fte mit gcwöl)nlid)cr Seftnnung eg

wagen !onnten, fie weiter ju »erfolgen, ©ie gingen in bag
5Kanö»er unb bejablten für if)re Äur5fid)fig!eit unten fe^r

tbeuer. 66 ifl traurig für bie Jpumanität, baß man fid) mit
Sigerwutt) fogor unter bcn Zweigen beg frieblicf)en Oetbaumg

ir;ii|

fd)lägt. ©0 fel)r iiii juweilen ber _.!pärte bef(^ulbigt werbe,

ein Delbaum unb ein SBeijenfelb würbe mir immer ein J^et=

ligtl)um fein: unb id) !önntc mid) gleid) jur Äartätfd)c gegen

benjenigen ftellen, ber beibeg jerftört. Sie ©onne ging unter

alg iä) ben fd)önen Dli»enwalb t)erab!am, unb !aum lonnte

id) unter ben SBeinflöcten nod) einige 55etld)en unb ^i)acim

tt)en pflüden, bie bort ol)ne Pflege blühen.

eg war JU fpöt, nod) bie Sfejle beg SEbeatcrg in ben ®örs
tcn beg SSifd)ofg ju fet)cn, unb ben anbern 9)iorgen wanberte

id) noc^ Slarnt. Sie ®egenb »on Starnt aug an ber 9lera

hinunter ifl furd)tbar fc^ön. Sie SSrücte bei S3orgl)etto über

bie Siber t(l jwar ein fet)r braocg ©tuet Arbeit, aber alg

SRonument für brei 55abfte immer fct)r fleinlid), wenn mon
fie nur gegen bie Sieflc beg alten ponte rotto bei 9larni über

bie S'fero ^ält. Sag finb bod) nod) ariumpt)bogen, bie ©inn
l)aben, biefe S3rüc!c unb ber Srüianifd)e bei Änfona. Ser
fd)önfte ift wol)l ber SfBalferfaU beg SSelino, ber oben für bie

ganjc ®egenb Bon Siieti fd)on über jwei taufenb 3al)re eine

3Bo5ttt)at ifl, weil er fie »or Ueberfd)wemmungen fd)ü%t. 3^
beJenne, baj id) für jwecflofe ^rad)t, wenn es aud) Siiefens:

werfe wären, feine fonberlid)e ©timmung l)abe.

Sine t)albe ©tunbe »on S^arni lä^t man bie 9lera red)tg

unb ber SBeg gel)t linfg auf ber Zni)öiji fort, immer nod^

wilb genug, aber bod) nid)t me^r fo grauen»oU wie jwifd)en

©poleto unb Serni. Sag Snteramner St)al, bag man f)ter

bei 9Jatni jule^t in feiner ganzen 3tugbcl)nung an ber Srtera

Ijinauf überfie^)t, flanb bei ben 3(lten billig in grofem Mnfet)en,

unb ifl nod) je^t bei aller S5ernad)läfTigung ber Äultur ein

fet)r fd)öner Strich jwifd)en bem (Siminug unb bem 3Cpcnnin.

3n Dtrifoli, einem alten fd)mu^igen Drte nid)t fel)r weit Bon

ber Siber, wo i* gegen 2tbenb anfam, lub man mid) gleid)

Bor bem ä^ote ^öflid) in ein 5!Birtl)gi)aug, unb id) trug fein

SSebenfen, meinen ©ad absuwerfen unb mid) ju ben Seutd)en

on bog geuer ju pflanjen. ©g i)atu freilid) feine fonberli*

gute Sreiene; ober id) wäre »iellcid)t ®cfa^r gelaufen, im
@täbtd)en felbfk ein f(^led)tereg ober gar feing ju finben unb
ben SBeg jurüd ju machen, wo id) bann nid)t fo willfommen

gewefen wäre. Äoum l)otte id) einige SKtnuten jtcmlid) flumm
bort gefeffen, alg ein ganj gut gcfleibeter SSann fid) neben

mid) fe^te unb mir mit einigen allgemeinen tt)cilne^menben

erfunbigungen Siebe objugewinnen fud)te. ®r wor ein flan

fer, Ijeißer *Pclitifer, unb, wie fcl)r natürlid), mit ber Sage

ber Singe unb Borjüglid) mit ben allerncue^en JBeränbetungcn

md)t fonbetlicb jufrieben, unb meinte weiglid), bie ©ad)en
fönnten fo feinen SSeftanb i/aUtt. ©ein 2Cnfcf)en Betfprad)

eben feinen auggejeid)neten ©tonb, unb bod) wor er einer ber

gefc^cibetflen , bewanbertften SUänner, bie id) nod) auf meiner

SBonberung in 3talien »on feiner Station gefel)en böte. Ors
t^cborie in Äird)e unb &taat fd)ien feine ©aci)e nid)t ju fein

;

unb er mufte ctwog 3utrauen ju meinem ®cfid)tgentwurf gcs

nommen baben, bog er mic^ obne Sutüäi)aUunQ fo tief in

feine ©eele fet)en ließ. Sr fonntc bie i)<:utiqtn ©taatg»er5

i)ältniff'e unge»öf)nlid) gut unb war in ber alten ®efd)ia)te

jiemlid) ju .?>aufe. Ser alte Siömcrftolj fd)ien nod) tief in

feinem 3nnern ju fi|en. Sr fprad) ffopttfd) »om ^abfte unb

fd)led)t »on ben granjofen; befonbcrg tjotte fein Sga^ ben ®e;
neral SKurat re^t berglid) gefaxt, »on beffcn fd)amlofen @t;

preffungen er jäbnefnicfd)enb fprod), unb ber fd)on burd) feis

, nen SÄamclucfennamen allen Ärcbit bei it)m »erloren i)atte.

' Siefer Dtrifoloner war feit langer 3eit ber erfle 5!»ann , ber
' meinen ©poäiergong rtd)tig begriff, unb meinte, bog fein S3a:
' terlonb aud) ie|t nod) ibn »erbiene, fo tief cg auch gefunfen

fei. 2Bir fd)üttelten einonber freunbfd)aftlid) bie .^länbe, unb
id) ging mit ber folgenben fKorgenbömmerung ben SSerg i)in=

unter, neben ben SJuinen ber alten ©tobt »orbei, ouf bie

Sibet JU.

58i8 ie|f wor eg Vergnügen gewefen, oud) im Ätr(^cnftoate

JU reifen. 3enfeitg ber SSerge »or unb hinter 2Cnfono, hei

goligno unb ©poleto unb Serni unb Storni war bie Äultur
bod) nod) teid) unb fd&ön, unb in ben Sergen waren bie ©ce;

nen romontifcJ) groß unb juweiten eri)aben furd)tbar. SOton

»ergoß leid)t bie ®efol)r, bie ftd^ finben fonnte. SBon ber

Kiber unb ffiorg^etto on wirb olleg wüfl unb öbe. Sie Ses
Bölferung wirb immer bünner unb bie Äultur mit jebem

@d)ritte nad)läfitger. (Simta (Softellano gilt für bog ölte gas;^

lerii ber goligfer, wo ber ©d)urfe »on ©d)utmei)lcr feine 3ö9sV
Itnge in'g feinblid^e Soger fpajiren füf)rte unb »cra Samtll fd

broB unter bcn SJutf)cn)lreid)cn ber 3ungcn jurücfgef^icEt

würbe. 6g ijl angenehm genug, nad) einer eingebilbcten mis

litärifc^en Sopogropljie fid) bter ben wirftid) fd)"öncn 3ug alg

gegenwärtig »orjufletten. Sic Soge entfprtd)t ganj ber 3bee,

wel^e bie ®efdhid)te boBön giebt. Ser Drt ijl fafl runb um;^
ber mit gelfen umgeben, bie »on Statur unjugönglid) (inb^^-

Ser 2fnblict pöfte mir gleid) Stcfpeft ein, unb ol)ne an fetu^K,

»er JU bcnfcn, ber, wie icb glaube, eg jicmlicft Mer crwie«^^'

fen ^at, fc|te idi fogleid) eigenmäcf)ti9 bie alte gejlung l)ierl)er.
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»cn a?orgt)etto t)n ffiljrt tint aUt SSriicte über eine »tlbe,

romantifcbe J^clfcnfcfelucht , unb nad) 9?ept unb 9?om ju t)at

^tu« bcr ©cdbßte eine neue Srürfe gebaut, reelle oai bcfte

ift, toat ich nod) oon iljm gcfcljen babc. ßi ift übrigen«

gar erbaulid), in «>e(*cm pompofcn ©ti)[ bicfe 2)inge in Auf:

fd)riften crjäblt werben: fold)e ampullae et srsqiiipedalia

erlja f*cinen red)t in bcr ®eele ber tjcutigen mömlinge ju

liegen, ©ic alten 9!6mer traten unb liefen reben, unb biefe

teben unb lafTen t^un. 3* b&be auf meinem SBege »on 3(n:

lona t)ieri)er »iele erljabenc öi^renbogen gefunben, ml^e in

tiner angefcbnioUenen ©pracfte weiter nid)t« fagten, ali bog

»iu« bcr ®c*6tc t)ier gewefcn war, unb oielleicfjt ein grüf):

jtüd eingenommen i)attt. Biefe S3ogenfpanner »crbienten einen

folgen ^errfd)er. S3on ßioita Saftellana au« trennt fid) bie

©trage; bie alte flaminifci)e gebt über Sfignano, tSRalbor;

flbetto unb 9)rimaporta nad) ber ©tabt, unb bie neue »on

tPiu« bcn ®ed)Sten über 9lepi unb 5Kcnteroji, rco fte in bie

Strafe oon gtorcnj fällt. Sd) bad)te mit bem alten ©prid);

»ort; 9lun ^eben alle ©trafen nad) SJom ; unb f)ielt mid)

halb unwiUfurlid) rcd)ts ju bem neuen ^abft. 25cr alte SBeg

tann »oljl nid)t oicl fd)limmcr fein, ali ii) ben neuen fanb.

®od) oon Sffiegen barf id) mit meinen fanb^leuten nid)t fpre=

d>«n; fie ftnb n>ot)l feiten in einem anbern ?anbc fd)limmer

unb gewiffenlofer ocrnad)täfftgt , alg bei ung in @ad)fcn.

©rlaube mir über bie ©trafen im Allgemeinen eine fleine,

BicUcid)t nid)t überflüffigc Srpcftoration. @ö ift cmpSrenb,

wenn bem SSeifcnben GSelcitc ; unb 3Bcgegelb abgeforbert wirb,

unb er (id) !aum auS bem ^ot\) l)craugwinben fann, um biefe«

®elb }U begablen. 25ie ©trafen finb einer bcr erflcn ^tolijei;

ortitel, an ben man fafl überall jule^t ben!t. ®eleitc: unb
SBJegegelb unb 55oftregal j^aben burd)auö feinen ©inn, wenn
barau« nid)t für ben gürjtcn bie 58erbinblid)!cit entfpringt,

für bie ©trafen ju forgen; unb bie Untert^ancn finb nur

bann jum 3ufd)uf ocrpfli(^tet, wenn jene ©infünfte nid)t ^in:

teid)en. jDcnn ber ©taat l)at unbesweifelt bie SSefugnif , bie

9iatur unb iJwedmäfigteit, unb ben gefe^lirf)en ®cbräud) aller

Stegalien ju unterfud)en, wenn eS nct^wcnbig i)l, unb auf
red)tlid)e SScrwenbung beffelben ju bringen. 25a« giebt fid)

ou$ bem SBcgriff ber bürgerlichen ®efeUfd)aft, wenn gleid)

nid)t« baöon im 3uflinianifd)cn 3tcd)te fte^t, wcld)e6 überl)aupt

ali jus publicum iai traurigfte ift, ba« bie Sernunft erfinnen

tonnte ; fo fct)r eä aud) ein Sieiflerwcrf be« bürgerlid)en fein

mag. Sei ben ©trafen tritt nocl) eine -?>auptDernachlQftgung

ein, oljnc bercn 2fb|leUung man burd)au« aud) mit grofen

©ummen unb anbaltenber Arbeit nicl)t gtücHid) fein wirb.

3d) meine, man fud)t nid)t mit ©trenge ba« fchäb[id)e ©pur;
fahren ju oerljütcn. 6« ifl fo gut, al« ob feine SBcrfügun;

gen befwegcn »or^anben wören, fo wenig wirb barauf gefel)en.

6« ifl matl)emotifd) ju bewcifen, bof bie ®ewol)nbeit bc«

©purfat)ren« , jumal ber fd)weren SBagcn, bie befte, feftefte

ß^auffoe in furjer 3cit burd)au« serberben muf. Sfl einmal

ber @infd)nitt gemocht, fo mag man fd)lagen unb ouSfüUcn

unb ftopfen unb rammeln, fo »icl man will, man gewinnt

nie wicbcr bie oorige gefligfeit; bie erften SBagen fahren ba«

@lei« wieber au« , unb mad)cn ba« Hebet ärger, gäncft man
on , ein jwcite« ®lei« ju mad)en , fo ift biefe« balb eben fo

ou«geleiert; unb fo gel)t e« nad) unb nad) mit mebrcrn, bi«

bie ganje ©träfe o^ne ^ilfe 5U ®runbe gerid)tet ifl. 5!Benn

aber ber 2iäcg nur einigermafen in Orbnung ifl, unb burd);

ou« firin SBagcn bie ©pur be« eorf)ergel)enben i)ält, fo fann
lein ®lei« unb fein @infd)nitt cntflcben ; fonbern jebe« SRab

»erjtebt, fo ju fagen, bie ©teile eine« SRammel«, unb büft

burd) bie befldnbige SBeränberung be«©ru(t« bie ©träfe bcffcrn.

sffian würbe eben fo fei)r enblid) ben SIBeg oerberben, wenn
man ot)ne Unterlaf mit bem Stammet beflänbig auf bie näm=
lid)e ©teile f*lagen wollte. Durd) ba« 9tid)tfpurfal)ren »er=

änbern aud) bie *pfcrbe bcftänbig i^re Stritte; unb ba« 9täm=
lid)e gilt fobann t>on ben ^ufen ber Sbiere, wa« oon ben

SRäbern be« gul)rmerf« gilt, gafl bur^au« i)aU ich b««

®d)aben biefer böfen ®ewobnbeit gefel)en, unb nur im .^an:

n5»er'fd)en i)at man, fo »tel id) mid) erinnere, ftrcngere SKaf;

regeln genommen , it)n ju Dert)üten. Aber ich wuf mad)en,

baf id) nad) SRcm fomme.
25ie 3taliener muffen bcnn bod) au^ juweilen ein fefjr

rid)tigc« 3(uge i)aben. 3»ei etwa« ftottlichere ©pajiergängcr
al« id) begegneten mir mit ihren grofen Änotenpöcten bei

9tepi, cermuthlich um ihre gelber }u befehen, ouf bencn nid)t

Biet gearbeitet würbe. Signoie e tedesco e va a Roma, fogte

mir einer ber .^crren fehr freunblid). 25te 25eutfd)en muffen
höufig biefe ©träfe mad)en, benn id) hatte nod) feine ©ilbe
gefprod)en, um mid) burd) ben 2Cccent ju »errathen. ©ic
ricthcn mir, ja nid)t in SJcpi ju bleiben, fonbern nod) nad)

«Kcnterofi ju gehen, wo id) e« gut hoben würbe. 3d) banftc

unb »erfprod) e«. 6« ijl fehr angenehm, wenn man fid) bei

bem erflen JCnblict fo jicmlich gewif in einer fremben @egenb
orientiten fann. 9lad) meiner S«ed)nung mufte ber mir linf«

encijct. b. ttutiä). gtational = Üit. VII.

liegenbe ffierg burd)au« ber Soracte fein, obgteid) fein ©dfenee
barauf lag; unb e« fanb fid) fo. 3e^t gehöit er bem heiligen
©ijloejler, beffcn Sfamen er aud) trägt; bod) hat fid) bie alte
Benennung nod) nid)t »erloren, benn man nennt ihn noch h'«
unb ba ©oratte. 9tun ärgerte e« mid), baf id) nid)t linf«
bie alte flaminifd>c ©träfe gehalten hatte; bann hätte id) ben
4)errn ©oratte, ber fid) fd)on oon weitem ganj artig mad)t,
etwa« näher gefehen, unb wäre immer läng« ber Siber hin;
untergewanbelt. 25er 58erg fleht oon biefer ©eite gonj ifolirt

;

ba« wufte id) au« einigen 3lnmerfungen über bcn ^oraj, unb
be«wegcn ertannte id) ihn fogleid), ba mir feine enffernung
oon 9tom bctannt war. .^mten fd)[ieft er fid) burd) eine
Äette oon ^iigcln an ben Apennin. 2)cr S3erg ifl jwar jicmj
lid) hod), ober gegen bie Äpenninen felbjl hinter ihm bod)
nur ein ^werg. 3d) wiU mir bod) aud) ein red)t fd)ulmei=
flerlid), h«nieneutifd)e« 2Cnfchen geben, unb 2)ir hierbei eine
pragmatifd)e SBemerfung mad)en. 8Sielleid)t weift 2)u fie

fd)on; thut nid)ts ; einr gute <Saä)t fann man jweimol hören,
©u borffl oon bem hohen ©d)nee bc« .?)oraj ntd)t eben auf
bie .pöhe be« Serge« fd)liefen. 2)er ©oroEte hat, weil er
mit ber grofen SSergfette ber 3fpenninen ocrglid)en, bod) nicht
fluferorbentlid) hod) ifl, unb tiefer herab in ber gbene liegt,

nur feiten @d)nce ; unb Jg>err ^oraj wollte burd) feinen ©chnee
ben jiemlid) florfen SBintcr anzeigen, wo mon wohl thäte,
Äaftanien ju braten, unb fid) jum Äomin unb jum Sed)er
JU halten. 2)o« finbe id) benn gonj oerniinftig. SßicUeicht
war er eben bamol« in Sibur, wo er oon aSöcen« Janbgute
blof bie ©pi^e be« befd)neiten ©orofte fehr malcrifd) gruppirt
oor fid) hatte. Uebrigen« thue id) bem Jporaj feine fleine

©h«, Bof id) mid) mit einem feiner SBerfe fo lange befchäf;
tigte; benn er ijl burd) feine ©innc«art mein Wann gar
nid)t, unb e« ijl ©d)abe, baf bie «Kufen gerobe an ihn fo
oicl oerj^d)wcnbet haben.

S^epi fönnte ein gar hcwlid)er Ort fein, wenn bie Seute
hier etwo« fleifiger fein wollten; allein je näher man SRom
fommt, bejlo beutlid)cr fpürt man bie gotgen be« päbjllid)en
©cgcn«, bie burd)ou« wie glud) au«fehen. .^itnter SJJonterojt

pactte mid) ein Söetturino, ber oon SBiterbo fam unb noch
3tom ging, mit fold)em Ungcpm an, baf id) mid) nothwen;
big in feinen SBogen fe|en mufte, wo id) einen jlattlid) ge^
ftcibeten Jperrn fanb , ber eine tobte 3icge unb einen Äorb
ooU anberer Sictuolien neben fid) hatte. 2)ie Siege würbe
cingepodJt unb ber Äorb beifeite gefegt; id) legte meinen Sor:
nijter ju meinen güfen gehörig in Drbnung, unb pflanjte
mid) fflorbaren neben ben jierlidien Slömer. er belugte mich
flocf unb id) ihn nur obenhin; noch einigen 5Kinuten fing
ba« ®efpräd) an; unb id) fd)wafete fo gut i^ in ber neuen
römifd)en Sunge fonnte. 35a« ewige iShema waren leiber

wieber 3JJorbgcfd)id)tcn, unb ber Jgierr gudte iebe 50Jinute
5um ©d)(age hinou«, ob er feine ?>ijtolenhalfter fähe. ©onj
fpafhoft ijl e« freilid) nid)t, wie id) nad)her erfahren habe;
ober eine fold)e gurd)t ijl bod) fehr poffirlich unb läd)erlich.

25iefe 2(ngft hielt bei bem SOionne an, bi« wir an bie ®eierj
brücte oon Sftom famen, wo er fid) nad) unb noch wieber er;

holte, am Solfäthore, benn burd) biefe« fuhren wir ein,

fragten bie päbftlid)en >patrontafd)en noth meinem ?»affe unb
brad)ten ihn fogleid) junicf mit ber Sitte: Qualche cosa
Hella bona grazia pelle gnardie. ©o fo, bo« fängt gut an;
id) mufte wohl einige ?!aoli herau«rücten. 25a hielten wir
nun oor bem grofen Obeli«fen, unb id) überlegte, nad) weld)er
oon ben brei grofen ©trafen id) auf gut ®!ücE hinunter gehen
foUte. eben hatte id) meinen ®ef[d)t«punft in bie aJIitte

hinab burd) ben ©orfo genommen unb wollte ou«fteigen, al«
mein .Romerab mid) fragte, wo id) wohnen würbe '! ©o« weif
id) nid)t, fagte id); id) muf ein SBirth«hau« fud)en. Sr bot
mir an, mid) mit in fein .^ou« }u nehmen. (St habe jwor
fein 3Birth«hau«, id) foUe e« aber bei ihm fo gut finben, al«

e« ®efälligfcit mad)en fönne. 3^ fah bem SJfanne nähet
in« Xuge unb la« wcnigften« feine ©d)urferei barin, bad)tc,

hier ober bo, ift einerlei, fe|te mid) wieber nieber unb lief

mid) mit fortäiehen. 5Wan brad)te mid), bem heiligen gron;
ji«fu« mit bem ©tigmen gegenüber, in ben ^Jallajl ©trojji,

wo mein SBirth eine Art oon ^au«hofmeifter ju fein fd)eint.

Sioro.

©0 bin ich benn alfo unwiberfprcd)li^ h'er an ber gelben

Siber, unb jwor in feinem ber legten .?)äufer. 50!an bot hier

im Jgiaufe oiel Jpöflid)feit für mid), unb mehr Äufmerlfamfeit,
ot« mir lieb ifl: bcnn i^ merfe, bof id) h'tr oiel thcuret

leben werbe, ol« in itgcnb einem SBirth«haufe; »ic mit
meine ?anb«leute, bie bcn römifd)en SJommel ctmai oerftehcn/

aud) fd)on erflärt haben. 3d) habe meine 2(bbre(Ten aufgcs

fud)t. Uhben unb gernow empfingen mid) mit J^umanitöt
unb freunbfdjaftlicher S5?ärme. 25u fennjl bie SBJönner au«
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t^rtn livbeiten, recld)c gut finb; aber fie felbft ffnb nod)

ieffet, n)Cld)C« ntcf)t immer bct gaU bei literätifd)cn ajiännern

tjt. 3* bin alfo fd)on fein grembling metjc am Äapitole.

2Cuct) ben felbflftänbigen, originellen unb etwai barocten SReins

^att \at) id) gleid) ben jweiten Sog, unb met)rere onbere beut«

fd)e fiünftler. ®melin ift ein lebtjafter, )ooialifcl)er SRann,

bet nicl)t umfcnit bie 5!Belt gefe^cn l)at, unb bec eine eigene

®abc bcf:|t, im ®euffcl)en unb granäöftfcl)en mit ber leben--

bigften SJiimif ju ersä^ten.

2^er Äarbinat SSorgia, an ben td) einen SBrief ijatte, nat)m

mid) mit »ietcr greunblid)Ecit auf. ©in 2Cnberer mürbe in

feinem eti)l ^erablajfung fogen; nad) meinem SSegriff läft

fid) !ein SJienfdj t)erab, mcnn er mit ?Oienfd)en fprid)t, unb

wenn itgenb ein fogenannter ©rcper in feinem 6^ara!tcr nod)

Jfiecablaitung nötl)ig i)at, fo ftctjt er nod) lange nid)t auf bem
rechten ^punttc. 3d) mar genbttjigt, meine 2(nrebe franjöfifd)

ju mad)en, ba id) mir im Stalienifc^cn nid)t SSäenbung genug

gutraute, mit einem fold)en SOianne eine iufammenljängenbe

Unterrebung ju t)altcn. Sr antmortcte mir in ber nämlid)en

©prad)e; aber faum ^örtc er, baf id) Catein »erftanb, fc

fu^r er, für einen (Sacbinal brcUig genug, lateinifd) fort, iai

£ob biefer ©prad)e ju mad)cn, burd) meld)« bie Stationen fo

feft jufammcnl)ängen. Haec est illa lingua, fe^te er ^inju,

«juae nobis ijtrjjerit Livios atqiie Virgilios. Et Tiberios et

Iserones, l)ättc id) fajl unioiUfürlid) burd) bie 3äi)ne gemur;

melt. Sin SDäort gab baS anbere, id) muftc il)m einiget Bon

meiner Ärieg^njanberung nad) 2fmerifa crja^len unb oon

meinem Sßefen in 9)olen, unb ber alte ^err fiel mir mit

»icler ©utmüt^igfeit um ben JQaU , unb fafte mid) im 2Cu^;

brud) ber 3o»ialität nid)t allein beim Äopf, fonbern fogar

bei ben Dl)ren. Sin alter militarifd)er ®eneral feiner ^tU
lig!eit jlanb babei, unb e^ mürbe ein t)erjlici)cä Srio gelad)t,

in bag id) fo befd)eibcn aU mcgiid) mit einftimmte. X)u wirjl

fd)on TOiffen, bap man in SRom met)r S)fönd)6generalc aU
ÄriegSgenerale antrifft. SSeibe fpielen mit Äanonen, unb eä

märe nid)t fd)rcer ju entfd)eibcny tt)eld)e bie il)rigen am bejlcn

JU gebraud)cn mijfcn. 3ci) ert)ielt bie Srlaubnif , o^ne (äin;

fd)ränfung immer ju bem Äacbtnal ju fommcn, n)eld)eg für

einen ^Pilger, wie id) bin, feine Älcinigtcit ijl. Sr ftu^te

geioaltig, al6 er ^örte, id) moHte übermorgen mein SSünbel

nehmen unb beö Sfeegcl weiter manbeln, billigte aber meine

©rünbe ladjcnb, ali id) il)m fagte, id) mcUte »er bem Gin;

tritt ber i)eipen 3a^reSjcit meinen iSpajiergang nad) ©ijratuS

enbigen unb auf meiner Siüithijt mid) länger f)ier auft)alten.

<är bot mir Beine Smpfe^lung nad) Sßeletri an, um bort freie;

rcn eintritt in baä gamilienfabinet ju t)aben, worüber id)

mid) einiger 5Wapen wunberte. 3tber man t)at ©c^wierigfeiten

mit ben granjofen gehabt unb Sinige fürd)fctcn fogar, bie

granjofen würben bie ganje Sammlung wegfd)affen laffen.

2)ag gcf^ieljt nun jwar, wie id) i)öte, nid)t; aber eg ift bod)

begreiflid), bap baburd) etwaö gurd)tfamEeit unb Unorbnung
entftanben fein mag. Uebrigen^ bin id) nid)t nac^ Stalien

gegangen, um »orjüglid) Äabinette unb (Salterien }u fel)en,

unb tröfte mid) lcid)t mit meiner Slaicnp^ilofopt)ie.

Sbcn i)abe id) (janooa gefcijen unb unfere greunbc, Stein;

l)art unb gcrnow. &i ift überall wo^)ltl)ütig, wenn fid) »er;

wanbte 50!cnfd)en treffen; aber wenn fie fidb auf fo tlaffifd)em

ffioben finben, gewinnt baö ®efül)l eine eigene ?0?agie fd)öner

.^umanitöt. Sanooa l)at eine jweite .§ebe für bie »jarifer gc;

arbeitet, bie mir aber mit ben )8cränberungen, bie er gcmad)t

i)at unb bie er bod) wot)l für ißerbefferungen galten muß, bei

weitem nid)t fo wo^l gefällt, Wie bie »cnetianifd)e. 25u tennft

meinen entt)ufiaömuö für bicfe, Sr t)at, bäud)t mir, bem
Uct^eil unb bem ®erd)macE ber granjofin gefd)meid)elt, bencn

tc^ aber in ber 3tnlage einer SBatferie e^er folgen wollte, ali

in ber Äritif über reine 3Beiblid)Ecit. &$ bleibt an allen

it)ren fd)önen SBeibern immer nod) etwag »cn bem ß^aracter

aus bem alten 9;alaig SRoijal jurüct. ®r i)at aud) jwei gcd):

ter nad) bem paufaniag gemad)t, bie nad) langer Srmübung
jur Sntfd)eibung einanbcr freien ©top geben. 2)er eine \}at

fo eben ben furd)tbarften Schlag oor bie ©tirne erl)a[ten —
biefeg ift ber 93(omcnt — unb reißt fobann mit entfc^lid)em

®rimm feinem ®egner mit ber gaufl auf einem ®riff baö

Singeiüeibe au§. ©ie gelten für SKufter ber Jtnatomie unb
beä 'Muöbrudg. Sa fie feine nat)i SSejietjung auf reine,

fd)öne .^umanität l)aben, !onnten fie mid) nid)t fo fei)r be;

fd)äftigten: benn gurd)t unb ®rimm finb Scibenf(^aften , üon
benen iä) gerne mid) wegwenbe. Sie ©teile auö bem ^au;
faniaS ift mir nid)t gegenwärtig ; id) weife ®ic^ auf ilm. 2)e;

moreneg beift, glaube iö), ber eine ged)ter.

3n einigen Sagen werbe id) burd) bie 53ontinen nad) Ser;
racina unb fobann weiter nad) ©üben ge^en; bamit id) »or

ber ganjl)eifen 3al)reäjeit, wenn'g glüctt, wieber jurüctfomme.

"CKifglüctt eg, benn man fprid)t gar wunberlid), fo mögen bie

SSarbaren mid) auf it)rer ©eele ^aben. 3d) will mid) nid)t

burd^ gurd)t ängfligen, bie auf alle gälte fein guter JQaüi-

genoffe in ber ©eele ift. 3u Snbe bei 3al)reg l)offe id), post

\arius casus 2)id) wieber ju fet)en.

Sctra (ina.

)Du fietjft, baf id) auä ben ©ümpfen i)uaui bin. Sie
9)ropl)esei^ung meiner greunbe in 5Rcm ift eingetroffen. Set
^err ^aueljotmeijter in bem ^allaft ©troäji bem ^eiligen

granj mit ben ©tigmen gegenüber, überlief es meiner @rof;
mutl) , bie feinige ju belot)nen. Sa6 ^)eijt nun bie Seute

meiitenö am unred)ten gierte angefaßt. 3d) griff mid) inbeffen

an, fo »iel id) fonnte, unb gab für brei a:age unb brei 5Kat)l5

jcitcn, bie übrigen ^atte id) aufwärts gehalten, jwei Äaifers
Dufaten, weld)eß id) für jiemlid) l)onett feielt. Ser Sffiann

mad)te in SRom ein flämifd)eg @efid)t, aber bod) weiter feine

aSemerfung, fonbern begleitete mid) nod) gefällig big ©anft
Sodann oon Sateran, wo er mir am St)ore feine 2lbbrcffe gab,
bamit id) il)n bei meiner SRurtfunft finben möd)te. Sr mc^te
bod) bie aied)nung gejogen unb überlegt ^aben, ba§ einen
ganjen Slicnat oerbältnißmäßtg baS ®clbd)en nod) mitjune^s
men wäre. Sag war nun aber mir nidit gelegen; meine
aSörfe woUte fid) in bie gange nid)t fo großmüti)ig be^anbeln
laffen. SJian ^at ber 2(uögaben metjrere. 3d) ging nun burd)
bie weitläufigen, ^alb oerfallenen ®ärtcn ber ©tabt unb burt^
bie ganj wufte ©egenb üor berfelben nad) 2Clbano l)inübet.

Sinige 58(illien oor ber ©tabt wanbelte linfs unter ben
atuinen ber alten 3ßafferleitungen, bie »om SSergc berabfa:
men, ein SSann mit einem S3ud)e einfam ^in, fuc^te fid) runb
um^er ju oricntiren, unb fd)loß fid), aU id) nät)er fam, an
mid) an. ©r war ein granjofe, bet fid) in Selctri fd)on
lange l)äu6lid) niebergelaffen l)atte, in ber ©tabt gewefen wat
unb je^t t)cim ging, ©eine ®efeUfd)aft war mir t)ier t)öd)jl

angenet)m, ba er mit ber @efd)id)te ber 3eit unb ben ä5ot=
fäuen be« ÄriegS befannt war unb runb umfier mir alle Jfufs
tritte erflärte. iinU hinauf nad) ben 4)ügeln beS Albaner;
bergg l)atten fid) bie granjofen unb 3nfurgenten bartnöcttg
gefd)lagen. Sie 3nfurgenten Ratten juerfl einigen »ortfiett
unb t)atten be^wegen nad) ber SBeife ber SReöolutionäre ange=
fangen ^öd)jl graufam }u oerfaljren : aber bie granjofen ttie;

ben fie mit iOrer gewot)nlid)en ©ncrgie balb in bie Snge;
unb nun fel)lte eö wiebet nid)t an ®ewalttbätigfeiten aller
2Cvt. einige SJIiUien oon 2£lbano ift red)tg am SBege eine
®egenb, weld)e ed)wefelquellen i)alten muf ; benn ber ®e:
ruct) ifl entfe^lid) unb muf in ber l)eifen ©ommerperiobe faum
evträglid) fein. 3n einet ?)erip^erie oon me^rern l)unbert
©d)ritten feimt beäwegcn fein @räöd)en, obgleid) übrigen«
bet ©trid) nid)t unfrud)tbar ift.

Sie 'Albaner bilben fid) ein, baf tl)re ©tabt baS alte 2Clba
fionga fei, unb fagen d nod) bi« jefet auf Sreu unb ©lauben
jebem gremben, 6et ei i)öten will. Sie Äntiguate l)aben
äwar gcjeigt, baf bal nid)t fein fönne, unb baf bie alte
itstabt laut ber @efd)id)te on ber anbern ©eite beä ©eeS am
gufe beg »erges muffe gelegen i)aben: aber brei ober nier
sotillien, benfen bie :aibanet, mad)cn feinen grcfcn Unter;
fd)ieb; unb eS ijl wenigfteng Stiemanb in ber ®egenb, bet
ein näl)ereS 9ted)t auf 2llba gonga t)ätte aU fie. SBir wollen
fie alfo in bem rufeigen S3efi% laffen. Sie je^ige ©tabt fd)eint
jur 3cit ber erflen Säfatn aus einigen iBiUen entffanben »u
fein, Bon benen bie bei ^ompejuS bie »or5üglid)ffe wot.
Saburd) fiet)t ei nun freilief) um bag 50Jonument ber Äuria;
tier miflid) aui , bai auf bem Sffiege nad) ^tricia flet)t, unb
weld)eg mir überhaupt ein jiemlid) gotl)ifd)eg Jtnfefeen i)at.

S«ad) bet @efd)id)te finb alle. Die brei Äuriaticr wie bie beiben
.^oratier, unten Bor ber ©tabt «Kom begraben, wo ber Äampf
gefd)al) unb wo aud) il)re SJionumcnte flanbcn: inbeffen läft
fid) wcl)l benfen, baf bie neuen 2tlbaner aui altem 5)attto;
ti^muS il)ren braoen Uanbgleuten l)ier ein neueö Senfmal er;
rid)teten, als unten bie alten »erfallen waren. SSBenigjten«

ijl nid)t einäufct)en, woju bai Sing mit ben brei ©pigcn
fonfl feilte aufgefütjrt worben fein, ©in ÄafteU jur SJertfeet;

bigung bei 31>egeg wäre bai ©injige, woju man ei maä)en
fönntc; aber baju feat ei nid)t bie ©eftalt.

3n 2Clbano fanb mein granjofe fficfannte, bei benen er
cinfel)rte ; unb id) lief mi^ auf bie 5)ojl bringen , midie bai
bejle SBirtl)öl)aug ijl. ©obalb id) abgelegt t)atte, trat ein
artiger, junger SDJann ju mir in'i Bimmer, ber aui ber
®egcnb war unb mit oieler ®utmütt)igfeit mir bie Untermal;
tung mad)te. tffiit il)m wanbelte id) nod) etmai in bet
fd)önen ®egenb bin unb t)et, unb namentlid) an bai SKo;
numcnt, »on beffcn 3Cltertfeum er inbeffen aud) nid)t fon;
berlid) überjeugt war. Antiquitäten fd)ienfn jwar feine

©ad)e nid)t ju fein; aber bafür war er befto befanntet
in ber neuen 3Belt. ©r fprad) franjöfifd) unb cnglifd) mit
Bieter ®eläufigfeit, weil er in beiben Üönbern einige 3eit

gewefen war; eine nid)t gewö^jnlic^e erfd)einun9 unter ben
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3toltcnern. Je nrappelle Princ, fagte et, mais je ne le suis

pas: inbcffen {)attcn iljn bi« granjofen nad) feiner Jfngabe

prinjlid) genug bcbonbelt, alle feine Delbäume umgehauen,

«nb jljm auf langf 3cit einen iäf)clid)en SSer[u|t ron iroeitau;

fenb ^iallern »erurfacbt. t>ie 3Babrt)eit baoon lalfe id) auf

feinet erjäljlung beruften, »er junge OTann »cigt oiel Offen:

beit, Seroanbljeit unb Humanität in feinem 6i)ata!ter. @C5
bann führte et mid^ einige Ijunbert ®d)ritte weiter ju einet

alten Qidtt an bem Sßegc nad) Urkia, nid)t weit »on bem
eingange in ben ^arf unb bie öiärten beä giititen Sfjigi.

2>ie eiie foUte »on feltcncr ©djönbcit fein, unb fie ijl aud)

wirflid) feftr anfeljnlid) unb maletifd); aber wie ftaben bei

an« in t»eutfd)lanb an »iclen Orten gröfere unb fd)6nere.

Ben .^etcn gütflen (Sfjigi fannte id) au« Sl)ataftetijtifen

Bcn SRom, unb ftättc reoftl fufl gcftabt, feine SSeli^ungen

näbet ju befeften. St felbfl ifl ali 25id)tet unb 2)e!lamatot

in bet ©tabt be!annt, unb foU »itflid) unter biefen beiben

Wubtüen »iel SJctbienft Ijaben. St mup inbejfcn ein fonbet;

batet Sutolifct unb 3bi)Uenbid)tct fein ; benn in feinem faii

ftat er ben fd)6nften unb l)errlid)jlen eid)enl)ain nieberftauen

taffen, unb in bem Uebetrcfle löft et bie @d)»eine fo milb

herumlaufen , aU ob er fid) ganj allein »on iljtet ffliajlung

ndftren wollte, darüber finb nun befonbetä bie SJalet unb

3eicbner fo entrüflet, baf jte ben 50?ann förmlid) in SSerbamm:

nif gefeit Ijabcn, unb id) weif nid)t, wie et fid) bataiU er;

löfen will. Z)ie ®cgenb ift beffen ungead)tet nod) eine ber

fd)ön|len in 3talien, unb bag tomantifd)e (SSemifd) »oii SBBilb=

^eit unb Äultut, bie l)ier jU Mmpfen fd)einen, mad)t, wenn
man au« bet Oebe Womä !cmmt, einen fonbetbaten wot)ltt)ä:

tigen Sinbrurt. 35ie Seute in biefet (Segenb ^abcn ben 9tul)m,

ectjüglid) gute Sanbiten ju fein.

S5on 3fibano ging id) ben anbetn 5Kotgen über eben biefe«

Xricia, beffen ^orai in feinet SReifeepiftel »on .^tom nad)

aStinbiü gebenft, nad) ®enfano unb »eletrt unb immet in

bie ?3ontinen t)incin. ®ie Seute »on ®enfano finb mit al«

bie fleifigflcn unb fittigjten im ganjen Äitd)cnftaate ootge;

tommen, unb fie baben wirflid) il)t gletfd)en üanb fo gut be:

arbeitet, baf fie ben SBoftltljaten ber 9latur Stjte mad)en.

35ie Sage ifl feftt fd)ön; Setge unb S^äler liegen in bem
lieblid)ften OSemifdie tunb umljet, unb bet fleine «See »on

SZemi, untet bem 5«amen bet ©iancnfpicgel, giebt bet ©ejenb
nod) ba« Snteteffe bet mi)ti)ologifd)en ®efd)id)te.

SBot »etetti t)olte mid) ein gtan^ofe ein, ntd)t mein ge^

fhriget, fonbern ein anbetet, bet bet bet Sonbe'fd)en 2ftmee

ben Ärieg mitgcmad)t f)atte, je^t »on SJom fam unb mit

©mpfcblungen eon bem oltcn ©eneral ©uwaroro nad) SJeapel

ju Äfton ging, oon bem er Tfnjlellunug ftoffte. 3n jwei

SKinuten waren wir betannt unb muflerten bie Armeen burd)

gan} Europa. D^ad) feinen Sriefen mufte et ein fe^r btaoet

Dfficiet gewefcn fein , bet fclbft bei ^Jerugia ein Setafc^ement

fommanbirte; unb id) ^abe iftn Ol« einen el)rlid)en SJann
tennen lernen. SBir aSen jufammen in SJeletri unb fd)len:

berten fobann ganj »ergnfigt bie SBerge ftinab in bie «Sümpfe

ftinein, bie einige ©tunben ftintet bet ©tabt it)ten Anfang

nehmen. 3n ^ifierne wollten wir übernad)fen-, abct ba«

aBittf)«t)au« f)atte bie fd)led)tefle SXicne oon ber SBäelt, unb bie

päpfllid)cn Dragoner trieben ein gewaltig lärmenbe« SIBcfen.

Uebngcn« ftd mit ein, baf biefe« oermutf)lid) bet Ort war,

wo .?iota} fo febt »on ben glöften gebiffen würbe unb nod)

anbete ttautige Äbenteuet )^am : baf aud) bet Äpoftel 9)aulu«

t)iet gcfd)tafen ftabcn foll, ebe mcn il)n nad) 9Jom in bie

Äerfer be« Äapitol« einfpettte. 35a« wat nun lautet böfe«

Omen. SBit befd)(offen alfo, jumal ba e« nod) am Sage
war , nod) eine Station weiter ju wanbeln , bi« Torre tli tre

ponti. Spin famcn wit au« bem SRegen in bie SEtaufe. 6«
wat ein gtofe«, leere« ^a\ti , ber Sffiittt) war nad) ?3an« ge;

reifl, um, wenn e« möglid) wäre, feine .^abe wiebet ju er:

balten, bie man i^m in bie SBette geraubt batte. Srlt

plfinberten bie S^eopolitaner, bann bie granjofen, bann wiebet

bie SJcapolitanet unb bie Streitet be« l)«iligen 2Jater« jur

©efeUfdjaft; ba« ifl nun fo t5mifd)e aBittbfd)aft. ©« wat
im ganjen -^laufe fein SSett, unb bie Seute faljen nid)t aufet;

orbentlid) freunblid) au«. 2)et 2Bittl) wat abwefenb; e«

waten »tele gtembe ba, bie in ben pontinifd)en Sümpfen,
woftin fogat bet 2Cu«wutf au« 9fom flüd)tet, fein grofe« 3u=

trauen einflößen fönnen. 2)ie alte gutmütftige .^au«f)ältetin

gab unä inbcffen eine grofe 2)ecte; wit »errammelten unfere

aftüre mit IXifd) unb @tül)len, bamit man wenigften« nid)t

obne Särm fjeteinfommen fonnte, legten un« bcibe, ber frans

|öftfd)e Dberfllieutenant unb id), in bie btcite mit ^eu ge:

füllte SBettflelle, flcctten unfete &o(tt baneben, bedien un«
ju unb fd)liefen, fo gut un« bie Äälte, bie glö^e unb bie

quactenbcn gtöfd)e fd)iafcn liefen. 25en aSotgen batauf wat
ba« SBettet fi5td)tetlid) unb mad)te bcn nid)t angenehmen SBeg
nod) ocrbricflid)er : »otjüglid) flud)te bet gtanjofe nad) altem

®tit tons les diables mit allem 9lad)btucte butt^ alle 3n:

ftanjen, bie ?)oiif gegeben ftat. e« fonnte inbeffen nic^t«

bctfen; id) .^Dpcrboreet jog bärenmäfig immer weitet; bet
^ranjmann abet octftcctte fic^ in ein alte« Icete« Srürtenl)au«
über bem Äanal unb wollte ben Sturm »otbei geften laffen.

SBJenn man naf ijl, muf man laufen ; ic^ lief il)n tuften, unb
octfptad), t)tft in Setracina im ®aill)ofe auf iftn ju warten.

JDie le^te Stotion »or Serracina war für mid) bie aben:
tcuerlid))le. JDie alte appifd)e Strafe gel)t linf« etwa« oben
oon ben Sergen t)in unb mad)t babutd) einen 5iemlid)en Um:
)»eg : abet bie neuen wollten bem ©lemente jum Stog flüger

fein, unb jogen fie unüberlegt genug gerabe fort. Sie fieftt

red)t fd)ön au«, wenn fie nur gut wäre, ©a« S55affer wat
grof , id) ftatte ben Xbjug linf« übet eine alte SBtücte nid)t

gemetft, unb ging bie grofe gctabe 8inie immet weitet. 3n
einer tjalben Stunbe ftanb id) »or SBäaffer, ba« ted)t« au«
bet See l)inein9etteten war unb linf« but^ bie ®ebüfd)e weit
tjinauf ging. 2)utd) bcn crjtcn Äbfaft fd)titt id) tafd) ; ober
c« fam ein jweiter unb ein britter nod) gtöfetei. S« mat
babei ein furd)tbarer «Regenflurm unb id) fonnte nicftt äwanjig
Sd)ritte fcl)en. 3d) ging fajl eine Sicrteljlunbe auf ber

Strafe bi« übet bcn ®üttel im SBaffct, unb wufte nid)t,

mai »or mir fein würbe, ©inige SKat waren leere 3)ld|c

linf« unb rcd)t«; unb ba ftanb ic^ in ben (5infd)nitten wie
im SKeerc. 9?ur bie Säume, bie id) bunfel burd) ben Wegen:
flurm fat), mad)tcn mit SRutt) »otwärt«. Snblicb wat id)

glüdlid) butd) bie päpjHid)e SteUc, unb jog eine ^Jatallete

jwifd)en bcn Alten unb 9teuen, bie eben nicftt jum SJortf)ett

meiner äeitgenoffen au«fiel. SBie id) betau« war, warb bet
.^immcl l)cll, unb id) faf) bcn SBcrg ber göttlid)en Sirce in

ber Äbenbfonnc ju meiner Steckten unb ju meiner Sinfen bie

gelfen oon l£erracina glänjen. (5« wat wirflid), at« wenn
bie alte @eneralt)ere eben einen -giauptprocef mad)te , unb id)

fonnte frol) fein, baf id) nod) fo gut mit einem Si«c^en
Sd)mu| baocn gcfommen war. 9fad)bem id) in ber Locanda
Keale, einem grofen flattlicfeen .^laufc an bem .^ectwege »or
bet Stabt, Ouarticr gemad)t fjatte, tecogno«tittc id) oben ben
Ott auf bem weifen gelfen, mit il)n ^ota^ nennt, wo man
ted)t« unb linf« »on bem 6itceifd)en SBotgebirgc bi« an ba«
Äajetanifd)e unb übet bie Snfeln eine l)ertlid)e 2Cu«f[d)t i)at.

3d) befümmette mid) wenig um bie SRuinen be« alten 3upts
tcrtcmpet« unb um ben neuen ?)alafl be« ?)apflc«, fonbern
weibete mid) an ber unter mir liegenben fcfeönen ©egenb, ben
l)errlid)en Orangengärten, bie id) t)icr juerjl ganj im greicn
au«gejeicfenet fcbön fanb, unb ber üppigen SSegetation allet

Art. Tiud) mehrere ^almbäumc traf id) {)iet fd)on, ba in

5Rom nut ein einjigcr ali eine Sclteni)cit nic^t weit »om
Äoloffeum gejeigt wirb, ffion ber legten Station fübrt eine

berrlid)e ÄUce bet fd)önften unb gröften Äprifofenbäume in

bie Stabt.
aXcin granjofe fam, unb e« fanb fidj, baf ber arme Seufet

mit feiner Sörfe auf ben J^efen war. 3d) mufte it)n olfo

bod) nad) 5>?fapel hinüber tran«portiren Ijelfen. 3u 2fbcnb

traf id) im SBirtl)«ftaufe ein ?>aar jiemlid) reid)e 5Kailänbcr,

bie mit fd)öncrequipage oon Srteapel famen, unb wir afen ju:

fammen. ®ie .^lerren waren ganj »erblüift ju ^ören, baf tdj

»on Seipjig nacb Jfgrtgent totniflern wollte, blcf um an bem
füblid)en Ufer Sicilien« etwa« ftcrumjufcblenbern unb etwa
junge SKanbeln unb ganj ftifd)e Äpfctfincn bott }u effen.

Sie Untetl)altung wat feljt lebhaft unb angcncf)m, unb bie

9Jorbitalicncr fd)ienen bie fd)öne Slcapel quovis modo, lites

rärifd), ä^i)tti\di unb pftpfifd) genoffen }u baben. SRotgen

geftt'« in'« S?eid) Einübet: benn fo nennt man ftiet ba« 9lea:

politanifc^e.

5R e a p e t.

©et SRotgen wat ftifd) unb fd)5n, al« wiv 2fnrut oets

liefen, bet SBtnb ftatf unb bie Stanbung t)od)flürmenb , fo

baf id) am Sttanbe cingcne|t wat, ebe id) baran ba^tc.

Die S5»ogcn fc^lugcn majcjtütifd) an ben fteilen gelfcn fjerauf.

Am ©ngangc be« 9teid)« i^atte mein franjöftfc^er S){eifefametab

3wift mit bet S83ad)e, bie if)n nid)t ted)t getn wollte pafpiten

laffen. 2»eincn ^af oom Äatbinal SfJuffo befab man blof,

fd)rieb meinen 9{amen au«, unb id) war abgefertigt, ©et
granjofe pacfte feine ganje Sricftafd)e au«, fprad) bod), tu
wäbnte Suwarow, appcUirte an ben tWinijlct unb jwonj bie

S5?ad)c burd) etwo« 3mpettincn5 in «Refpeft, bie oon it)tet

Seite aud) woljl etwa« übet bie Snfttuction gegangen fein

mod)te. 3n gonbi, wo wir }u gjJittag afen, trafen wir jiems

lid) »iel SKilitär , untet bem met)terc )Deutfd)e waren. 2>ie

Stabt felbft liegt, wie e« bet 9lame jcigt, in einem bet an^

gene^mflcn Sftalcr, nicbt feftr weit oom 50?eere. 25cr SBeg

oon Sertacina ba^in i^ abwcd)felnb ftud)tbat unb lad)enb,

burd) t)ofte gelfcn unb frud)tbare gelber. 9{id)t weit oon

gonbi foUen, glaube id), linf« an ben Setgen nod) bie Ueber»-

15*



116 Sol^ann ©ottfrieb <B)t\xmt.

re)le oon bet Sitte bes ^ena ju fetjen fein; i^ ijiett mid)

ober an bie Dtangengdtten , unb »ergaf bocübec ben Äaifec,

bie atten ©tabtmauern , ben ©ee, ben ()eili3en Stiomoö unb

otte anbete 5S)ier!würbig!eiten. sRocf) einige 5mittien nocf) 3tci

i)inaug ijl: bie (Segenb ä«ifcl)en ben SSetgen ein wa^re« ?)ara:

bieg. 2Cuf bec ^älfte beö SBegeö jtanb in einem engen geU

fenpaJTe eine ffiattetie ouS bem eotigen Äriege, wo bie gcan;

jofen tücl)tig jurüifgewotfen würben. @ie fucl)ten fid) aber

einen anbern SBeg übec bie ^oi)en Serge, ein (äinfaU, »on

bem bie Steapolitancc ftct) gar nid)tg Ratten träumen loffcn,

2)aS war eine etwaä 5U gutmütljige äu»etfid)t; man tt)ut

beffer ju glauben , ba§ bie geinbe alle ©emfenjäger finb, unb

in einer gntfernung oon fe$6 beutfd)en SWeilen ift eö nie un:

mBglicl), baj fie bie 3lacf)t nod) Eommen werben. Sie 9teapo=

litaner fal)en ben geinb im SiMen, unb liefen über ^aU unb

Äopf nac^ Äajcta.

Stri war üon ben granjofen red)t mitgenommen worben.

5Kan t)atte bie ÄirAen »erroüftet unb 5)fecbeftäUe baraug ge;

mac{)t. Sag ift nun freilid) nid)t febt l)uman ; oon Religio:

fität nicl)t6 ju fagen. 2)er Ort liegt in einer SSergfci)luct)t tief

begraben. (Si (lanben t)icr nur wenige ©olbaten jur *|>oltäei,

beren Äommanbant, ein ct)emoliger ciireict)ifd)er «Sergeant,

ie|t neapolitantfcf)er gäbnrid) war, ber ung bie ei)re tijat mit

ung einige ©tunbcn SBein ju trinfen. SKein gransofe t)atte

feine ©c^ube mei)t ; unb id) mufte ibm olfo bod) ®d)ul)e macl)en

laffen. 2)en SOJorgen barauf !onnte er nicljt mebr fort, weil

feine güfe ni*t mcl)r in baulid)em SBefcn waren, unb id)

wollte nid)t bleiben, ©r fud)te micf) übcrbiep ju übertebcn,

id) möd)te mit ibm oon Äajeta aug jur @ee ge^en, weil er

ben Canbweg nid)t augtjalten würbe. Sag ging für mid) nun

nid)t; bcnn id) woUte über ben Cirig hinunter nad) Äapua

unb Äaferta. 3c^ gab it)m alfo p bem 2Cuggclegten nod) ei^

nen Äaiferbufaten, quittirte in ®eban!en fd)on, übergab i^n

unb mid) bem ^immel unb wanbelte oUein ah. gajl fjätte

id) oergcffen, Sir eine etwag ernflt)afte ®efd)td)te oon 3tri ju

erjöblen, nämlid) ern)tt)aft für mid). 3tri ift ein SJejt; bag

SBirtt)g^aug war fd)led)t. Unfere 3Birti)in war eine jiemltd)

alte 50Iaritorne, bie it)rcn SRann in ber SReoolution oerloren

unb fid) gur ^xiug^altung unb ben übrigen S3el)ufen einen

jungen Äerl genommen fiatte. 3d) tegte mid) oben auf einem

©aale ju Sette, unb mein Äamerab äed)te unten nod) eing

mit bem ^errn gäbnrid) Äommanbanten, ber wieber gefommen

war, unb !am mir fobann nad). Sr war etwag über ©ee

unb fd)lief foglcid) ein ; id) pl)ilofopi)irte nod) eing topfijtotoy.

Sa ijörte id) unten einen wilben Äetl nad) bem anbern an;

iommcn unb fel)r laut werben. Sie Mnja^l mod)tc woljl big

se^en ober jwclfe gejliegen fein. SJun oecnot)m id), bap eg

über unfere armen ^erfonalitdten gerabeju ^erging unb bag

man über ung eine jiemlid) furd)tbare SRad)tinqutfition t)ielt.

Sono cattive geiite, bief eg in einem bot)en 5£on einmal

über bag anbcre ; unb man tt)at mebr alg einmal ben SSorfd)lag,

mit ung ju oerfa^ren nad) ber Steapolitaner Steoolutiongweife.

SKein granjofe fd)nard)te. Su !annft benfen, baf mir nid)t

fcnberlid) lieb babei ju SKuttje warb. SOJan fd)lägt t)ter jum

Anfang fogleid) bie Seute tobt, unb mod)t fobann naa)^er —
eben weiter feinen ?)rocef. Sie alte Same, unfere S55irtl)in,

nat)m fid) unfer mit einem eremplarifd)en SWuttie an, fprad)

unb fd)rte, wag fie fonnte, unb behauptete, bap wir el)rlid)e

fieute wären; ber Äommanbant ^ätte unfere fäffe gefeften.

Silun fdjicn mon jum UnglucE bem Äommanbanten felbft in

ber 53olitif gerabe nid)t oiel ®uteg juäutrauen. Ser Fimmel
roetp, wie eg nod) möd)te geworben fein. 3d) jog ganj fliUe

SRocE unb ©tiefein an, nal)m meine gange Äontenanj unb

mein a5igd)en Stalienifd) jufammen, unb mad)te SUicne bie

Sreppe btnab unter fie ju geben. „50?eine Ferren, fagte id)

fo jiat! unb beftimmt, alg id) fonnte, id) bin ein frember

gtetfenber; id) bäd)te, im Sßirt^gbaufe , wo id) begable, bürfte

id) gur 50Jitternad)t Stube erwarten. 3d) bore, id) bin 3bnen
»erbäd)tig; füt)ren ©ie mic^ oor bie S3ebörbe, wo^in ©ie

wollen : aber mad)en fie bie &ad)e mit (ärnjl unb SRube unb

ülg orbentlidje braoe Ceute ah." @g warb ftiller ; bie SBirtbin

unb ©iniae oon ibnen baten mtcb oben gu bleiben, wel^eg

t^ natürlid) fcl)r gern tbat; unb nad) unb nacb fcblid)en fie

alle fort, ©papbaft ift c^ nidit gang; benn bort gebt man
feiten o^ne glinte unD aXeffer, unb jeber ift gur (S):ecution

fettig.

Sen anbern SKcrgen wanbelte id) alfo aHein jwif^en
ben Delbergen nad) aXola bi ®aeta l)inüber. Sie 3(mme ift

burd) biefeg Stabliffement ibreg SJamcng fajl berühmter ge;

worben, alg ibr frommer 5ö2ild)fol)n. SBatum wor id) nun
nid)t geftern nod) big tjieber gegangen 1 .^ier fanb id) ein

grofeg, fcböncg, giemlid) biUigeg ®aftbaug, wo ii) bei frifd)en

eiern unb frird)cn gifd)en, bie nid)t weit oon mir aug bem
gSeere gegogcn würben, unb frifd)en berrlid)en grüd)ten ein

»ortrefflid)eg grübftücf i)iM. Unter mir ftanb ein 3itroncn=

satten in ber fd)onflen ®lutf) ber gcüd)te; unb linfg unb

re^tg überfal) id) bie 58ud)t oon ber ©pi^e beg BorgebitgeJ
tunb betum big tjinüber nad) Sfd)io unb ^Jrcciba. ®g ifl,

in ber (Entfernung oon einigen bunbert 5!Ketlcn, bog fö|llid)fte

Sefert, wenn wir ung burd) bie (ärinnerung irgcnb eineä

fleincn SSotfalleg mit unfern greunben wieber in nät)ere SSe«

rül)rung fegen fönnen. ^ier auf ber nämltd)en ©teile batte

oor mehreren Sabren griebrid) ©d)ulg gei'effen unb gifd)e

unb grücbte gegeben, unb mid) aufgeforbert, feiner gu gebenfen,

wenn id) oon SJiola auf bas flaffifd)e ßanb umber fd)auen

würbe. Segt ift er nid)t mebr ber Siebting feiner greunbe
unb ber ©ragien, ber bie greube bei ben gittigen gn erbalten

oerftanb unb fie runb umber gab. SBo aud) feine Äfd)e rut)t,

ein aSicberer muffe bingel)en unb ffe fegnen. Äeiner feinet

©d)wad)beitcn werbe gebad)t; er machte bur^ fein ^erg gut,

wag fein Äopf oerfab.

Stun ging id) oergnügt unb frol) bie fd)öne magifd)e ©es
genb tjinauf "unb t)tnab, big binunter, wo ber S^ad)ricbt gus

folge ebemalg ßicero'g gormid ftanb, big an ben Cirig b>nab.
Cangfam wallte id) babin; mir bäud)t id) fäbe bie ©d^atten

beg atebnerg unb beg gelbberrn, beg S£ulliug unb beg SKariug

baber giel)en. ^iet legte ber »Patriot ben Äopf gur ©änfte
beraug, unb licp fid) oon bem Hauptmann, bem et bag Ceben

gerettet buttc, cntfd)loJTen ben Colin füt feine 5)l)iltppifen

gablcn. eg ift mir ber ebrwürbigfte SKoment in Ciccro'g

Sieben ; ber cingige oielleid)t, wo er wicfticb gang rein alg fclbfts

ftänbigcr SKann gebanbelt i/at. ZU er gegen Sücrreg ^ptaäf,

war eg oielleid)t 9tubmfud)t oon ber SJebnerbül)ne gu glängen;

®cfobr wor ntd)t babei ; olg er gegen Äatilina bcnnerte, ftanb

feine Srifteng auf bem ©piel unb er l)atte feine anbere SIBa^l

olg gu bonbeln ober mit gu ®runbe gu geben; alg er gegen

Mntoniug wütbete, trieben ibn wabrfcbeinlid) 4>ap unb $otJ
t^eifud)t. 3m ®lüct prablte er, im Unglücf jammerte er:

er geigte in feinem gangen ßeben oft oiel @t)tlid)feit unb S5Bobl=

wollen ; ober nur im Sobe ben Sßutt), ber bem SJfonne giemt.

©ein iEob i)at micb in gewiflfer 9£üctftd)t mit feinem Seben ougj

geföbnt ; fo wie eg SKänner in ber ®efd)id)te giebt, beren Sob
fofl bog Serbienft ibreg Cebeng augtöfd)t. Sort unten log

asinturnä; bort, ftelle id) mit oor, ftanb bag ^oug, wo bet

Gimbrer mit bem ©d)werte fom, olg cffentlid)et .?)en£er ben

Ueberwinber feiner Station gu tobten, unb wo biefer gefongene
Ueberwinber it)m mit einigen SBotten 5Iobegfd)recfen in bie

®lieber jogte. „SKenfd), wagft bu eg, ben Äojug SKariug gu

morben!" SBeiter btnab reci)tg ift bie ©umpfgegenb, wo nad)

ber glucbt ber erfte 50Jann ber erften ©tobt ber SBelt fid) im
©cbiife oerborg, big er fid) binübet nod) 2Cfrifa retten fonnte.

3d) fe|te untet biefen ®ebanfen über ben ®arigliano, unb
mecEte faum, bap id) bie|feitg oon einer SKenge 5Kaulcfeltreiber

umgeben war, bie mir olle fid) unb iiiu Sbiere gum Sienft

onboten. Sa bolf fein Semonftriren, fie mad)ten bie Äleinig;

feit ber gorberung nod) fleiner unb festen mid) \)alh mit ®e-:

wolt auf ein loftboreg ©fücf, fd)nallten meinen Steifefocf in

Drbnung , unb fo gog icb mit ber lieblicben Äaraoone weitet.

©in Äolabiefe batte micb in SKola gebeten, ibm meine ®efeUs

fd)aft gu erlauben, unb id) fonnte nid)tg bawibct boben. Sin
Sunge oon ungefäbr breigebn Sobren \)atte fid) einige 5Killien

weitet i)erab angefd)loffcn, ber in ber Stcfibeng fein ®lücf oen
fud)en wollte, weil feine ©tiefmutter gu ^aufe ben Ärebit

ibreg Stomeng etwag gu ftrenge bcbouptete. SBcibe liefen neben-;

ber. @g würbe balb otteg burd)fragt, unb ber Sunge mupte
etwog weitläufig feine ®ef(^id)te ergäblen. 9lun fing mein
olter ©feltteiber an mit wobrbaft oäterlid)er SBörme bem \um
gen S)Jenfd)cn bie ®efobr oorgufteUen, ber er entgegenliefe.

®e t^ot biefeä mit einer 3ärtltd)Eeit, einer J^efttgfeit unb gu;

gleid) mit einer SBebuffamfeit im Vortrage, bie mir ben alten

SJJann febr wertb mod)ten. äBäre icb ©uttan gewefen, ic6

bätte ben (gfeltceiber gum SKufti gemod)t, unb e,g würbe ge?

wip gut gegongen fein. Siefe fd)Öne, bebad)tfame ^^ilantf)x:oi

pie wäre mandjem unfctet 5Koratiflcn gu wünfcbtn. 2tudb

fd)ien er über bie ebrenooUe ®efeUfd)aft burd) feinen SSerjlanb

nnb feinen b^itern ©ruft ein giemlid^eg JCnfeben gu l)aben.

.Rurg oor ©effa fd)ieben wir: id) fegte micb oon bem ©fei

wieber auf meine güpe. ©r gab bem jungen 50Jcnfd)en gu

feinem SRot^e nod) etwog ®elb ; unb id) griff natürlid) übet

ben 2Clten unb bem Sungen oudb etwog tiefet in bie a;afd)e

alg wobl gewcbnlid). ffliein Äalobrefe begleitete mid), id)

mocbte wollen obet nicbt, auf bie ?)oft, alg bog befte Sffiitt^g:

l)aug. Set Sunge ging weitet.

Sa eg nod) bol)et Sog war, fpagiette id) binouf nad) ©effa,

bog, wie id) böte, oiel alte SKerfwürbigfeiten bat, unb ebe:

malg eine ^auptftobt ber SBolgfer war. Ser SBeg oon bet

^oft binunter unb in bie ©tobt binouf ift ongenebm genug.:

unb bie Sage beg Drtg ift berrlicb mit ben fd)cJnftcn 2£ugfid)tcn,

red)tg nod) Äojefa unb linfg über bie Stiebrigung weg nad)

bem ®aurug btnüber. 2flg id) in ber Äatbcbraltitd)e ftanb

unb einen beiligen Sobonncg, ber entt)auptct wirb, betrad)tete,

unb eben fo febt bie 3Cnba^t einiget jungen gang t)übfd)en
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SSeibcT bebcTjigte, bie bcn frönen SKann auf bem SBttbe mit

tbrcn SSliclcn fcftbicUcn; trat mein alter Sfcttrctber, bcr auf
ber anbern ©citc bttaufgtfommcn war, ju mir, mtd> ju bes

gcüfen. Gt i)Mc mich »iclieicbt retgcn einiger Xcufcrungcn

ttmai lieb gewonnen unb cermutblid) bie ©ilbcrftüctc gefctjcn,

bie id) bem SSuben gegeben batte: unb alg wir au6 ber kitäie

traten, führte er mi* in ben 3irfel feiner 3unftleute, unb
ftellte mid) wobl funfjig (äfeltreibcrn aui ®effa unb ber &ti

genb mit ber fceunbfcbnftticbjlcn Ufjeilnobmc »er. 5[Rir bäucbt,

wenn bie 8eute b'^r 2Bat)ltag gebabt bätten, fic bätfcn mid)

bem fDiinifler jum Strog einflimmig ju ibrem ©cputirten im
Parlament gemadjt ; fo febr bcjeigten fte mir alle ibr SBobts

wollen: unb id) fann Sir nid)t (äugnen, eS bdud)femitoöUigem
ÄeÄte mir wenigftcn^ eben fo wobl, aU ba mid) in SBarfd)au

bie otte tommanbircnbe (ärccllenj unter ben Arm faßte, in

bem 3immer b"umfübrte, unb mir in öoUem Greife bie XuSs
^rtigung einer 25epefd)e in'g Dbr flüjlcrtc. Jfuä btefcm 3irfet

jogen mid) einige febr artige junge 8eute, bie mid) weiter

Ijerum begleiteten, unb »orjüglid) ju ben 2fuguftinern fübrten,

bie b'"^ fü* '^"^^ Säu<ie ben bcbaglid)|len SRubepla^ mit ber

fÄ6nflcn Xu«fid)t nad) allen ©eitcn auggefudjt betten. 2)er

tinjige SSewciö, ba§ bie Seute bod) nod) etwas !laffifd)en @c;
fibmad b^ben müfen, ijt, bap fic bie galernet Serge über:

feb«n. 3bc (Sebäube ift für ba« ©elübbe ber 2Crmutb eine

äta«pi)tmic. 25od) baran bin id) fd)on gewöhnt; mon braud)t

tben nid)t erfl über ben Sirig ju geben, um fo augfd)weifenbe

^rad)t, fo unftnnige S5erfd)wenbung ju feben. 3fn bcr lieber:

fa^rt über bcn ©arigliono ober SiriS fiebt man nod) bie

©ubflruftionen einer alten ffirürfe, unb nid)t weit baoon jenj

feit« bie SRcfle einer SBaffcrleitung. SDer gluf felbfl, ber

nid)t febr breit i|l, muf, tro^ bem ¥räbifat ber ©title, baS

ibm 4>ota5 giebt, bod) juweilcn gefäbrlid) ju pajfiren fein:

benn er i|l jiemlid) tief unb je^t im grübling febr fd)neU;

unb man cr^äblte mir , baß , aU bie granjofen ungefäbr jwei

©tunben oufwdrtg mit ber SReiterei burd) bcnfclben fe^cn

wollten, it)rer eiele babei umgcfommen wären. Zn ben Ufern

beffelbcn wciben große Jpeerben SSüffel.

TiU id) wieber btnunter fam,, fc^tc man mir aud) gater;

«er SBein oor; für bie Äed)tbeit will id) inbeffen nid)t ftcben.

6« i|l blo« bie flaffifd)c 5Jleugierbe ibn getrun!en ju babcn

;

benn er bat fd)on Idngjl feinen alten Ärebit »erloren. •?)5d)ft

wabrfd)einlid) ift bie Urfad)e bcr 2Cueartung a?ernad)[üffigung,

wie bei ben meinen italienifd)en StBcinen, bie fid) beffcr battcn

würben, wenn man fie bcffer btc'tc. 'XU wir bcn 50?orgen

ouSwanbelten , warb meinem Äalabrefcn entfeglid) bange;
et bebauptete, baö folgcnbe große ®orf bcflanbc aus louter
Stäubern unb SKörbcrn, mclcbe bie 9)o|Tdge oon SRontagne
©paccotc gu ibrem Summelpla^ mad)ten. Seber 3Binbftcß
burd) baS @e|träucb erfd)rcdte ibn ; unb aU wir »oUcnbg
einige bis auf bie 3äbne abgeborrte Äöpfe in eifernen Ääfi:
d)cn an bem gelfen befeftigt fabcn, war er ber Äuflöfung
fcineä SBefcn6 nabe, ob er gleid) ben Ärieg olä föniglid)er

.Kanonier mitgcmad)t bitte, unb ein Äert wie ein SBär war.
er fafelte oon lauter SRarioIen, wie er ffe nannte, bie gar
fürd)terlid)e ?eute fein foUten, unb oon benen er fd)rcc(Iid)e

J)inge erjäblte. ZU id) mir eine S8cfd)reibung ber Äcric
ouöbat, fagte er, mon wüßte nid)t, wober fie fämen unb
wobin {te gingen, fonbern nur wa6 fte tbätcn; ffe plünberten

unb raubten unb f^tügen tobt, wo fie fönntcn; gingen ju
2)u^enben bewaffnet, unb erfcbienen unb oerfd)wänbcn, obne
fid) um etwas }u be!ümmecn. 9lad) feiner Angabe !ommen
fie meijlcnS aus ben SSergen oon SSrujjo. 3cb bobe nun
freitid) }ur ©d)anbe bcr SJegicruRg gefunben, baß bcr SSKcnfd)

jiemlid) red)t b«t. ©r pinfeltc mit aber bie Dbren fo »oll,

baß id) ibm fagte, et möcfete mid) ungebubclt lajfcn mit feinen

erbötmtidjcn Sitaneien ; wenn id) tobt gefd)tagcn werben folltc,

fo wollte id) mid) bod) wenigftenS oorbet nidbt weiter beun:
tubigen. JDaS fam bem Äerl febt gottlos oor, unb mit feine

Älagelicbcr febr olbern. Sr trieb mid) immer »orwätts, mid)

nur burd) bie gelfenpapgc ^u bringen ; unb ban!te allen .&ci=

ligen inbtünftiglid) , als wir auS ber (Segenb bctauS waren.
6r fegnete meinen @nffd)Iuß, alS id) mid) auf ber ©traße oon
einem ffietturino bereben tief, mich einäufe|en unb mid) mit
ibm bis nad) .Kapua bringen ;u laffen. XtS wir in .Kapua
anfamen, war ber ®ou»etneur nad) Äafcrta gcfabren, unb
man wollte butd)auS, id) foUte feine SlücHc^t erwarten, bamit
er meinen ?)aß ratificiren möd)tc. ßnblid) beflürmte id) ben
Capitaine flu joiir fo »icl, baß Cr mir ben ?)aß obne 58ibi;

tung jurüd gab, unb bem Dfficier an bem SEbote SSefebt

fd)ittte, er foUte mid) gctjcn laffen; et felbft wollte bie 2CuS=

nobme oerantworten.
9lun wollte id) über 3ftt!apua nad) Äaferta geben; baju

war aber mein Äalabrefe burdiauS nid)t ju bringen : er meinte,
büS wäre ber fid)ete Sob ; ba wimmelte eS oon Sffiariolen. 3d)
gab bem ©d)uft einige Äarlin, oerftebe ncapolitanifd)c ; ließ

ibn fit^ ied)ts nad) Jtoerfo forttroUen, um bort am ted)ten

Drfc feine ttttellanifd)cn S^abcln ju erjäfjlen, unb fd)rug mi*
linfs nad) 2CIt(apua. ©inige cbrfame ffiürger aus bcr gcflung
Stcufapuo, bie id) ctnbolte, unb benen id) bie läd)erliie

gucdit bcS 50;enfd)cn erjäblte, meinten, eS fei jwat ctwaS
öefabr, werbe aber immer übertrieben, unb man babe bocb
fd)on feit einigen S5Bod)en nid)ts gebort. 25ie -fierrcn fc^ienen

fid) patriotifd) ibrer eatcr[änbifd)en ®egenb anjuncbmen. Sffio

cbemalS Äapua war, ftcbt jc6t, glaube id), ber gierten

©an!t SÄattin, ungcfäbr eine ©tunbe »on bcr neuen ©tabt,
bie unten am^SulturnuS in einer beflfern militötifcben ^ofttion
angelegt ifl. ©anft «mottin ift nod) je^t eine Suftpartbie

für bie Sürget ber neuen ©tabt, fo febr bcbauptct ber alte

9)lafe feinen Ärebit. SS ftebt bcfanntlid) nod) ber Stefl eincS

alten 3rmpbitl)eaterS , baS aus bcn Seiten bcr SRömcr unb
alfo ocrl)äItntßmäßig neu ift, wetd)cS bie 2fntiquarc binlanglid)
Jennen, auf bie id) 25id) octweife. 3d) ging burcb bie Srüm;
mern eines Sbot^^, to eld)es »crmutblid) baS nämlid)e ift, burc^
baS Jg)annibal feinen 9iubm b'"»" unb nid)t wieber bcrauS
trug, ließ nad) furjcr SBcfdjauung baS Sbcater linfS liegen,

unb pilgerte bcn SSBeg nad) Äaferta fort. SS flcben bort an
ber ©traße linES unb red)fS, nid)t weit oon cinonber, ein

*i?aar SRonumcntc, bie »ermutl)ttd) römifd)e 58egräbni|Te finb,

unb »on benen eines wenigftenS in febr gutem ©til gearbeitet

JU fein fd)eint.

es wäre iiberpffig, J)ir eine S3cfd)rcibung bcS ©d)roffeS
in Äaferta anjufangen, bie ®u t)icr unb ba gewiß weit ge;

nauer unb bc|fer pnbcn fannft. JDcr erfte Änblict ift groß
unb wirüid) tmponirenb. ®er ®arten linfS, bie fd)5nen ?)pans
jungen red)tS, ber präd)tige @d;Ioßplo| unb bie ©cbäube runb
umf)er, alles befdbdftigt. SBorjüglid) wirb baS 2tuge gcfe|fclt

oon bcr 3(njid)t burd) baS große Z\)ot, wcld)e burd) baS
ganje ©djloß unb bie (Särten bis weit binauS auf bie SBcrge

gebt, über weld)c man bie betübmtc aBafTcrleitung bcrübcr;
gebracbt t^at. 35icfe fd)öne rcicbe ÄunftfaSfabc fd)ließt ben
®runb bet 9)art^ie. 50Jan wirb feiten irgenbwo fo etioaS

magifd)eS finben. 35u weißt, baß aud) ^in bie granfen et:

was willMbrlid) gebaujt baben: ie|t i|l bet Äronprinj unb
feine ©arbinifd)c SOJaieflät bicr.

2tuf bcr ?)oft empfing man mi^ , ob i^ gtei* ein guß:
gängcr war, mit Bieter 2Crtig!eit, unb id) batte balb einen
iSrupp gjeugicriger um mid) f)«, bie mi* oon 2fbam bis
^ontiuS Pilatus ausfragten; unb alle wunbetten fid), baß
id) bcn Stäubern nod) nid)t in bie ^änbe gefallen wäre. J?)uj

maneSf)eitnat)me unb SBilligfcit seidbneten baS -?)auS »or oiclen

anbern aus. 3d) ^atte nur nod) einige ©tunben Seit bie

©tabt ju bcfe^cn; bieß war aber jut Äuffaffung eines tid)-

tigen SSotalcinbrucES genug. 25cn anbern IKorgen, als ic^

abgef)en wollte, arretirte micb wiebet ein iBctturino an bet

ecte beS SlfatftcS: Volete anilare in carozza , Signore? —
Ma si, si, fagte id), se partite pres'o. — Quesfo momento;
favori»ra montare. 3d) fticg ein unb fcfttc mid) neben einen

jlattlid)en bicfcn .?>crrn ; foglcid) !amcn nod) jwci anberc, unb
wir rollten jum 3;bore binauS.

•DiefcS ijt alfo baS fd)önc, reid)e, fetige Äampanien, baS
man, fcitbem es fo befannt i(t, jnm ?!arabicfc erboben bat,

für baS bie rcmifcben ©otbaten it)t Äapitol oergelfcn wollten.

es ifl wabr, bcr ©ttid) äwifcben Äocrfa, Äapua, Äaferta,
Stola unb Stcapcl, jwifÄen bem Sefuo, bem. ®auruS unb
bcn b^ben 'Äpennincn, ober baS fogenannte Äampanertbal,
ijt »on allem, waS id) in bcr alten unb neuen SBelt bis je^t

nod) gcfebcn f)abc , bcr fd)ön)le $la^ , wo bie 9latur alle ibre

@aben bis jur böd)ftcn a?erfd)wcnbung auSgcgoffcn i)ät. 3ebet
gußtritt tneft oon ©egcn. ®u pftanäcft einen Saum, unb
er wäd)ft in furjer 3ctt fd)welgerifd) breit unb ))od) empor;
23u bängft einen SBcinftoct baran unb er wirb flar! wie ein

©tamm, unb feine SRebcn laufen weitauSgrcifcnb burd) bie

Ärone ber Ulme; ber Delbaum ftebt mit bcfdjcibcncr ©cböns
beit an bem ?Cbf)angc bcr fd)ü^enbcn Serge; bie geige fd)willt

üppig unter bem großen Statte am gcfegneten Ä|le; gegen;

über glübt im fennigen Sbalc bie Drange, unb unter

bem Dbftwalbc wallt bcr SBcijcn , nid t bie Ssobne, in rcid)Ct

lieblid)ct SD;ifd)ung. Scr 2Crbeiter erntet brcifad) auf bem
nämlid)cn SBoben in güUe Dbfl, SEBein unb SBeijcn; unb
alles i|l üppige, ewig iugenblid)c Äraff. Unter bicfcn magis
fd)en 2Cbwed)felungen famcn wir in einigen ©tunben in

|)artbcnope an. ®er flattlicfte bicfc ^err, mein 9fad)bar,

fd)ien bie ®eutfd)cn etwas in 7lffe!tion genommen j" baben,

war ebemalS einige SKonote in 9Bicn unb ?)rag gewefen,

wußte einige Sufeenb SBörtec oon unfercr ©prad)e, unb war
bie ©efälligfeit felbjt. et wat auS bem fSniglicben ^aufe,
unb mid) wunberte beSwegen feine 2frtigfeit etwas mebr, bo
4)öflid)feit in btr Sfegel bei uns nid)t mit ju ben auSge;
jeid)ncten SEugenben ber J^auSofficianten ber ®roßen gebort.

3n 9feapel brad)te er mid) in einem SBagen in baS ^auS
eines feinet Setonnten an bem enbe beS Solebo, bis id) ben

Jg)ettn •^eigelin aufgefucbt batte, an ben meine empfeblung
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oon SIBien lautete. <Si tfl loicflid) fet)t wotjltljätig , wenn

man bei bem erjlon (äintcitt in fo einen Dct, reie Slcapet

i|i, ali aBitbftember eine fo fteunblidje Jpanb jut Ceitung

finbet, bi^ man ji^ felbfl et»a« onentiten fann.

Su muft unb «itft »cn mir ntt^t etreartcn, baf i^ ®ir

eine topifcbe, ftatiftifcl)e, titcratifcf)e ober »oUftänbig fo6mifd)e

a3ercf)reibun9 öon bcn «Stäbten gebe, wo id) micf) einige 3eit

aufhalte. ®aju ift mein 2Cufent()o[t ju futj; bie !ann|t ®u
»on SUeifenben »on ^cofcffion ober aug ben gäc{)ecn befonbecet

5ffit)Tenfct)aften gewiß beffet be!ommen. 3d) er^ätjle 25ir nur

freunbfd)aft(icl) , ma$ id) fel)e, mai mid) oieUeid)t befd)afti9t

unb »ic ei mit gct)t. SKeine SBofjnung ift f)ier auf SOJont

Dlioeto. 5Bic bcc Ort ju bem Spornen beä DelbetgeS !ommt,

»eiß id) nid)t; et ift aber eine bct beflen ©ttaßen bet ©tabt,

nid)t weit »om SEotebo, mit n)eld)em et fid) oben ucteiniget.

•Die Sefi^etin beä ^aufcg ijt eine granäcftn , bie fid) feit

einigen Sabren bet Diepgen SReoolution megcn ju i^tct ®id)ei;

t)ett in CWavfeiUc auft)alt. 3d) ^abe Utfad)e, aufrieben ju

fein; eg i|t gut unb billig. J5ie ©cfellfd)aft bcjlcftt mciflen«

aus gtembcn, ©nglanbetn, J)eutfd)en unb gtanjofcn; bie

legten mcid)en jefet ^ier bie gtöfte JCnjabl aug.

Seit einigen Sogen bin id) mit einem alten ®cnuefen, bet

^ath eutopa fennt unb tjict ben 8ot)nbebientcn unb ein ©tüd

»on (Siterone mad)t, in bet ©tabt tierumgelaufcn. J)er alte

Äerl t)at jicmlid) »icl ©inn unb richtigen Satt für bai ®ute

unb fogat für bai ®d)önc. Sr i)ielt mir einen langer ®er=

mon übet bie Canbbäufet ber Äaufleute runb in ber (Segenb

umbet , unb bcmetfte mit cenforifcber Strenge , baf fic baö

SBetberbcn »ieler gamilien mürben. 3Kan wetteifere gewöbnlid),

wer iai fd)önflc 8anbl)au« unb bie fd)önfle (gquipage ^abe,

met auf feinem ßafino bie auggefud)teften Söetgnügen genieße

unb genießen laffe, unb mettcifete fid) oft jut 95ergeiTenl)eit,

unb enblid) in'« Unglüct. ©itfen, ©bre unb »etmögen metbcn

tjcrgeubet. Äaum t)abc bet Kaufmann ein tleineS &ta:

bliffement in ber ©tabt, fo bcn!e er fd)on auf eine« auf bem

8anbe; unb ba6 jweite !ofle oft met)r aU bai etfle. ©piel

unb SBcibctgalantctic unb baei oerflud)te oft abtt)ed)felnbc Si«;

ciSbeat feien bie ftär!(len ®egenftänbc beS ^tufioanbe« ; unb

bod) fei ba« (SiScisbeat l)ier nod) nid)t fo t)crrfd)enb aU in

giom. aßenn S>u mir einmenbeft, baf ba« ein eof)nbebicnter

fptid)t, fo ontmotte id) : Scber ^jat fein SBott in feinem Socbe

;

unb l)iet ift ber alte Äerl in bem feinigen, ©eine JTmtSbrübct

in Seipjig unb Serlin fönnen gewiß aud) weit beffete Sfad):

rid)ten über gewiffe Ärtifel geben, aU man auf bem Statt);

fjaufe finben würbe. 3ebet f)at feine ©pbäre, ber ginanj=

minifler unb ber 5£{)orfd)reibcr. 3d) fa^ bie Äird)c be« t)et=

ligen Sanuar in bct ©tobt; S^eapel follte, bäud)t mit, eine

beffere Äatt)ebtale l)aben. 25og Boräüglid)jie barin finb einige

mctfwütbige ©tabftcinc unb bie Äapelie bc« J^eiligcn. ©iefc«

ifi aber nid)t ber Drt, wo er gewö^nlid) fcl)wi^cn muß; baä

gefd)iet)t Bor ber ©tobt in bem .^ofpitat bei ben Äata!ombcn.

3n bcn Äotatomben frod) id) über eine ©tunbe l)etum, unb

befd)aute ba« unterirbifd)e SBefen, unb l)örte bie ®clel)rfam!eit

be« Gicerone, ber, wie id) Bermutt)e, ©löcfner be« J^ofpital«

war. lieber ben ®rüftcn ift ein Sbcil bc« ©orten« »on (5apo

bi monte.
"
35et gül)rer crjö^ltc mir eine 5Kenge SBunber,

wcld)e bie Jpeiligen Sonuoriu« unb ©eoeru« t)iet gonj gewiß

gettjon iiaien, unb id) wor unterbcffen mit meinen Äonjefs

füren bei ber ®ntflel)ung biefer ©rufte, .^ier unb bo lagen

in ben einfd)nitten ber 3etlen nod) ©felette, unb juweilcn

ganj große .^laufen »on ,tnod)cn, wie man fogte, »on bet

äcit bet gtoßen ^eft. ®ie römifd)en Äota!omben i)abe iä)

nid)t gefetjen , weber nabe an ber ©tobt, nod) in Siignano,

weil mid) »erflanbige 50?änner unb Äenner öerfid)erten , boß

man bort fet)r wenig ju feben l)abe unb e« nun gonj ouggcj

mai)t fei, boß ba« ®anje weiter nid)t« ol« ^u}jolangruben

gewefen, bie nach unb nod) ^n biefer SEicfe unb ju biefem

Umfange gewod)fen. ©o« ift begreiflid^ unb bo« wal)r5

fieinlid)fle.

©ie tjeilige ßloro l)at bo« teid)fte Slonnenüoftet in bet

©tabt unb eine wir!lid) fef)r pröd)tige Äird)e, wo oud) bie

Äinber be« !öniglid)en J?>aufc« begraben wetben. Sie 9Jonnen

finb oUe ou« ben oornet)mflen gamilicn ; unb man f)at il)re

Sbot^eit unb il)t (älcnb fo glönjenb al« möglid) ju mad)en

gefuAt. 9Kein öltet ®enuefe, bet ein gtoßer Jpermeneute in

ber Äird)en9efd)id)tc ift, erjäblte mir bei biefer ®elegenl)ett

ein ©tücfcben, bo« feinen ©rcgetentolcnten feine ©d)anbe

mad)t, unb beffen SSürbigung id) bcn Äennern überlolTe.

•Die ^eilige Äloro wor eine 3citgenoffin be« bciligen gronji«;

fu« unb be« bciligcn 25ominitu«; unb man giebt ibr ©d)ulb,

fie ()abe beibe in«befonbere glauben toffen, fic fei jcbcm ou«;

fc^ließlicf) mit febr feuriger ^rifWi^er Siebe äuget[)an. 2)iefe«

t^ut i^r in i^rer J^eiligfeit weiter feinen ©d)aben. 3ebet

ber beiben .^eiligen glaubte c« für fid) unb wor feiig, wi(

bo« juweilen oud) obne Jpeiligfeit ju geben pflegt, hominis

fu« war ein gtoßer, ftarfer, energifd)er Äcrl ; un9efät)r wie

bet 9J!ofe« be« SKidjel 2fngclo in 9Jom, unb fein 9Jebenbul)lcr

granäi«tu« mel)r ein ätberifd)er, fcntimentolcr ©tu^et, ber

oud) feine Salente ju gebraud)en wußte. Stun foUen oud)

bie Ijeiligen Samen ju Berfd)iebcnen Seiten Berfd)icbene Ciua:

litöten lieben, ©er ^onbfcfie Sominifus traf einmal ben

brunftigen gton5i«fu« mit bet bcWigcn Ätota in einet geifts

lid)en (ätftafe, bie feinet (gifetfucbt ctwo« ju f ötpctlid) »orfom

;

er ergriff in ber SButf) bie näd)1le aBoffe, weld)e« ein Sratj

fpieß war, unb fließ bomit fo grimmig auf ben unbefugten

4>immel«fü^rcc lo«, baß er ben armen, fd)wad)en gronj faft

»or ber 3eit bal)ingcfcl)ictt ^ötte. Snbeß ber Patient Um
bonon, unb ou« biefer fd)önen 3üd)tigun9 cntflonben bie

©tigmen, bie nod) jc^t in ber d)rifllid)en Äatl)olicität mit

allgemeiner Mnbacbt ncte^tt wetben. 3d) l)abe, wie id) SDit

et}al)lte, ibm in 9Jom gegenübet gewobnt, unb fie bott l)inj

lönglicb in SOjarmor bofumentirt gefet)en. SKein ©enuefe

fogte mir bie ^eilige Jfnetbote nur Bertroulid) in'« Dbr, unb
wollte übrigen« nl« ein guter Ort()obor weiter feine ©loffe

barüber machen, al« boß if)m l)alb unwiUfüt)tlid) entfuhr:

Quelles Leises on nous donne ä digerer! Chacun les

prend ä üh facnn.

Jpeute befucbte id) oucJ) 83irgil'« ©rab. 3516 ampnblid)c
a3efd)rcibung mog JDir ein JCnbecer mad)cn. 6« ift ein ro;

mantifd)e«, ibi)llifd)e« 5)lä|d)en ; unb id) bin geneigt ju glauben,

ber Siebter fei bü't begroben gewefen , bie Urne mag nun
hingcfommcn fein, wohin fie wolle. So« ©ebaubd)en ift wohl
nid)t« anberc« ol« ein ®rob, nid)t weit »on bem Singonge

ber ©rotte ^ofilippo, unb eine ber fd)önften ©teilen in bet

fchöncn ©egenb. 3d) weiß nid)t, worum man fid) nun mit

allem gleiß bemüht, ben Wann ouf bie anbere ©eite bet

©tobt JU begroben, wo er nid)t h^'b fo fd)ön liegt, wenn
oud) ber S3efuB nid)t fein 9tQd)bar wäre. 3d) bin nid)t Jim
tiquor; ober bie ganje SSehouptung, boß er bort auf jener

©eite liege, beruht bod) wohl nur auf ber 9{ad)rid)t, er fei

am Serge SBefu» begraben worben. ®o« ift er aber oud),

wenn er hier liegt; benn ber Serg ift gerobe gegenüber; in

einigen ©tunben war er bort, wenn er ju Conbe ging, unb

fe^te er fid) in ein SSoot, fo ging e« nod) fd)nellcr. Sie SntJ

fernung eine« fold)en 9Jad)bar«-, wie SSefuü ifl, wirb nid)t

eben fo genou genommen, fag er bott, fo f)at it)n auf oUe

göUe ber 58erg tiefer in ben Sortoru« gebrad)t. ^tber olle

übrigen Umftänbe finb mehr für biefe ©eite ber ©tobt, ^ier

ift bie reid)fte, fd)(jn)te ©egenb; i)in woren bie Bor8Üglid)ften

S)?iebcrla|fungen ber rBmifd)cn ©roßcn, Bornehmlid) auf bet

©pi^e be« 53cfilippo bie ©arten be« 9>oUio , ber ein greunb
wot be« römifchcn 2Cutofrotor« unb ein greunb be« Sid)ter«

;

nod) biefer ©egenb logen ^uteoli unb SBojä unb ßumö, bet

Jfeernu« unb ä)!ifcne, bie ßiebling«gcgenftänbc feiner ^ii)t

tungen; biefe ©egenb wor überhaupt ber ©piclroum feinet

lebenbigcn ^PhantofiE. aBohrfcheinlid) h«' «^ ^'"^ gewohnt,

unb wohrfcheinlid) ifl er hier begroben. Sonat, ber e«, wenn
id) nid)t irre, juerjl erjöhlt, fonnte wohl no^ fid)ere ^aä):

rid)ten haben , fonnte bason JCugenjeuge gewefen fein , boß

ba« SKonument noch gonj unb wohl erholten wor; hatte

burd)ou« feine Urfad)e, biefem g(ecfd)cn itgenb einen SJotjug

Bot ben übtigen ju geben, unb biefe« ift bet Dtt feinet ans
gäbe, — jwei ©teine Bon ber ©tabt, an bem SBcge nod)

^uteoli, nid)t weit »on bem Singangc in bie ©rotte. 3d)

will nun oud) einmol glouben; man hot für mand)cn ®laubcn

weit fd)ted)tere ©riinbe ; unb alfo glaube id), baß biefe« SKoro'«

®rab fei. Sen Sorbeer fud)ft Su nun umfonft; bie »erfehts

tcn 2(fterBerehrcr haben ihn fo longe bejupft, boß fein SSlätts

d)en mehr boBon ju fehen ift. 3d) nahm mir bie SKühe,

hinouf JU fleigen , unb fonb nid)f«, ol« einige wilb Berfd)lun5

gene Äräuter. Ser ©örtner beflogte fid), boß bie gottlofcn

»anbalifd)cn granjofen if^m ben oUerleiten 3wcig be« hcit'flen

Jorbecr« geraubt hoben. Sid)tet muffen c« nid)t gewefen fein;

benn boBon wöte hoch wohl etwa« in bie S5?elt erfd)ollcn, baß

ber Corbeer »on bem Sateiner neuerbing« auf einen ®aUict

übergegongen fei. 25ielleid)t fd)lägt er für bie ©laubigen am
©tobe be« 50?ontuanet« wiebet au«. 50?on follte wenigftenS

jut gortfe^ung ber fd)6nen gabel ba« feinige beitragen; iit

gab bem ©örtner gerobeju ben Stoth.

ZU id) hier unb bei ©anojor« ©rabe nid)t weit boBon

in bct ©erBitenfird)e wot, »erfolgte mid) ein trourigct Sites

rone fo fürd)terlid) mit feiner Sienflfertigfcit , mir bie ^tntis

quitäten erflören ju wollen , baß er burd)ou« nid)t eher »on

meiner ©eite ging, bi« id) ihm einige fleine ©tlberpcte gab,

bie er fchr höpid) unb bonfbor annahm. 3d) höbe mid) nid)t

enthalten fönnen , bei biefer ©etegenhcit wahre« 5JRitlcib mit

bem großen Sicero ju haben, boß fein 5Jame hier fo erbörmlid)

umhergetrogen wirb. Sie Sicctonen finb bie flogen ber
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atei'fenbtn , unb immec t(l ein« unwilTenbec unb abenfeuetJ

ltd)er ali bcc anbecc. 25en Sernünftisjflcn i)abe id) nod) in

Siooti getroffen , bet mit auf bet effUpromcnabc ein JJu^enb

oon-^orajens Oben tcjiticte unb nad) feiner SBcife lommenttrte.

3* »erfu*t( ti, an bem gupe bcä ^ofitippo am @tranbe
binauJ bü an bie Spi^e ;u manbeln ; d wat abec ntd)t

mögltd), »eitec aU ungefätjr eine ©tunbe ju fommen; bann
^örte icbc i8ai)n auf, unb bai Ufec bcflanb ^iec unb ba aul

fdjroffcn gelfen. ^itt jtc^en in einer.gntfernung oon ungefüt)c

einet 33icrtc(flunbe ä»ci alte (Scböube , bie man für ©cblcfTet

bcc JCönigin 3oi)anna ^äU, wo fie juncilen aud) ii)c becüd):

tigte« Unwefen gettiebcn t)abcn foU. ©ie ftnb jiemlid) ju fo

etwa« geeignet, geben weit in« SOfeet l)incin, unb cS ließe fid)

fe^r gut jeigen, n)o;u biefe« unb jencg ^ebient ^aben (onnte.

3n>ifd)en biefen beiben alten leeren ©ebauben liegt ba« nie»;

liÄe Gafino bc« SRittcr« Hamilton, wo er beftänbig bcn SSefuo

»ot Äugen b<Jttc; unb man t^ut it)m »ielleid)t nidjt ganj
Untedjt, wenn man au« bem Drt feiner Vergnügungen auf
etwa« 3Ce^nlid)feit mit bem ©efdjmact bet fd)önen Äönigin
fd)lie^t, bie oon bet böfcn @efd)id)te bod) wol)l etwa« fd)limmet

9emad)t worben ift, al« fie war. 3d) wat genöt^igt, wicbet

jurüctjugcljcn , unb nid)t weit »on ber SBiUa reale natjmen

mid) eine aScnge Soot«leute in I8efd)lag, bie mid) an bie

epi|e ^inausrubcrn wollten. S« fcfcien mit füt bcn S3ct;

mittag ju fpät ju fein, bcfwegen wollte id) nid)t« l)ören.

2Cber man griff mid) auf ber fd)wa{^en ®cite an ; mon bltctte

auf bie ®ee, wcld)e fe^r i)Oä) ging, an ben J^immd, wo
(Sturm bing, unb auf mid) mit einer 9)?iene, al« ob man
fagcn wollte, ba« wirb bid) abbalten. 25iefer SKetbobe war
nid)t }u wibcrfteben, id) bcjabltc bie ®efat)r fogleid) mit
einem yjiaflet mcbt, unb fe^te mid) mit meinem alten ©enue;
fen in ein SSoot, ba« id) etjt fclbft betuntetjiet)en i)alf. 25et

®enuefe batte aud) mehrere ©cereifen gcmad)t, unb t)atte

5Kutb wie fin 25elpt)tn. Aber bie gabrt warb ibm bod)

etwa« beben!lid); ber ©türm Ijeulte »on ©uttent unb Äapti
gewaltig berübcr, unb bie SEcgcn mad)ten red)t« eine furd)t;

bare Sranbung; ba« SBaffer füllte reid)lid) ba« ffioot, unb
ber GJenuefe batte in einem ®tünbd)en bie ©eefranfbeit bi«

jut legten 9Bir!ung. 3d) wollte um ba« 3nfetd)en 9Jiftba

bcrumaetubcrt fein; ba« war aber nid)t mcglidi; wir muften,

al« wir einige bunbert ®d)ritte »or bem Sinficbtcr »orbei

waten, umfeftrcn unb unfere 3uflud)t in ein einfame« ^au«
nebmcn, wobin man in bet fd)önen 3eit oon ber ©tabt au«

juweilen SBaffctpartbten mad)t, wo e« aber jcgt traurig ge;

nug au«fab. Snbcffen fütterte un« bod) ber SSJirtb mit SKaE;

laroni unb gutem Ääfe. 9Jid)t weit oon t)ier, nalje an bem
3nfeld)en Sliffba, auf wetrticm aud) SSrutu« cor bem Sobe
bet JRepubli! fid) einige 3eit aufgebalten bat, ftnb bie Stummer
eine« alten ®ebäube«, bie au« bem SBaffct beroorragen, unb
bie man gewöbntid) nur SJirgil« ©d)ule nennt. SBenn man
nun igteidb bcn .Ort wobl febt uneigentlid) SBitgil« ©d)ule
nennt, fo i|l e« bod) febt wabifd)cinlid) , baf er bi« oft ge=

arbeitet baben mag. @« i|l eine ber angencf)mflcn !lafTifd)cn,

mi)tbologtfd)en ©teilen, wcld)e bie einbtlbung«fraft fid) nur

fd)affcn tann. SSetmutblid) gel)öttc ber ?)la§ ju ben (gärten

bc« »pollio. <$t ifattt l)ier um ^d) bet einen gtofen Stjeil

oon bem Zi)tatet fiiner 2fcncibe, alle Derter, bie an bem
SKcerbufen oon 9ieapcl unb SSajd liegen, »on ben pblcgräifd)en

gelbem bi« nad) ©urrent.

9lid)t weit oon ber 8anbfpi|e unb oon bem SBirtb«t)aufc,

wo id) cinfebrte, flanb ebemal« ein alter Stempel ber gortuna,

oon bem nocft einige ©äulen unb etwa« @cmäuet ju febcn

finb. 3e^t i)at man an bem Drte ein d)rifllid)e« Äircfelein

gebaut unb c« ber Mailonna ilella Fortuna gcweibt. tSian

bat befanntlid) mand)eä au« bem Jpeibcnt^ume in ben d)rift:

lid)en 9tttu« übergetragen, bie ©aturnalien, ba« SEeibwaffer

unb oiele« onbere; aber beffet bätte man nicbt umänbern
lönnen ; benn e« ift wob' ouf ber ganjen (5rbe, in ber wat)ren

®efd)id)te unb in ber gabellebrc fein anbere« S53eib, ba« ein

foldbe« ©lücf gemad)t bättc, al« bicfe Wabonna. Sin wenig
weiter lanbetnwärt« finb in ben Sorten nod) bie gemauerten

Ziefen , bie man mit SBaf)rfd)einlid)!eit für bie gifd)bälter

be« ?)oUio annimmt, unb in btcfer 5Keinung eine grofc mar=
morne Safel an bet Zt)üv angebrad)t bat, auf wclcber latcis

nifd) alle ®räut abfd)eulid) genug befrfiriebcn ftnb, bie bet

J^tibt biei^ getrieben bat; wo benn natürlit^ bie 5Kilbe unferet

Religion unb unferet SJegierungen äd)t farbinalifd) gepriefen

wirb. 3d) roti^ nid)t, ob man nicbt oieUeid)t mit bem brit=

tifd)en Älagemann fagcn folltc: A bitter «hange, sevorer
for «evcre! 6« ift je^t faum noc^ ein ©!laoe übrig, ben
5)oUio in ben Seid) werfen fönntc.

SKein ®enucfe bat mid; um alle« in bet tffiett, ibn nid)t

wiebcr in'« Soot ju bringen. Xud) id) war febt jufrieben,

auf einem anbern SOBcge nad) ber ©tabt jurüct ju febren.

3d) jatilte atfo bie S5oot«leute ab , unb wir gingen auf bem
Stürten be« ?)oftlippo nad) SRcapel. Siefe f)'tomenabe muft

Du butd)au« mad)cn , wenn J5u einmal bierf)cr tommft
; fie

ift eine ber fd)önften, bie man in ber t)errlid)cn ®cgcnb fud)en

Eann. Sänge 3eit bat man bie beiben aXeerbufen oon SJeapel

unb Sajä red)t« unb lin!« im ®efld)t, geniefif fobann bie

fd)öne Uebcrfld)t auf bie ^artbie jenfeit« bt« Serge« nad)

9)ujjuoli, weld)e bie 9lcapolitaner mit ibrer oer!ebrten 3unge
nur Äianura ober bie ebene nennen. 3Äan tommt nad) un:

gefäbr oiet aSillien be« l)errlid)ftcn SBege« in ber ®egenb
»on Sirgil'« fflrabe wieber herunter auf bie Strafe. Jier

©pasiergang ift freilid) etwa« wilb, aber beflo fd)öner.

SOJan fagte mir, bie SRcgierung babe woUen eine ©träfe

runb um ben ?)o|tlippo i)ttum auf ber anbern ©eite nad)

spujjuoli führen, fo bap man nid)t n6tt)ig t)ätte , burd) bie

©rotte unb bie etwa« ungefunbe ®cgcnb jenfeit« berfelben ju

fahren, fonbern immer am SKeete bleibe. ®a« wirb in bet;

Sbat einer ber t)errlid)ften SBege werben : ungefö^r eine t)albe

©tunbe ifl gcmad)t; aber wenn bcd) bie neapolitanifd)e 9le:

gicrung oort)et ba« Slötljige, @ered)tig!cit, Drbnung unb

^oliäei bcforgte; ba« anbere würbe ftcb fobann nad) unb nad)

fd)on mad)en.

ffiefanntlid) wirb ba« gort ©anft eimo mit ber barunter

licgenben Äartbaufe für bie fd)önfle ^axttjk geljalten ; unb fie

ift e« auAi für alle, bie fid) nid)t weiter auf ben SSefu» ober

5U bcn Äamalbulenfern bcmüben wollen. 6« ift ein \\(mXU

d)er Spaziergang auf bie Äartt)aufe, ben unfer fd)leftfd)er Sanb«:

mann, ^crt Senfowi^, fd)on füt eine grofe Unternebmung

l)ält, auf weld)e er fid) bcn 3:ag »orber »erbereitet. 3d) 2orj

nifterträger flcctte bie Safd)e ooU Drangen unb Äaftanicn unb

wanbelte bamit gum 5Korgenbrobe fc^t Iciebt binauf. 3n ba«

gort ju fommen bat je^t bei ben 3eitumftänben einige ©djwies

rigfeit, unb man mu| oorber baju bie ©rlaubnif baben.

SKan fief)t in ber Äartbaufe fafl eben fo »iet, nur bat man
ntd)t ba« SSetgnügen, jet)n obet jwanjig Älaftcrn l)öl)er ju

flehen. 35ic Äartboufe bat bet Äönig au«geräumt unb ftd)

bie meiften ©djäge jugceignct. 6« ift jc^t nur nod) ein ein=

äigct 932önd) ba, bet ben Dtt in 3fuffid)t bat. 3n bet Äird)e

finb nod) mebrere fd)öne ©emälbc, befonbet« »on üafranc

unb ein nocb nid)t ganj »oUenbcte« Xltarblatt »on ©uibo

sRcni; aud) ber Äonoentfaal t)at nod) ©tücte »on guten

fWeiftern.

Um bie fd)5nftc 2(u«fid)t ju f)aben , muf t 25u ju ben Äa;
malbulenfern fteigen. 35ie .^erren finb in ber SReoolurion tU

wa« becimitt worben, baben aber ben Serlufl nid)t fd)wcr ems

pfunben. 2)?an gebt burd) bie Sorftabt gra«!ati unb einige

2>örfct immet betgauf unb oetliert ftd) in etwa« wilbe ©es

genbcn. SBeil man nid)t binauf fabrcn !ann, wirb bie

§)artl)ie nid)t »on febr »ielen gcmad)t. SBir »crirrten un«,

mein ®cnucfe unb id), in ben geigengärten unb Äaflanien;

wälbern, unb id) muftc bem alten Äerl nod) mit meiner Sto;

pograp^ie im Drientircn bdfcn. ®a« ärgerte mid) gar nid)t

;

benn wir trafen in ber wilben ©egenb einige re^t ^übfd)e

5)artbicn nad) allen ©eiten. 6« gab ©teilen, wo man bis

nad) Äajcta b'nübet feben fonnte. t>a wir un« »erfpätet

batten, mußten wir in einem Sorfe am Xbbange be« Serge«

jum grübflüd cintebten unb einen jweiten SBotcn mitnehmen.

J)iefer brad)tc un« auf einen bet fd)önften 2Bcge an bem
Serge übet bem 2fgnano bin in ba« Älofter. 6« i|l bort

nid)t« ju gcniefen al« bie 2fu«ftd)t; bie Äird)e biat nid)t«

50?ertwurbige«. ein ?aienbruber fubrte mid) mit »ieler Jgjöfj

lid)feit burd) alle ibre Jpcrrlid)feitcn, unb enblid) an eine au«5

fpringenbe gelfenfpi^e bc« ©arten« unter einige pcrennierenbe

etd)cn, bie »ieUeid)t bet fd)önfte 9)unft in ganj 3talien ift.

SBon OTeapet fiet)t man jwat nid)t »iely weil e« faft ganj bin«

tet bem ^ofilippo liegt; nut ber bobe ^^eü »on eimo, Sei;

oebere unb einige onbere ©tüctd)en pnb fid)tbar. Aber runb

umbct liegt ba« ganjc fd)önc magtfd)c flofTifd)e 8anb untet

einem Slid. ^bttici, ba« auf bet Saoa bet ©tabt be« ^tx-

!ule« ftebt, ber ftd) empor tbürmenbe Sefuo mit bem ©ommo,
SEorre bei ©rcco, 9)ompeii, ©tabiä, ©urtent, SKoffa, Äapti,

bet ganje ^oftlippo, 9tiftba, 5fd)ia, 5)rociba, ber ganjc SSRcerj

bufen »on Soja mit ben Krümmern ber ®egcnb, SOJifcne, bie

Sbermcn be« Kero, ber Sutriner ©ee unb hinter ibm »crfledt

bet Äoetnu«, bie ©olfatora, bei beiterm SBetter bie Serge

»on Äuma, ber ®aru« unb weiter t)in bie bcrd)neitcn Xpem
ntncn; unten bet 2fgnano mit ber 4)unb«grottc , beren eins

gong nur ein b«toorfpringenber .^ügel bcbcctt ; ber neue Serg

binter ber ©olfatora; ölte unb neue Serge, ausgebrannte unb

brennenbe SSulcone, alte unb neue ©täbte, eiijftum unb bie

.^löllc; — alle« btefe« faffcft ©u mit Steinern 2fuge, ebe J)u

bicr eine Seile liefcft. SEief, tief in ber gerne ficbt man nod)

^onjo unb einige «eincre 3nfctn. ©a baben bie sWönd)e

wiebcr bo« bcfle gcwöblt. greunb, wenn jDu einmal f)örft,

baf id) unbegrciflid) »erfd)wunben bin, fo bringe mit unter

Seine SKutbmafungen , bop id) oictteid)t ber fd)Bnflen Slotur

Ju ebren bie größte ©ottifc gcmad)t babe, unb bier nntcr ben

Änad)oreten ^aufe. ^iet ben dornet unb SJitgil, ben SEbuci;
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bibeS unb etwas oon bet atttfcften ffitene, abwedbfctnb mit

2Cri|lopt)ant8, Cucian unb Suoenat; fo fönnte man wo^l in

ben Äaftanicnnjälbccn leben unb baö a3ipcf)en iüctnunft bei

pd) bet)alten : bcnn biefe wirb je^t bod) überall toiebec fonter;

banb. Mlfo geljc }u ben Äamatbutenfern, itienn 25u aucf) nicl)t

in Setfucbung bift, bei it)nen oben ju bleiben.

3e6t fcl)liepe icl) unb [treibe 25ir »ermutölicf) nocf) einiges

übet S^capcl , wenn id) au6 SErinaftien jurücüomme ; bcnn

eben mu§ id) ju Sct)iffe nad) gjaletmo.

•
'•' Palermo.

5E3tr tjatten einige Soge auf tetblid)cn SEBinb jum 2Cu6:

taufen gewortet: cnblid) tarn eine ^avh Stamontane unb
füt)tte uns aus bem äouberpta^e IjerouS. @s war gegen

JCbenb, bic finfenbe ©cnne »crgolbcte tunb uml)cr bic GSipfet

bct fd)6nen Serge, ber (Somma glänjte, bec SBefuo wirbelte

3ioud)n)ölfd)en , unb bie t)errlid)e ÄönigSjlabt log in einem

großen, großen 2(mpf)it()eatcr hinter uns in ben magifd)en

©tcat)Ien. SRedjtS war Sfdjia unb linfS Äapri, bie Stadjt

fentte fid) nod) unb nad) unb »erfd)lcierte bie ferneren ®egcn=

flänbe in tiefere ©d)attcn. 3d) !onnte in bem 2Cbenbfd)immer

nur nod) beutli(^ genug bie fleine ©tabt auf Äapri unter;

fc^eiben. ®ie gemeinen Slcopolitoner unb ©icitianer nennen

mit einer iftnen fel)r gcn)öi)nlid)en SOJetati)efiS bic 3nfel nur

Ärap. <Sie ifl je^t jtemlid) fot)l. 3d) ijätte eon iJleapel auS

gern eine 3öafferfol)rt batjin gcmad)t, um einige Stunben ouf

bem Sl)eater l)crum ju wanbctn , »on tt>eld)em jur ©d)anbe

bcS SKenfd)enoerflanbeS ein fi)baritifd)cr 3Bü|l£ing einige So^rc

boS 3Kenfd)cngefd)led)t miß^anbeltc ; ober ic^ fonntc !eine ^ute

@cfellfd)aft finbcn , unb für mid) allein wären nod) meinen

übrigen Ausgaben bie Äoften }u anfe^nlid) gewefen. Ucben
biep war es fafl immer fd)lcd)teS SBettcr. 3ur Ueberfal)rt

^iert)er {)otte id) mic^ ouf ein Äouffartl)eifd)iff Dcrbungcn, weil

id) ouf boS ?)ac!etboot nid)t Worten wollte. 2)er 2Binb ging

^or! unb bie ®ee l)oii, aber id) fd)lief gut; man er!anntc

gleid) barauS unb ouS meinem fcften ©d)citt auf bem ffiers

bect, bof id) fd)on ein alter Seemann fein raüffe. 2)o eS

goften wor unb bic Seute louter Del aßen, wollte ftd) ber

Äapiton mit bem ©ffcn für mid) nid)t bcfaffen ; id) batte olfo

auf od)t Sage SBein, Drangen, Srot, SBurft unb ®d)in!en

für mic^ auf boS ©c^iff bringen lafl'cn. 2)cn ganjcn Sag
ging ber 2Sinb jiemlid) jlarE unb gut; aber gegen 2tbenb legte

er fid) unb bie ®ee warb t)o^l. 25o^ t)atten wir unS gegen

aSorgcn, olfo in ollem fed)S unb breijig <3tunbcn in ben Ola-

fen öon Palermo geleiert. 2)oS war eine äiemlid) gute gabrt.

2Cuf ber ^i>i)t i)atten wir immer bie Äononen fdjorf geloben

unb ungeföbr oieräig große SKuSEetonS fertig, um gegen bie

Äorforcn ju fd)logen, wenn einer fommen follte. Benn S)u

mußt wilfen, ber Unfug ifl je^t fo groß, boß fie juweilen bis

t)or Äopri unb fogor bis »ot bie Stobt fommen, um }u feben,

ob fie etwa @cfd)öfte mo^cn fönncn, wie fid) aud) bie ®piel=

foper in ben 6eutfd)en Söbcrn auSbrücJcn. 2)aS ifl nun frei:

lid) eine iSd)onbe für bic Slegiecung, ober bie SRegierung t)at

bergleid)en ®d)anbflcctc mct)r.

äßir fomen t)icr, id) weiß nid)t ju wcld)em gefte an, wo
in ber ©tobt fo »icl gefd)offen würbe, boß id) bie ®ornifon

wenigftens für jei)ntoufenb STOann florf Ijielt. 2£ber id) ^obe

nod)ber bie SOlctt)obc beS gcuernS gcfe^cn. ®ie gel)6rt juc

ein^eimifd)en grömmig!cit unb ijl broUig genug. SRon i)at

eine ungebeure SKenge Eleiner SRörfer, bie mon in ber 9Jeii)e

nod) einanber geloben t)injtcUt; abfo|weifc flcl)cn etwoS größere,

bie wie 2(rtillerie bonncrn. Sie finb alle fo gefteUt, baß, wenn
am glügel angejünbet wirb, boS geuer regclmößig fd)neli bic

oanäc gronte hinunter greift unb om ®nbe mit einigen großen

©tudEen fct)licßt. SSon weitem Hingt eS wie etwoS großes

;

unb am Önbc beforgt eS ein einjiger alter, lahmer Äonfla:

bei. Unfer .i^ouptmonn »on ber Jfuroro ließ fid) mit feiner

2Cttilleric ftorf l)ören.

3d) würbe auf ber ©onität, woi)in obne Untetfd)ieb oUe
2Cnfcmmenbcn muffen, mit »iclcr 2Crtig!cit bebonbclt, unb man
ließ mid) foglcid) get)en, wobin id) wollte, bo bie onbern,

meiftenS S'Jcopolitaner, no^ Worten mußten. SRein erfterSong,

nod)bem id) mid) in einem jiemlid) guten S5Jirtf)Sbaufe unter:

gebrod)t batte, war ju bem Eöniglicben SibliotbcEor, bem $0=
tec ©tcrjinger, on ben iä) »on bem ©efretär ber Äönigin ouS
SSten SSriefc ^atte. ®er ®üte biefcS wivflid) fcbr efjrwürbi;

gen föfonneS bon!e id) meine fcbönjlcn Sage burd) gonj ©ici:

lien. Sr gab mir burd) bic ganje 3nfcl (ämpfeblungen an
SRönner »on 5lBi(fenfd)oft unb .^umanität, in 2lgrigent, ©i):

rafuS, Äatanien unb SKeffina. 2)er ©ool ber 58tbliot^cE ifl

unter feiner Scitung in l)errlicbc Drbnung gebrockt, unb mit
oUcn ficilionifd)en 'Ältcrtbümcrn fcbr gefd)moctooll auSgemablt
worben, fo boß man biei^ "<*' einem SSlid ollcS $8orjüglid)e

überfeben. fann. (5S finben |td) in bet l)iefi9cn SibliotbcE

»iele JfuSgoben »on SBertb , unb mir ifl fie im 'Siid)t bet

ÄlaffiEet reifer »orgefommen als ©onft SSarfuS in SSenebig.

6ine ©eltenbeit i|l ber d)inefifd)e ÄonfujiuS mit ber lateini;

fd)cn 3nterlinear»erfion, »on ben Sefuiten, beten S)?iffionSge;

fd)äft in (5l)ino bamalS glHctlid)c 3i:uSfid)ten fjotte. .^ier l)abe

idb weiter nod) nid)ts getban als Drangen gegeffen, baS Sl)ea:

ter ber bciligen Sccilia befel)en , bin in ber gloro unb om
Jpofen ^etumgewonbelt, unb ouf bem ölten ©rEte ober bem
aSonte ?)ellegrino gewefen.

SSon t)ier ouS, fagt mon mir, ift eS burd)ouS nid)t mSg»'
lid) , obne giil)rcr unb SRoulcfel burd) bic 3nfet ju reifen,

©elbfl bie sperren ffiouge unb SaiUot, on bie id) »on SBien

aus wegen meiner fünf ©teier t)ier gewefen bin, fogen, eS

werbe fid) nid)t tbun loffcn. 3d) tjobc nid)t 8ufl mid) je^t

bicr länger aufjufjolten, laffe eben meine ©tiefein befohlen

unb will morgen früt) in bie 3nfel b'ncinflecften. 25o id)

borfuß nid)t wobl ouSgcfjcn Eann, unb bod) etwoS onbctcS }u

fd)rciben eben nid)t aufgelegt bin, bobe id) mid) bingefe^t unb
in ©icilicn einen ©icilier, nömlict) ben Sl)eoErituS, gelefen.

2)er SijElcpS Eom mir eben t)Ut fo broUig cor, boß id) bic

geber ergriff unb ibn unocrmcrft beutfd) nieberfd)rieb. 3d)
will ©ir bie Uebcrfc^ung of)ne ©ntfcbulbigung unb ?)räam5

beln geben , unb werbe eS fel)r aufrieben fein , wenn ©u fie

beffer mad)fl; benn id) J)abe webcr Jfpparot nod) ®ebulb,-

unb wäre mit gonjen ©tiefelfof)len wof)l fd)werlic^ boju ge:

fommen. 2Clfo wie folget:

9licioS, gegen bie Siebe, fo bäud)t mid), gibt eS fein anbetS

5)pofter unb feine anbere ©olbe als 50fufengefängc.

Sinbernb unb milb ijl boS SXittel, bod) nid)t fo leicht eS }u

finbcn.

SiefeS wd^t ®u, glaub' id), febr wobt, olS 2Crjt unb als

Ciebling,

2flS »oräüglid)cr ßiebling ber bclifonifcben ©d)weftern.

2flfo lebte bei unS einfl leiblich ber ölte 6r)flope

^oli)pl)cmuS, olS t)ciß er in ©oloteen entbronnt war.
9lid)t mit SJerfen liebt' er unb Mepfcln unb äietlid)en Socten,

©onbern mit »öUigec SButl), unb bictt oUeS anbere füt
Sanb nur.

Dft, oft famen bie ©d)afe »on felbft jurücE »on ber SBeibe .,

3u ber Jpürb', unb ber Ji^kt faß einfom unb fong ©atateen
,

aSiS jum JCbenb »om SÄorgen fd)meljcnb im SiiebgraS am Ufer,
SRit ber fd)merälid)en, fd)mer}lid)en SBunbc tief in bem ^erjen,

SSon ber ci)prifd)en ©öttin, bie ibm in bie SJebet ben Pfeil

warf.
^

3fbet er fonb boS 50Jittcl; er fe|te fic^ l) od) auf ben gelfcn,-

©d)oute tjimüi in boS 5Keer, unb bob jum ®efonge bic

©timmc:
Zi) ®olotca, 25u ©d)öne ! warum »erwirfft S)u mein glcl)en 2

SBeißcr bijl 25u alS frifcber Ääfe unb jarter olS l'ämmcr,
©toläcr als Äölber, unb bcrbcr olS »or ber Weife bie Sroube.
2Clfo erfd)einc|l 2)u mir, wenn ber fuße ©cblof midb befd)teid)et

;

2flfo gebfl Du »on mir, wenn ber fuße ©d)laf micb »crläffet;

gliel)eft »or mit, wie ein ©c^of, baS ben S55otf, ben grauen,

crblirtte.

5Käb(^en, bie Siebe ju Sit fc^lic^ bomolS juerft in boS

Jpni mir,
2CIS mit meiner SKutter 2)u Eomfl .^»gacintbcn ju fammeln
2(uf bem -?>Ü9ct, unb id) bie blumigen Wöbe S)id) führte,

©eitbem fd)ou id) immer ©id) an, unb fonn eS burcbouS nun,
Äonn es nid^t loffen; boc^ fümmett eS 2)td), beim Fimmel!

oud) gor nid)ts.

2td) iä) weiß wobl, liebliches TOöbc^en ! worum ®u mid) flie^cffc:

Sffieit fid) über bic gonjc ©tirne mir jottig bie SSroue,

SSon bem Dbre jum Dt)re gefpannt, bie etnjige long jicbt,

9lut ein 2tugc mir leud)tct, unb breit mir bie 9lafe }um
COZunb bangt.

2Cber bod) fo^ wie id) bin, bob' icb foufenb weibenbe ©^ofe,.;
Unb ich ttinfe »on iftnen bie füßejlc SKitd), bie id) melfe:

2fuch gebt mir bet Äöfe nicht ouS im ©ommet, im ^etbfl

nicht,

Stid)t im fpätcflen SBSinter; bie Äörbe über ben SRanb »oU.

2Cuch fonn ich pfeifen, fo fd)ön wie feiner bet onbern 6i)flopen,

SSenn, ®olbäpfelchen, ©id) unb mid), ben ©etreucn, id) finge

Dft in bet Siefe bct 9Jad)t. 3d) füttte eilf ^itfd)e mit
3ungen,

2tllc füt ©ich, unb für ©ii^ »ier junge jicrlichc SSätcn.

Äomm, od) fcmm nut ju mit; ©u finbejl bct ©chä^e »iet

mehr noi^.

8ü| ©u bie bläulid)en SBogen nut toufd)en am gelfcngeftobe

;

©üßet fchläfft ©u bei mir gewiß bic 3Jod)t in ber ®rotte. >

Corbeet bab' id) bofelbjl unb fd)lonfe, leid)te @i)pteffen.

©unfein ©pbeu jut Soube unb fuß befruchteten SSeinftod;
grifd)eS SSSaffer, boS mir ber bid)t bcwolbetc 2Cetna

ffion bem weißeften ©chnee jum ®öttcrtronfe bcrabf^ictt.

©prid), wer wollte bogegen bie SBogen beS SJReereS erwählen ?

Unb bin id) jo für ©id), mein lieblid)eS SUäb^cn! ju jottig,
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e«, fo ^äli'cn fett Äefttnit* .&etj arib glüijcnbe Äot)fcn,

Unb »on Jitt »ertrag td), baj J)u bie @telc mir au^brennjt,

Unb, mai am licbflen unb recttliftcn mit ift, bo$ einjige ?tuge.

Äd), matum warb id) nid)t ein Sriton mit glöffcn jum
©cbwimmen ?

Unb id) toud)te ftinab, J)ic ba« fd)öne J^änbd)cn ju füffcn,

SBenn iDu bcn «Wunb mir oetfagfl, unb bräd)te Bit Siiicnj

ftänjc,

Dbet bcn n>eid)cflen SD?of)n mit gtüljenbcn, ftatfdienben Sldttcrn.

Xber icneö blübct im Sommer unb btcfeä im ®\>ät\ai)v,

35aS id) 2)ir nidjt aUcS jugleid) ju bringen »ctmödjte.

Xber id) lerne gcwig, id) lerne, o SWäbd)en I nod) fd)reimmen,

Äcmmt nur ein frembet @d)iffcr ju un« l)iefter mit bem
galjtjeug

,

2)af id) bod) fet)e, »ie lieblid) es fid) bei eu^ unten bort

»o^inet.

Äomm, ®atatcü, tierauf, unb bifr iDu bei mit, fo »crgif bonn,

aSie iÄ, t)iet fiienb amigclfen, jurüct nad) ^laufe ju !el)ren:

£orom unb wo^ne bei mir, unb t)ilf mir meibcn unb meüen,

J^üf mir mit bitterem 8ab bie neuen Ääfe bereiten!

3Cd) bie SWutter nur i^ mein Unglüct, unb fte nur »erüag' id>

;

35«nn fie tebet bei 3>ir für mid) tein freunblid)e« 2Börtd)en,

Unb ficbt bod) oon Sage ju Sage mid) magerer «erben,

©agen miU i^ bir nun, »ie Äopf unb güge mir beben,

X>ai aud) |ie jid) betrübe, ba id) »ot ®cl)merjcn »ergebe.

D Cpflope, (Jnflope, wo ijl SDein S?erftanb hingeflogen;

©ingfl 2)u bod) t)in unb flöd)tf)l ®tr Äörbe unb mätjteji

&ta$ 25it,

©eine Sämmet ju füttern, baS roäre fürTOQl)r bod) gefd)eibter.

3»el!e ba6 ©d)äfd)en, baä ba ijl; »arum oerfolgft ©u ben

glüd)t!ing ?

Unb ®u finb'ft ®alQteen: aud) tt»ot)l eine fd)önere anbre.

aSöbdien bie aRenge rufen mir ju jum @d)erje bie 9'lad)t burc^;

2CUe tid)ern mit nad): fo will id) benn i^ncn nur folgen;

25enn id) bin auf bet SDSelt bod) rao^l aud) n)at)ttid) ein

Äerl nod).

Älfo »cibcte ^oI»)pl)cmug unb fang üon ber Siebe,

Unb eä warb itjxn leid)ter aU ^tv er @d)ä6e »crgcubet.

3it eg ntd)t <Sd)abe, baf mir baä järtlidje 8iebe«briefd)£n

beg 9oli)pl)emuS an feine geliebte ®alatee »on bem IS^ranncn

BionpfiuÄ nid)t mel)t t)abcn'! ©S würbe, glaube id), butc^

einen SEtiton bcjleUt. 2>ie (icilifd)en gelfen mad)en alle eine

gan} eigene ibpUifd)e Stfd)einung ; unb wenn id) mit fo einen

»erliebten 6^t)!topcn ^omerg ober SirgiB in fd)met5enben Ä(a;

gen barauf fiienb »orfteUe, fo ift Ui 3bee gewaltig poJTierlid).

J»a« gibt übrtgenö aud), ebne eben meine pcrföntid)en 23er:

bienfie mit ben 9fealitäten beg ^otppbemuS ju »ergleid)en,

eigene, nunmet)r nid)t unangenet)me Steminiöcenscn meiner

übcrgrofen ©eligfeit, wenn id) ebemalS meine tf)euet getaufte

©pätrcfe ber deinen ®d)wefler meiner ©alatec geben lonnfe,

unb wenn id) btci bi)petboteifd)e 5Ö?eilcn auf furd)fbarcm SBege

in furd)tbarem SBettet meinen legten ®ulben in bai ®d)au=

fpiel trug, um auä bem bunfclflen SEBinfel ber Soge nid)t baS

®d)aufpiel, fonbcrn bie (Söftin s" fet)cn. 3d) t)atte mit mci=

nem (Soflopen gteid)eg Sd)ictfal, unb braudjte mit äiemlid)cm

grfolg bag nämltd)« SSittcl.

eben batte id) bie legten S?erfe gefd)rieben, at8 man mir

meine ©ttefcln btad)te: unb biefem Umflanbe »erbanfft 35u,

baS id) ©ir nid)t auc^ nod) feine ^(u ober fein ©mbtefeit

bringe.

sei; .f?Tri ,»«»))':: ...»ni,/ xprigcnt

©iebft ©u, fo weit bin td) nun, unb balb am ©nbe meis

neS (SpajiergongcS, ber bei bem allen nid)t Sebermannä ©adje

fein mag. Bon t)ier nad) ®9rafug t)abc id) nid)tö ju tl)un,

oB an oer fübtid)flen Äüfte t)injuflreid)en; bag !ann in einigen

Sagen gcfdjefjeu. SBenn id) nun ein äd)tcr ®elel)rter ober

gar Antiquar wäre, fo würbe id) mid) ärgern : benn id) f)abe

»iel »etfe^en. 3d) wollte näralid) »on Palermo über Stapani,

Ätcamo unb ©ciaffa geljcn, um in Segejle unb getinunt bie

Ältcttbümer ju fet)en, bie nod) bort jtnb. Äud) SSartljel« tiat

fie nid)t gefetjen, wenn id) mid) red)t erinnere; unb ber Sem:
p«l »on ©cgcfte wäre bod) wnt)l eine fo fleinc 3Cbfd)wcifung

wertb. 3d) wol)nte in Palermo mit einem neapolitanifd)en

Dffijier, oincm 4«trn 6aneUa au« ©irgenti, ^ufammcn, mit

bem id) ein langcg unb breite« barübcr fprad); unb biefer

batte bie ®üte , mit einen SOJaulefeltreiber auS feinet SSatcrs

ffabtalsSffiegweifer JU befcrgen. 9lun bcnfcid) in meiner ©org:
lofigfeit weitet mit feiner Silbe baran, unb'gtaube, bet Äerl wirb
mid) gerabe an ben &n}x bringen. 3d) feftc mid) auf unb
reite in bet gtöften 2Cnbad)t, in weld)et id) meine Dtangcn
nad) unb nad) aufjeljte, wobl jwei ©tunben fott, aU mir
einfällt, baj id) bod) ju weit linES »on bet See abfomme.
©er ©feltreifaer eetfid)crtc mid) aber feljr eljrlid), ba« fei ber

«d)te gewöl)nlid)e SBeg nad) Xgtigent. 3d) bin wieber einige

encl}cl. k. ti-utr(^. sjlational = Sit. VII.

50?ilHen jufrteben. Snblid) !ommen wir bei grati an, unb
id) finbe mid) ju fcbt mitten in bet Snfel. 9Jun otientirte

unb crflärte iäi mid), unb ba !am benn }um Sorfd)cin , bag

fid) ber ßfeltreiber ben J^cnfet um meine ^tomcnabe befüm:

mcrt batte, unb mit mir gerabe ben alten r6mifd)cn SScg

butd) bie 3nfel getitten war. 2Ba« war ju ttjun ? 9tcd)t8

einlenlenl ©a war eine ganje SiSelt »ott Setgc ju burd):

flcd)en, unb Kicmanb wollte ben SBeg wiffen; unb ba« ?D?en:

fd)en!inb »erlangte nid)t met)t al« fed)« golbene Unjen, um
nacfe Palermo jutüct unb ben anbern SBeg ju madjen. ©ag
war meiner Sörfe ju »iel; ii) entfd)log mid) alfo mit etwa«

®rie«grömtid)!eit, nun fo fort ju reiten, unb bie ert)cinifd)e

®öttin anbern ju überlaffen , bie »ieUeid)t oud) ibrcn 5Bertt)

bejfer ju würbtgen »erflet)cn. 3Bir ritten »on ?)alermo bi«

faft an bie SBagagerie ben SÖSeg nad) Sermini, unb flad)en

bann erft ted)t« ab. ©ie pattf)ien ftnb angcnci)m unb Knns
ten nod) angenebmet fein, wennbieScute etwa« fleifigct waten.

®o wie man fid) »on bet Jfiauptftabt entfetnt, witb e« jiem:

lid) wilb. Sffiit fomen butd) einige jiemlid) unbettäd)ttid)e

Setter, unb ber Xbfall ber Äultut unb be« äußetlid)en SJobt:

flanbc« wat jiemlid) grell. Mc« war weit tbeuret , al« in

ber .?iauptflabt, nur nid)t bie Äpfeljtncn, an benen id) mid)

crbolte unb »on benen id) mein SKagasin nid)t teer werben

lieg. 9?id)t weit »on Sei grati blieb un« ted)ts auf bet 3Cn:

i)öbe ein altti ©d)tog liegen, ba« man Sorre bi ©iana nannte,

unb wo bie ©arajcnen el)emal« mit ben Sbriflen »iel ®rau:
fam!eit getrieben Ijaben fcUen. 6« war mit noch ju jeitig

bei ben fd)önen Stübetn ju bleiben, jumal ba ba« SBittb«:

^au« getabeju bet Sieoet« be« 9Jamen« wat; wit ritten alfo

ungefabt fünf SKillien wtitn an ein anbete«, ^kr wat aud)

nid)t ein ®tüdd)en 58rob, aud) nid)t einmal SRaffaronen ju

baben. 2Bir ritten alfo wiebcr weiter: mein Sfettreiber unb
nod) ein atmet Seufcl, bet ftd) angefd)lofTen t)atte, fingen an,

fid) »or gjäubetn ju fütd)ten, unb id) wat e« aud) wol)l ju:

ftteben , al« wit enblid) jiemlid) fpät in ®an!t Sofepl) nid)t

weit »on einem gluffe anEamen, befen S^amen id) »etgcf:

fen babe.

J^ier fonben wit eine ganje ajlengc OTaulefcttrciber a«ä

allen Steilen bet 3nfel, unb bod) wenigften« SlKafEatonen.

2Cu« 25otftd)t füt mid) Ijatte ic^ in 9)alctmo SStcb gefauft, ba«

befte unb fd)ön!le, rvai id) je gefetjen unb gegeffcn i)aU. &>itt

wat e« mit eine 3Bof)ltbat, unb id) fctbjt fonnte bamit ben

5S3ol)ltl)ätet mad)en. ©ie 8eutd)en im .^laufe, untet benen ein

Ätanfet roat, fegneten bie ftembe .^lülfe: benn ba« wenige

Stob, ba« fte fetbft batten, wat febt fd)led)t. 3ft ba« nid)t

eine a3la«pl)cmie in ©icilien, ba« et)cmatä eine SStobfammer

füt bie ©tabt 3tom wat? 3d) fonnte meinen Unwillen !aum
betgen.

(ginen luftigen Streit gab e« jum ©efert ber 5Kaf!aroncn.

©ie gfeltreiber batten mir abgelauert, baf id) wol)l ibre 2CU

tettt)ümct mit befud)en wollte, wie fid) benn biefe« in Sicilien

einem gtemben fe^t lcid)t abmetfen lägt, ©a etfeob ftd) ein

3wift untet ben cbelmütbtgen J^tppopborben über bie SSorjiige

it)rer Jßaterjtäbte in SRüctrid)t ber ^Tltcrtbümcr. ©er gfeltrei:

ber »on 2tgrigent red)nete feine Scmpel unb bie SBunber unb
ba« Mlter feinet ©tabt; ber (gfeltreiber »cn ®i)rafu« fein

Sbeatcr, feine ©teinbtüd)e unb fein Dbr; ber gfeltreiber »on
Xlcamo fein ©egefle unb bet (Sfeltteibct »on ??aletmo l)ötte

!öniglid) ju unb fagte — nid)t«. 3f)t fönnt eud) aud) gtogma:
d)en, fagte bet Steibet »cn Äatanien ju bem Sreiber »on

JCltamo, mit eurem 3Kargaretbenfempeld)en, ber nid)t einmal

euer ifl, unb fing nun an aud) bie 2fltertf)ümer feiner Safer:

ftabt, al« ber alteften nni»etfttät bet erbe, {)erau«juftreid)cn,

wobei er ben 2tltibiabe« nid)t »ergag , ber in i^rcm Sfeeafet

gerebet babe. ©u mu^t wifjen, SKatgatetba ij^i^i bei ben

©icilietn burd)au« ein geföUige«, feile« 2Käbd)en: ba« war

füt bie (ffiuttet be« et)tfamen 50Janne« bet Jfencibe fein fcnbet:

lid)ct SBeibtaud). Dbne mein Srinnetn fiebffc ©u bittau«,

bnf bie ftctlifd)en a)?aulefeltteiber feftr (latfe 2fntiquarc finb,

ob fie bie @ad)e gleich nit^t auferorbenttid) genau ncfjmen:

benn ber Mgrigenfinet red)nete ben benad)barten 0Ka!aluba ju

ben 3tltcrtbümern feiner ffiaterflabt, ot)ne ba§ feine ®egner

proteflirten ; unb ifättt ber ©trcit länger gebouert, fo l)ättc

ber Äataniet »ieUeid)t ben Metna aud) mit aufgejäbtt.

©en SRorgen barauf gingen wir burd) bie 3umarrcn, einen

beillofen SBeg, unter febt f*led)tem SBetter. 9{ie babe id)

eine folcfte JCrmutb aefe^en, unb nie ijahe id) fie mir nur fo

entfe^lid) benfen fcnnen. ©ie Snfel fiebt im 3nnern furd)t:

bar au«. J^ier unb ba finb einige ©tcUen -bebaut, aber ba«

®anje ifl eine äßiijle, bie id) in 2Cmcrifa faum fo fd)tec(lid)

gefet)en t)abe. 3u S9?ittage wat im ajittb«t)aufe butd)au«

fein ©tücfd)en Stob ju baben. ©ie Settier famen in ben

iämmerlid)flcn erfd)einungen ,
gegen weld)e bie tömifd)en auf

bet Steppe beS- fpanifd)en 9)la|e« nod) Sffioblbabenbeit finb;

fie bettelten nid)t, fonbetn ftanben mit ber ganjen ©d)au if)re«

eienb« nur mit Süden flet)enb in flummer Stwartung an

16



122 üon ©eüclingcn. — ücn Seöcn. 25auib ßl;ri|lo:p^ ©epbolb. — ©epfcieb.

bet Zt)üte. Srfl füfte man bai Srofa, baä id) gab, unb bann
meine ^ani. 3cf) blictte flud)enb runb um mtrf) t)et übet

ben teilen SBoben, unb 1)&tte in biefem MugcnbltcJe aUe ficilis

fd)en JCcbte unb SSarone mit ben SKinijlern an i_t)ret (Spi^c

ol)ne Satml)etjtg!eit »or bie Äartäffcf)e ftcUcn !önnen. ds
ift i)eiIlog. Sen Jfbenb blieb id) in gontana gtcbba, wo icf),

nad) bem 9?amen ju urtt)eilen, tcd)t fd)önc6 SSaffcr ju tcins

ten l)offtc. 2Cber bie Cuelle i|t fo »etnad)läfTiget, baf mit
bet SEein fc^t wittfommen t»at. 3c^ mußte t)iet füt ein

5>aat junge Sauben, bai einjige, nai man finbcn tonnte, ad)t

Äatlin, ungeföl)r einen Stjalet nacf) unfctm (Selbe, bcjatjUn:

ba ic^ bod) mit ben ewigen 93?a!fatoncn mit ben SKagen nid)t

ganj oerüciftcrn moUte. X)ai bejle »at ^iet ein gtogct, Jd)ö;
net, fjettlidjec Dtangengatten , wo i<i) auSfudjen unb pfluden
fonnte, fo oiel i<i) £uft l)atte, cl)ne bap ei bie SRed)nung Bet=

mei)it fjättc, unb mo id) bie fö|ltid)jtcn, i)oc^g[üi)cnben gtüd)tc,

Bon bet ©töpe einer Keinen SRelcne fanb. ©egenübet ^ängt
ba^ alte ©utcta ttautig an einem getfen, unb 6ampo gtanco
»on bet anbetn Seite. SDaS 3;i)al ifl ein n>af)tet ^eäpetiben;
garten, unb bie ©cgenggegenb wimmelt oon elenben Settletn,

Bot bcnen i^ feinen guf »ot bie S^üt fe|en fonnte: benn
i^ fann bod) nic^t f)elfen, wenn icl) auc^ alle Saferen leette

unb mic^ if)nen gleid) machte.

2)er glup oijnc SSrüde, übet ben id) in einem ©ttid) oon
ungefät)t bcei beutfd)en SKeilen rootjl funfäetjn aJJal t)atte tei^

ten muffen, weil bet SBäeg balb bieffeitö balb jenfett« gct)t,

watb biefen 50Jctgcn jiemlicfe grog; unb baS le^te SWal !amen
jmei (latJe ci)!lopifd)e Äerle, bie mid) mit ©cioait l)inübet

trugen, ©ie jogen fi^ au« iu auf« .^embe, fdjütjten fic^

auf bi« unter bie 2ftme, ttugen ©töcEe wie be« ?)ol«)pi)emu«

au«geri(fene Sannen , unb fuc^tcn bie gefäf)tlid)|len ©teilen,

um il)t SJctbienfl tecfet gtcf ju mad)en: id) t)ätte getabe ju

guSe burd)gei)en moUen, unb wate nid)t fd)limmet batan ge^

wefen, al« am Snbe bet pontinifd^en ©ümpfe »ot Setracina.
3^re gorberung war un»erfd)ämt, unb ber Sfeltteiber meinte
aanj leife, id) möd)te |te lieber willig geben, bamit fic nid)t

bösartig würben. @ie foUen fid) fonft fein ®ewiffen batau«
mad)en, Scmanb mit bem SKeffct cbct bem ®ewet)tlauf, cbet

gerabeju mit bem Änittel, in eine anbere Sffielt ju liefern.

25ie ®ered)tig!eit etfunbigt fid) nad) fold)en Äleinigtciten nit^t

weitet. 3)cr glug gel)t nun red)ts butc^ bie ®ebirge in bie

©ee. 3d) l)abe feinen eigentlichen 9Jamen nid)t gefaft; man
nannte il)n balb fo, balb anber«, nad) bet (Scgcnb; am i)äu=

ftgftcn nannten it)n bie einwotjnet Finme di San Pietro.

S3on nun an wat bie ©egenb hU ijier^er nad) JCgrigent ab:

wed)fetnb fel)t f^ön unb ftudjtbat, unb au^ nod) leiblid) btau
bcitet. S?ut um ben SKafaluba, ben id) ted^tS »on bem SBege
ab ouffud)tc, ifl fic etwa« maget.

3d) will )Dir fagcn, wie id) ben Setg, cbet oiclmef)r boi
.!pügeld)cn fanb. Seine J^ö^e ifl mefjr unbettäd)t[icl), unb fein

ganjet Umfang ungcfätji eine !leine ffiicttelflunbe. 0?unb ums
l)ei pnb in einet ßntfetnung »on einigen ©tunben jicmli^
i)o^( Serge, fo bag id) bie »ui!anifd)e erfd)einung Anfang«
füt CiueUwaffct »on ben ^6t)en t)iclt. ®iefe mögen baju bets

ttagcn; abet fte finb wo^l nid)t bie einjige Utfad)e. 2)ie

^ö^c be« Drt« ift »etl)ältnifmä§ig boc^ ju gtoß, unb c« gibt
tunb um^et »iel tiefete ©cgenben, bie aud) wittlid) SBaffei:

galten. Km wenigfien liefe fid) feine petiobif*e 5Sutt) crtld«

ren. SJBo id) t)inaufflieg, fanb id) einen cinjetnen, brei ©Uen
t)ol)en Äegel au« einet SKaffe »on Stjon unb ©anb, befyen

©pi^e oben eine Oeffnung ^atte, au« weld)er bie SKaffe ims
mer t)erauäquoU unb t)etabflog, unb fo ben Äegel »ergtöpcrte.

3Cuf bet Jpöi)e be« ^ügel« waten fed)« gtöpete Oeffnungen,
au« benen beflänbig eben biefelbe SRaffe ^cteorbrang ; it)re

Äegel waren nid)t fo t)od), »eil bie SKaffc pffiger war. 3d)
flieg in einige meinen ÄnotenftocC gerabe t)inein, unb fanb
feinen ©tunb; fo wie id) aber nur bie ©eiten berüt)rte, wat
ber Sübtn t)att. 3n bet SDlitte, unb jiemlid) auf bet gtdfs
ten J^öbe beffelben, wat bie gtöfte Oeffnung, ju ber id) aber
nid)t Eommen fonnte, weil ber SBobcn ntd)t trug, unb id) bes

fücd)tcn mupte, ju oetfinfen. 3uroeilen, wenn e« anljaltenb

fet)t warm unb ttocfen ifl, foU man aud) ju biefem Stid^tet

fc^r leid)t fommcn fönncn. 5d) fal) ber Oeffnungen tunb
umt)er, größere unb fleinere, ungefäljr breigig. einige waten
fo flctn, bog fte nur ganj fleine 58lä«c^en in SRingelcben au«s

fließen, unb id) fonnte meinen ©tocf nur mit SBtberflanb eU
wa« ^ineinjwingen. )Die 2tu«brüd)e unb bie JRegenftürme am
betn ba« 3lnfel)en be« SKafaluba beftönbtg ; et ift baf)et no^
etwa« wanbelbatet, al« feine gtöfetn Vetren Settern. 3^m
gegenüber liegt, in einer Entfernung »on ungefäf)r jwei ©funs
ben, auf einet bettäd)tlid)cn 2(nl)öf)c eine ©tabt, bie »on wet«
tcm jiemlid) bübfd) au«fiet)t, unb wenn ic^ ntd)t itte, 9laöonna
heißt. JDie (Sinwo^ner bicfe« Drt« unb einiger nal)eliegcnben

tlcinen Dörfer würben, wie man et5äl)lte, »ot brei SBoc^en
fet)r in ©d)rccten gefegt, weil ber 3wergbetg anfing, inwenbig
gewaltig ju btummen unb }u lärmen. 6« ifl aber bießmaf
bei bem Sörummen geblieben. SJon bem 25iminuti» ; Sulfan
bi« ^iett)et finb ungefat)r no^ ad)t SKiUien butd) eine jiems
lic^ rauf)e ®cgenb über mcl)rete SSergc.

»Ott ^fotltttflcn,

von ^ e x> en
f

f.
^xnntfxnQtr.

pootlr €\)rift0p\) ^cgboli,
am 26ten SKai 1747 }u SScacfenfjeiin in SBiictenibctg

geboren, fiubirtc in 3«na ^f)i(olo3tc unb njurbc bann
bafclbft auicrorbcntltd)ec ^tofcffoc. 1774 na^m et baS

Siectocat in ©peiec nn, bnS et nac^ jreci Sabcen mit
bemfelben Zmte in ©rünflabt unb 1779 mit ber geletjt:

ten @d)u(c §u a5ucb«weilec im (Slfaf Dcttaufdjte. 1796
warb et nnd) Tübingen berufen unb ivirEte bort alä

Soctoc ber ?pf)i(ofopt)ie unb otbentlicf)er ^cofeffoc bec

niten JÜteratur. Qc jlatb bafelbjt am 10. gcbtuat 1804.

8Son tl)m crfdjicn

:

SBanbetfc^afteine«3ournali|len. a3urtet)ubc, 1772.

?)rebigten be« SÄ. 9lotl)anfer. Seipsig, 1774— 76.

2 a;{)le.

©ie |)itten ber 2C(pen, 9lad)fptet. Seipjig, 1777.

9leuiai)t«gefd)enfe fürÄtnbet. granff. 1778—83.
6 S3be.

Stei^enftein, («Roman). Seipjig, 1778. 2 ST^le.

^artmann, (SRoman). Seipjig, 1778.

Sofepl) II. Seipjig, 1786. •".->i

Jgitflorif^e« Jjianbbud). SReutlingen, 1788— 92.5 SE^le.

Sieben. Semgo, 1792.

Sucian'« neuefle Steifen. Reutlingen, 1791.

® limpf« un b © cl) im p fr eb en b e « a» m u «. SBintertbuiv,

1792. rc

einjelne Sieben, Uebetfefeungen u. f. w.

<S. jficfjnete fid) namcntlid) butd) feine ®d)u(teben

ali ein ff()t tüd)ti3cc ^dbagog, fo reie butd) feine an=

bercn <Sd)tiften als ein talcntoolfct ©atpcifct aui.

ex) fr itl»
f f.

|Ätnnffin0fr.
mi
.<.!R
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Hittiirtd) 'lllltll)flm ^ft)frtrii

war» am 28. 3u(i 1755 ju Stanffurt n. 5ÜÄ. geboren,

(iet)6rte a'.i Sdjaufpieler unt> Sbeatecbidjtct »erfdjiebencn

äSü^nen an, bii et ficf> juerft in Sraunfdjweig, barauf

in feiner SJaterjtabt unb enblid) in Serlin ganj titera:

rifcfjen 2frbeiten raibmete. (5c jlarb ju Scrlin am 20.

2(pril 1800 unb f^intertiep

:

grantfutter J)tamaturgte. granlfutt u. Seipjia,

1779 — 80.

©piegcIo^neCuedftlbet. granffurt u. Setpjig, 1783.

Stud)jlü(te fattttfd)en Sn^alt«. gtanffurt unb
etipjtg, 1783. 84.

©raraatifier gauflin. .?)amburg, 1784. 85.

?)oetifd)e ©*maufeteicn. SBoIfenbüttel , 1787.

eber« Äampf unb 9la*e. Setitn, 1788.

©alterte ber engel. Serlin, 1788. 89.

ebronf! oon »etlin, 1789. 90. 4 Sbe.

»et 9teuiat)t«tag, ?)ofTe. Setiin, 1791.

Sie ab tonfolg e, gamitiengemälbe. SSetlin, 1796.

»etlintt ®u(l!aften, 1796.

®. arbeitete ju fetner 3«it nid)t of)ne ßrfolg für bie

S3üf)ne, inbem er bie ^(nforbcrungen berfetben, fo rcie be6

^ublifumä genau fannte; ba iljm aber nur barum ju tf)un

roar, augenbiidlidjfn S3eifall ^u ernten, fo 9etietf)en feine

Seifiungen balb «picber in 2}er9efyent)eit. ©eine übrigen

<£d)ciftcn ecf)eben (td) nic^t übet bie ÜJlittelmäpigfeit.

nennt ficf) in feinem Sud) felbfi ^ritfdjmeijter, b. ^. ein Sud), bai eine SJJenge »on guten unb qcfunben
.?)ofnact beS erjbfrjog« gecbinanb »on Dcfrccrcid). ©ein ©pöpen enthalt, tt>e[d)e/reof)l »etbienten, ein SOJalroiebet

©eburtä: unb Sobeöjabr ftnb unbefannt. 6t fd)tieb: an bag 2id)t gejcgen ju trerben.

»om rtttetli^en ©*iefen ju 3»ictau, 1574.

i l1 t

®c(jr0 g'uirotg pttcr ^teve'xSf

im 3''l)r 1766 ju Sraunfd)n)eig geboren, lebte juerfl

ali 2>octot ber ^^ilofopf)ie unb ^rißatge(el)ttet in feinet

Satetftabt, barauf in Gaffel, enblid) in ^ariä. 1822
f<f)rte er nad) £)eutfd)tanb jutücf unb lief fid) in SDäien

nieber, bis er Italien ju feinem 3fufentl)alte rodt)lte,

»0 er, balb in Diom, balb in 5?eapel njof)ncnb, lange

3«it ber wiener 3eitfd)rift für Äunjt, SBiffcnfc^aft unb
£eben bie ita[ienifd)en TixtiUl lieferte.

6r gab f)erauä:

»et roetbHd)e Äbällino. Setpjtg, 1801.

»ie lomtf(be Si)t, Suflfpiel. Seipjig, 1802.

2Cu«roabI au« ootjüglid)enftanjöfifd)en©^auj
fptelen. Seipjtg, 1803.

St unb fie, Suftfpiel. .^ambutg, 1805.

©ie äwilHnglfc^tDellern, J&ambutg, 1805 — 1807»
4 Zi)U. v

geffing« ©*äbel, Suftfpiel. Hamburg, 1807.
(

2)et ed)U^geifl SCBeftfalenS. Äaffel, 1808. ;-

25ie Äleinfläbtet. Setpjtg, 1809. 2 Zt)U.
;

©cbaufpieletftubien. 8eip}tg, 1814.

)Dct eilfettige, Äomöbie. geipjig, 1814.

Uebet SKabame Satalani. Seipjig, 1816.

aSoiart unb ©üßmapet. SKainj, 1829.

(Sin 50?ann oon (Seift unb ®efd)ma(f, ben et jeboc^

me{)t in feinen äftf)ctifd)en unb fcitifd)en 3(uffdgen al«

in feinen guftfpielen unb 9Jomanen jeigte, obroo^l aud)

biefe ftd) günftige ?efet etroatben.

tgcl)err,
f.
ßlinnefinQer.

fUenjatntn Silber,

mitfeinem<Sd;tiftfJeUetnamen:Äatl®ebalbu. ©bnarb
Slum, rcarb am 29. Secember 1772 ju SBalbbeim ge^

boren u. trot fd)on 1790 in bai 9Jeufdd)fifd)e Urtiümt-
torp«. 1798 warb er Sieutnant, 1807 3frtiüerieäeug=

»drter auf bem Äönigftein, 1811 (Kapitän, 1813 2J?ajor.

Zu fold)er unb .Rajyiter bei bem ©olbatenfnabeninfiitute
in Xnnaburg flatb er in legterer ©tabt am 7. Hftil 1821.

(5t gab {)erau«:

»ie gctäufd)te 8icbe. SDSetJcnfel«, 1803 — 5.

Die 7 ©onntage. gteibera,-1803.

®a« Sttellupfet. gteibetg, 1803. 2 S^le.

Opiate in Ileinenetjä^lungen. gtet'betg, 1804. 5.

3 Sbl«-

Dlioetetomwell. Setpjtg, 1804. 2Zi^U; 5. Aufl. 1821.

ÄutfütItSobann gticbtid), Stauetfpiel. 8eipj. 1804.

Slidiatb unb Ängelifa. Seipjtg, 1805. 2 Sb^e.

•Die 9tebcnbublerinnen. ffletlin, 1806. 2 3:^16.

Stjäblungen. Seipiig, 1820.

©Ute Cf)ataftrtjeid)nun9 , glü(flld)e (5cftnbung ber

©ituationen unb eine tebenbige frifc^e 2)acftcUung et^

warben feinen SRomanen »iele gceunbe.

^ 1 1 t » H m a n , f. /. W. Ziemer.

16'
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^iitjcdi,
f.

pcnis.

Mlllltlf,'!/

oon .^tngcnbtrg,
f.

|Mtnn(fitt0cr.

' ,«?:»( f. *»R«

|II)tltpp ^ttltljafor ^iitoll»,

genannt «on <Scf)ü^, würbe am 5. SD?ai 1657 ju Äö=
niä^berg bei ©iefen geboren, unb jlubirte ju Äüeipenfet«

unb 3«na. Slad^bem er in Italien im CKititär gebient

i)attt, lieg er ficf) in ?eipyg nieber; bocj) folgte er 1704
einem SJufe nacf) foftrife, reo er a(ä 9fat^ unb ge^m
birector ber reupifcfjen ganbe, freitief) nur ein 3af)r (ang

reirfte. 1705 ging er nact) gorjl uno 1711 al« 9??=

gierungSratf) nacf; Sarnflabt in ©djleftcn. 1718 rearb

er gräfücf) = f)o!)enIo[)efd)er ^räfibcnt unb 1727 gräflic^:

l)0[mifd)er ®et)eimer = ^ofratt) ju Saubad), reo er am

6. SWai 1742 ge|lorben ift. 3((S 3(mabcuä Äreu6=
berg (bieä rear fein Sd)rift(}f(lername) gab er l)erau«:

e5et^ltd)c unb anbete erbaulid)e?)oefien, Siebet,

(Sonette unb (Spigrammata. SHütnbetg, 1720.

5Bal)re ©ectentu^e in ben SSunben Sefu. ieip-

m, 1742.

»tele anbetfcittge ©d)tiften, oud) Uebetfefeungen.

Siefe giömmigfeit, Snnigffit, unb eine für jene

Seit trefflict)e ratllellung ,ieid)neten feine a«cetifcl)en@d)rifj

ten aus-, aucf) rear er nidjt unglüiflicf) in feinen epi«

grammatifdjen SSerfudjen.

(£l)rtft inn frittttid) hinten i8,_

biefcv ungemein frud)tbare <3cf)rift(ieKcr, ber bebcutenbfle

»on brci in ber literarifdjen 5Belt rü^mlicf) befannten
aSriibern, rearb am 12. SKai 1750 ju 3etb|l geboren,

jlubirte 3l)eotogie unb lebte juerfl ali ^rebiger ju S5or=

num. Sarauf reurbe er a[S Diaconu« in 3erb|l ange:

jiellt unb »erroaltetc bieS fein 3(mt »on 1777—1790-,
im lefetgenannten 3af)rc fam er, mit bem Sitcl eineg

?)rebigtcn. 1811. 2 St)te.

Ogroalb bet Steig. 1813.
'"'

sRenfcbenwütbe. 1817.

<2. rear e6, ber juerft ben moralii'd):religi6ffn JRo;

man einfitljrte , um butd) Sarftedungen f)auälic^er, auf

ber S3nfi« beS ®laubeng aufgefüf)rter 3uf"ebenl)eit ju

reirfen unb bag SBo^l ber gamilten ju beforbern. ®ol=
l)erjog(ic^en eonfi^flonal= unb Äird)enratf)£, alä ^ijlor d^e^ Sejlreben mufte natürlich bie fentimentale 2(uf;

*" c-r... ».....:.., ^ _,» c^ r r.
. ^,

f^ijjunjj bfg ^eben« bie garbung leiten, dt fanb ^u

jener Bnt ein gtofcä publicum unb feine 9?omanc

reurben oiel gelefen. @ie finb übrigen« nic^t reeiter ali

einen @d)ritt reeiter gefüt)tte Sinberfd)riften, mit benen

er ftd) aud) üiel befdjäftigte unb reeldje ebenfaUä ju i^rer

Seit grofe 8Serbrcitung gereannen.

an bie Sreifattigfeit^ürdje unb ali ^rofeffor ber S^eos
logic unb gKetapt)pfif on baS ©ijmnafium ju äerbfl.

er frub bafelbft am 31. Sanuar 1820. (SL^rgl. fein

Jeben unb 5Birfen o. gr. 2B. o. Odjüg, 3erbft, 1820.)

SSon i()m crfc^ien:

Seit sRofenftocf. 1776. 3 Zt)U.

5B abimann. 1778. 2 3:1)1 e.

SWenfdjenfteuben. 1778. 3 Xi)U.

St eben. 1779. 3 SEble.

•Die 9Jetnfelb'fd)c gamtlte. 2 SE^Ie.
'•

25as Sud) füt Stautige. 1781. 2 SEbte.

jQaUo'i glücflict)et 2r6cnb. 1783. 2 Z^i.
SSatet SÄobetieib untct feinen Ätnbetn. 1783.

Sbeobot. 1785. 2 Zi)U.

eitag a5Iai)tofc. 1T85.

Stafimot. 1787. 2 Z^U.
?)tebigten, 1785. 4 StXe.

glemmtng« ®ef(f)td)tc. 1789. 3 SEbtc.

©tunben für bie gwigfett gelebt, 1791. 2 Zi)U.

9licolou« ®ttmm. 1794. 2 Stjle.

©tunben ber Sßaf)tf)eit unb Sugenb. 1795.
2 a;t)le.

eipijon. 1790. 2 Zi)U.

jDialogen be6 Äüflerg ei)tenttaut. 1796. 2 Sf)te.

«Robert unb eiife. 1796. 2 S^Ie.

9leuc saenfd)enfteuben. 1797. 2 Zi)U.

^allo ber Zweite. 1797. 2 21)16.

äweitt ?)o|line. 1798. 4 Zi)U.

9)ifteöon. 1800. 3 a()le.

©onntagibud). 1801, 3 SE^le.

©a« gtögere Sud) für gamilien. 1804.

ßtunben beS einfamen SlaAbentenS. 1810.
3 SE^le.

<Jn» -fl>

. Hui ©intcni« g)?enfd)enfrcuben.*)

®a§ n)ünfd)t' iä>, bap id) fo bag alle«, »a« id) beute an

einem ber legten Sage beä Suliu«, in meinem ©arten wab^
tenb cincg (Semittetg empfunben unb gcbadjt babe, mit einem

maftle b'fr binfd)ütten fönnte. — gürd)tcft bu etwa, gtcunb,

ba§ id) bit bamit unangenetjmbeftigc @tfd)ütterung , gcnjattt;

ge6 erbeben, unb tjingcwotfenen SOtutb, öetutfa*en wütb"?

©en!e bio nid)t ! SBenb' aud) bog SSlatt beSbalb nid)t fogleicib

um! ©ewittetflunbe ifl aud) f eietlid)n>onneDotte
©tunbe fürs gSenfd)enleben. jDaS einjtge m6d)t'

etwa babei auSjufc^en fein, baf eine fd)TOüte, preffenbe fiuft

tag 2(tbembolen eine 3eitlang erfdjweret; aber i|l ber Stegen

nur etft einige SSinuten lang flatf gefallen, fo iftg aud) wie«

ber überreunben. ,-

3d) roeis wobi, bap unter cu^, meine lieben Sefertnnen,

unb £efet, »iele fein werben, n)cld)e, bei iäi)rtid)et 5Red)nung«=

abnabme beS ©ommerg, baS 2(uffleigen ber (Sewittet unter

bie ©efefte bringen möd)ten ; aber fönnte bod) hai Sfaifonnet

ment eine« (ärbbürgerg, n)eld)et gern alle gurdjt oon fid),

unb feinen SOJitbürgern , oettteifaen wollte, etwa« baju beis

ttagen, baf fie binfort einet unb ber anbete »on eud) in

SHed)nung pafiitcn liefe; 3d) EannS nid)t fagen, ob H fßtens

fd)en gebe , benen bie gutd)t für ©ewittetn natürlid) fei ; idb

i)abe ben Sßetfud) nid)t mad)en fönnen, obg »abt fei, ober

nid)t; glaub* aud), baf eg tibetbaupt »iel SKübe foften muffe,

•) 3)!enf({)cnfreutien
i

mi üeipätä, 1778.
axa meinem (Sorten »or 3. gronffutt*
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^fntet ©t'nflen }u lommtn , wetAc natür(id) fein folltn. @o
Bt'tt mtii id) aber mit ©cwis^cit unb oug Srfatjrung, baß

bie 25or^cUunätn, welche bcv SOienfd) oon Äinbtjcit an in 2tn:

febunfl ber ßieipittet empfängt, bei geflfe^ung feiner 2)en;

lung^art iibet fie iai mcbceHe tbun. Cft t)ab' id) Äinbct

ocn einigen 3al)rcn gefebcn, roetd)e f*on beim Änblict eine«

S<etterjltabU unter ben SSöden ihrer SWutter ®d)u| fucfetm,

unb fid) mit einem ©efdrrei barunter oerbargcn, ali war'

geuer im ^aufe. XnfangS erregt' eö meine »ewunberung

;

allein, id) warb balb iiberjcugt, baß id) , wenn id) an ber

Äinbtr ©teile gewefen wäre, unter benfelbigen Umjlänben eben

fo würbe geljanbelt t)aben , aU fie. JDie ®rot)ungen , we(d)c

bie Jtinbcr täglid) bei allen J>onner»cttern empfingen, bie

fürd)terlid)cn 'präparationen, wcld)e, fo balb ein ctnjtgcg ber;

felben aufjticg, um fie bfr gemad)t würben, baS 3ufd)raubcn

ber genftcrlaben , baS forgf'altige 25erfd)liejTcn aller Spüren,
baä angflooUc 3ufammenlaufen ber Seufe im ^aufe, baS iiu
tern ber SJuttcr, ba« @d)reien ber ciltern ®cfd)wijler, ba6

heftige ©ingen beg Sl'aterg, unb ber 3?ad)barn, fonnten auf

)ie leine anbcre SBirfung haben , als fie in ber Slhat t)atten.

3d) bttbt einen fleinen SBuben ecn brei 3at)ren, auf beffen

Bewegungen id) bei icbeSmahligen Xufftcigen eines SBetterS

bie genauefle Xufmertfamfeit rid)te; aber er juctt babei nid)t.

er fiebt ben .^inimel in feiner ®d)warjc mit ruhigen Äugen
an, unb, wenn eS bli|t, freuet er fid) ^erjlid), unb fpri^t;

^apa, iai war fehön ; iai war red)t l)cUe8 Cicht. SBaä ben

35onner betrift, fo i|l er mit fid) fetbft nod) ni^t baniber
einig, woju er i^n mad)en foUe. ä3alb glaubt er, e§ !ommt
eineÄutfd)e gefat)ren, balb bentt er, ti fei etn®d)uS, unb greift

gefd)»inb nad) ber 6Ue, unb tt)ut, aU wcUt' er mit fd)ieffen;

balb tjält erS für arommelfd)lag. 3d) l)ab' ihn »on Anfang
an bafiir terwa^rt, baf er feine fa[fd)e SorflcUung über bie

@ad)e eon anbern empfangen tonne, unb nehme t^n, fo balb

id) »in 0ewitt*r am Fimmel merte, ju mir. ®ie 3bcen,

weld)e er pd) fclbjt baoon mad)t, will id) , wennS 3eit fein

wirb, fd)on berid)tigen. SBBär' warlid) ein SBin! für eud)

alle, bie i^r SRenfd)en bilbet, fie für ®ewitterfurd)t forgfättig

}u bcwat)ren ! @o würben fie einft ben 2?ortl)eil baoon l)aben,

baß ihnen ber gröfle S.t)til bei ©ommers unruhlofer, freuben;

»oUer wäre; ba fie im 0egentl)eil, wenn fie einma^l SBoruri

theilc barübcr eingebogen, unb biefe fid) fcftgcfe^t ^aben, oft

burd) bie ocrnünftigflen 33orfleUungcn anberer, unb burd)

eigene Sleflciionen , ihr ganjeS ?eben hinburd) »on einer un;
gegrünbeten SBangigteit bafür fid) nid)t loSreiffen fönnen.

&i ijt nid)t ju leugnen, baß bie (Sewitter ^ie unb ba ein;

jelnen Sheilcn ber ©d)öpfung ©d)aben, unb cft gar Serwü;
ftung unb ^erflc^rung, jubereiten, unb man ilönnte bis für
eine Apologie für bie gurd)t für felbigen halfen; allein, eS

läme nur barauf on, baß man fid) barauf legte, über biefen

^unft oft oernünftig mit fid) fclbfl ju raifonniren, fo würbe
man »ielleid)t aud) mit i^m fertig. 2)ie @inrid)tung ber 3Belt

ift nun einmat)l »on ber 3[rt, baß bie möglicbfle SolHommen;
^eit beS ©anjcn ba fein, unb erl)alten werben foU. Allein,

biefe SBoUfommenbeit beö ©anjen eerfprid)t teineSwcgeS ähn=
lid)e SüoUfommenhcit iebem einzelnen Zt)eU. J)ie unenblid)e

SRannigfaltigfett ber l£t)cile bringt oielme^r ganj natürlid)

bie Srfcheinung t)er»or, baß bie ffioUtomment)ett beS (Sanjen

nicht anberS fortbauern fönnc, als wenn h" unb ba einjelne

Steile aufgeopfert werben. Saffet uns alfo annel)men, boß
(Sewittcr, fo, wie icbeS anberc ©ing in ber Sffielt, bort ober

ba ®d)aben unb SSerwüftung in cinjelnen Sl)eilen ber ©d)ö:
pfung anrtd)ten, fo iftS bod) offenbar, baß baS (äSanjc berfel;

ben unauSfpred)lid) babei gewinne. aSJiUfl bu'S nid)t glauben,
greunb, fo gel) SagS brauf nad)m ®ewitter auf bein gelb,

unb in beinen ©arten, unb fiel), wie ber »orjüglid)frud)fbare

.Wegen, weld)er wä^renb bcffelben fiel, im ^flanjenreich bei=

nahe äBunber gettjan l)at. 3tcl) alSbenn bie gereinigte, abge;
tüt)lU fuft in bid) ein, unb flell bir »or, baß biefer SSalfam,
ben bu ie^t einatl)meji, @ift über lang ober !urj für bid)

hätte werben fönnen, wennS unterm .feimmel nid)t Slift unb
J)onner gäbe. 3eber leibenbe Sheil beim ®ewitter müfte alfo

gleid)fam als ein 5Kdrtirer fürs (Sanje betrad)tet werben ; man
mfijle feine S)Jieberlage als ein Dpfcr anfet)en, ctjnc weld)eS
eine weit grölfere Aufopferung würbe haben »or fid) gef)en

roüjfen. — es gibt ®emütl)er, für weld)e biefe 58efrad)tung
allein fd)on ^Beruhigung genug fein tann, weil fte einfchen,

baß, wenn bie (äinrid)tung ber 58Jelt burd) |ie nid)t abgeäni
bert werben lönne, fie mit ihr jufriben fein müJTcn, unb baß
felbige, fo, wie fie einmat)l ifl, aud) weife unb gut genug fei.

Xber lafft unS aud) ben ©d)aben , weld)en ©ewitter ^ie

unb ba fliften, einmahl nid)t als @cwinn fürs ®an}e, fonbern
als wirflidjen SSerlufl für einjelne Steile, betrad)ten; was
folgt barauSl greunb, bijl bu beftimmt, in einer weiten
©trecte ber ®d)6pfung um bid) ^er beim aufjiehenben Sffietter

ber einjige Seibenbe »u werben: fo wartet auf bid) entweber
SSerlujl beineS »ermogenS, ober betneS 8ebenS felbfl jugleid).

3* gcftel)S , aller feiner S^aie birtnen einer ©tunbe beraubt

werben, befonbcrS, wenn man 3al)re lang baran gcfammlet
hatte, müft' eine traurige Situation im ?eben fein, »p^ilofo«

phifd)c ©eeten muffen aber aud) bcnn in bem SSewuflfein nod)

ürojl finben tonnen, baS gcuer nicht angelegt ju hibf- Unb
fcUt' eS nid)t in ben J^änben ber gürjlen fein, it)rc Untert^as

nen aud) »on biefer Seite ju berut)igen, wenn f^e eins füt

allemahl fcflfe^ten, baß, wenn einer »on it)ren Sürgern unb
Sauern burd) einen SBetterflral)! abbrennte , alle feine 5DJit=

bürger in ber ©tabt, ober alle Säuern, weld)e mit il)m ju

einem Amte gehören, ieber pro rata , baju jufammentragen
müjlen, baß bem Unglüctli^cn fein »erlohrneS Süermögen bei

geller unb »jifennig erfe^t würbe ? 2Bahrfd)einlid)crweife würben

fie fid) alle baju bereit finben laffen, weil icben »on ihnen baS

armmad)enbe £d)icffal treffen tann; unb feilten Sffiibriggcs

finncte fi(^ bagcgen fefeen, fo tonnte it)nen angebeutet werben,

bie für einanber fcrgenbe ®efeUfd)aft }u »erlaffcn , unb fid)

.^äufcr an einfamen Dertern }u bauen, bamit fie, wenn (ie

ta abbrennten, nid)t bie Seofjnungen ihrer 9{ad)barn juglcid)

in gcuer fe|ten. Sräfe bid) ober, Sruber, ber SßJcttcrflrabt

felbfl, unb bu fönbefl in feinem ed)wefelbampf ben SEob, woS
fragfl bu nad) bem fflranbe, weld)ct bein ÄauS cinäfd)ert?

gürS JbauS forgt man allenfalls, fo lange man barinn wo^nt.

2)er Serluft beineS CebcnS fd)eint bir ic|t fd)rectlid), wenn
bu ihn bir bentft, nad) bem 3(ugenblict bcS ©troblS ober

fd)mer5t er nid)t weiter. UnS ollen ift bie ®ewiSheit unfcrS

2£bgangS befannt, nur feine ©tunbe fennen wir nid)t. SJJüffen

wir bod) glauben, baß bie, wcld)e eS einmal)l fein foU, baju

bie fd)ictlid)fle fei. ®cfd)6pfen, wcld)e abgehen rnüifcn, tonnS

gleid) »iel fein, ob fie t)eute, ober morgen, gerufen werben.

S'oburd), baß ber 5Ruf fd)neU erfd)aUt, gewinnen fie me^r,

als fie »erliel)ren, unb »ielleid)t ijt ber Sob, im Stil gcfuns

ben, unter allen ber fanftejtc. Ob fie erjt onfongcn, ju tiinfen,

fid) bcnn ganj Einlegen, SBod^en long mit ©d)mer5en tämpfen,

fid) mit bem JCnblid berer, wctd)e fic »erlaffcn follen, nod)

lange quälen, ober, ob fie mitten im fd)neU)ten Sauf finten,

»erfürjte 2Cng|l t)aben, unb ben 3t)rigen aus ben Xugen ges

riffen werben ? — id) IjoltS mit bem Centern.

Unb »ieUeid)t i)ätUn »iete burd) ®ewitter unglüctlid)gewors

bene ihrem 2cbc entgegen tonnen, wenn fie Borfid)tig genug

gewefen wären. SBenn eS einmohl Sl)iere gibt, beren ©efelli

fd)aft beim SBettcr uns gefahrlid) ijt, worum entfernen wir

fie nid)t otsbenn oon uns, wenn wir unter altem ©emduer,
ober unter bem ©d)atten ber eid)e, nid)t fid)er finb, warum
nehmen wir ju it)nen unfere 3uflucbt'! worum fe^en wir unä
nicht lieber bem burd)bringenbften Stegen auS, unb hatten bie

5Räjfe, wetd)e er über unS her führt, für ein ^räferootif »iberS

mögtidje Unglüct '. — Sielleid)tS iftS in ben .^lönbcn ber SfRens

fd)en, bie, bem 3fnfel)en nad), furd)tbarfte Srfdjcinung in ber

Statur eben fo unfd)äbtid) für fiel) ju mocf)en, olS ihre läd)elnb5

|ten unb entjiictenbften. Seifptele t)oben wir baoon, unb id)

t)abe boS Sertrouen ju bem reifenben ®eijte ber 3)fenfd)^eit,

baß er im tommenben Sahrhunberte überS Sorurtl)eit fiegen

werbe. SBär' id) gürft , ober Äönig , fo bräd)t' id) auf meis

nem 9tefibenjfd)tolTe, auf allen meinen 8u|t: unb 3agbfd)lcffern,

ouf oUen Shürmen unb Äird)en, unb auf allen öjfentlid)en

.^öufern , bie 2(blciter äuerjl an , unb mad)te mir »on ber

9tad)ahmungSfud)t meiner Unterthonen bie .^ofnung, boß fie

mir bolb folgen würben. 3n entfernten SBeltt^eilen ift man
fd)on weiter in ber Sache, unb hat baoon ben erwünfchteftcn

Srfolg. es fäme nur barauf an, baß SRanner »on einfid)t

unb anfe^en baS Sorurtt)eil oud) bei uns angriffen, mit emft
unb SDIutt) angriffen. 3d) fenne einen ficb5tgiät)ri5en ^Jrebis

ger aufm Sanbe, unb unterl)ielt mid) »or einiger 3eit mit ihm
über biefe SBoljlt^at, wcldje man bem 2)Jcnfd)engefd)led)t er;

weifen tonnte. „Sewat)re @ott, fogt' er, ^err Äonfroter,

wie profan bcnten ©ie ! SBoUen fie unferm .l^errgott in feinen

l)eiligen SBegen unb ®erid)ten ^inberlid) fein?" 3d) hotte

SRitleibcn mit ber fürie|t übelangebrad)ten ?)ietät beS Alten;

ober alle meine Demonflrationen würben ihn nid)t auf anbere

®ebanten hoben bringen fönnen. ©ben fiel mir ein, baß er

am felbigen 2age fid) Ijatte eine Aber öfncn laffen. .,4>crc

Sruber, fragt' id) il)n, warum t)aben ©ie t)eute fo fd)nell

jur Aber gelaffen?" Si, mein ®ott, antwortet' er, baS war
|öd)ft nöt^ig, mein 2trjt fagte mir, boß mid) ber ©d)log ouf
ben gus »erfolge. 9tun tonnt' id) mid) nid)t entt)alten, i^n

5U frogcn, worum er burd)S ÄbertoS ®ott in feinen J)eiligen

SBJegcn hinberlid) geworben wäre. (Sv fühlt" eS, »oS id) für
eine treffenbe golgerung nun auf ben oorigcn ®egenflanb un:
fereS ®efpräd)S jieben tonnte, unb fing »on etwas anbern
an »u reben. — «Kit foli^en Sorftellungen l)ab' id) mid) ben

gröftcn a:i)eil meines l'ebenS f)inbutd) befd)äftigt, unb bomit
ijt mirS gelungen, boS roffcinblle Sonnerwetter für mid) jur

SWenfd)enfrcubc umäufd)affen. —
3d) lag ^eute nod) unter meinem Sirnbaum, alS iA füllte,

baß bie ©onne heftig ;u brennen anfange. SBaS giltS ! bad)t'
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id), ®f»itter)tunbe ifl niäit mcf)r mtit. 3cf) flanb ouf, fa^

mid) um , unb erbtictte in ©übofl einige SBettermotfcn. 3ci)

ging in eine meinet Sauben, unb b'etracl)tete ben ^immel
mit Xufmcttfamteit. Stact) einet tjalbcn ©tunbe etfcl)ien fct)on

bo6 »olle ©emittet, unb ein bumpfigeö SDonnetn »etfünbigte

mit feine 2Cnnäl)etung. J5ie Sonne btcnnte immet f)eftiget,

alle meine ^flanjen neigten if)te Rauptet, unb fd)icnen nad)

ecquidung ju fcl)macf)tcn. &$ roat ein feietlid)et Änbtict,

ein Xnblict ganj »oU äuEunft, «)cld)en bct ^otijont mit teict)te.

Hebet mit tiod) bet tjeUfte, blaujic Fimmel, weitet Ijin ge:

ftäufelte, lict)t^clle Sßäolfen, n)eld)e fid) übet etnanbet t^ütm^

ten, unb ein langet Äettengebitge abbilbeten, unb untet fei;

bigen ein bietet, fd)i»atäet ®d)laud), n)eld)et ein l)albcö SÄcet

in jid) aufgenommen ju l)oben fd)ien. 3cbet Sonnet watb

loutct, ali bct »Ölige; einige tleine ©ereölte, «)cld)e ben

SBotttup mad)ten, eilten jut «sSonne l)et, unb oetfaatgen fie.

9iod) wat ©tille, tiefe Stille in bet Suft. ?)lö|tict) ctt)ub

fid) ein gcwalttget ©tutm, bct mit einet ©taubroolJc bol)et5

raufd)te, unb bo6 ©eroittet fd)roebte fd)on übet meinem .^aupt.

einige fd)mettetnbe ®d)läge folgten nun, unb ein butd)btin=

genbet Wegen !am t)intci it)ncn l)et. @§ mat eine t)etälid)e

§ieube, fo 5U fel)en, unb ju tjöten, wie bet Siegen fiel. 'Km

fang« laufAte et frat! auf ben SSlöttetn bet Säume, unb

bctnicbtigetn ®cn)äd)fe, »eil fie »on bct ©onne n>ie geböttt

waren ; balb abet würben biefe weidiet unb jatter, unb bai

®etäufd) eetlot)t fid) metflid). Set Sonnet fd^alltc fd)on wie;

bet entferntet, unb oon meinem Sitnbaum an biö jut fleins

ften 58taun!ot)lpflanje l)atte alleS neue«, bauetl)afteö Scbcn

empfangen. ajHttcn im jtötfflen 5)la|tegcn faf) id) beteitg

ben äufetftcn SRanb beg ^otijontS fid) wiebet cti)eitern, unb

ein milbeg Slau um!tän}te bie bunEelgtauen SEBclten. SaS
»at ein öettlid)et 2tnblictl 3n iebet aSinute »ctänbette fid)

bie JpimmcUfatbe. JBalb ttcnnte fid) ein ©cwölE oon bcm

anbctn, unb bilbete mitton in bet Suftbämmetung einige t)eUä

»eiffe glede. SSalb jogen bie SBolten wicbct an einanber,

unb fd)ienen gelb. Salb fingen fie oon bet 9£ad)batfd)aft bet

©onne an, ju töt^eln ; balb liejfcn fie t)iet unb ba fd)on

einige blaue Säume übet mit fe^en. ©nblid) btad) bie ©onne
in äUet it)tet ?)tad)t wiebet l)et»ot, unb fen!tc it)ten glüct=

wünfd)enben ©ttat)l auf baä etquicttc i^anb. 9foc^ fielen ei-

nige Stopfen, unb empfingen im ©onnenfd)ein ben ®lan}

be« ÄtijtaUß. 3n SJotboflen fd)webte nun baä übetgcjogene

5Bettet mit feictlid)et SBütbe. Sie ©onne, weld)e gegen

baJTelbc fdjien, fd)wätjte ti nod) weit mel)t, aU t)otl)in, unb

ee fa^ auö, wie iai fflatctlanb bet 9lad)t. Uebet mit wat
bct J^immel fo rein unb fo blau , aU et ben ganjen Sag
übet nid)t gcwefen wot. Sic Sünfle waten jctflteut, bie

2Ctmofpl)ätc 'rvav reinet , unb ein fünfter SBcftwinb fd)üttelte

ben aufgcl)altncn Sfcgen oon ben äwcigen bet ajöume fjerab.

ein ncucö ftifdjeö @tün fleibctc meinen ganjen ®attcn. 9Jun

freu' id) micb fd)on auf ben folgcnbcn ä)(otgcn, um ju fctjen,

wie alle« gewad)fen, wie alle^ neu gepflanjt ju fein fd)cincn

würbe. 3d) flanb ba, fd)aute mid) um jTOifd)en J^immcl unb

etbc, unb lad)te beibe mit einem f)citctn, teinen .^etjen an. —
Ö ! liebet bie Statut, SStübet, unb glaubt, ba$ man beim

SBewujlfcin bct Sugenb in allen itjrcn Äufttitten, unb folls

ten« aud) bie äuferlicl)futd)tbatflen fein, crquictcnbe SBonne

finben !önnc I
— ^Ibicgung bet gutd)t beim ©ewittct, ben!"

id), foll' aud) einmaljl ben Sßorttjcil füt uns Ijaben, bag wit

bcm leiten untet allen Sonnctn nod) ol)ne ©taufen beiwot);

nen wetben. 3m ©d)oofe bet SJatur bilbet fid) ©üte beS

.^ctjenS, unb t)aben wit bie, fo beben wit aud) im SIBelt=

geriet nid)t.

Sie 3at)re meiner etften 3ugenb trafen getabe in bie 3eit

beg legten beutfd)en Äticgg. KU ein Änabe »on }cl)n 3a^tcn

lai id) bie 3eitungen mit bct gtöflcn Attention. 3d) wuftc

fo jiemlid) ben ii'be6mal)ligen ©tanb bei beibetfcitigen Ätmccn,

fonntc bie berü^mteflen ©enerale beim 9tat)mcn nennen , unb
t)atfe mir unter ben Äricgfü^renben SRäd)tcn meinen SKann
au«gefud)t, füt ben id) in ©cbanEen fjctjbaft unb wacter mit;

focbt. ©0 oft i^ oon einer SSataille lai, in welcf)cr bie aj(ad)t,

ber id) wot)lwoUte, ben ©ieg etfod)tcn t)atte, ttug id), wenn
id) in bie ©d)utc ging, meine 9Jafc ^od) empor; t)atte fie

aber ben Äürjern gejogcn, fo fal) id) feinen aKenfd)en an, unb
brummti, wenn mid) icmanb um etwas fragte, wie ein Sät.
9tid)t feiten f)att' id) fogat mit alten SBütgern meinet SSatetä

flabt ^Jänbel, weld)C eS mit bct anbetn *))attl)ei l)ielten, unb
id) !annS bis bicfc ©tunbc nid)t begreifen, wie beiat)ttc Seute

CS mit einem SBubcn aufnetjmen, unb übet berglcid)en ©ad)en

im etnft mit if)m tebcn Eonnten. @o »iel weis id) ober nod),

baf id) »on einem »on i^nen einma^l balb ein ?)aar betbe

Ohrfeigen beSl)alfa bcEommen t)ätte, wenn mein fetiger ©roS;

»atet nid)t baäwifd)cn gcEommen wäre. Sa id) nun wät)renb

beS ÄricgeS erft jum »ollen SBewuftfein meinet fam, fo t)att"

id) aud) gar Eeine 3bce oom griebcn. 3d) ^örte allcnti)albcn

3Bünfd)e nad) gricbc, Ijatte aud) t)ic unb ba etwas oon ben
©eligEeitcn bcffclben gelefcn, unb Eonntc mir nid)t oorjleUen,

was gricbc fei. Saufenbrnal)! i)ab' id) bama^lS bloS barum
gewünfd)t, baf enblid) cinmat)l gricbe werben mod)te, bamit
id) nut ctfütjre, waS er wäre. 2(IS id) nun las, baf et ju
.^ubettsbutg wirftid) gefd)loffcn fei, fo war id) aUcntl)alben

2£ug', unb aUentl)albcn D^r. 3d) gucttc ftart ben .^immel
an, unb wat »on bei Uebettafd)ung fo ooll, baf id) nichts

getingeteS glaubte, als bap ©onne, SJionb unb ©tetne, ju
gticbcnSäciten nod) t)ctrlid)cr glänjen würben, alS im Ärieg.
Km Jpimmel aber bliebs, wie'S gcwefen wat. 9tun l)ielt id)

mid) an bie Srbc. 3d) fud)te auf berfclben lauter neue ?)05

rabife, fud)tc allenthalben grcube unb SJBonne; meinen bas

mäkligen SJorftcUungen aber nad) fd)icn fid) c.ud) ba wenig
jum a)e|fetn l)in abgeönbett ju paben. Sie Leitungen waten
im ©cgcntt)cil nid)t mct)r fo amüfant für mic^ ; bie Äaufleutc
fingen an, ju Elagen, bap nid)t me^r fo »icl ju ocrbicnen

fei, als im JCtieg; bie 3uben gingen lumpigtci eini)ct; id)

fonnte mit meinen ©piclEametobcn nid)t mcl)t um einen ®roi
fd)cn Äcgcl fd)iebcn, wie fonft; mein ^atu Elagte übet an;
febnlid)en SSetluft, weld)en et butd) bie fd)lcunige «RcbuEtion
bct ep^taimitcn, Steietgrofd)cn, unb Ä;upferfcd)fer, erlitten

l)attc; unb bie abgebanEten, jum Stjeil lai)m unb Erumm ge;

^aucnen ©olbatcn Eamen bettelnb »or bie 3;t)üren, unb flud);

ten alle Seufcl auS bet Jpölle t)etauS. ^a ! wie ba bet aScttft

beS gticbcnS in meinen ^ugen ju fallen anfing! aber, SSrü;
bet, fo balb id) leinte, übet wicJ)tige ©egenjtönbe ber SRenfd);
^eit get)örig tcflcftiren, fal) id) ein, baß — griebe SKen;
fd)en^eil unb SOf enfd)enfcgcn fei ; unb »on bet 3eit

an fd)webt mit fein SBilb all ein ted)t rcijcnbeS, g6ttlid)eS

aSilb »orm 3lug.

aScnfd)enblut flicfft fanft unb fid)er in feinen 2Cbetn fott,

wenn gricbe i|l — i)a ! wcld) ein ©cbanEc 1 — 3ft watlid)

fo etwas geringes nid)t, als ^ie unb ba gcbad)t wirb, wenn
Saufcnbe l)ingefüt)tt, unb bcm Sob in ben 3tad)en geiagt
wetben! SDian ^atte fie ia nid)t gefragt, ob fie baju it)re

einwilligung gäben. SBäte bis, baß fie ben Sob fteiwillig

gefud)t t)atten : fo Eonntc man allenfalls fagen, baß man iljnen

nid)t l)atte juwibcr fein wollen. 2£bcr, wenn id) mirS »on
jlelle, wie Sünglinge unb S92onnct jut DpfctbanE ^ingcfd)ieppt
wetben, iene aus ben Jtrmen abgelebter eitern, unb fel)n;

fud)tS»ollet Staute, biefe auS bcm ©d)oS i^tci ©attinnen,
il)tci Äinbet, unb il)teS SBatctlanbS — wenn id) mitS oot;
pcUe, wie fie fid) gewaltig bagegen fltäuben, unb bod) l)in=

gefd)leppt wetben: fo blutet mii'S .?>eij! Unb, wenn fie benn
nun l)infommen ins @d)lacl)tfelb, fo fielen fie ba, unb fltciten,

unb wiffen nid)t, watum'; SJcligion unb SBaterlanb muffet
il)r »crt^cibigen, fagt man it)nen ; Sieligion unb SSaterlanb —
füstönenbe Sia^men ! 5Kan fbnntS i^nen aber ntd)t »etbcnfen,
wenn fie einmal)! bie wichtigen gragcn aufwütfen: ob bie Stc;

ligion übctt)aupt anbete SCBaffcn füfjren bürfe, als ncbclocts

tteibcnbe 2tuft)eitcrung, gül)rung beS S^icnfdjcn auf feine Sc;
jtimmung, 'Antrieb ju ebeln, groSmütt)igcn .^lanblungen , ab;
gctrocEncte a;t)ränen ber Sugenb, unb aUgcmcincS ajicnfd)en;

glüct befbtbctnbe S!Bot)ltptigfeit'i' unb ob baS SBo^l beS iSa:

tetlanbS nid)t mit getingeim 2Cufwanbc, als bie S3etfd)üttung
bcS Sluts »ielet iXaufenbe feinet Äinbet ift, etl)altcn, geftd)eft

unb befbtbett wetben Eönne? SBaten bie ©ttcitet no* wirf;

lid)c geinbe gegen einanber: fo wärS nod) etioaS. ©ewalti;
geS, etl)i|enbeS ©efül)l empfangenen obet geglaubten Unied)ts,

Ebnnte man »otgeben, riffe fie benn fo weit »on fid) fetbjt

weg, baf 9Jicnfd)cnl)änbe, weld)e bod) nur baju gemad)t finb,

einanber SCBoljlt^aten jujuteid)cn, fid) mit fiebenfacbetn SEob

füt einanbet füllten, '.itbcr fo feljen fie fid) auf bct Sibe
oiellcid)t jum etften mal)le, Ecnnen einet beS anbetn 9lal)men
nid)t, unb baS etfte, was fie tl)un, foll bod) fein, baß fie

fid) bie Äöpfe fpalten, obet baS J^erj burd)bol)ren, ober .^änbe

unb güffc abfjauen. Dbet Eenncn fie fid), fo fle^t wo^l gat
greunb gegen greunb. Stuber gegen Sruber, ©ol)n gegen
Sätet — ad)! wie eng witb mit bie Stuft, inbem i* bis

benEe ! Unb benn gäbs ia wot)l nod) i)k unb ba einen tapfctn

Äetl, bet, roennS einmal)l nid)t anberS fein foU, ficfc wacEer

wcl)tte, unb fein Scben tt)cuci ociEauftc; aber fo wirb itjra

aud) bis wol)l nid)t einmal)l oerflattct. SBenn er mitten im
2£»ancircn ijl, fo fpeien fd)on geöfnetc gcucrrad)cn ju Su^en;
ben, unb ju ©d)0cten, »on fern auf it)n S£ob unb 3crftümm=
lung ^er. SiS, Srüber! fd)icn mir immer fo etwas red)t

abfd)rcctcnbwibermenfd)lid)cä ju fein, baß man bie ebelften,

mutl)»ollflen aÄcnfd)en ju Soben flürjt, o^ne baß fie fid) wcl);

rcn Eönnen! ©teilte man fie noct) SRqnn gegen SRann, unb
lieffe fie fid) mit einanber balgen: fo Eamc bem .gelben bod)

feine ©tärEc unb feine entfcbloffenljeit ju flatten. @ewiS
gingen benn aud) nid)t fo ungetjcute aJicngen »on §Oienfd)en

oetlütjten; eS wütben, wcld)eS nod) gräSlid)et ift, nid)t fo
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viele Äriegec jetfWmmelt, läflcn iiicf)t ba aufm ®cf)Iad)tfe[bc,

«ab müflcn über fid) bei »oUem Seben wegrcutcn unb weg;

fo^ren lafftn, müflen ft* ntd)t iämmerlid) oecbluten, unb
julc^t noä) ^alblcbcnb unter iioan}t9 Siebten in einem <)e:

towinbocrfertigten etrabe U^U ©täte pnbcnl D griebc

!

gritbe! bu bijl aiicnfcbenblutd (Scftulgottl SO?cnfd)enblut flieflft

burd) bid) in feinen Äbcrn ungcftott unb fünft fort, maUt für

Äinber, unb eitern, unb Satten, für greunbe, unb für

SBaterlanb, ftrb^mt Sifer unb gcuer ju 3Jtd)tfcl)affcnt)eit unb
cbler Zifat ju

!

@otte^ @rbe gewährt bir au^ me^r Xnblide ber @d)ön:
beit, Sruber! wenn ^eiliger griebe auf iljr fd)ttiebt. — Da
^et)fl bu (eine 3ec{16^rungen in ber Statur, aU bie etwa,

wtli)t bct SCSintcr mad)t. ©ie^fl feine öcrwü|letcn ^vudit-

felber — cö mufic bcnn ^ie ober ba eins oon i^nen ein feite;

ner 4>agelf*la9 treffen, ber bod) nur (tcid)wet|e ge^t; fiet)ft

bie SSJeiben ooU froher .^eerben, bie, wenn audb eine @eud)e

fle juweilcn ergriffe, fic^ balb wiebcr »ermel)ren; fle^ft nid)t

SfReilenwcit abgebrannte J)örfer, serilöljrte SReiet^öfe, unb
eingcäfd)erte Stäbte ; fie^ft nidjt bie sianbleute in groffen iSd)aaj

ten pd)ti9 werben, unb Käufer unb .^öfe »crlaffen; fie^ft

ntd)t gcptünberte SBaarenlager I Allgemeine ®id)ett)eit waltet.

i6n ©täbter treibt feinen 4>anbel unb fein (bewerbe, unb
fein iBermögen ifl fein , unb feiner Äinber. 25er Sauer getjt

JU feinem 0flug , lodert bie Ijart geworbene Srbe , büngt fie,

wirft feine Saaten aug , unb fprid)t in feinem ^erjen : nad)

einigen 5Äonaten wcrb' id) ernbten. Seber Untert^an trägt

mit SRiditiglcit feine ®aben ab, unb barf feine iSd>uiben

mad)en, um fd)wcre Kontribution t)erbeijufd)affen. «Sein gürfl

fteljt ibn froljloctenb unb arbeitfam, unb feiner Äinber greube

wirb greube für fein oäterlid)e6 -^erj!

Unb bie Sugenb, greunbe, ad)! bie Slugcnb — wie oiel

gewinnt fie burd) grieben I S?id)t nur bie ®efe|e beS fianbc«

bleiben ^eilig unb unoerlc|t; SWcnfd)ent)erj ifl fid) aud) felbjt

@efe^. 3ene fünftem unb iärtlid)crn ®efüf)le, weldje ber

Abel unferer 9Jatur finb, werben nicht burd) flete Xnblicte

ber ®raufamfeit unb öewalttlfätigfeit unterbrüd;t. 5Dfcn

lennt bie SBoUujl nidjt in fo »ieler SOJannigfaltigfeit ; ber

Süngling wirb nid)t fo allgemein »om Süngling, unb ba$

unfd)uIb»oUe aufblü^enbe SÄäbgen nid)t Dom jügellofcn SSöfe=

wid)t oerfü^rt. (5igentl)umSred)t ifl ^eilig, unb gcgenfeitige

Srcue beglüctt bie ®efeUfd)aft. UnmäffigEeit im Srunf bleibt

nur ber Sorwurf weniger Unglüctlidien, weld)e fd)on ju weit

»on ber SSa^n ber Srbarfcit abaewid)cn finb, als ba| fie ju

i^ir jurüctteljren fönnten. Der Sibfdjwur ^at mtijt (ä^rwür;

btgleit, unb bie flud)enbe ©timme tobet nid)t fo laut. 2Cuf

ber (ärjie^una ber Äinber, ber fünftigen SaterlanbSbürger,

tu^et mebr ®üte unb Drbnung, metjr gute SBcifpielfültc.

Sßai öffentlidje Söerbicnft wirb crfannt, unb ber Staat ^at

mc^r Keidjthum unb 5Wuffc, cö würbig beloljnen ju fönnen;

ba« flille, im SBcrbor^cnen fegnenbe wirb oufgemuntert, ^jerj

oorjutreten, unb ä^nhdien 8o^n ju empfangen. Sie @ered)j

tigfeit leiflet aud) bem ®eringflcn unter ben Untertljanen ^ülfe,

unb ber SBotjlflanb öfnet bem Sürger bie' Cuellen ber ffiarm«

^erjigfeit.

35id) will id) fcgnen, bu SSeglüctcr bei SKenf(6engefd)led)tS,

griebe I idy will bid) fegnen , fo lange id) bin I £)u bifl red)t

2)Jenfd)enbeflimmung — bifl t)immlifd)en UrfprungS — bift

licbcnöwürbiges ®efd)ent »om Älloater I — ^eil bir, mein

beutfd)eS SSaterlanb ! £anb bcS gleiffeS, unb ber SBclfSmenge

!

bof ©eligfeitooUcr griebe je^t auf bcine glurcn woljneti 31 d)

!

er muffe fort über bir fdiwebcn ; muffe lange über bir fd)we:

ben ! ^eilige, greunbfd)aftSt)olle Sanbe muffen baS ^erj beis

neS 3ofephS, beiner ai)ercfie, unb beineS griebrid)ä, an ein»

anber fcffeln! muffen feffetn bie .i&erjen aller beiner gürflcn

!

iDenn muffe 3eber beutfd)e SBater feinen .Kinbern früöjeitig

ba« SBort: griebe, lallen lehren — muffe fte lehren, bie @es
ligfeit beffelben fcnnen unb fd)ä?en — muffe fie l)infül)ren }u

ben Mitären ber 2ugcnb, unb fpre(^cn : SSewatjret Unfdjulb unb
®üte, fo wirb aud) — greube in eurem Sufen fein 1

Biet grieblid)c« t)at glet* bei feinem erften Xnblict ein

Srnbtefelb. 3üngft ging id) über ein fold)e6 gelb; ba em^
pfanb id) ©rnbtefreube — ad)! Srnbtefreube!

Unau$fpred)lid) oerliert ber ©täbter, wenn er in feiner ©ins

9efd)toffeni)eit bie Srnbtejeit »erlebt, unb nid)t fleiffig in ben

offenen gluten wanbert. — aSannigfaltigc , burd)au« angei

ntt)me 2(bwcd)ftlung ber ®egcnftänbe überrofd)t uns ba, t^eitt

uns in je^n, jwanjig SEtjeile, unb jietjt ben einen baoon borts

unb ben anbern ba^in. SSalb wallen nod) cor unS bictbe:

flaubete ®erflen ; unb .Jiaferfelbcr ; balb liegen t)inter uns fd)on

unjä^lbore Soggen^älmer in aufgctl)ürmten Weisen. SBie

fie ba fo fliU liegen, bie fleinen SlBälber, wcld)e cor einigen

a^gen no<^ faufeten unb braufeten, — »cUenbeteS 9)robuft

ber Statur — Don 3Renfd)enf)änben abgebauen unb ifenen nun
ganj überlaffenl JDort garten einige alte aXüttcr; ba binben

muntere 9.\äbgenS ®arben ; t)ier manbelt ein männlid)cr Sauer
auf; weiterhin bält ein SSBagen, unb ein ^aav fdjwarjbraune
Äned)te laben bie bieten SSunbe; ganj unten jieijen fd)on Dier

woijigefüttcrte 9iappcn einen anbern fd)werbelafleten ©ctraibe:

wagen nod) bem 3)orfe t)in. SBie gefdjöftig bie SXenfdien

üUe finb! ÜXä^en unb l)arfen, l)arfen unb binben, binben

unb laben, laben unb fal)ren — mät)en unb t)arfen, unb
binben, unb laben, unb fahren, unb — pfeifen, unb fingen.

SBeiblid) flatfd)t ber fa^rcnbe Süngling mit feiner ^eitfd)c

ben fdjallenben Äreu^^ieb, unb bie il)n liebenbe Sinne fd)reit Sud);

beifa batein. Sfl bod) ein gar Bortreflid)er Änblid, ein foId)eS

®ewimmlc »on aXenfd)cn }u fet)en, bie alle mit gifer arbei;

ten, unb bei ibrer Arbeit nod) frotjeS SRutljS finb ! JDaS ftnb

fo bie red)ten 5Dicnfd)en, weld)e arbeiten, unb — babei fröt)=

lid) finb. Die Arbeit oerfüfft it)nen bie greube, unb bie

gieube crteid)tert i^nen bie Arbeit. 0eb bin, Stäbter, unb
lerne »om Janbmann bein Sagewerf ocrrid)ten , unb babei

fd)etäen unb ladjen ! 3cbeS abgemä^ete gelb oerfd)afft uns eine

neue 3(uSfid)t. iöorljer, wenn wir oorübergingen, faben wir
ins ©etteibe; nun erblicfen wir über bem leeren 2tcEer bi"

58üf*e, unb 5Küblcn, unb JDörfer. 6S ifl uns, als fäben
wir fie alle jum erflen mable. ©eben wir weiter an einen

SÄorgen, nod) mit SlBai^en beftaubet, fo finb fie alle wieber weg.
SEBir fommen wiebcr an ein Äornfelb, wo eben gemäbet wirb,

unb ieber J^iefa, welchen bie ®id>el tbut, läfft uns einen 3wcig
Bon tencn SSäumen, ober einen ®d)ornftein oon ienen .^äufern,

abermablS erblicfen. SRei^ooUcS Spiel, welcfeeS bie Katur
nod) mit itjten Äinbern treibt! SBoJine it)m nocb bei, ©täb;
ter 1 in wenig 2Bod)en wirb eS aufboren , unb flel)ft bu benn

auf berfelben ©teile, fo wirb bid) balb ein fortwä^renbeS Sis

nerlei ermüben I
—

aSift bu aber aufm ©mbtefelb, fo benfe aucb einen reb;

lid)en, wcitumfaffenben ®ebanfen an bie Säo^ltljätigfcit um
,bid) tjerl ©ruber! weld)e Smpfinbungen werben bir ins .^erj

flröijmen, wenn bu ben ©egen , als SKenfd), betrad)tcfl,

weld)er oor beinen 2tugen in berrlid)er gülle ba liegt! 3fl

wabrlid) nic^t anberS, als fäbfl bu fd)on S3robt an SSrobt

liegen; atS war' baS ganjegelb »oU a;ifd>e, unb ooU SSänte,

befc^t mit t)ungcrflillcnber 3Jabrung, unb mit eSbcgierigen

®äflen. ©teil bir oor, wie bcrjlid) eS ibnen fd)mccte; wie

fie bei einer frugalen SOJabljeit nad) ocUcnbeter Arbeit fid) er;

bolen, unb neue Ärafte jnt morgenben nod) »orfcbwebcnben

fammlen l SBflbl cud) , i^r Armen unter meinen SRitbürgern,

beren »orncbm^e, beinal)c einji^e 9lat)rung Srobt ifl, bie im
©d)ooffe einet jal)lreid)en gamtlie fid) fd)on glücflid) preifen,

wenn fie für fid) , für SBeib unb Äinber , biefeS allgemeinen

SlabrungSmittelS gülle ^aben — nun ifl ber S^eurung wieber

gefleuteti 9Jeuer, crquictenber SSorratb banon wieber aUent:

falben ba ! SSalb »erben bie trocfenen Äörner, unter ben

arbcitfamen .^änben bcS 2)ref'd)erS, umberfpringen ; balb wirb

ber Uanbmann barait feine ©acte füllen, unb fie ben ©täbtern

5U SKarfte bringen. — 2Cd) ! wüfle id) bie ©tatten im gelbe,

auf weld)en Seobt wäd)ft, weld)cS balb bie unb ba ein ®es
fangenet in feinem Äerfer bei SBaffer effen wirb, mit wcldyer

menfd)lid)en StjeilneifmunQ wollt' id) auf fte bintteten, unb
meine Sbränen auf fie weinen ! 3n ®otteS freier ?uft, woUf
id) benfen, wäd)ft SSrobt für eingefperrte Srüber ! bag fie bod)

aud) bie grei^eit bätten, weld)e bie J^älmet batten, in beren

2Cct)ren Äorn für fie war! bof fie bod) alSbenn eben fo fes

genSreid) wären , als fte !
—

25aS wäre meines J^erjcnS »oUer äBunfd), baf id) bie

ganje Srnbte binburd) meine ©emeine aufS gelb führen, unb
ibnen ba prebigen tonnte I ©o im 3Cnbli(f ber um unb um
fcgnenben 9latur, mitten unter bem taufenbfad)en ®uten,
weld)eS oom .pimmel auf bie @rbe gefallen ifl — waS für

(gmpfinbungen müflen fidl) ba in bie ©eelen ber ®otteSoerel)5

rer flröbmen laffen ! wie müfle man fie ba ttjätig jum Suten,

bulbenb fürs Ungemad), aufmerffam auf ©djöpfergüte, macben

fönnen! <£inen feierliiern , t)crjburd)bringenbcrn ®otteSbienft

müflS nid)t geben auf Srben, alS ben ! Dem SJJanne, weld)er

wobl wufle, was im 3J?enfd)en war, unb feine järtlid)fle ©eite

balb finbcn tonnte, mod)te aud) biefe SSemertung nid)t ents

wifd)en. SKit überwallenbet Siebe für i^n lef id)S , bag et

mit feinen SSufenfreunben fo gern über ©aatfluren unb Srnbtes

felber ging; baf er aud) ©abbatb mit ibnen bafelbfl oft feierte,

unb ibnen .fiinblicf auf ben ÄUoater, SffioblgefoUen an feinen

©Aöpfungen, 9lad)a^mung ber 9Iatur, ©lauben an bie gürs

fe^ung, unb 2CuSfid)t in eine frobe 3uEunft, lebrte!

Unb (ärnbten, SSrüber, ernbten ifl fo eine red)t mcnfd)licbe

S3errid)tung. Wufeen fud)t ber (äble bei allen feinen .^anblum
gen ; 9?u|en für feine SSrüber, unb für fid). SBir facn aUenti

falben im 8eben, unb warten auf (ärnbte. äBarten febnlic^

brauf, baj unfere guten Sbaten ben »on uns obgejwectten,

gcwünfd)ten erfolg ^aben foUen. Der Xnblict ber Srnbte im
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gelb ift baiin »öUtg nad> unferm ®cfcf)mac!. — SBit »titffen

btc SBtbctwättigfeitcn , rodeten oft bic oufgcgangenc, ä()ren:

tretbenbe, vctfcnbc @aat auf bet glur untevirorfen ift; n>i|Ten

aud), wie oft »ic bei 3(uäübung unfeter bcflen SEfjaten betjins

bert TOcrben
; Utjtn wh$ nun, baf bct Äcfermann gute, reid)-

licf)e Srnbte l)ä(t: fo fd)TOebt »oc unfern 2tugen ein SBilb ienec

greube, n)eld)e mit tjaben, «enn wir »on unfern eblen >?ianb:

lungen alten bcn ©egen erblicten, n)eld)cn wir un6 eon it)nen

oerfprecbcn. — SGBarb bag gelb, worauf ie^t Srnbte ift,

»or SBintcr bcfäct, t)a ! wag für ein flarfec ®eban!c ergreift

benn bcn Sf)riftenl Ijaft aud) fo, benft er, eine (5rnbte über

SBintec ju l)o|fen, eine »olle, teid)e Srnbte! — SSie ii/n

bai SSilb Bon 5Kenfd)enbe(timmung , weld)eä if)m bie Statur

l)ier oorijölt, fo fanft anlädjcttl wie er all' feine Slictc auf
bajfetbe feffelt, unb nicht wicber »on if)m loä!ommcn fann!
®uter Saaten Soljn, ad) 1 guter Zitaten ganjen Coi)n —
l)ier unb bort, unb bort unb i^kt'. 3e^t Anfang — benn
ffioUenbung ! Sei bcr J^infaat wobt gar SErauren — aber

}ur ®arbcnbinbejeit greub unb 3ubel ! — J)er 50?ann,

welcher mit SRom unb Äotinth !orrefponbirte, unb (id) gut
brauf »crflanb, ©egcnflänbe in bcr SJatur, unb im gemeinen
Sebcn, für bie JRctigion brauchbar ju mad)en, mocht iaä ffiitb

aud) oft angcfet)cn, unb mit hct5ttd)cm Sffiohtgefallcn betrad)j

tct haben. SJcfuttat all feiner Sctrad)tungcn war unb blieb:

8afft un6 feien im ©egen, fo werben wir ernbtcn im ©egen! —
2C.uch, aSrübcr, bab' ichS nie ftärfcr cmpfunben, wie wahr

H fei, mai dn$mai)H bcr 58efte »on ung allen fagte, aU
wenn id) jur Srnbtcäcit über gelb wanbcltc. SSBcnn id) benn

fo mitten auf einer groffen 55?aisenbrcite ftanb, unb nirgcnbä

Snbe berfetben fah, wenn bie unjählbaren SSitlioncn JCchrcn

um mid) t)cr wanftcn : fo warg, alg ftänbc id) mitten unter

ber ganjen a)!cnfd)hcit, unb fd)aute ben unenbtid)en ©egen,
weld)cr an ihr ju fliftcn — nid)t ju jtiftcn — nur ju famm:
tcn, wäre. Srnbte genug, bacht' id) , Srnbte genug; nur
TCrbcitcr her ! (SJelegcnhcit genug ba, STOcnfchcngewinn jumad)en;
nurSble werben erforbcrt, wcld)e bie SWühe babei nid)tfd)cuen •

— eine 3Kühc, bie mit icbcm 3tugenblict fich reid)lid)cr be;

lohnt! Unb benn erneuerte id) auf ber ©teile ben äJorfa^,

uncrmübct ju arbeiten, unb oUcnthalb'en, wof)in nur meine
©timme bringen möd)t, onbcrc ju gemeinfd)aftlid)ct Jfrbeit

mit mir ju ermuntern.

D gluren »oll Srnbte — feib mir f)eilig! l)ciltg, wie
SSempcl bcr ®otthett! 9^ic miiff id) auf cud) hinwanbeln, ohn
»on ben ebctftcn, hinf^weljenbften Smpfinbungen burd)brun=

gen ju werben! Sfie euch wicber »erlaffcn, ohn lebhaft ju

fühlen, baß id) — um einen @rab mehr OTcnfd) geworben
fei!

©ich, Süngting, lieb' id), bem beim heiligen Slahmcn :

SSatertanb, bug S3tut fd)on gewaltiger wallt; unb bid), SJfann,

bcr mit rafchcm, fctfigten Sjluth am SBaterlanbg Sffioht arbci;

tct; unb btcb, ®reig, ber, an Äräftcn arm, an 5!Bünfd)cn

aber reich, brcnncnbcg ?Serlangcn, ba^ Satertanb nach feinem

.?>intritt nod) glücttich fei, am ®rabc »orm JCllöater aug;

fd)üttet! D ihr Sblcn, wie ergreift cud) alle meine Siebe,

unb mein ?ob ! SOSie feh' id) cud) »ornan in ber würbigften
sWenfd)enElajTe, in welcher man ?Ofenfchcngrö(fe unb iKenfchen=

Wonne fühlt! — — ^a trio tifmug ! ^a trio tifmug !— greubcnqucU für alle groffe unb fchönc ©celcn, in ?atium
nid)t nur, unb in ®räcicn, aud) in Sclgien, J^etöcticrtanb,

©ermanien, unb MttmctiEo, unb an allen Crten unb Snben
ber Srbe — SSaterlanb glücflid) fchen, gltictlid) wünfd)en,
nad) Vermögen glüctlid) mad)cn 2>er ):)at !cin mcnfch=
lid)eg .?>crj, weld)er big altes nid)t mit »oller J^eitcrfeit »er;

rtd)tet

!

®ut aller @üter ! Scbcn ! ad) ! Sehen ! wie nenn' ich bid)

red)t? — 3ld)! erfteg, atlererfteg, allerhciligflcg , allerun»er:

le^lid)fleg ®ottcgcigcnthum ! triefcnbfter, rcichquillenbfrer ©d)ö:
pferfegen ! JCllumfaffcnbfter Äugflug »om SBefen ber SOBefen

!

btch fd)ä|en, bid) nad) SBürbe fchä^en, bid) menfd)tid) »erwenj
ben unb genicffcn — bieg ift unter allen Verehrungen, ?)reiä

fungcn unb 3tnbctungen beg Tfltoatcrg bie würbigfte, ihm ge;

fältigfle , unb ewiger ®loricaugfid)t »oltcfle ! — Äannjl bu,

Sruber! auf bcin Satcrlanb hinblicfen, unb war' eg aud)

nur ein ?änbd)cn »on anbcrthalb SWeilen, ohn' in beinern

Snnern laut ju fpred)en: 3fd)! (icbcg, theureg tanb, warft
Ccbcnglanb für mid)! 3n bcinem ©d)oog fing ich an, ju

athmcn
;

ju empfinbcn , wag Sebcngfraft unb Sebengfütlc fei

!

®obfl ?cben — f)abe feben, gib Sebcn, empfange Sehen aud)

»on mir jurüct, fo lang' ich bin! — ?

©ich, Srubcr! bein Saterlanb jcigtc bir nid)t nur crften

unter alten ©egen »on fern, bracht' ihn bir aud) nah; gob

ihn bir nid)t nur holb , gab ihn bir ganj! 5Eaufenbmdbt=
taufenb Sebenerhaltcnbc SSohlthaten umfloffcn bich in feinem

©choog! aBud)fcft empor; ho(^ empor! SReiftefl jur SOfenfchenj

reife! ©aheft feiner grülingc SSIuhmen; ernbtctefl feinet ©cms
mcr unb .t>erbfle grüd)te; genoJTcfl feiner SßJinter 3Juh! —
9tun flehjt bu ba , mitten unter allen Sffiefcn

, fchauft fie gei

bietenb an, unb fprid)ft: ©eib all' unter meine güfje gethan—
alt' unter meine güife gethan; bod) ohne mir 9led)t }u geben,
bag ©cringfle »on cud) unnöthigcrwcife vertreten ju bürfen. —
3fd)! SBaterlanb, S3atcrlanb, töne beinen Ch"" fü^I fei bti-

nem Äcrjen cbclfteg, gclicbteftcg Srbenlanb ! grcue bid), wenn
ein gürit barinn hcrrfd)t, welcher für bog Jpcil beiJelben forgt!

®6nn' ihm ben grieben, unb feine Srnbtcn, unb all' feine

Sßonnen! — SSift »on ihm erhalten worben, fuchg wiebet ju
erhalten! SCenb' allen beinen gleig an, ihm bog wiebet ju
thun, wag eg bir ti)at, unb eg }u fegncn oon allen feinen

©eiten !
—

ganbft oud), S5ruberl im SJaterlanbc !Kcnfd)en, weld)e

bid) in i()re 2trme nahmen! Sratfl in SSerbinbungen ein, bie

bir bein Sehen heiterer unb ruh»oller machten ! — 35a fam
ein 9tcbtid)ct, fchcn weit gröffer, alg bu , aud) fd)on bem
®tabe wicber weit näher, alg bu , fd)aute bid) liebreid) an,

bcüctte bid) treu an fein .?)er}, unb nannte fid) — SSatet;

Sätet »on bir! 25a tag ein SItenfd) oon fanfterm ©tieberbau,

»on järtlid)erer Smpfinbung, )»cinte, unb täd)eUe jugteid),

gab bir am SSufcn bie erfte öffentKd)c Währung, unb rief

bid) : Äinb ; mit mütterlicher Siebe — Äinb I 35a liefen fteine,

forgentofe ®efchöpfe, gebitbet, wie bu, herbei, jwar fd)on

gröiTer, alg bu, aber noch unoollenbct, fpiettcn neben bir ihre

frohen, !inblicf)cn ©picle, wiegten bid), fahcn bich wiegen,

waren bir Sruber unb ©chwcftcr! ©a eilten greunbe, wohts
meinenbe greunbe, h'"?"/ fd)auten bich mit Sliden fünftiget

fficrtrautichfcit an, unb nahmen bich unter bie Keibcn betet

auf, wcld)e ihnen auf Srben bic SÜJerthcftcn waten ! vtun fing

in beinern .?)erjen an, bie Siebe ju erwachen. 25u fahft ein

SJfäbgen, ein hotbeg, tei^ooUeg SKäbgcn, unb wünfd)te|l'g, bein

5U nennen, ißaferlanb gabg bir, unb fprach : Slimmg hin —
hin in beinen 3lrm ! sroad)g glüctlid), unb werbe baburd) gtücJ;

lid) ! 3111 biefe ffianbe finb nid)t Äctten für bich ; finb fanfte

Umwinbungcn— Stof an Stofe. Sag fie biet) fcft ang ffiatcrlanb

fnüpfen! JRcid) ihm gern ihrer groffen Segnungen .^älfte!

®eh jurüct auf all' beincr 5Biffenfd)aft, Sugenb, unb
35enEunggart, ®runblagen — nahmft fie aug Saterlanbg
begüternben .?>änben. 9Jatcrlanb lehrte — ffiatcrlanb bilbete

bid). 2)ie erftcn Sinbrüc!e, weld)c äuferlicbc ©cgenftänbe ouf
bid) machten, hatten ben Änftrid) fcineg Älima, feiner .«Regies

runggform, unb feiner ©ittc. 2fuf feinen gluren warbft bu

empfinbfam , in feinen Scmpcln retigiög , unter feinen Sblcn

tugcnbhaft. ©o oft nun bein Muge mit tiefer SBoUuft auf
bie Statur, unb ihre @d)önheiten, fd)aut, fo oft bcin ®laube
bid) beruhigt, unb Sewuftfcin beiner 3tcd)tfd)affenhcit bic^

übcrg gSiggcfchict emporhebt: fo oft wirf einen bon!baren

©eitcnbtict aufg SSatertanb h'n! greu bid), wenn wiiJcns

fd)aftlid)c 5Rännfr in feinem ©choog finb, beten 8id)t bem
Mitbürger, bem 9tad)bar, unb bem fernen grcmbting, fcheint!

greu bid), «enn bu fiehft, wie ein würbiget ®crEd)tet mit
bem anbcrn 2Crm in 3frm burch feine ©täbtc unb ©örfcr won«
bclt, unb wie fie beibe gemeinfchaftlid) fid) bemühen, allent=

halben ebler Zi)aUn reichen ©egen jurüctjutaffen ! gühr' feine

Sünglinge bcr SBSeighcit, unb feine i5;öd)tet ber Sugenb, ju!

©ei fclbft bet SBcighcit SBcrchrer, bcr Sugenb greunb! —
Unb hat SSatertanb aud) eine ©täte jum @rabe für bid),

weift bu unter allen feinen gluren biejcnigc fd)on, auf wcld)et

bu ftauben Wirft: fo geh an grühtinggmorgen unb ©ommer«
abenben ju ihr hin, fich ©onne unb OTonb auf ihr aufs unb
untergchn, unb fprid): 2Cch! SSatcrIanb! — aud) cinmaht Sanb
bcr testen Stuh für mid)! — wenn bcin .ipügcl mid) bectt,

bcin SRafen über mir grünt, unb bcine Srbe fid) mit bet

meinigen »ermifcht; wenn ich fein h^'i'l'e'iseg SBimpern bcr

«Worgenrcthe mehr fehe, !cin freunbfd)aftlid)eg SGBinEen beg

2tbenbjlerng mehr; wenn gegen ©cräufch unb ©title mein Q^v
taub ift, unb alle meine Shcilnehmung an SBettfülle unb
Sföettgefchäftigfcit oerfchwinbct ; wenn meine ©attin, meine

Äinber, unb alle bic, neben benen id) gerne im Sehen gehen

mod)t, über mir hinwanbcrn : benn treffe bid) nod) ©egen
auf ©egen! benn wohne nod) grieb' unb ©eligfeit in bir!

benn feien nod) all bcine fflürger Äugenbfreunbc, unb ©d)Ö5

pfcrfreunbe, unb beinc greunbe! benn arbeiten; fie noch! all mit

Sifer für bich — arbeiten für bid), unb für fid)! -peil »om
^fltoater ftröhme benn mäd)tig h'nju — beförbcr' ihre eblen

Unternehmungen — geh' ihnen alten heitern, wunfd)übcttrcf5

fenben 3£uggang !
—

3Cd)! unb tebtcft bu, greunb/ bcin Scben »om SJatertanb

fern; trennten bicl) »on ihm lange, bahnlofe, furd)tbürge:

thürmte ©cbirge, unwirthbare, btcnnenbc ©anbwüflen, unb
SBeltmcere »oll ©d)iffbrud) unb Sob; warft bu »crlaffen unb

einfam' auf einer bcr unbefannteften, »on 50?cnfd)en unbcfud)«

teften 3nfcln, unb hättcjt 9tad)t, wenn bein Satertanb Sag
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Mtt«: fo inüftc|beim Oebanftn an beine oätcrlid)e glur betn

»ufen ftd) nod) cmpoti)tbcn; müjlefl 6ic ©onne nocf) bafüt

fegnen, welche jeftt übet bit fcftisebt, bag fic »or jwölf ©tum
b«n überm SSater(anbe fdjtocbtc, unb it)m mit einem ©tta^I
jugleid) 8tcbt unb SBärmc gobi SRiefe btcft benn bct Zob —
fud)t' et unb fdnb' et bid) untet einet onbetn ^tmmcISgegcnb,
unb (önntft bu i^m nicftt cntfliefjen, unb, et)e et bid) ttäfe,

bcin SJaterlanb nid)t nocf) etnmabl oon weitem frf)aan : fo mujl'

au« jcbet nicberfaUenben SEt)räne ein SBunfd) für fein bauten:

bei |)ci( aufflcigcn, unb fd)meid)clnbc ^ofnung auf beinct

SBünft^e StfüUung bit nod) SJctfüffung be« ^infd)cibS in

ftembcn 8onbe fein I aXüflcft nod) t)infibleid)cn in legtet 8ebeng;

traft ans ®eftabe beg Dceanö, unb über all feine SSellcn nad)

bet 3one l)inbttcfen, unter wetd)er bein Sßatertonb läge, unb
fegnenb beine ^änbe aufgeben , unb — flnfcn lojfen I

©lücffg bit abet nad) einet langen 3ici^ von 3af)ten,

in feinen ©cfeoog jurüctjuiebrcn , ^a ! roeltbe unaugfprcd)Iid)e

greube für bid)! ®ä()ejls benn oon weitem unb oerboppcitcft

eilfertig aü beine @d)tttfe; beträtjl benn feine ®renje, unb
iaud)jteft! ®ud)te|l beine gteunbe; fänbefl einige oon il)nen

nod) tebenb, beinahe unfenntlid), unb btürttejt fie an« •?>erj;

aingeft ju ben (Sräbetn ber S3ecblid)encn, unb fefetefl bid) auf
itc f)in, unb bäd)tcft noc^ einmal)! tf)te Siebe in all' if)rer

Jtraft! SBanbettcjl in bai ^aui, wo bai 8id)t jum erjicns

mat)t bir in« 3fuge fiel — bcfud)tefl ben grünen ^la^, wo bu
gern mit beinen ©efpielcn tanjteft — fd)autefl ben (Sorten
mit jtillem 9tad)benfen an, mo bu oft in ®efcllfd)aft beiner
6ltern, unb if)r£t gteunbe, roatft — ttötefl in ben <Sd)atten

bet Säume l)in, unter bencn bu cinft nad) 2fepfcln fud)tefl— fiünbH nod) l)ic unb ba auf fficctcn, wo bu fonft SSlu^men
pflanjtelt, eine SBiole, ober 5Eaufenbfd)6n — unb bie jarten,
tleinen Sinbrücte, W£ld)e bi« alle« e^ema^l« auf bici^ ma^te,
fämen in bit^ jurücf; bu crncuertcfl bie Siei^ien beiner ec|len

3ugenbibccn, unb ftänbejt ba, t)inf^mcljenb — l)infinfcnb

—

SBonnetl)rän_im Äug!

ß ol) ann Cljriftian ^icgmuni ^*ttttcttts,

am 17. 3(u9u|l 1752 ju Sfcbfl sebccen, S3cubec bii aSoti:

gen, routbc 1785 *))aftot ju Sornbucä unb 1794 limtii

prebi^et ju SloSlau im 3ctb|lifd)cn. SSon ibn ecfi^ien:

SBalbro, ber le^te SSater in bct Stcii)i ber
eblen. .^lalle, 1781. 3 Zi)U.

©utmann unb a3ill)elmine. ^alle, 1782; neue
3(u«g. 1801.

Untetrebungen
J)ornb., 1780.

mit eitern unb Äinbern.

5IRütterlid)er Siati) an meine Sottet. 2. 2Cu«g.,

^a\le, 1794.

6tn fleificifr 9?acl)af)mcr feineä 93ruberS (6. %. f

ben ootigen 3(ttifct) , ben et jcboc^ nid)t erteilte.

»Ott ^ttterortU, ^i)ilan^ tt,
f. |Äof4i<;rofd).

;ii>3?)

Wil\) elm ^mets f

(mit feinem »oUcn 9iamcn ^()itipp ß.ul Sofepf) 2tnton

3of)Jnn S3i(f)eiin €>.) ein @ol)n ber großen btamattfd)en

Sünfilectn, @opt)ic ®ct)röber, würbe am 15. September
1796 ju SfJeoal im (Sfttjtanbe geboren, rco fein 23atct —
ein 5?cUdnbec oon ©eburt unb nrtml)aftit ^unft — un-

tev bem DZamen ©toUm.cä, ÄcöebucS bcutfd)e Süf)ne

ali Sitcctot leitete. 9Jad) bct ßt)efd)ctbung feinet Gltetn

1801 beachte tl)n fein 33atct auf bie «Sdjule nad) Xid)en;

1812, beim Sobe bejyttbcn, ctf)iclt et eine gtciftcUe auf
bcm taifetlid):ftanii6fifd)en Spceum ju Sonn. ®einc

ganjc Statut l)atte it)n jum Äitnjllet beftimmt unb bie

ßtinnctungen feinet Äinb()eit, fo wie ber (Jinflup bet

natiittid)fn 6ryct)ung tjielten i!)m bepanbig bie ^biaU
!ün)ltetifc^en Sebenä oct. ©od) mu§te er feine gtofc

Steigung jut 5)?aletei ganj unterbrüifcn, unb feine poc:

tifd)c 2(nlage, bie in Sonn jTd) ju entfalten begann,

roatb butc^ bie Strenge bet SiSciplin unb bie (Sntiie:

I)ung oUet bcutfd)en ßlaffifer bebrol)t unb cingcfc^ränft.

Da« Jperannal)cn bct »ecbünbeten ^tive bcgciflette ben

Süngling, im Spceum eine 23crbinbung in bcm ®ci)le

ju jtiftcn, bet in bet bcutfd)en S3ucfd)enfd)aft feine 58lütf)e

erhielt. Da3 @ci)eimnip warb cntbedt, @. entwid)

mit mei)tctcn ©cncffen nad) 2(ad)cn }u feinen 3(ngef)6-

ttgen. ^m .^ctb)! 1814 roatb et ^au«[ef)ter nnt)c bei

6öln, im batauf folgcnben gtii^jatjtc ttat et in bie

fteiwiUige 3ägetfc^aat M 9Jiebettt)ctn8. 3" ©ncifcnnu'S

^auptquattiet angeflellt, tücEte et balb jum Lieutenant

bei bem btitten g^t)cin5?anbwc()r = 3nfantctie:9Jegiment

auf. 3la<i) bem gclb^uge begleitete et einen abeligen

3ögling nac^ 5Sien, wo et nad) lOjdtjtiget Trennung
in bet großen Sd)töbct feine Stattet roiebetfanb.

Äur^e 3cit oetfud)tc et pd) unter if)rem 2fufpicien unb
mit ®lü(f auf met)tetcn S5üf)ncn SBicnäj tcl)cte aber,

bet Steter übetbrüfig, an ben 9ibcin juiücf, unb warb
in (Soblenj an bct Ätieg«fd)ule al8 iit}xn bet beutfc^en

ffincoci. t. leutf*. 3loticn«I = fiit. VII.

unb ftanjofifc^cn Sprache unb bet ?iteratur, batauf

am bottigcn ®pmnafium all 2ef)tet angcftcUt. 3m
.!petbfi 1819 ging et, einem (äng|l gcl)cgtcn äBunfc^e

folgenb, nad) üWiinftet unb |!ubitte boct untet @cotg

Jpetmeg S()eolc9ie, befud)te fpätet bnS (lolnct ^tieftet:

feminat unb warb 1822 in ber Qölnn 2?omfitd)c jum
*Prie|lct geweibt- 1821 war et »on 3ena mit bem

pf)ilofopt)ifc^en Soctottitel bele()iu wotbcn. (St befam

balb bai 2(mt eineä erftcn orbcntlirt)en Stcligionsle^icr*

unb ^cnfionatinfpectotö am fati)olifi^en ©pmnafium,
unb wutbe nad)ber aud) ßaplan unb Sonntagäpcebiget

ju (5öln. 1828 jog et fid) jebod), förpetlic^ fc^t lei:

bmb, »on bicfen "Äcmtetn äutüct, um bie Sanbpfatre

3ctfet bei Sonn ansuttctcn. ^ad) 4 3'»')"" würbe er

ali etfict Obctpfatte: unb 3nfpector »on 26 2)otffd)us

len nad) bem 2anb(Iäbtcf)en SJtünflcreifel bctufen , wo et

jugleid) am ©pmnaftum butc^ 9{eligicnäs unb Secla:

mationSilunben befd)äftigt nav, unb alS eräbtfd)öflid)ec

(Sommiffatiaä bei ben ^tüfungcn fungitte. ^ad) btet

3a{)ten »etttieb if)n abet feine Ärdnflid)feit au6 bicfem

taul)en Älima nad) bem tcijenben OJibeggen an bet

®toet, wo et ein 3'if)c Dbetpfattet war. ©od) nur

gdnälid)et SRu^cfianb fonntc feinen wanfenbcn Gräften

Reifen. Seit 1837 lebt er bai)et ali 2Bc(tgcijlli<l)et unb

^ti»atgc(ef)ttet ju döln.

Seine Sd)tiftcn finb: ^"^
®ebid)te. 6öln, 1816.

'^

^oetifd)c gragmente au« Z^eobalbi SEagts

bud)e. eobtcnj, 1818.

Safd)enbu* für StDeintetfenbe. SbMenj, 1818.

SEaffo'« Sob, Srauetfpiel. ßoblenj, 1819.

.^ieroglppl)en für ®ei1l unb J&crj. 2te 3Cufl.

Götn, 1823.

UeberSJotf«fefleunb SBoltSbenImale. Cöln, 1823.

®ebi*te, mit bem «ilbnif bt« Becf. Göln, 1824.

17



ISO ntwmz — SBtr{)elm ©mcfa. nr/tflnrl?) rintiöoC

gerbtnanb granj aSolltaf, ein btogt.ipanegpt. Ser;

fud). (5öln, 1825.

9leue 2) td)tu ngen. SBonn, 1830.

®c6 Ätonprinscn »cn ^reufen, grictrt^
SOBtttjetm, 3ubc:fat)rt auf bcm 5R6etn, ws
roant. @cbid)t in 3 ©cfängcn. aSonn, 1833.

kleinere eptfd)C 35td)tungcn. ffionn, ISSS.« nnc
©ptud)Ueber. 2te 3CufI. SSonn, 1835.

dp^tutvänic, neuEJte ®id)tungcn. 3fa^cn,1838.

©ebtc^tc, »oUft. ©ammt. Stuttgart unb SSüb., 1840.

Sicfe«, innigcä @efüf)t, 3(t)ct bcc ©efinnung, (eben:

bigc fd)6pfctifd)e ?>l)nntaftc, .!pecrfctjnft über gorm unb

@pcad)e, 3fnmutf) unb SBo^lElanä isdcl)nen it)n «oc:

jügtid) als gpcifer auä unb räumen ibm eine »ücbtgc

(Stellung unter bcn beutfdjen Dichtern ein.

'i\ini 1}

3tu§ bcn ®ebid)teti »5on @met6. "T-i i;

Jflv

25eS £)id)ter« 8eben«btlber.

(Si fptid)t aus bteijetjn SSitbcrn

SKcin ernfter SebenSgang,

&Uii) cbetn äBappenfd)ilbern

(Sie geben guten Älang;
Unb wie ein Silb »otiiber

9lun ttüfa, bann Reiter äief)t,

aSolb i)eitter unb balb trübet,

ertönet auc^ mein £ieb.

®a8 crfte jeigt am ©tranbe,

25en ginnlanbS ^lut benc^t,

ein Äinb, bag fid) im ©anbe
2fm 5DJufd)e[fpter ergoßt.

3)urd) »ietöctfcf)[ungne SSege

©etangt'g jum fcbönen 9!t)cin; —
2fd), ot)ne 50Juttctpfrege,

2Cn SBotetg Seidjenflein.

H <i H !tl i 11

1 1 llt
'<$ Ht i

©oS jweite (äft ertönen

35e6 Sünglingä eitt)er!lang,

35en Äummer ju »erföbnen

Dutd) tiefen J^etjenSfang

:

Unb wo in gritbroti)« 9Jiitbe

2Cm Serg ba« ©d)log fid) jeigt,

Sern fdjönftcn graucnbtlbe

©id) fromm ein ©änger neigt.

Zai britte ruft »um ©treite

gjJit Ätcuäfafjn', Speer unb ©^»ert,
2)rob jiebn Biet «actre Seute

SSon ibrcr .^eimat^ .?)erb:

iba fud)t mein iungeS Seben

3m Dpfertob fein Siel,

25em SBaterlanb ergeben

ajtit ©^reert unb ©aitenfptel.

©a« »ierte läft mid) fdjauen

ein altes 6f)ri|ten^auS,

Siet ^unbert 2ai)r' btan bouen,

Unb bauen'S nimmer auS:

Unb brin ein Süngling fnieet,

58er»orrcn, trüb' unb bleich,

58tS (Knabe ii)n burd)gtül)ct,

3Cn SRüi)' unb ©tauben rei^.

2)aS fünfte nennt bao Rare,

Jgiolbfel'ge 58Zuttert)erj

:

SEreu fud)t' id)'S »icle 3al)re, —
®a fd)wonb ber Trennung ©d^meri:
Sffiie t)cb' idi !ü^n bie l'anje

(gen 9tän!e, 9leib unb .?>obn!

•Do^, grof im Sorbeerfranje, '

jDie ajJutter »ehrt'S bem ©o^n.

©a« fed)8te jetgt b« Sanbe

50?tr mannigfaltig Biet',

erft an beö SWeereS ©tranbe,

Da ifl beg SBanbrer« 3icl:

©er eilet burd) bie SRengc

•r.l 4

SOJit: fliir »crfd)ämtem SSlitf,

jDod) läft er ber ®efänge
Äül)n rebenb SBort jurüct.

25aS fiebente geleitet

55cn ©änger «unbcrbar:
3m ^neftcrfd)murte fd)reitet

' gr }u bcg J^errn 3Cltar,

Unb mcnbet fid) jum SSolfe,

Unb fprid)t ein tröflenb SB ort,

SDcd) fd)eud)t er fclbft bie SBol!«

@id) oon ber ©titn nid)t fort.

®oS aäjte jeigt baneben
SWand) reines 3ünglingS^er},

SXir innig t)ingegcben,

SRic^ flügelnb himmelwärts;
©es ©d)ulerS SBlicfe fe^en

SBegeiftert auf mid) t)in,

5Kid)t abnenb mein ®eftct)en,

SBte unwertt) baf id) bin.

©aS neunte nennt bie 9tamen-
©er grcunbe, 3frm in 2Crm,

©ie mir entgegen famen
SDJit .?)erjcn treu unb warm:
©et eine fd)tägf bie ©aiten/ ..

©er Tfnbre fingt ein Cieb, '

""

tür
ecbte Äunft ju ftreiten '

ünb ÄUe ^cig erglütjt.

©üS jel)nte ifl in brauet
©CS ©ied)t^umS einge{)üUt,

Unb !altet SobeSfdjauet

©es SSanneS -^crj erfüllt;

©od) will nod) »on ber Sippe

©er Ic^te ^aud) nid)t wel)n,

es foU an btefer Älippe

©ieS JQevi nod) nid)t »etgetjn.

©aS eilfte i)tU ben ©d)leiet

S3on lang' Berl)altnem ®ram,
©er Bon beS CebenS gcier

grüt) feinen Z\)nl fic^ nat)jn;

©od) ganj nid)t überwunben
^at er bie CebenSlujl,

©ie nod) in Sßeibcflunben

©d)weUt bie »erlebte S3ruft.

©aS jwölfte frol) mir jeiget

5Kand) l)errlid)eS ®emütt),

®aS fd)onenb fid) geneiget

3u mir unb meinem Cieb;

©a feb' id) 2lUe wieber,

©ie mir fo ^lolb gefinnt;

9?id)t fd)önern Cobn ber Sieber

ein ©önger je gewinnt!

©aS ©d)luSbilb jeigt ben ©önget
ernft unb gebanfeneoU,

Db ®ram unb ©ied)tt)um lönget

3f)n nod) bebrängen folH
©od) t)at tbn nie fo finnig

©ie SJiufe ongeblictt,

Unb nie fo treu unb innig

©ie greunbfc^aft if)n beglücEt.

©0 fptid)t aus breijel)n SStlbetn

5Wcin ernfter SebenSgang,

Qileiä) ebeln SBappenfd)ilbern

©ie geben guten Älang;
©er Älang, bem id) gelaufi^ct,

©et fanft wie 555efte balb,

IBalb wie ber SSSalbftrom raufd)et,

3n meinen Ciebern fc^aUt.

©anfgebet.
aSaS l)ab' id) bit, unenbli^ ®üfiget,

9lid)t 2CUeS ju Betban!en! - ÄUeS, 3fUeS!

©0 fag' id) red)t, unb !niee wcinenb nicbet,

Senn unausfpred)lid) ift mein t)eifer ©anf.
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4>o4 f<in>iUt mein ^erj, unb wtii fid) nicf)t ju fafTen,

SBJenn mir Srinn'tung »or bie ©tele füfjtt

iDie Saa' unb Stunben all", bie unjätjibaren,

SßSo betne Siebe mtc^ sefiid)t, (jefunben, ;j ut^

GJeflärft, gefcbü^t, gettojlet unb genät)tt, v'S
SBo bu ber reinen grcubcn mit fo »icle

aSeteitet ^afl, «u« mantfeer galjr unb 9lot|f.ba fti SlI!

fficrettct mich, ben XuSwcg mir gejeigt,

SBcnn (id) mein @ci|l in S>unfe[§eit »crlor;

SfBie SOJancfecS, btob mein 4>crj gejittert fction, .w. „ :^..i

^aft bu mit güt'ger 4""i6 mir fern get)alten,

Unb plö^Iid), wann id) feine .?)ülfe fa^, ." ' :'

SRir jugewanbt, wa£ S^tojl unb ^ülfe gab.

Unb aU ber Sob mir fd)on an« ^crj getreten,

JBaar alter Ätaft id) au^gcftrectt ba lag,

iDa na^mfl bu nid)t ben legten Seben^obem
SSon meiner Sippe weg, ein (Sd)lummcr fan!
Bon beiner -^ulb auf mid) feerab, unb »icbet

@r^ob id) mid) jum Seben neu empor.

Unenbltd) ©ütiger, fo ^ab' t* MUeä, ,.

3a, XUe« bir ju banten, bir allein;

3d) bleibe »einenb auf ben Änieen liegen-,

Denn unau6fpred)tid) ifl mein tjcifer Danf
6s tfl ein bobentofeS SReer »on @üte,
SB.orcin td) fd)aue, ^err, geben!' id) bcin:

SBie bu mid) ^afl gefül)rt fo »unbcrbar, fMi!?.,

SBie bu mit greuben l)aft mein -^erj erfüllt, :

Tiaf id) oon Seiben taum ;u fagen tveif,

Sie fd)»inben alt' »ie unempfunbcn f)in,

Bor beiner großen ®üte Uebetmad)t.

©od) Dreierlei tft'S , -^err , »ofür id) bir

Bor 2tUem banfe, roenn td) barf ben SBertft

Bon beiner ®üte, bu Unenblidjer, .. j;

9la(^ 5Kenfd)enbraud) etmeffen, mel)r unb minbeiMf.'

Daä ©rfte benn, mein @ott unb ^ö^jler ^ett,
SBofür mein ©an! fo unau6fpred)lich tfl

Bor allem Änbern, ijt bie grofe ®nabe
Daf id) erfenne beinet Cjfcnbatung

Umfang, Sn^alt, Betjlänbniß, Srcjl unb Äraft
3n beiner Äird)e , weld)e einig , heilig,

Äatholifd), apoflotifd) tjtiit unb ijt,

Daf id) ein SRitglieb biefer Äitd)e bin,

Unb ewig ei ;u bleiben f^eif »erlange.

Da« 3n>eite brauf, mein 65ott unb l)öd)jler J&err,

SEofür mein Dan! fo unau«fpred)lid) ift

Bor allem Änbern, ijt ber heitre ©inn.
Den bu mir, ®ütigftcr, »erliehen hafl,

X)ai froh ©emüth, ba« nimmer mid) oerläjt,

löai au« bem 2(uge leud)tet, um ben SRunb
HXit fpielt, bie bleid)e SBange fötbt, bie SSruft mir h«ht/

Da« jebe Jreube boppelt mir bereitet, ,,1
Unb jeben ®d)merä nur halb mich treffen heift« <>~i

Da« Dritte bann, mein ®ott unb höchfter J&err,

SBofür mein Dan! fo unau«fpred)lid) ifl

Bor allem 2tnbern, ifl bie ^immeBgabe '.

^erjinn'ger greunbe, bie bu auf ben ^faben
''

Unjleten Seben« mit hajl jugeführt:
@« war fo mand)e« herrlid)e ©emüth,
®o manche ftate, himmelooUe ©eele,

©0 mand)e« ^et}, ba« mir aufrid)ttg fd)lug,

©0 mancher Biebermann mit Math unb 5£hat,

©0 Biele, Siele, bie mit 3nnig!eit,
SKit lautem 3ubel unb mit fliUer greubc, .i-.

5Wit teid)em ®eift unb tiefem ©rnft be« Seben« :.n%
SRich liebten, hegten, fd)ii^ten, warnten, lehrten.

Die mich bu Sieber, Btuber, greunb genannt. —
3a , 3Clle« , XUe« , ^crr oerban!' ich bir, ./lio li. . >,

Dod) meine« Dan!e« innigfte« ®ebet T.-i<l r ''

Bleibt immer biefe«, wenn id) eingeben!
Der brei ®efd)en!e bin, bie bu, o Bater,
gür mid) herabgefanbt au« ^immel«höhe.
Den ?)itgetpfab mir breifad) ju erleud)ten.

3a, -?)err, bie« ift'«, wofür oor allem 2Cnb(ra . . „
3n SEhtänen idi auf meinen Änieen liege, -jin ijuiff

Bon unau«fpted)lid) heißem Danfgefühl
Srbebenb in be« J^erjenS tiefften Siefen. 7i!)Kj,

.)-,"; j'TuS«

' inli

Der ® d) 4 cf) e r.

©onct 3ofeph unb SSaria

SJJitfammt bem Sefulein,

Die wanbern au« 3ubäa
©tili in Äegppten ein

:

SWaria auf bem Saflthier ^-n
SKit ihrem Äinblein faß,

"
)

Unb 3ofeph fd)ritt baneben
50Jit Beil unb aBin!etmap.

SBann @in« begann ju bürflen,

©prang gleich ein !larer Guetl,
Unb wenn ber junger t)d^d)tt,

SBBar eine grud)t jut ©teil';

Unb wo Bor ®6$enbilbern
Botüber ging ber 3ug,
Da fielen fie in SEtümmet,
Biie eitel Sug unb SIrug.

2fud) fchwang fid) oft ein (Sngel

4)erab »om -^immetSranb,
Unb gab bie fdjöncn Blumen
Dem Äinblein in bie ^anb.
©0 ging e« »ielc 5Kcilen

Durd) 3Balb unb über gelb,
,- .uiuj/!^

XI« war' JU ©hc' unb greuben n'-.,» ti 'v
Slur XUe« wohl befteUt.

jun.

n't inV
rii pn'ir')

Sstif?)

;ic,

loa

r:vH ?»X

Da faß nun eine« Xbenb«
5JRoria mit bem Äinb
©tili unter einem Baume, —
e« war fo !ühl unb linb.

©ie faß Boll SKutterfreuben,

Bon ©otg' unb Äummer bar,

©antt Sofeph mit bem Shiere
( ©eitab gewanbelt war:

XI« plöfeti^ »or SRarta
6in !c(fer SRöuber jlonb,

Unb hielt ben fd)weren 3agbfpief
Srbriuenb in ber .^anb.

2Ratia fleht inbtünjlig,

Unb fd)aut auf« Äinbelein
5Kit BlicEen, bie erweid)et

SEBohl hätten einen ©tein.

Da« Äinblein unbeforgli^
©ieht auf ben 9Jäubet«mann

;

Der fühlt fid) fo ergriffen.

Daß et'« nid)t tragen fann,
Unb folgt bem 3ug ber Snabe,
Die fd)nell fein ^erj etreid)t,

Bon sKitleib tief beweget,

Unb in ben SBalb entweicht.

Drauf jogen ftoh fie weitet,

Unb hatten feine SJoth,

Unb lehrten auch jur ^eimath -,„ ^ ,-,

9fad) be« Jgietobe« Sob. •

Da« Äinb etroud)« in SBet«heit -i , -.r.v

Unb Sugenb wunberbar,
^a€ für ber SBelt ©rlöfung
Beflimmt ju ftetben war

Do fommt bie bittre ©tunbe,
SBäo unterm Äreuje fleht

SRaria, unb ein ©d)wert ihr ,,-,r, ^.^^
®d)arf burd) bie ©ecle geht.

' "

Unb ted)t« unb linf« »om ^ettanb, - t.

Da hangen »oller ^ohn
Die ©d)äd)er, unb erleiben ,

Injj'jDen wohloerbienten Sohn.

Dod) einer läßt erleuchten
,
y- Djn«tf>3

©ein ^erj »om ©nabenflraht, r.yfhf. sjjiS
Unb fehnt nad) 3efu 5Reid)e , ü^trrtvs. ünU
®id) tn bet Sobegqual;
Unb 3efu« fptid)t »cm Äteuje . - •. ;..o

2Rit g6ttlicj)cm Berjeihn:
„Du foUfl mit mit noch heut'
3m 5)atabiefe fein!"

Unb wie SKatia flehet

Xm Äteuj' in SKuttettreu',

er!ennt fte jenen SRäuber . ... j.„. j,

'
,. .,.:,.•
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3m ©dbädjct öcUer 3lcu';

T)a Süngltng mat getcotben

Sin ®tctS, in iSünben grau,

jDod) t)at fte feine 3üge
aSeljalten gar gcnou.

Unb bet ben |>ertn t3erfd)onet

ßinfl in 2fegeptenlanb,

9Jun in ber SEobegftunbc

Sei i()m Scrgebung fanb. —
©0 mög' uns 2CUc riii)ren

S5ie SKutter mit bcm Äinb,
SJBcnn wir auf fd)limmen SBegen,

SSie bicfer ®d^äcf)er, jtnb.

3of)nnncd (Söangelifla. -

ZH ber fieblinggjiinger unfcrg J^errn,

©anct 3et)anneg, t)od)gealtert, »ieber
''

Äam nad) (äpl)efug au6 ?)atOTO§' Dcbc, —
;

9lod) ber Sinj'ge »on ben 3tt)ötfen übrig, }
35ie ber ^err in alle SBett gefenbet, r
MUe Sreatur ju lehren unb ju taufen, —
Wegt' er gern Srijclung ffc^ ju gönnen
9Jad) beS Äageg opoftol'fcfcen SJJü^en,

9Jacf) bem ^immeipug unb ^eit'gem ©rnffe,

2)0 fein Söangelium er gefc^rieben.

Unb in eines (SartcnS buft'ger Äüf)lc

®ing ber @veis luflwanbelnb auf unb nieber,

Sn ben ^anbcn eine Saube f)attenb,

S>k er abgerichtet, bag fie ouffloc),

Um bie ®ilberfd)eitel girrenb !rctf'fe,

iDann mit einem 2»al bie l)eUen ®d)rotngen
50Jäcl)tig fcf)lagenb, aufwärts flieg unb wieber

(Sid) bem ^eil'gen auf bie ©djulter fe^te,

aSie »ertraut ifm in bie Ol)ren raunenb.

SincS SEagS, bo il)n foI(^ (Spiel erfreute,

Äam ein Süfft, ein 2fraber gegangen,
2)er, ein Sprößling SfmoeW, ocrnommen
ajon bem Sichte, baS ber SBelt erfct)ienen,

Unb JU it)m, ber mit bem Sid)t gewanbelt,

2)er bas SDBort gefe^n in Äorper^üUe,
3u 3of)anneS wollt' er ftin, »erlangenb

58ün ii)m felber l)eirge 8e^r' unb Saufe,

Unb er fragte na^ bem SieblingSjünger

3efu S^rijii, nad) bem 5Bunbergreife,

35em ber J^err erfd)ienen felbft auf ?)atmoS,

»Den aus glütj'nber Delflut er gerettet.

Unb man wicS i^n l)in }um ©arten, beutenb

2Cuf ben ®reis, ber mit ber Saube fpiette.

25cd) jurüd trat, wie öerpljnt, ber Häuptling,
iDaf fein Sogen ^ett er!lang, unb brötjnenb

3n bem Äöd)er roffelten bie Pfeile.

Sßie, fo rebet' er ben ®reiS an, foU t^
®lauben, bu feift Siner jener 3wclfe,

Sie ber J^err ber SBelt fid) i/at erforen,

iDaf fte teuren feinen t)Bd)ften SÜStUen'?

&tij' tc^ bid) t)icr fold)e Äurjweil treiben,

SKit ber Saube fpielenb, gletd) ben Ärtaben,
Äonn id) nur bem Ueberfüt)nen jürnen,

SDet getöufci^t mein t)eiltgeS iBerlangen.

T>oi) 3o^anneS freunblid) it)m entgegnet:

greunb, was ^öngt bod) über beiner ®d)ulter?
®ag' mir baS, id) bitte bidj. — Sin SScgen. —
3Bct)l, fo fag' mir auc^: ijt er gefpanntr — Stein!

9lid)t? SBarum benn nid)t? — 3d) i)abe feines

©cfeuffeS 3iel oor Jfugen je|t, unb blieb' er

©tets gefpannt, eertör' er feine ®troffl)eit,

Unb oerfagte mir, wenn id) i^n braud)te.

©iel), oerfefet 3ol)anneS brouf, fo ge{)t es

aRit bem ®eiji beS 2llenfd)en auc^, wenn immer,
SBenn unauSgefefet er fc^afft unb wir!et,

Stets gefpannt, bem ^öd)ften jugewenbet;

Sn beS ÄörperS ^emmenber S3e^aufung
6inge!er!ert, fc^wäd)t er, immer t^ätig,

jDiefen Doppelgänger, unb ber Sine
SDSie ber 2Cnbre leibet on Srfdjlaffung.

jörum, baS SBort Bom 2id)t ber SBelt oer!ünbenb, ^oo
gorfd)enb in ber ®ottt)eit l)eil'gen Siefen, ntniffi

®cnn' id) aud) bem müben ®cift unb 8cibe, ' '<'%.

3u erljoten fid), erweitert, abgefpannt, 'K

SBie bu abgefpannt i)afl beinen Sogen. — '9

1]Q u<i qX
2)aS ift SBeiS^ieit, wos bein 9Runb gerebet, :'(£><! ljiiw»8

©prad) ber 2Craber, nun will id)'S glauben, nm iillnj»
2)ag bu bifl 3o6anneS, ef)ri(ti Sünger. i *)> nirjüS

8et)r' mid) i)c^re SBeisi)eit nod), id) bitte! — '"' siSK

Unb 3ol)anneS ^at it)m brauf »erfiinbigt '

4 'intt

6l)rifli Set)re oon ber Sieb' unb ©anftmutl), - .; uTS
jDemutt) unb ©ebulb, »on SOiilb' unb 5«u^: :•!. inU
Slii)t oom Jpimmcl geu'r l)erab }u rufeny"'i,T>'. nJir. looSt
£)aSgeEnictte Sioi)t nid)t ju }erbred)en,

-
' ^nr'^r,"- o<i

Unb ben ®od)t, ber glimmt, nid)t auSjulöfd&en. '''?

2)ieS unb MUeS, waS beS ^eilanbS Se^re -i?

Uns JU glauben unb ju t^uen auflegt, .; .:..:: tj! lotfrä»

8el)rt er il)n, unb alS er gläubig werben,
^at er it)n getauft »er allen SBrübern. ;iJi>''i itiUtfuHi

Ui. v'i aalJ};: ,tC
•' • '•,1'fihn

CD? c l a n 0.

„Succo, Sutca, !)art bebrängt
iDurd) ber Florentiner ^af,
SBie il)r ^cer ol)n' Unterlof
SBütljenb morbet, raubt unb fengt;
Cucca, foUft bu untergel)en,

9lid)t mct)r frei für bid) beftet)en?

?>rüfc, was bir Sfettung fc^offt,

SRüfte bid) mit lc|ter Äraft,
äDber fd)on nad) wenig SS5od)en

SBirb glorenj bid) unteriod)en."

• j 'fioS

Äl»1Cucca f)5rt ber eijre SJuf, """< ' « ' ^
Äämpft ber 9iotf)wel)r l)eißen JCampf,"
©tobt unb »orf in ®lut unb iDampf, '-8

3tecter unter SRoffeS ^uf. i,i;.i:. n.,- ^b<3i

J)od) oor gortebraccio'S ^eere J'-^'iitC ^^^t'^mU

Äämpft umfonft für feine @f)re, •
"•'•' "£

©eine grei^eit Succa'S 50?ad)t, <•

Äämpft fd)on in ber legten ©djlaei&f, - 'S

Unb ber geinbe wilbeS ©türmen ' £'«" <«U
2)rol)ct felbft 5)etrofa'S Stjürmen.

Unb SWelano , ber befiel)« -

3n bem legten feflen ©d)tog, '2

SBie »iel ebleS SSlut aud) flof, -:£

25od) Befreiung nid)t erjielt; 1
SBie er fid) aud) wel)rt auf's SSefle, 'S

Stetten tann er nid)t bie Süefie.
" '»?

®en nid)t JJoti) unb Sob bebrängt, ''^

Ob er in bie S!uft fle fprengt? ^i'J

©inn't er'S'f SBiU er fallenb fiegen,

ey ber le^te SBaU erliegen? '^ *»'$

3a, befd)loJTen iji'S im SRatl),

Ärieger, SSürger finb bereit,

Seber gern bem Sob fid) weit)t,

SBanbelt !üt)n ben ©d)rectenSpfüb.
©d)neU bem Untergang ju reifen,

Seiten fte bie ^^uloerflreifen

;

Cängft.ber Unwet)rbaren 3a()l

SBar entflol;'n in'S weite SEljat,

Slfur ber güt)rer nod) baS jarte

Änabenpaar bei fid) hcnat^tte.

Unb jur Uebergabe brBtjnt "^ (him 3:<T

50Jäd)tig ber Srompete SSon;
iDo^ ^erab mit eblem ^ol)n k »t
25on bem Söall bieS SBort ertönt: *'''S

®ann feilt iljr bie 2?efte haben, '^

SBenn fte flammenb uns begroben
j

'i-

SBoUt ii)t not)e fcl)'n ben gaU, .-v--- <"-'" -"S
©teilt cud) t)art nur an ben SSall,

'

i»!'.- f.liT n>(S

23ie if)r nid)t »ermogt ju jwingen, ^ '^-

SBirb eud) in bie 3(rme fpringen!

„3(ber bitten l)öret mic^,"

9iuft fOielono nun bewegt,

Unb bie ^eife SEtjräne regt

Ungewohnt im 2£uge fid^,

„^ört mic^ bitten um baS 8eben

.;7S

ä
tj
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SKeincc Äinbet, Eingegeben

<Zn'i fortan in eure ^anb
TCli be« ebermutt)c$ ffanb, —
aXuttcr fei glocenj ben Änaben,
SBenn bie SSefle mid) begraben!"

Unb in Lettin wtidt unb warm,
Unb mit ©tricten rootjtOEnoaöct

aSerben nun bie Änabcn jatt,

Siegen lädjelnb 3frm in Arm.
Unb bei ftummcm SSatergrufe j^'

©inb (te }u iei gclfen gufe
@d)on gelangt. ,,9lotl) einen SBlW!"
«Ruft a)(cIano, tritt jurüd,

SBeif er fie bcm gcinb »erpfänbet,

jDer fid) fd)neU ;um 9iüct}ug roenbet.

Unb bie 93efle bebt unb {rai)t,

2Cufn)ärtg fliegen St^urm unb SSall,

Unb begraben mit im gaU,
9BaS ba lebt, in graufe Stacht. —
Aber in gtoren} ju Satf)e

©inb bie SBäter im Senate,

Unb befcfeliefen feft unb falt:

©trarts ber güd)fe Xufenttjott

ffierbe 8ucca, et)' e« met)rc

©einer SKad)t unb Jf)ot)cit Stire.

©tef)'/ getjarniftht in ben ©aal
Sritt ein alter Äricger nun,
25cm SKelano'« Änabcn ruljn

3(uf ber 2Crme t)artcm ©ta^l.

Unb bem Sfatfje gibt er Äunbe,
SBie ?)etrofa ging ju ©runbe,
SBie ber geinb fein liebjteö ®ut
.Jiingab it)tcm Sbelmutt)',

Unb ben fct)önflen aller ©iege
©id) errang im ©djrecten^triege.

SRingS bie Senatoren fd)aun

©tumm fid) an; be6 Jf)elben Zi)at

SBcnbet ber S5ernid)tung fRatt),

aSecft SBcrounb'rung , ?ieb' unb ©raun.
Unb gefeftlid) wirb befd)lo|fen,

2)af äRelano'g jarte ©prcffen
SEljeilen follen 5Bürb' unb 9led)t

(Mit bem ebelflen (5!efd)ted)t. —
2>rauf ocrföt)nt »om Äampfpla| f(^teben

Sutca unb glorenj in grieben.

i'.tit

©er ©c^eljn oon Sergen.

3u gran!furt an bem SWatne,

Da gel^t ti luftig t)er,

SDa tjt'S beim gartelfc^einc -

3Cl« ob'« bei Sage mär';
2)enn wiebrum warb gefrönet

©n beutfd)et Äönig ^cut,

Drob burc^ bie ©tabt ertönet

X>(t Subel »eit unb breit.

.^erab com 9Iömer fd)aUet

JErompeten = unb ?)au!cnton,

JDer luftige Steigen wallet

®ar mand)e ©tunbe fd)cn;

2)a fübrt ein fd)lanter Stitter

X)te .Königin jum Zan^,
X>ci) wie ein Seid)enbitter

31t fc^worj ber £0?ummenfd)ani.

Unb aU ber San} geenbet,

©ie Äönigin entjüctt

3um Hänjer t)olb jtrf) wenbet> l«» i>^

2)er glüt)enb auf fie blictt:
'" "

'^

„3t)r gletd)t be6 2obc6 SRittet,

Unb feib noU ?cben«mutf),

25rum löft ber tUtaih ®ittet,

)Daf mon eud) fennen tl)ut."

„„D ntmmei bie« begef)re,

©rbab'ne Äönigin,
SSein Seben unb bcine Sbre,
ffio^l wären beib« ^tn!"'' .
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Unb aB nun im SOJebeU tai SStlb bo jlanb,

3m un9efcf)ütjf tiinreallenben @cn?anb,
25aS l)immclBoUe 3fntli| fanft geneigt,

2)te eine .|>anb jarf an bie SBruft gctjoben,

Snbef bie anbre lel)tenb aufwärts jetgt:

23ut:c^ aXic^ nur fommt jum Sater i^r nad) oben!

®a na^t jut SOJergcn^ftüt)' ein 9lad)bac^finb,

ein tfolbei SWägbtcin, feufcl), unb fcommgcftnnt,
2)aS reicht bcm 9}2ci|ter ftifdje IBlumen bat;

iDtauf bicfer fcbncU com Slor baS SSilb entblößet:

J)a neigt baS Äinb fid) tief, unb tippelt got

3)en i&eirgen SJamen, bct bie SÜBett etlöfet.

3)et SOletfler fragt: „Sfficißt bu benn, »er bog i\t1"

„ „©i , unfer pnt unb 4>eitanb , 3efu« 6f)rifl."
"

3t)m fcf)eint bieg SSort ein t)cf)rer gingerjeig,

(gr fragt bcflürjt: „SBoran !ann|l bu baS fetjen?"

„„(Sie^t benn bem ^errn auc^ nocf)ein2Cnbre!;
gleid)?""

Serfe^t baS Äinb, — ber SKeijler glaubte ju eerge{)en.

25cr alte ©tenabitc.
1830. ': "/'-•:''.',

lilre

„Sie ©arbe ftitbt, unb ergibt fic^ nicjjt!"

9lodö einmol jiejjet jum Äampf im gelb '•.

©er .^errfdjer »on dlba, ber gran!enl)elb.

©ein S3olf, bcm »ieber »cn greil)cit träumt,

.^at bie ©djmerter gewebt unb bie SRoffe gejäumt.

ffion Sl)artero» jie^t ber (Sewattige au«,

Unb bcjtet)t bei «ignp ben erflen «Strauß,

Unb ruftet ftd) nun jur entfd)eibcnben ®(^lad)t

3n gelbljerrngröfe unb Äatfer6pracl)t.

3t)m fcbarf gegenüber ber S3liid)er ft^t,

Unb ®ncifcnau'g 2fug' ifem entgcgtnbti^t,

Unb neben biefcn ®ir Sffiellington

«Kit beS S^icbcrlanb« mutl)igem Äönigäfoljn

3m ©turmfc^ritt ßolonn' an (Solonne fid) reil)t;

33ie gclb^errn rufen, ba ifl'g an ber 3eit,

®a fdjlngt ber 25onner an jebc6 £)^r,

3um Angriff flirrten bie Steifer t)ert)cr,

Unb mit: „Vive l'Kmi>ereiir!" tft bie ®d)tad)t entbrannt,

„Ruie Britannia!" — „SKit ® Ott für Äönig unb Saterlanb.
!"

X)a ftebt, bie 2Crme »erfd)ränft auf ber SBruft, " •

"^•'

2)er Äaifer, unb fd)tt)elgt fd)on in ©iege^luft;

(Sein Äntli^ aber ^at beffen JQtt)l,

Unb falt nur crtljeilt er ben 4)eerbefcf)l.

J)oi^ nidit mie bei SBagram unb 2Cufterli^,

©ein SBort wie ein Bonner, fein SBlict »nie ein SSli^:

entpofen ifl ber Sauber, unb läffig jur ai)at

®er gelbl)errn mandjer, unb fpinnet fflerratt).

3)rum plö^Hd) ber Äaifcr erjlarrt unb erbleid^t, ' -'^

Unb ber ^5t)ntfd)e 3ug »on ber Sippe roeid)t. .

;'

2)te ®d)lad)t i|t »erloren! baS fiebt er ein, ''
Unb fein ^erj burd)n)üt)lt unfäglid)C ?)cin.

35od) »orauf er fein .^elbenoertraun gefegt,

©ein fflefteg, baS will er nod) magen jule^t;
_

.- '...

Unb bie alte ©arbe, bie mit it)m «ar v' .'•
•

','

3n fünfäig ©d)lad)ten tt>ol)l iwanjig 3al)r',
•''

-;

Stücft tobe^mutbig unb ernft unb ftill "
'

3m ©turmfdjritt »or, mit il)r Äaifer e« will. - "

fl

Da flürjcn jufammen bie feften 9Jcif)'n,

SfBie eongres'g 9ta!cten ben SEob auf fie fpet'n,

£)0(^ finfcnb nod) rufen fte: Vive l'Empereur!

Unb laffen som Äaifer nimmermehr.

SBoljl fd)merjf ei ben SSann oon Sßittoria,

35a fo »iel SBraoe er fallen fab,

Unb fd)nell ift fein S3orfd)lag binüber gebrad)t: '

'

©ie m6d)tcn fid) geben in guter ©d)lad)t.

^elb Cambronne aber gemeffen fprid)t:

„>Dte ®arbe flirbt, unb ergibt fi^ nic^t!...."i

Unb aufs SJcue ber blutige Äampf begann, • '-

fSii bie ®arben lagen, SRann bei SSann,

Jfud) füt)lten im ©terben fie feine 9Jctt)

®urd) bag falfd)e ®erüd)t: it)r Äaifer fei tobt. ''?'

25od) ®ourgaub manbte bem Äaifer ba« ^ferb, — -

'

©0 entfam er ©neifenau'S SRäd)erfd)»crt.

2Crmanb, oon jenen SSraoen

(Sin alter ©renabier,

©i|t nun, nad) gmanjig ©c^la^ten,
5ßor feiner J^ütte !£bür;
©r benfct an aXarengo,

Unb an fein SSataillon, ,

ffior 2fUcm aber ben!et

(5t an Stapoleon: irtii

SSie er jum legten 2)?ale

SSei SBaterloo i^n fat),

Unb wie ber nun begraben

Siegt auf ©anct ^eUna,
2)a murrt ber narb'ge ©raufopf,
Unb flarret »or fid) bin, il

Unb eine Zi)xäne rinnet - •:

3t)m auf fein vauijti Äinn.

5(Bie follt' er roobl befiegen

iDen ©d)merj in feiner Srufl,
58Jie fönnt' er moljl oergeffen

)Den fd)recElid)en aScrluftl

Unb »ic in jenen Sagen
25e« alten ^Jaubcrbann'«,

gaßt il)n auf« Sfcu ber äaubet
hei itjunberbaren a»ann'«. i, ,'(i3i9

Unb »0 er. liegt begraben, •,/« m-jl,

®a treibt'« ifcn bin mit SÄad^t) u'l |i;K

iDa möd)f' er S!Bad)e ftel)en mi"! «««
9lur eine buntle 9Jad)t. r '.^ V-'"?

©0 gebt'« it)m nad), gefpcnflig,

Unb laßt ii/m feine 9iui)',

SBi« enblid) er marfc^icret

33em nacfeften ^ofen ju. ., -

6« liegt bier fegelfertig,

3u reifen um bie SBclt,

ein ©d)iff, ba« aud) am gelfen

•De« ©rab« cor 2Cnfer bält.

J)er ßapitän erfennt i^n,

ein alter Äriegifam'rab;

©ie grüpen fid) im 9Jamen
)Der alten 3cit unb Zi}at.

Brauf fegein fie »on bannen,

©eijn fd)cn ba« ©rab im ©cijt,

23a t)ebet fid) ber ©turmminb,
Unb a;au' unb ©egel reißt.

SKit SWü^e fie entfommen,
35em Untergang fo naf),

Unb retten fid) jum J^afen,

35er faum fie fd)eiben faf).

Unb roie ber ©türm bie SBogen
35e« SOJeere« l)Ott' empört,

©0 warb aud) »on ?>ari« f)cr

•De« ©türme« SButl) gcf)6rt

:

35a flob ber ffiourbonibe,

Unb 9?t)ilipp b'Orlean«

SRa^m ntiebcr bie brei garben
2tl« Steid;«oern)efer an.

2)rum flarret auf bem ©d^tffe

35em ©renabier ba« SSlut,

2tl« l^ai' in langem ®d)lafe

er fünfjeljn 3al)r geruht:

e« tönt bie SÄarfeiflaife •
;

''' "i-'

3n fein betäubte«- Ot)t, '-' '"""

Unb oon ben Stjürmen flagget

)Dic gat)ne tricolor.

®a ruft ber alte fflraoe:

„)Der tobte Äaifer lebt,

Db it)n aud) .?>ubfon'« 3:äufd)ung
9Jod) taufenbmal begräbt!"

Unb preßt, im Scbcgframpfe
2tn'« .l^er} fein Croix-d'lionneur,

Unb ruft mit l)ol)ler ©timme
©ein legte«: „Vive TEmiiereur!"

.lr«l]. ^
'

Jil

J)ie Äametaben tragen 'nr. ';
®en Sreuen in bie ©ruft,
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Unb Sraucrfaloen fcftaUcn,

3l)n efttenb, burcf) bie ?uft.

®o flatb oon jenen Sraoen
ein alter (Srcnabicr, 3<S4tiu silDloW
Sku folgcnb feinem Äaifec — •• - -• •

3n'« lejtc gelbquattier.

3f u s " ft i n 0.

©ataaoffo, ©atagoffa! 3fl bet te|tc iSd)u§ gefoUen?

6oU be« geinbeS ©iegegbcnner t)öl)nenb nuc in btc erfd)aUen?

6inb »ergeben« beine SDianner !ü^n in ®cf)[ad)t unb Sob
gegangen ?

Sott ben grauen unb ben Softem nur cor ©c^ma^ unb
®d)anbe bangen?

©aragoffa, nie fo fliU ift'g auf ben 5»au«rn bocf) geworben ?

tBiUft bu fd)limmer ali ber geinb benn fcCber beinc greit)eit

morben ? . . .

.

Xber ftc^, e« naljt ein OTägbtein, ff^ ju ben Äanonen »agcnb,

8rcb unb SBein unb fül)[e grüd)te fftwer im Ärob' am 2Crme

tragenb. ,

'

S^ren SSräufgam will fte laben, wiO mit @pctr unb S£ran!

it)tt flarfen:

SDäel), ba mup jie tobt bei Sobten if)n ju ii)ren güfen mer!en!

Unb bie Sunte, bie noc^ glimmet, fcbwingt bcf)enb |ie jur

Äanone;
8lad)e'. 3lad)e! ruft |te heftig, baß id) bie c«, granjmann,

lot)ne

!

Unb ber ©onner, überrafd)enb, ring* l)crum ruft auf ben

SBätten

SDie Söerjagten , btc ©rfdjöpften , jum ®cfd)ü§c fic() ju ftellen.

Unb, wie aufgefcf)rcctt burcl) 3aufaer, bortl)in alleSBütgerftürmen,

SRänner, SBJeiber, ©reife, Äinber iämpfen fd)on »on allen

SEljürmen.

SBJa« SBerntd)tung fann bereiten, Sob in taufcnb SOäeifen

f*affen,

©iebenb Oel unb gelfenpcEe, alles wirb ju SBct)r unb SßJaffcn.

SS3ütt)enb Jommt ber gctnb gejogcn, immer wicber, immer
wieber,

2Cber bie aSerjwetflung fdjmettert immer wieber if)n barniebet.

Unb oerfolgt »on ^oi)n unb ?Rad)e muß jerpeifd)t er enblic^

wcid)en,

2Cu6 ber Cuft no(^ überfcfeiittet »on emporgefprengfen 8ctd)cn.—

©aragoffa, ben!', ein 5Kägblein ^at befreit bid) »cm iBeräagen,

25a es ©peif unb Sranf jum ßiebften, ad), jum tobten,

mufte tragen;

)Di^ erquidt burd^ if)re Ciebe, bic^ geftdrJt mit il)rem SfKut^e

^at bie SSapfre, bie ben Siebften liegen fa^ in feinem SSlute:

2)rum auf ewig betnen ©öl)nen, beincn a;öd)tern neben SKina,

^reif in Siebern, ©aragoffa, beine ^elbin 2(uguftina!

'*Vt;V

warb am 15. 5fprU 1754 }u Sad)fcn()aufcn im Sarm:
(Idbtifdjen geboren, ftubirtc in ©iefcn, raurbe bnfelbjt

£)octor ber ^i)ilofopl)ie unb jianb jucrfl ali Sc^rcr am
bottigen ^äbagogium. 1784 rcurbe er ^rocector ju

Sbfifin, 1797 Bttectcr unb ^rofef[or bafelb(t unb 1811

ali Oberfdjulratf) unb Bircctor an ba^ ©pmnaftum jU

ffijeilburg oerfegt. 1828 trat ec in einen el)ccn»oUen

JRuljefianb. «"w

aSon t()m crfc^ien

:

Uebct bie frü()e Silbung beS ®efd^matfs. SRars

bürg, 1782.

«Kit g. SB. 25. ©nell: Untei:l)altungSbU(^. ®ies

fen, 1784— 87. 3 SE^le.

fianbbud) ber ¥l)tlofopl)ie fürCtebljaber. ©ies

fen, 1802— 18. 8 aijle.; 2. 2Cufl. 1819 ff.

©opt)ron unb 9teopl)ilug. SRarburg, 1785.

Eel)rbud) ber beutfd^en ©djreibart. granlfurt,

1788; neu 1818.

Ueber jDetermtniSmuS unb greil)eit. Offenbac^,

1789.

©ie ©ittltd)fcitin 3Jerbinbungmitber®lüct«
feligfeit. gran!furt, 1790.

Unterl)altun gen ber gamilie ju Stofentftat.
"" ®ießen, 1817.

SJcrfudb einer 2Ceftf)etif. ®iefen, 1828.

®. fci)(og fic^ bem Äantifd)cn ©pftcme an unb ccs

warb fid) befonberS bnburdj grofeä Si5«bten|l, bag ep

bie iei)tm biefer ^öilofop^ic burd) eine flacc unb allges

mein »etjlänblic^e 25nrlleUung bfm größeren publicum
jugänglid) ju marf^en fud)te, rcaö if)m aud) in nidjt

geringem ©cabe geding.

t!r. r

/riflrrtd) lÜÜill)«!« IHanicl ^'ncli,

SSruber beä SBotigen, würbe am 26. Dcfober 1761 an

bcmfelben Drte, reo jener, geboren, ßr begann nad)

»oflenbeten Stubien feine 2aufba[)n als Seijrer am ®pm=
nafium ju ®iefen, würbe 1790 aupecccbentlic^cr, mit

3(nfang bc8 neuen Saljc^nbcrtä ocbentlidjcr ^cofeffor

bec ^f)tlofüpt)ie, beten 2)octorgrab er längjl befaß, an

becfelben Unioerfttdt. 1803 rourbe er jugleid) cr|ler 2ii)ut

am ©pmnnfium, legte biefc Stelle aber 1805 nieben unb

toucbe bafür jroeiter ^äbagogtnrd). 3n biefen 3(emfern

tto^lpetbient, jlatb er am 28. Dctobct 1827.

SSon tf)m crfd)ien im J5rurf:

5Wtnon. SKan^eim, 1789; 2. 3fu«|5. .1796.

.f.J ftiSt

2)arftellung ber f antifd)en Äriti! ber Url^eilSs
traft. SKan^eim, 1791— 92. 2 Zi)U.

Cel)rbud) für ben erflen Unterrid)t in ber ^^i-
lofop^ie. ®ießen, 1794. 2 Zf)U.

Ueber p^ilofopljif^en Äritici«mu6. ®ief.,1802.

2tnfangSgrünbe ber 9Jaturlel)re. ®icpen, 1806.

2 S^le.

3Kel)rere Sournale unbrnat^ematif^eSSü^er.

©letd^ feinem SSruber roar aud^ er eifrig bemüht,

bie ^l)ilofopf)ie burd) populäre Sarjlellung allgemein jus

gdngltd) ju madjen; ju gleicfjer 3ctt jeid)nete er ficf)

burd) trefflid)e matl)emattfd)c ?ef)tbüd)er fet)r öortljciU

l)aft au8.
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/riclirtd) JluHiifl ^ftnrtd) ©raf oon Folien,
'''t. anll

•T

tin I)6cf)jl tnccfroürbigcc 3}Zann, 1754 ju 3fnfpad> 9«=

boten, rourbe er juec|1 branbcnburgifdiec SJcgietung«:

xati), bann ®ef)eimectaf() ju 2(nfpac^. 25acauf refibicte

er al$ pceupifcfjer (Scfanbter be« fcdnfifc^fn Ärctfcg ju

9iürnbcrg, pcioiUifutc fett 1790 ju (Saffenfurtf) am
SKatn im S5ambergifcl)en , bis c§ i()m einfiel, Sf)eater=

birector ju roetbcn. (5t ifi ber ©tünbcr bcr ccfien fie:

l^enben S3üi)nc ju 93ambcrg. ©eit 1810 lebte er ju

©tlangcn, ali 25octor bet 'Jlfjilofopijic unb bcr 3ied:)tt,

fötfll. btanbenburg. @ct)eimerratt) unb Äammerfjerr,

©rofprior beS ®t. So'ic^'ro«: unb 9?itter bcS furpfälji:

fc^cn grofcn Cowcn; unb beä naffauifc^en Drbenö pour
Tamiti^. ^t ftarb bafelbfi am 13. 3uli 1831.

Unter feinen ©d^tiftcn finb »otjügltdf) f)cr»ot5uf)eben:

ffimmi, ober bie jetbrcd)enen Stet, @ebtd)tinad^t

GJefängcn. 2Carau, 1819.

<Stjät)tun9en. SSranbcnbutg, 1823. 2 ?8bä>tn.

Dcctor Sauft, S5ol!gfc^aufpiel in fünf 2fcten. Jfugö;

butg, 1797.

^ottenfien, erädfjlungen au« 9efd)i^tl. EXuellen. 9lütn=

berg, 1829.

Slatolic unb ©efoibe. .^(ilbburgtjaufen, 1820.

^fi)dbe, ein S»äbtd)cn in 4 S5iici)etn. SBcrtin, 1801.

©dt)aufpiele. SSctlin, 1788— 91. 4 S3be.

granj »on ©ttfingen, f)iflot. romant. ®cmälbe. Scips
gig, 1808; neu 1819.

SEbeoter. 2Corau , 1814— 19. 3 SSbe.

aJirginia. Srauctfptcl in 5 Acten. SScrlin.

3oe, ein i)ci)($ 3bcal »artet SBeibliAEeit. Sets
lin, 1805.

Äuferbem nod) »iete cinjelnc ©tarnen, (5rjöb=
lungen, @d)tiften jutiftifcbcn Snbalte«
U. f. tt). u. f. w.

©n bcbeutenbcg, abct ju tafc^ unb unfidf atbeitcns

beg SEalent, fucfjte ». <S., mit tetd)et ^l)antafie, SBifjen
unb (3e»anbtf)eit auSgeriiflct, «orjüglic^ bem Sage ju
gefallen unb auf ben Effect ju roirfen •, bai)n ftnbet fic^

in allen feinen Seijtungen, neben f)cc^ft 9lü(füd)en unb
gelungenen ©teilen, öiel Srioialeä unb ©cfuAte«, unb
n)al)tt)aft fünftletifclje Sucd)bctngung unb SSoUenbung
roirb überall bei iljm um fo fcf)met5licf)ft »etmift roets

ben, al« et bei gto^etct Strenge unb dtui)t ge»if l)ättt

Sebeutcnbeö ettcicfjcn muffen.
-3 r4 '4um ß« ypm

^avl HÜilljcltn /^rlitnonlr ^olgcr,

am 28. 9?Dt>cmbet 1780 ju ©d)roebt geboren, ftubirte

feit 1799 JU ^alle bie 8Jec^tc unb bie ^bilofüpl)ie

;

1802 rourbe er bei ber Ätieg«: unb Somanenfammer
in Serlin angcjlellt. ^ßon 1806— 9 ptisatifirte er,

feinen ©tubien obliegenb, in feiner SBatcrffabt unb trat

bann ju granffurt an ber JDber roiebct l)en)ot, rco er

ftcl) Ijabititirte unb balb ^rofeffor luarb. ^aöi) 2fuff)e:

bung gtanffurtS ging er juerft nad) SSreSlau , bann alS

25octor unb orbentlid)cr ^lofeffor bcr ^bi'ofopbie nac^

SSerlin, reo er am 25. SDctober 1819 geiiorben ijl.

er gab betauS:

®opb»fIf« ^«^aeöbien, (iberf. aSetlin, 1808; neu
1824. 2 Zi)U.

©twin, öiet ® efptä^e, übet iaS ©cböne unb
bieÄunft. »crlin, 1815. 2 Sble.

5)bilofopbtfcbc (Sefptdcbe. SSetliij, 1817.

Sladbgelaffene ©d)tiften unb SBrief roedbfel,
betauggegeben »on Subiti. Stert unb gt. oon
Staumer. Seipjig, 1826. 2 SIble.

58otlefungen über bie 2fcftt)eti!, betauSgcgcbcn
Don Ä. SB. S. .?)C9fe. Seipäig, 1829. •^

y.'iuiVi'i'i

©. fd)lo5 fic^ bem ©pfieme ©djclling'S nn, f&t)rte

aber bie 9?atutpl)ilofopl)ie auf ci3entt)iimlic()e SBeife nad)

mancher 9Jid)tung bin rceitet, unb jcicbnete fiel) befons

berS alö 2fefibetifet unb äflbetifcber Äritücr buccl) origi;

neue '2(uffaffung , tiefeö ßinbringen in bie »on ibm
bfbanbclten ©egenfldnbe, feinen @efd)macE, gciftrcic^e

S3ebanblung , ©c^arffinn unb roarmeä ©efübl auf gldn=
jenbe 5Beife auä; namontlid) i|t fein ßrroin ein

trefflicljeg , gteunbeii ber Äunft nie genug ju cmpfct)len:

beä 5Pud).

. :.-) u fJ d (1 8 4;

Jltftrtd) Hlltll)eltn ^oltau^

am 15. SJfätj 1745 ju Sergborf bei Hamburg gcbo:

ren, lebte früher atS Kaufmann in ^etergburg, legte

aber 1797 bieg @erd)äft nieber unb jog nac^ güneburg,

«0 et, als Doctor bet ^b'Iofopbie unb ©cnatot, am
13. gebruat 1823 gejiotben iff. a3on il)m etfdjien:

,
.^ubtbtog, aug bem engnfd)en bcg SSutttet. 3figo,

1787 ; neu Äöniggberg , 1798.
' ^fauenfebetn. .^ambutg, 1800.

)Don Ciuirotc, au§ bem ©panifdben beg (5er»anteg
übetfegt. Hamburg, 1800—1801. 6 SEble.

CSeroanteg [ebrteid)e Stjäblungen. Äambutg,
1800—1801. 3 %i)U.

S«eincfe gud)g. ffletlin, 1803; neu Sünebutg, 1823.

jöecantercn beg SBoccaccto. SBetltn , 1803. 3 ZijU.

a3eiträge}ura3ertd)ttgung»on2fbelungg2Bör=
terbucb. Setpäig, 1800.

Steife burd) O^ot tianb u. f. re. Scipjtg, 1808.-
3 Sble.

gcjc, ®efd)id)te ber ftübeten Stcgictunggjcit
Samcg. .?)amburg, 1810.

Sttefe übet SRuJlonb. SSerlin, 1811.

®efd)i^te bet ©ntbecfungen unb StoberU'hi
gen bet ^ottugiefen im Dtient, nodb S.'Vt
»attog. aStounfd)n)etg, 1821. 5 SEbte. )C

Sebengweigbeit füt alle ©tönbe, na^ btm
©ngttfcben. SStaunfdjweig, 1822.

ein ttefflid)et Ueberfe^et, bet bei genauer Äenntniß

ftember ©pradjen unb Jitetaturen, bie oon il)m iAit-.

ttagenen ©egenftdnbe mit fcltenem ®cfd)maäe, feinem

STacte unb gcofer ©eioanbtbeit ju bebanbeln »crjianb,

unb namcntlid) jut SSetbteitung oon ßetoanteg unb
S3occat) in Seutfdjlanb nid)t roenig beigcttagen {)at.

'
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tontb 1767 ju ®tra[fun!> gfboten — t()c SJatct f)if§

Sran&cnburi} — l)firiitf).'t(' jung bcn fücfil. fapn^bcrlc^

butgifcf)en Äabin<tSratl) ©ommfr. 6inc nac^ beffcn

Sob« fingcgangfne jroeitc 6l)e mit g. X Soft löRe fic

halb «ifber, unb naijm ben 9?amfn iifxd ec|len ©atten

g>oetif(f)e 93crfu*e. SDJotbutg, 1806.

®ebid)te. 5?ran!furt, 1813.

(Steuere) @ebid)te unb ptofoif(^e 2Cuffä|e.
3üUid)0u, 1833.

SDSacmeÄ S^fii^I, Snnigfeit, 3(nmut() unb gtücf:

Tjon Sfeuem an. eine 3eit lang lebte fie in SÄarburg, [icf)c Sef)nnblung bcr gorm jeic^nen »ie(e 8tebcc biefec

»on «0 jTe nr.c^ gtanffutt an bec öbec gejogcn i|l. talentooUcn grau fc[)c »ottf)eilt)aft aus.

flljiltpp Corl (C\)tiftian ^onI>Ersl)oufcn

»atb 1792 ju ?Beimar geboren, flubirtc a:f)eo[ogie unb
^t)Holoiit unb lebte ali Soctor ber ^[)i(ofopf)ie, ^agcn=
^ofmciftec unb gropfjerjogL 9Jatf) in feinet Jöatfrjlabt.

83on i()m ctfdjien:

Oramatifefte ®ebi*te. 2flte»ib., 1821—23. 2Sbd)en.

Setniiarb eon SBetmat, tomantifc^e« SEtauetfptcl

in 5 2Cufi. SKerfeburg, 1823.

©uterpc, bramatifd)e ®ebid)te. «Werfeburg, 1825.

|)toben au« meinem Sagebudje. SBSeimat, 1817.

©tunben im Beinberge beS .^crrn. fieipj., 1817.

©ieSefcciung®rtecf)enlanbg, jwet bramatif(^e ®es
bid)te. aitenburg, 1821.

2(ebon, ber.&inbu, ber neue Orpijeul, bret bras

mati)d)e ®ebicf)tc. 2Htcnbutg, 1822.

SStele 2Cuffä|e u. f. n. in Sournalcn u. f. w.

5Reicl)e ^iiantafte, Snnigfeit unb 5Bdrme bei ©c:

füf)l*, gute (Il)aractcr5eict)nung unb glücflid^e Sci)anbs'

tung bcc gorm ftnb ben bramatifc^en l'eiftungcn bicfc«

treff(id)en 3)?anne« eigen unb roücben if)m einen bebeut

tenben 9tang anmeifen, rcenn er fidj nicl)t ju Ijäufig

öon feiner einbilbungäfcaft fortreißen [iepe.

/ron3 ^nton j3ofcpl) Jlgnoi |Moria ton ^oitncnbtrg

warb am 5. September 1779 ju SRünfier geboren,

ffubitte 3uri«prubenä, bucd)retfte gcanfreic^ unb Seutf*=
lanb, unb lie§ fid) enblid) in 3ena nicber, um tfeeil«

in ber ®tabt, ttjeiW in bem naf)cn Börfd^en Sracfen:

borf ju reol)nen. 3" 'inem furdjtbarcn 2(nfa(r oon
€ct)roermutf) fliirjte er fld) au« bem genfter feiner 23of)=

nung om 22. 9Zoocmbet 1805.

Seine ©cf^riften finb:

JDeutfd)lanb« Äufcrfteljung^tag. ®6tfing., 1806.

©onatoa, ober bag SBettenbe. JRubotflabt, 1806.
4 Sbd)cn.

gtan!reid) unb 3)eutf(^Ianb, ein Sagrelief, .^an:
nocer, 1803.

®cbi(f)te, nad) feinem SEobe tjerauggcgeben »on 3. ®.
©ruber. SRubolftabt, 1808.

Sag SiBeltenbe. erfllinge, erfler Zi)l. SCBien, 1801.
(@. Seben f. 3. ®. ©ruber. J^aUe, 1807.)

Qin auSgejeidjneteS poctifc^f« Satent, »oll fc^öpferi:

fcfter ^bantaffe, ©lutf) unb Ätaft, reürbe ». @.
neben Älopfioc!, bem et »orjügtid) nadjficebte, eine

t)oi)e Stellung eingenommen baben, roenn et mit

jenen feltenen gdi)igfeiten gröfete dtüi)e, ÄUrf)eit unb

SSi'fonnenbeit oerbunben l)äue. @o aber, »on bem tajl:

lofcn Stange feincä 3nn«rn fortgetiffen, gerietf) et

f)äuftg in Uebettreibungen, bie er bann burc^ .^ünftelet

«nb 5Bortprunt ^u »ermitteln fucl)te. Unter feinen Oben
wie in feinem Donatoa finöen fid) jcboc^ einzelne feU

lene unb gtojc ®d)önl)eiten.

Ti i t ^fjantafie.

?>l)antafie, fdjönet Staum ber crflen Unfcftutb

Unterm Saume beg Cebenä, ber in ©ben
SKit beg 3Bipfclg ©äufeln in monbent)elIer

genjnadjt l)erabfan!!

Unb nun erbffnefl bu ben gtopen Scmpel
25er 9Jatur; an ber ®onne geu'rgcflabe

4)aUt betn glug; »ermcbt in ben ©ternenroelten,

äSeld)e bort glänjen.

enc^cl. ti. teutf^. 9tationat = Sit. VII.

SEräumcfl an ©ben« jlitlen Slumenbiigeln
9iid)t blog, böreft in tiefer, blauer gerne

.Sud) ben erflen Saum ber ®r!enntnig feietli<^

3taufd)en im SSätnbel

^bantafie ,
ja biä> fd)uf in t^rer fd)önften

©tunbe ftöblid) bie ©ottbeit, bie 9?atur wanb
einen SRegenbogen jum Äranj bit umg

IBlütbengeioct ^n;

®ab bir ber ©(^önbtit reine ©^manenflügef,
3Cbleretle bann it)rem ©itbetfturme,

Äleibcte l)eU bid) in ber SOJorgenrötbe

Sfofcngenjanbe

!

eroige 3ugenb tran!efl bu, o ®ötttn,

2Cu« bem Strome beg fiebeng, unb bcr gitien

©ilbetfdjnce umglänjte bcineg SSufeng

SBallcnbe 9iet)e!

©rajicnföntgin '. aud) übet ©räbern
aSlü^jl bu; fieb«/ bir bampft aug ben Sudlern
)Dag ©ebtrg" com ganjen Äitar ber erbe

Scebel jum Dpfer!

Sief in beg J&aineg bid)ten Soubgewölfen
SBaUji bu, Iddjclnb im wilben ©türm beg ÄbcnbS,

©icb, er bringt nur buftcnbe SBlütbenopfer

^in bit {u Süfcn!

2)tr au^ ctbraufet beg empörten 5Weeteg

©türmifd) Sonnern; benn feine ©d)aumgebtrge
äbürmt eg nur jum wütbigcn ©öttertljrone

3)ir in bie Sßolten.

©tef), wie bcn S^ron ie|t SBetterflammen rStben;

3ene Äinbcr ber üüfte wirbeln {nitenb um i^n;

2>enn fie feiern, Königin, bid) im großen

Sempel ber ^5be.

Beinen Altären bampft ber crfle Sfficibrauc^

25utcb bie ganjc Statur, unb tbrer .Rinbcr

3ubeld)ött bulb'gcn bir in bem fd)önen

grübe ä unb ©pättotb'.

einft, wenn bu aud) im Icifen 2Cbenbluft(^en,

Unter fäufelnbcr ßidjen ©djattentüble,

aSit am monbbcfd)immertcn SBlumcnbügcl

sRofia etfcbeinefl;
• •"IS

iil öiüfiut
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(Sotten bcr (Saften reinfte Silbertcne
sDJit bem (Säufctn bec Sieben 25anf btt fcf)aUen,

f8U ii) cnblicf) unter bem ffilumcngrofe

9iut)igei: fci)lumm'«!

3tuö 55. von (Sonnenberg'g Sonate a.

erfter (SJefang.

2)u, bte bcn (Sfdrcn btc ewigen Harmonien gelebtet,

Hnb mit bem (Sfärengefang bte SBelt juv Siebe begciflert,

5Kufc, bu, bie baö Sicl)t 00m 4>i"iniel jut ©rbe gebracht i)at.

©tei) ben Jüngling cor bit, tljn wütbige bcinct J^erabfunft!

Äomm OTwiffenbc ! ©öttlicbc, fomm, wie bu über bet SBelt

ftanbjt

,

ZU d)aotifrf) nod) unter btr raufd)ten bie SBaffer bet ®rbe,

Unb um baä 3fnt(i^ it)r, «te ein <3cl)tcier, bte ginflernif trollte,

)Du mit ftrütenbcr Jpanb bie fcbtrarje SBinbet l)inn)egjogfl

,

Unb mit bem (Sternenhimmel im SKorgcnrotb fie umbütttejl,

O fo fomm, fo bebe mir auf ben ©cbleter ber 3u!unft,
Unb burcbglänje mit aUernjörmcnbem (Strale mein 3nnreg,
3ener 3eitcn ®eftcbt, mit ©rnfl unb göttticbcr SBürbe,
Unb mit ber Ciebe, «omit td) bcn Äinbelarm an ber SBiege

©cbon iu btr bob, ünb ewig bid) fudjte, ben SDJenfcben ju fingen

!

3a, tn batntonifcbcm ^Iüq, Smigc, feb td) bid) !ommen,
Se^t augftrecJen ben (Stralenarm, aufioallet bcr (Sd)lcier,

Sfcbcl cntpicbn, Sag gicßeft bu überaU aus, mit bem Sage
SBirb'S unenblid) um mid), bie ganjc Sffielt vov mir offen,

Offen baö Sicbtreid), offen ber 3(bgrunb, oben tjoU Siebe,

Unten ooU SButb, rtngö ftrömt c6 }ur Srbe, unb wirret ft'd),

fttalt i)in,

fftad)M bort, t)erfd)winbct i^t alle« in SHadjt, ntcbt SBelt mcftr,

SJid)t ber Dlimp, nid)t bcr Jtb^runb mcbr, cntwöüet in 8id)t ftd)

2CUeS, war 9iad)t benn ntd)t ! ad) überaU lautefleS Urlid)t,

gern nur, in tiefftet gerne, toic'l glänjt bort: „(Sott ift

bie Siebe
!

"

9letd)e, »om (Sterncnbimmcl i)nab, bie ^axfe bem (Sänger,

4)etlige, ^ebre, id) feb'6, baS große ©cficbt ber ffiollenbung!

£ä(^elnb in fanftefter Jpcrrtid)!eit, gleich ber erwacbenben
©onne,

Unb mit 5Worgcnfternen gcErönt, ffiitb ewiger Unf^ulb,
©tonb bet aBelt=@d)u^getfl bod) übet bcr grb', i^m jur 9?ecbtc

SDBogte iai OTcer, beftrömt »om ®olbc beö 2fbenbs, jur Ctnf tt)m

SBottten, im (Silber beS SXonbö, bie |täbtum!ran}eten fernen.
UeberaU raufd)te bag Seben um ibn, auf ®tralengcw6l!en
©cbwebt' er empor, fein frcunbltd)cg 3fuge burd)irrte bie

SBelt t^t

,

aSütterlicb b'n9'^ "" ^^"^ SBelt, an ibt, wie jum , Äujfe beö

3tbfd)iebg, • •
3^0 fen!t' er'S gegen bie f(^ctbenbe 3£benbfonne,

SSebenb etlöfcbt iftm ba6 ewige Säd)eln, noiJb wanbf et'«

jur erbe,
Unb wie bie Älage gettcnnetct Cteb', cntftang ibm btc (Stimme

:

6rbe, mein (Scbu^ünb! fett ber ®cburt, fübrt' t^ bid) am
Ccitbanb

,

SRubtcfl immer bu mir, unb tcb bir immer, am ^ctjen.

3efet aU ®teiitn fcbwan!ft bu »or mir, JClloater nod) ruft nid)t,

Unb fd)on fud)ft bu ben J&iigel bcr 9Jub, böttefl bu, (Srbe,

(ätnjl mid) gel)ört, bu liefcfl, alg Ätnb, no^ ftob um bie ©onnc,
2td) unb weinteft mid) je^t nicbt an, im tjcrlaffcnen 3Cltcr.

SErüb i|t aUcg in bir, bein .?icrj jufammengewelfet.
5n tbm wobnte bet Sott bet Sieb' cinft, aU bu nod) Äinb wotfl,
4>ätte(l bu nid)t »on tbm bid) gcttennt, in ewiger Sugenb
ffilütltefl bu ie^t, ad) je^t mit bem (Sterne bcr Siebe alg 3it>itting,

Sie bu gebarjt, bie treu bir am S3ufcn einft bingen, unb
bamalg

greunblid) einanber ftd) all, »or beiner ©onnc, umarmten,
äöbten fid) bier! bort beugt fie bas 3od), unbctlige ^errfd)cr

©pielen mit itjncn betum wie ber Sob , unb fie frönen bcn
Sob nun. —

gern, wo bet ^immet wie SRofe nod) blü^t, bort tbront no^
ber le^te

ebelbettfd)er cor ®otf, btnbrängt ficb« bunfel jum SSbton ouf,

©tütät ibn fein ißolf, bef (Seligfeit greub' it)m nocb »>ar,

i)on bcr -^öbc,
Unb er (tnft, wk töbtenbem «Scbne bet Sßater ju güfen,
Bort, wo btc Sugenb ber 3Kcnfd)en »ocbem, umfränjet »on

gtiibting

,

Subetnb in Unf(^ulbSlicb, bem SSlumenfceptet bet Siebe

SBie et ibm winfte, fo gern ibm folgte gum ®uten unb (Simonen,

gctn, tbr Zt)äUt unb J^öbn, bcr erften Siebe ber (gtbe

^eilige SDenfmal", i^t tion ©ebuttcn unbciltget Suft »ott!

Äcb ibt entweit)eten Sb^let unb t>öbn, wo t;otmalg bei

(Sd)öpfcrä

^errltd)fett läd)elnb bte SBolten binabflteg, feine ®efd)öpfe

SJöber JU febn, tno id) oor ibm in grüblingen ftanb, unb
tbm fagte:

(Siebe bie Unfd)ulb ber SBelt! unb meine Hoffnungen oU' tbm
Süut juiaud)jte, baß 5Kecr unb grbc oecftummtcn, unb alle

.

Sbte Äinber frcubig »erftummtcn , mid) jaudjjcn ju boren;
'

SBo er bie Stb' t^t fegnete, wo in bem (Segen fein 2Crm miiti

SKit bem 5»enfd)cngefd)lc^tc jugleid), an baS (Sd)öpferbeti

fd)lo§! —
getn, woficptangen bte (Stöbt'; ad) tingö ^inab burd) bicgetne
a3ad)anal, fo fal) id)g, SBelt, feit bc6 SKonbeS ®eburt, nie;

©cbautig ! unb bo , wo ju Unfd)ulb6fcflen bie Sugenb beä

£id)treid)§

Dftmal binabfam, unb on bie Äinbbeit bcr ®rbe M anfd)tof,

®a, wo rtcreinet in Siebe unb Sieb, btc Stb' unb bog Sid)treid)

Sebten jufommen, ber (Scböpfet fid) freute, gefd)affen ju bobenl
2(d) Stbe, wie je^t, wie je^t, »eroltcteS ©d)u^finb!
Unter bet Jtbenbtötbe Sriumpbjug, bunflet Sriumpb i'ott,

SBad)enb ju febn, bie greit)cit ber Sbat nur wobn' in bet

SEroumwelt,
Unb bist baut^te bie fdjoffenbe Sieb' ibr göttlid)fte6, b<iud)te

greibeit ein bem @efd)öpf , bi^»-" warb'6 bog ©benfailb ®ottcg,

Sanften ibm ®öttermcnfcben butd) Sbot, im ©efüble ber

greibeit.

gern, wo bet SRonb, fieb, ®rbe, betn Äinb, wo cg frcunblicb

bir läd)clt,

(Sd)wclgt i|t oUeg in ewigem S>?abl, unb toumelt »om 9Kable
©ingenbcn 6rbetöd)tern binob in bcn ®d)oo9 unb bie Xtme,
®teife mit Äinbetn jugleicb; ibt fd)WOt}cn geftc, wie bunfel

SBerbet ibr mir ! wie fd)recCt mid) baä greubengclöcbter im
Umfreiä.

D ®efd)öpf beS unenblid)cn SSaterg , wie finf^: bu jum tiefen

(5rbgefd)öpf, ba§ nie ju ben «Stctncn nad) ewigem oufblicft,

(Seinen Jptmmel im ©taube nut fucbt, wo bie 3ugenb bet

SBelt cinft,

IBlübenb in beiHget Ätoft, unb in (Scbönbeit, bte (Söbne beä

8id)treid)fi

Socftc binob, auf bet ©tbe ju lieben, btc jubelnb emportief:

^ö^jlc SBoUuft, ben ©cböpfcr ju benfen ! SBem tad)ft bu i^t,

(Sd)u|finb

!

"Kä) bein Sod)en, id) tcnn'ö, bieß SBeincn, »erbüUet tn Säcbeln,

Dbcr SScrjt»ciflung«lad)eln eiettetrfjt, nod) fd)auri3er fommt e6

!

Hügel JU fucl)en, unb nidjt ju finben, fönnt'id) bicb retten!

jDunfel, rote bunfel ei bort auf ben SBogcn, unb fern in ben

SEl)älern

,

glommen roeljn, JJob! rufet bcr Sonnet, wie wittt eS fo

rotb fid),

SBirrt ftcbS im Sunfel fo weif! bie Äinber @otte«, fie tobten

SBüttjcnb einonbct, fie wagten H nicbt, cinfiijlummernb 00t

(Scbwöcbe,

SBeb, fte etmutbigten etft fid) butd) ai?obl, nur tSbten ju fönnen.

5Wenfct)cngefd)lecbt! bein Mbenb tft bo, ftetg büfteret fteigt ei,

Set ouS bet Unterwelt, brängt beine fonftercn gübrer,
Stöngt fte immer ferner »on ibir, bu bötcft, mein ©cbu^finb

!

SOIeine ©timme nid^t mcbr, nidjt betner licbenbcn ©d)ü^et
3ärtli(f)c Älog', ibr Sitten niifjt mcbr , wir finb bit umfcnfl

ba ! . . . .

Äeb fd)on nob'n wit bem SJonbe bet SBelt! ... ein böb««
®eijt muß

j

Äommcn ju bit, bet erfte im SJeicb 2fttBotetg jut Jpülfe. .1

©eiber btöngft bu mid) weg, ibn, bet bicb, aU Ätnb, fc^on

gefübtt bot!
®d)eiben muß id), aKenfdiengefd)lecbt, ad) fcbctben »on bit t|t,

SOienfd)engefcbled)t, bog id) wiegt' in bet SBicge bei ^^otobiefe«

;

SBo micb immer, unb felbft aui ben Jftmen bcr 3enfeitgelicbten,

Siebenbc ©cbnfuc^t wicber binob ju bem SSrubcr^efdjlc^t jog

!

©(Ijetben, micb trennen »on bir, bog ewig mtr rubte am
Herjen

,

3(d), woron id) fo licbenb gcwöbnt bin, iai awi bei ©cböpfct«
Honb in bie 2(rme, ali Äinb, mir fom, wo tcb ioutbjf« jum

©d)6pfet

:

Stimm mid) nie »on ber @tb', unb fcbliefcn ouiJ; Hügel be«

©tblummet«
©öbne bei Siebte, laß blübcn bcn Hügel füt midb auf bet ffitbe

!

50!itten im SWenfdjcngefcblccbt, mid) aufetftet)en mit tbm einfl!

©cbeiben »on btt, bai id) ijodi »on ber (Sonn' cinft m'6d)te

nod) einmal

SBieberfebn — nun wenbe ben SSlict , unb oteHeicbt nicbt

mebt finbe!

2Cd), mein ®eltebtejie« btängt mid) binweg, mid^ btängjl bu
'i'^'' »on bit weg! —
•11 r • .b'dn?)



granj Znton 3ofe^)^ Sfinaj SRotia »on ©onnenberg. tm

e^ntttnb! — a)knfcf)en9cf(t)Ied)t!!! . . . idt) tann bie SBelt

nidjt mebr füt)ren!

.^elft, l)elft, tbt ^ö^crcn, balb, mit finfct bai Seitbanb!

SBBe^imut^ t)a\iä)te, wie frübeS ®cn>5l!, bem äfljetifdjen

Süngling
VLtbvc bai ewige SfSotgenrotö bet ©ecle »oU 5Ki(be,

©eine fonnigcn ©traten ectofdjen in wcidjeflen Sterncnglanj,

Unb bem fteunblid)en Äug' l)inab, wu öom ©tecnc b'e^ 2tufgang«,

®tän$ten bcä Sffiitlcib« S^ränen, unb fonfen, wie pectenber

Zt)a\x, itjm

Uebet bie lieblid)e SRofenbämmtung ber SBSangen tjinuntet.

einjufc^lummern , oetljüUte bie SBelt fid) in6 ©djattenge;

wanb i$t;

Unb et rief »on ben ©djü^crn bet SSölfet, ben gö^retn bet

Äinb^eit,

©(^aattn ju ficf), fie jiialten ^etan , fo fpta^i et ju it)nen

:

©5i)ne bc«?idf)tcg, hinauf! unbjeugtootbcm SSatet betgrbe,

SBSie i^t bie SBelt fai^t, . . . l)ebet eud) bann ju i^m, bet

com Sicbtteid)

Stieg l)inab mit bet Siebe jut SSclt, unb (te bta^te bet

S»enf(Weit,

6inet oot ibm eu't innigfteS Jperjcn^gebet mit bem meinen,

)DaS er bitte ben ©köpfet, jur SRettung unfeteg ©d)u^!inbg,

S^m, {latt meiner, jut gül)rung bcg 8citbanbg, bem iö:) trliege,

4>c^ercn ©eijl, ben erflen ber ^errlicben ntebersufenben.

8cfd)enb bie a;t)täne mit leudjtenbet ^anb, wanbt' um et

fein 2Cntlit

Orion, Äbonatla, ßifcaniel, Slbi unb ©ilpfeo,

ß^öre mit it)ncn, umt)üUeten fic^ mit licl)tetcm 2fetf)er,

®cf)ütjten i^r Jletfeergcwanb mit 2Cbenbflral an bem Änie auf,

SBanben mit ©ilbetfc^nut an bie güpe ficf) tofigen gittig,

©(^wangen f[(^ bann in bie 8üft' unb empot an blenbenbet

Schultet

«langen bie gtiigel, unb weiten, wie motgentöt^lid^e SSIi^e.

©olbneö ®ewöll' umwallte ben 3u8, fie eilten! »om Fimmel
aönt' ei in wirfcelnben 5Kclobien jutücE auf bie ®tbc.

Se^t fc^wonb iljnen bie äBelt, fie fcbwcbten »on Äöl)e ju ^öl)e,

SBaUten butd) ©onnen unb Unfcljulbäerben , unb freunbli(^

®efpräc^ lürjt'

3^nen ben Mab, ber liebenbflen Hoffnungen bange ®efpräcf)e,

Unb in ewigem SBedjfct bie ewige ©d)5nc, ber ©c^öpfung
Sauteg Seien, wie Sieb, ringä Sine 3ubelumarmung

,

Hoffnung il)nen, ber ©chöpfet erl)alt' um fte ncd) bie erbe,

fflionbe mit !no«penben Sagen umblül)ten, Planeten mit 2Cbenb

»utpurn begldnjt, unb ©onnen öoU ewigen gtüt)lingg, »on
aSelten

»ingg in t)atmonifd)em ©onnerflug umroUet, entfdjwanbcn.

®iriu6teid)e ^inbut*, nod) ©ternentjimmel t)crüber,

Unb fie fa^en in bämmernben gernen, bie .^gieimat bet .^cljern.

3CUe jubelten i^r, fie nannten fie Äinber beg 2fet^erS,

aSic nur immer bie ^Religionen ber Srbe fie fannten,

Sattcfejten »on SDiorgcnfternen it)t ju : o .^immel, bie ©tbe

SUram in bi* auf, !omm, SBoljnung MUoatetä, l)inab auf
bie (grbe

!

Ccffne bicf) allen, o Sicf)tteic^, offne bi* allen ®efc^affnen,

23ie butd) göttlid^e Stjaten, burd) ©ie bcfennen: baf @ott ifl;

£>id), Climp, bid) aijnet bod) immer bie Siebe ber @tbe.

Unb nadt) bem 9{omen bei 8id)tteid)g grüßten bie aBot)net in

il)m ftd):

!St)tonen bei .?>immelg, ®ebutten bei UtfltaU, l)cilige 5D?äc^tc,

©öfene bei Sid)t«, bei Dlimp«, S)ämoncn, ©erap^im, (ängel.

©te^e, bie Gwig^ettlidjen waren'g, wie immer bet Srbe

Äinbcr fie auc^ fid) fabelten, waren bod) alle bie ^öf)ern.

9Jal) war ifet ber Dlimp, umf^leicrt »on fletnenbefaumtet,

©»iget Äufganggtötfie bcg ungebotenen Utlid^tg,

Siingg »oll Parabicfe bet Siebe, »on jüngeten Sngcln,

Unb »en bet Unfd)ulbg = Stben uetflättet Äinbl)eit, bewotinet,

©ttalt et, »on ©onnen umfränjt, et felbjl aU bie ewige

<S(i)bat)eit,

©c^Sn^eit aujet it)m nid)t, um i^n aU ©piegel baä SOBeltall.

-?)iet ftetjt jcber bet 8id)tgeboincn ben S3afet ber ©d)cpfung,
Scber, na^ feiner Statut, im .!pcd)ftuibilbe bet Siebe,

ÄUet J^eirli(^teit, allct S3oUfommen()eit ewige Sin^eit.

3^n, wie et i% wie !önnt ibn bet önblic^e faffen, »etmittelt

J)ut(^ bie Katut t)iei, offenbatt et fid^ feinen ®efd)6pfen.

©utA bie ^fotf ifet ttaten l)etein bie ©d)ü^et bet 9Xenfd)cn

3n bieSBo^nung begSidjt«, ^erglänjt, all ©onnete« äBeltallö

3iingg »on ©tecnenfreifen umwallt, ber licbenben Älimad)t
ewiger S^ron, ali ewige a»otgenrötl)e beS J^immeW.

3tlle .?>immel »om 2fufgang bii in ben SRiebergang, alle,

SDJit unenblidtem ®lanj, fie übetfttömenb mit Utlid)t.

9Jät)et fc^iwebten bie ©cl)ü|ci bet SBelt, nun fa^n fie bc«

©d)öpfcrS

^ettli(^!eit in bem unenblic^en @lanj, al« bie ©eele be«

Utlicfet«.

SBetctcH an, fal)n ting« um it)n ^et, in J^b^n unb in SSiefen,

3aud)jten , in unabfet)tid)en £Reil)en , bie 6l)öre be« 8id)te«.

Siebenb umarmten fid; all', mit ©trolenarmen ocrfd)lungen,

3ubeltcn (Si)evub unb ©erap^ empor, unb ©erapl) unb Sfaerub

3aud)sten, anä ^erj einanber gcfd)micgt, ringg^er burc^ be«

^immelä
Unermeplidjc, fd)wangen fid) !)ter erjengel unb ©erap^,
3nmg umarmt, bort taufenbe, all' i^t eine Umarmung, ,

6t)ot gebtdnget an 6l)or, ^eetft^aar an jlralenber ^eerfd)aar,

©Zwangen fid) ^immel um Jpimmel gewunben, bie SReic^e

ber Siebe

2(lt' empot jum uncnblid)en 4>etäen bet 8SateraUmad)t.

2CU' umarmte ber ©d)öpfer, aus aller ^crjen ergoß ^ä)

rSBonnegebet, burd) weld)e oerebclnbe Saaten, unb wo fie,

SJä^er jum ewigen 'plan bei 3tll»atcrS , bet ©cltgteit 2ClIet,

SBitfen Bnnten in ©onnen unb Stben, i^t if)nen ju winfen.

Unb bet licbenbe XUuncnblic^e wieß, burd) bie ®d)öpfung,
J^ier fie in ©onnen empor, balb bort t)eruntet in ©terne,

gerner in 59?onb', unb tiefer nad) erben am Ufct bei SBcltallS.

Saut frol)locfenb ban!ten fie bann, unb warfen bie Äronen
9iiebet, baf putpurn 5wifd)en ben ScbenSblumen bet £id)tgrunb,

58li|t' umt)et »on ben Ätonen, wie einft »on ©onnen bet

,
Meldet,

ZU mit bet ©d)öpfer^anb bet ©tetnenfäet fte ausgoß. ,
->•

Ueberall jauiiijeten engclumarmungcn i)tmmelab, fitalten

gort in ber angeborenen .Klarheit ju g6ttlid)en Sijaten.

Unb bie ©d^üfeer ber SBelt, gcfüljrt »om ©ei^önften be«

.^limmclS

Äamen jefet »ot ben Stiron 2fll»atetS, unb neigten if)t Mntlig.

S£l)tänen im SSlid, auSfttedenb ben 3Ctm jum .?>etjen bei

©d)öpfetl

,

SRief i^t Dtion, bebenber Stimme; bet ^ütet bet erbe,

©d)öpfer, er !ann fie nidjt mel)r, at^ ! nid)t me^r fül)ten am
Seitbanb.

3Bel)mutl) faßte bie .^immlifd^en alle, bet 35atet bei SBeltallä

SBinfte ^etab, ba trat ju il)m cor ber .|)ettlid)en erftet,

Unb erfannte ben SBeltgerid)tSblic( in bet Siaterallmac^t

ewiglädjelnbem Jfntli^, fanf auf bai Änie unb bie ©timme
.^ob et leif empot: idb etfenne bid) liebenbe 2tllmad)t,

D baß nid)t allgegenroättiget ®d)met} bie Jpimmlifd)cn faffe,

Sfficnn fie nun fäl)n, wie, unter ben ©tetnen, burd) bunJele

Saaten

,

Sänge Satjttaufenbe butd), bai ^iel MUootetä gefernt wirb,

£'aß fie nid)t fcbn, ad) ! wie ie|t »iclleid)t bie ewige Siebe

SCeltuntergang auSfpted)en fann, fte bem Stöbe nun l)ingiebt,

SBiUft bu, SBatet beS 8id)t«, in bet s«ad)t beS ^eiligt^um«

richten !

Unb et trat in tiefeten .?>immel, bei ^eiligflen Siod)t ru^t

Untet i^m tief, l)ict tid)tct bei ©d)cpfet gefallene SBclten,

SRidjtet fd)onenb, aui fd)rect«nbet gerne fie nod), bii bereinftenS

3u bem alles enträtl)felnben Sag bie SRuferin l)erfd)allt.

Sehen, ber wallet »orbei, erfaffen t)eilige ©c^auer,

©d)auet, entfhömenb bem inneren ®taun, l)iet wof)nen be*

Zobei
enget, bie SBelten ben Untetgang rufen, unb fiif)ten jut JpöUe.

©ic^t baS Steid) bet Siebe ben Swigen ^iet i)erabgel)n,

Äd), ei geben!t mit SBefjmutf) bann, baß er fc^iuf aud) bie

^cUe.
Kieberfan! ber erljabne, in I)eißeS ®ebet für bie etbe; »BK
Sann etftob et fid), wäljef auf bie 93fotten, fie tollten

Sumpf l)etein, wie fetneS ®ewitter, bem SBraufen bcS fSleetS

glei4».

Unb als nun »on bem S£f)ron beS SBeltaUS a?oter ffd) wanbtc,

SRingS »on einem ^immel »oU ©onnen umfloffen, i)etabttat,

SBie, 3al)ttaufenbe burc^, fein Ei^tgebotnet it)n fdjaute,

2(1« et ifet, mit bem .?>immel »oll ©onnen, »on taufenbmal

taufenb

engetn umfd)webt, »on .f>atmonien bet Siebe umjubclt,

Ueber fic^ neigenbe Serg' unb ^ügel baf)er, mit ber Allmacht

gXajeftätSgang nicberftieg in beS 4>eiligt^iiniS Siefe;

£)a »etjlummtcn bie 3ubcl t)etum ; bann traten beS Sic^treid)«

©d)aatcnl)cerc jufammen, unb rcid)tcn jum Sunbe bie .^anb fid),

3e^t butd) eine »ctebelnbe ©loßt^at füt bie Söerfldtung

2CUet, bem SBeltfatt untet ben ©tetnen entgegen ju witfen.

Sunfel jtieg'S in beS «ebenben 3(llunenblid)en 3Cntli§,

jDuntel, wie SBeltgeric^t auf, 5)ofaunen fd)oUtn, eS bebte

IS*



im Sranj "itnton Sofe:pI) Sgnaj SKavia »ort ©onnenbcrg.

Seig in allen Sicfcn bcr J^immcl, unb ftct)c, beS ©diöpferä

ewige Cicbe ; ^errtid^feit fd)icn i^t ©tauen, bie «Sonnen

©ttömten glammen, wie f&lut, unb aU et ie|t bcn @e:
ri(i)t6tf)ton

,

Untct entfe|lidf)en ©onnetfdjtägcn, unb raffefnben Stütmen,
©0 etftieg, wie er tam, ba bem ©djöpferrufe bie ^öUe,
©etbfl erfd'redenb öor fid), bag fte war, Jtngft gegen il)»

auffdjrie

;

©iet), ba erfd)ien in tieffler gern', t)od)ti)ronenb ouf SBettern,

gutdijtbatet Sobe^djerubim ^eerfd)aat, wctd^et in 5Witte,

©onatoa, in 50Jitte bet gurdjtbaren fürd)terlid), tljronte,

Unb t)erwin!cnb ju fid), bie 5!Bir!ungg!reife it)r obmag.
3n (gtbbcben, in ©türm unb (Sewifter, entartete fflölfet

©türjenb, jur ^'oUt ju fül)rcn, fte auöfanbt' unter bie ©terne.

jDonnernb traten i^t all' t)erab »on ben SCBettctn, if)r @ang
fd)oU

25umpf, wie ba§ fctnljer !oinmenbe SDJettmcet ; eine (Somorrlja,

glammcnb um 5lad)t, fd)ien it)te ®eftalt in tiefetet gerne.

©d)webten fte näljer t)eran, bann jttömtcn blutige ©ttalen
3t)nen au6 .?)au))t, aui 'Ktm unb au6 Stuft", unb fttömten

tjom Äuge
aSli^e, unb ©tral unb SSli^ gleid)töbtenb, unb l)cben bie

gliigel

©i(^ aug ben ©traten {)eroor, wie unburd)bringlid)c 5löd)te.

2tbcr fo fcbrecftid) bie ^el)ren aud) baftel)n, it)nen bie ©onnen,
SBanbeln fte t)er, äufd)ließen bag 3Cug', unb felber bie ^immet
3^nen fc^auern, fo öffnet boc^ ©onn' unb ®eftitn unb ber

^immel
jQintev t^nen ben 58lid, fid) tljtet ©d)öne ju freuen,

©ic^ in ber furd)(baren @öttert)errlic^!eit au^ ju entjüden.

@inen SBlicE in bet ©cferedlidjen ©d)6pfung eröffne mir SOfufe

!

^oi) »or ber ®rbe (Scburt, aU nod) im 6t)aoS bie .?>ölle

®d)lummerte, flieg 3et)0»a^ nieber, bie petjun ju fdjaffen.

®raunBolle ,3:obelnad)t umflorte bag ewige ©ternall.

Unb in ber 9tad)t ^)ing unter bem Fimmel ein f^aurigeS
ffiSetter,

SEBte ein flanimenbet ©d)arlad), über bie Siefe gefprcitct.

.|>od) ftonb ba in ber 9iad)t Se^ooat), winft', unb eg ftrömten

Stammen unb greifbare^ Bunfel ^eran. SDa ^ciiwdU bcr

©cböpfer
Ucber bem graufen, mitginftcrniffen fidj mengenben (Slutmeer,

5B5o mit (Sntfe^en t)etum, beg l)immeterfd)üttcrnben SBettetS

aSli^auögüff' in bie Sobegbüftete putputn ctlofd)en.

JDonnetftürme eilten um^er, jerriffen ba$ 5!Better,

Sobten, unb wirbelten über bem unermcglid)en ©lutmeer,
©iet), ba f^Iugcn unb tfjütmten bie SBogen fid) l)od) in bie

©türme

,

Unb ing jerriffene, )Donnetfd)läg' um fid) (lütsenbe SSetter,

Sffiirrte ffd) SBettet unb SOJeet, unb SWeer unb ©tutm burc^s

einanbet

;

SDa butd)l)aud)te fein ®cift bieg blutiglobcrnbe @'l)aog;

Unb er fd)(Spft' in bie ausgebreitete 3£llmad)t^anb nun
SBoge nad) SBog', unb fc^üf aui icber ein SBefen, ju tobten,

Sebeg SSerberben an fid); unb, Sffieltcnweiten im Um!reig,
Subclt' eg bumpf, if)m banften bie Sobegengel ii)t Safein.

©d)reilenüoU faß je|o 3et)ooaf) auf bem ßSerid)tgff)ron.

SEief in ben fernen ^crum, wo in ginfterniffen bet Sf)tonglan},

aSeltbranb ä^nlid), in fd)redlid)er glammenrötl)e »ertagte,

Änieten, ^um Äreig fid) fd)licpenb, bie 3;obegd)erubim nieber.

Sonner riefen i^t l)er »om S£l)ron, mit bebenbem ©diritte

9{af)ten, bie glügcl um 2Cntli^ l)üllenb, bie gü()rer ber 50Jenfd)en.

5l)rer ewigen Sugenbl)ertlid)!eit milbere ©traten
3itterten all', ba, wie blüf)enbet Sag, »ot bem Sl)ron fie

ftanben.

2CUc jeugten, jwar glänäten bie St)rönen ber Stebenben, brücften

®ng fte aufg fd)lagenbe JQtr),, sie .^lanb aufg blutenbe Jpetj fid),

JCber fie jeugten wiber bie SBelt, gebtod)en Bon aBel)mutt)

,

Sönte bie ©timm' unb flef)te um 5JBelterrettung bem ©d)öpfcr.
iDumpfer fd)oll'g »on bem Z^ton, bem ©onnerruf, wie er

t)erf(^oll.

©röngte mit einmal bcr Sobcgdicrubim Ärcig um ben Sljton ju,

Reurige äBirbel entraufd)tcn i&ncn, fie ftrömtcn bcg SBlicteg

©d^rcdlic^e ®lut, bur^ bie ©ternentiefen bentb, auf ben
®rbbaU.

2Clg i^r forfd^enbet ®eifl bcr Äöntgreid)e gebac^te,

5DSo mit ewigem Ärieg, jur Suft, bie 4>crtfd)enben fptclten,

Unb auf S?6l!ergebcinen fid) Stiron' an S^tonen erbauten,

3Clg fte ber Caflct beg 50Jenfcbengcfd)lci^tg , bcr ftnEenben

5menfd)l)cit

3mmer ticfcrn ©turjeg gcbodjtcn, bie ©elig!eit OTer
35ur(ft it)n gefernt, ba loberf il)t 2Cuge, wie näitttid) Äometen,
®of cgt)ptifd)e ginffcrniffe ber 3orn in if)t Jfntli^.

3tlle ^oben ffd) auf, unb jeugtcn wiber bie SBelt bann;
Unb bie ®ered)figfcit forberten alle }u SBeltuntergang auf.

©d)auer ergriff ben fanftcren ^immel, et wanbfe jum Siiä)tn

S^räncn unb t)eifcg ®ebet, crwanbt'an ben ÄobegiDIimp ilc^,

S^id)t ju fle^n um ©nbc ber SBelt, fottfltömte ber ^et)tcn

©d)aurig ®cbet, jletg ungeflümer umg @nbe ber SBelt fort.

Sumpf unb feierlid) fd)ott'g, wie ber Sobtenruferin .?iall, i^t

Stieber »om Sl)ron, unb SJorempfinbung beg Söeltgerid)t8 fafte

2fllen Jpimmcl umt)er, ba fd)wcbt' aug fcrneftcn Siefen

J&eetfd)aar auf jum l)o^en @etid)tgtt)ron , fiet)e, beg SEobeg

©erapbim waren'g, ooU t)6t)eren ®raung. SBann SBclten bet

Sob ruft,

Äommen fie nur. ®ie waren bie ®rftgefd)affnen beg 9tid)terg,

3felter nod) wie ^tmmcl unb Jpöll', in ber erffen ®ejlitne

Untetgange, nad) Sonatoa, »om Siidjter gefd)affcn.

Sangfam fc^webtcn je^t fie f)etan aug bun!elen JRäumen,
^alb in ®cwanb nod) öett)üllt, fie nai)ten fo, il)t ®ewanb war
?)utpurbüflerer glammennebel, wie über bcr ®rbe

®tabegnad)t, »ot bem Äufcrftcbunggmorgen, er l)cräicl)t.

©ie^, unb beg Sfjrong blutrötl)lid)eg 8id)t ftatb fc^auetlic^

blcid) i^t,

Sa fie nät)er nun !amcn, auf it)ret 2Cntli^e 9läd)tcn,

©trömt' auf bie glüge l)etab, bie, f8a\)u ju werben, fid)l)oben.

Sebcnb flanben bie güf)rer bet SBelt, fie fal)en fie tommen,

2(f)ncten bange ben SEob beg aKcnfd)engcfd)(cd)tg, unb im
UmEteig

SRüfleten fd)on bie Sobcgengel jum SBeltuntetgang fid).

©d)neU aug ben liefen beg ^eitigtl)umg fd)wangen fie fid) in

bi« ^immel,
Sitten jum 5El)rone beg 50!ittlerg, mit unbefiegbarcm 8öd)etn,

SSotler |iulb, »oll göttlicher ®nab', empfing fie ber SKittler.

2Clle t)oben gefaltete ^änbc ju if)m, unb eg jittert

Driong ©timm', aug Siefe ber ©cel' crflang fie mit aBcf)mut^,

aXittler! bie Srbe »etgct)t, l)ält beine Siebe ffe ie|t nid^t!

2Cd) bie Söbtcnben tüften fid) fd)on , o tette bie SBelt i^t,

^ör ung, SJJittlet, ung t)ött nid)t bet 9Jid)tet, wir weinen
»ot bir nod),

Su nur fannfl nbd) allein, o eile jum S3ater bet ®tbe, -

Seine ©timme jum SSater ift me^t alg bie ©timme bet @ngcT,

OTet jugleid), bid) bort et, ber bid) wie bie ganje Statut liebt;

O unb bu l)aft ja bie SBelt geliebt, fie geliebt wie ben Fimmel,
Äameft ju il)r, unb na^mefl bag 8id)t beg .pimmelg für fie mit.

©oll benn bie SBelt nun »etgel)n, in ginfternig je^t fte »ergel)en,

SWittler! bie bu jum ^immel erjogft, i^r bie Siebe ge(el)rt t)aft,

©ie, bie wir nannten, aiii immer nannten bie Srbe beg SSittlerg

!

Su, ber bie @rbe gefegnet, fo »tel, bet aUeg füt fie t^at,

Sein ift fie, er{)alte bag Seinige, unfere Srüber,

Seine a»enfd)en, erhalte fie bir, ni)alU fie ung nod).

Seine Sngel, bie einfl um bid) waren, alg bu in bie SBelt lamft,

S^öte fie, bu, ber auf (grben in unferer 5Witte gewol)nt t)at!

Su, bem wir lagen im 3frm, alg bu mit fanfferer ©timme
©agteft »ot ung, „lagt fommen bie Äleinen ju mir," unb

wir eilten,

2Cd), unb JU beinen Umarmungen trugen bie freunblid)eUnfd)ulb,

©oi)n beg SJatetg bet SBelt, wenn Su für fie flet)eft, um
Sid) nod)

SBitb et bie SBelt, bie gRenfd)en ett)alten, o SSittlet, bie

Seinen
©inb'g, bie bu einfl geliebt l)aft, finb eg, bie bid) einft liebten!

Seine SBelt, »erlaffe fie nid)t, ad), wenn bu fie retteft,

Sanfen, wie wollen wir ban!en bir, 9}tittler, o Sir, mit
bem ©d)öpfet,

2flg et fie fd)uf, ett)alt' ung bag ©injige unter ben ©tetnen;
SKittlet, ajJittlet, wit flel)n, ung tette bie @rbe, unb bit fte!

Unb bie ^eiligen, alle @efd)lecf)te bet Sngel, bie ^immcl
glel)ten um SBeltetrettung jum SRitttet : »oU göttlid)et Stiebe

©lieft' er fie an, unb l)ob fie »om St)ron ju beg ^eitigtl)um«

SEiefen.

Hoffnung glänjte, wie 5Worgen empor, in ieglid)em ffllic! ba.

äubel tönet' umi)er, nadjjaudjjten bie Fimmel bem SOlittlet.

Unb er trat in beg ^dlici^m ^ad^t, bie ©ngel beg Sobeg
SRoUten in cl)rfurd^tgoolIem ©tftaunen jutücf auf bie ©eiten,

Sleigten fid^ i^m, beg Siebenben ^etrlidt)!eit ftralte, wie 2Cufs

gong,

,^er burd^ bie fd()aurigc ^a(i}t, bie ©ngelreiijcn Ijeruntet,

Unb auf ber ©wigfeit Sl)ron, ju beg SRidjterg iBnU fid() fe^enb,

©pradt) er »oll ^ulb, unb bie SSlicf' unb göttlidjen SRtenen,

fie alle

8äd)elten ewige Sieb', er neigte bem ©d()öpfet an« ^etj fic^:

. ^eiliger SSater, id^ !omme ju bir, »oU ®nabe auc^ l)6t' t^t

50tidj) mit bet Siebe, womit bu mid) l)örtc(l, olg bu mit bte

,:., -, i... SBelt gobft; ,.•--— .j,..-.-ii
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SKetne ^»crlfdjftit (»at (ie mit ÜBonne gefEtjn, unb iti 9Jater«

4»rrtid)fett einft erahnet in iljr, oerKärenb einanber.

®ol)nt«n wir, mit im -pimmtt, auf ©rbcn, unb .^immel
unb erbe

SBarcn (Sini burd; S33a()r^eit unb Cicbe, unb unfere SKcnfc^en

Bebten fetig in un8, wie wie »cU Snabe in iljnen.

»einem unenblidjen 3tet, o ©ctttic^ev, alte ©efrtjaffncn,

S>einer Siebe ®*cj)fungcn alle ju bic ju ergeben,

T'ai jie bicij ein(l, bic ewige Siebe oon ZntU% ju Äntlift

@ef)n, unb fie alle in bit, in Qiott uni Alte »cteine

©ag ^d) alle bec SeligEcit ÄUer in Swigteit freuen;

iDeinem Biet ifl nä^er gctommcn bie ewige SDJenfdjljeit

;

JCbet ba« seittidje 9Kcnf^engefd)led)t »erEcnnt mic^ im ®ei|li%t.

XUunenblidjec ißater, ali bu ben ^(an für ben Fimmel
JtUci- feiefdböpf' einfl griinbeteft, war audj ber Xob in bem *J)lane,

Unb »or bir ijl bic SBclt, wie baS cinjelnc SBcfcn, nic^t bittidj,

Daf bu bic aSelt er^alteft in Swigfett, ©c^iöpfer, fie tomm'
einft

Slä^er lu bir, wie ba8 Äinb burdj ben Zob jum ^immlifdjen

aSatet

!

©ie^, wie ber SKcnfd) »on Srb', ifl jefeo bie SBett gealtet,

Xbet jU frii^, bur^ t*ncUere6 Seben ju fvüt), unb bic taenfcl)^cit

^atnoc^ it)r (Srbenjiel nidjt crreicijt, unb fdjon natjct it)r Snbe

;

ßatcr »oU ewiger ^ulb! fo lang in ber S)ienfdjt)ett ber le^tc

©otteä^aud) , für bie ^eiltg!eit ÄUer, auf (ärben entwicfeU,

gür bein ewige« 3icl, nod) fann »ert)errltd)ct werben,

Safer, erhalte fo lang', in meinem 9iamcn, bie SBclt no^.

©einen 4)emic{)en, ©öttlidjer, ^aft bu oor allen geheiligt;

9tun ttt)H)e »or bir bein ©efdjöpf aurf), näl)crc @ott e6

!

Scnbc ben erftcn, ben liebenb|ien beiner (Sefd^affnen berSBelti^t!

3l)n oertldre »or ^immel unb (ärbe, wie bu »or ben (5ngeln,

SSatet, »or aller 9iatur, ben Singebornen oerflärt t)aft

!

©af er mid) je^t, wie icl; bt(^ oerljerrlid^te, ba bu mtd^ fanbteft,

Unb iä) ba« eroige Sic^t oon bir ju ben SSKenfdjen Ijinabtrug,

®cttlid)cr SJater, bap fo er micf) wieber »or allen »er!läre,

Unb mit mir bein ®efd)()pf, in einer Siebe, bei bir fei.

ÜSinfc ben erflgefdiaffnen ju mir, id^ will if)n oerflären,

SSater »on bir, mit ber 4>ertlid)Ectt , bie bu mir gabft, et)'

bic aBett war!
5Kir aud) gabfl bu bie SBett, bein ^Bdjftgefdjaffener fomme,

©c^öpfcr, unb nctjme, cor bir, au« meinen ^änben bic58?eltt|t,

grci, wie »or bem Uncnblic^en je ein ©efdbaffener frei war.

enblid^ ifl er, @d)öpfer, ber gall be« t)öc^flen ®cfd)öpfe«

SBürbe bein göttttdje« 3iet, burt^ aDSelttnatter, nod) fernen.

JDo^ nur, beincm ©cfdjöpf »ertraucnb, wa« felber bie ®ottf)eit

Sicbenb leitete, ^eiliger SJatcr, allein burd; bie greif)eit,

©ctbjl, wie Schöpfer "ju wirfcn, cr^6t)fl bu, in beinern erwaljlten,

XUe ©djöpfung »on bir, unb t)eiligt er burc^ bie Sljat fi(^,

SBürbe bein 3iet, SBeltalter bein 3tei, bie ffioUenbung genäljett,

^eiliger SSater, er fomm in bic SBitt, baf er wiebec bie Steinen

güt)re JU mir, unb fönnen fie nii^t fid) metjr auf ber erbe

greun tn be« ©ot)ne« ÄerrlidjEeit, er burd) iftr jeittid)c« enbc
2CUc fie wieber ergebe j'u mir, unb ®ott unb bie 5!»cnfd)t)eit,

Siebenb »creinet in mir, in (jwigfeit woljnen sufammen.

•Du, ber ewig, burc^ micf), ftd) offenbart bem ®efd)öpfc,

3tllert)eilig1ter , wanbetfl bu auc^ mit beinen öefallnen

SBege, bie 9Iad)t, bie Untergang fc^einen bem a3ticEebe«.^immet«,

Äomm in ber ewigen ©djöpfer^utb, baj alle bic 50?einen

gKitten im Untergang nod;, ben ®ott ber Siebe enti)üUt fetjn,

Sßater, i^r ftcrbenber JQaud) bir nod; ban{', unb allen ®e=
fdjöpfen

einfl e« offenbar werbe, baß aSabrt)cit unb Siebe be« ®of)nc«

.?)errlid)teit finb, unb nur burd) fic bie ©djöpfungcn ®otte«

3u bc« 25ater« ^errlid)!eit fommen, ber ©etigfcit ÄUer.

3Ctfo mit götttid)er Siebe ber ©ot)n, unb al« er BoU Jfsutb fo

©prac^, glänjf ^öt)er fein Änfti^ immer, unb flralte bie

Ätarl)cit

Aller J&immct »ereinet in it)m, er fd)wieg, bo^ bie Slide

Wedelten nod) für bie SBett um ®nabe jum SBater ber ®d)8=

pfung,

Unb ber neigte fid) tt)m, mit allen ©traten, an« .^erj nun;
®näbig wanbte fid) fo jum SKittter ber aid)ter be« SBcltall«

:

@o^n, bu ewige« Silb ber @otte«liebe ^ur 5menfd)tieit!

SKittler, worin ber enblid)e fiebt bie enttjüUung ber ®ottfteit,

JSeine SBerflärung, o @ot)n ! ift meine Jberrlid)!eit, Allen

Äomme fie einfl, bein SBunfd) ift erfüllt, bic SBett, mit i^t

wcrb' id),

SBie i* al« Sater fte fd)uf , al« Safer mit it)r ooUenben

!

Xber ber SBeg' Unenblid)!eit forbert ba« 2lU ber ®efd)öpfe,
gorbcrt jum 3iel ÄUoater« aud) 5£ob, äBcttuntergang oft aud).

JEobe«enget, aud) ©ie finb meine ®efd)öpr, unb "ber ®d)öpfer,
©r, ber Alle« oer!lärt, XUcafcr fd)uf aucfc bie ^öUe,
©d)uf fie »um SBot)te für W, unb i)at gcfe^n, baf fie gut war,
3tlle« in Swigfeit für bie Swiglcit wo^l georbnet.

Son mir t)at fie bie SBett getrennt, bie gefaltenc JBelt wirb

3?t crjittcrn bem 3Beg, ben 3d) mit itit wanbl' al« 9Jid)ter.

ewiger 0ot)n, woburd) fid) be« Safer« ®ered)tigfeit Allen

ewig offenbaret al« Siebe, Bcr^errlid)en wcrb' id)

Se^t, »or bem engetgefd)le*t, »or allen .?)immeln, ben erften

SÄeiner Sobe«engcl, ba« l)öd)fle meiner ®cfd)öpfe.

2tl« ber Sater oon ewigfeit fprad), ba neigte ba« Sid)treid)

ei)rfurd)t«ooU fid) um il)n, unb fd)auerfe fanft, unb c« btüt)ten

9Jeue grübting' in feinen ©lificn, fliegen, au« allen

SO?orgenrött)en , wie SBci^raud) it)m, umarmten be« 2felfter«

©öftne fid) all', bodi tiebenbc ffiangigfeit fd)roeUtc ben Sufen
aUer ©djüfeer ber SBett, bap ein aobe«enget l)crabftcig'.

3|o win!te ber 9tid)ter »om Sftron, ba l)ob fid) ein et)or auf,

©prcitcf au« bie flerncnburd)fprengtcn glügel, unb lid)tfd)nell

glog'« in bic ^immet fterbei ! bie flrömten t)eran au« ben

Stäben,

©trcmtcn au« gernen t)cran, unb all' in« J^ciligftc nieber,

ed)to|fcn bann unabfet>tid)e Äreif, in liebenbcr ^»ofTnunS/

Sang be« t)o^en ®crid)t«au«gange« entt)üllung erwartenb.

^od) oor ben ^eiligen, ftod) oor ben engctgefdjtet^ten a^aben,

©tanb ©onatoa oor @ott, at« erjler aller ®cfd)affnen,

gürd)tertid) fd)ön, it)m fd)auerfcn alle oerfammclten .^immcl.

OTer asticte flralten auf iftn , ring« fd)wicgen bic ^immet.
Siebenb umEteibcf ifjn nun, mit feiner Älarfteit, ber SKittter,

Unb umarmet' il)n bann, »or allen engctgefd)ted)ten.

.Harmonien ber Sieb' erflangen, unb roUenbcr Bonner
Sönf in fte eintaut — fiet), unb bie 4>crrtid)feit ®ottc«,

oom Sftron fter,

©trömt fie auf it)n, ber ©d)öpfer i|t fteitigf i^n, unb crf)öl)fe

©eine grcifteit »or Soft: frei war er, wie nie ein ®efc^ajfner.

Se^t mit ber ewigen 8ic»e()errlid)!cit it)n anläd)etnb,

SBie« be« «Wittler« Sinfe jur SBett, unb reid)t' er bie 9ied)te

35onatoa, unb fprad) : ^limm i^t mein 2Kenfc^engefd)lcd)t l)in I

Seife ©d)auer burd)bebtcn bic ^immet, 3el)0Ba fd)aute,

IRid)tenben ernfte«, auf 2)onafoa, mit ernft, ber erfdjütternb,

J^immet unb J&ölle jugteid), in einem Stiele, if)m auftrat.

Steigt' il)m bie ®d)Iü|Tcl bc« Äbgrunb« bar, ber gurd)tbare

nal)m fie,

Unb im Sonner erfd)Oll ju it)ni nieber bie ©timme ber Ällmai^t:

S)onatoa , bie Unterwelt wirb wiebcr bid) auffteftn

!

grei ifl ©ic, wie ber Äimmcl, bir wirb ein ©roge« »ertrauet

;

©feig ftcrab, unb »ert)errtid)e it)n, ber, jum SBoftte für 3fUe,

2fud) bie flrafcnbc ^öll' crfd)uf; am ®rabc ber ©d)öpfun^
SBcrb' id) rid)ten biet) einft, wie eine SBett, benn bid) trag' tc^,

SBic ein ganje« engetgefditecftt , unftd)tbar am Sufen.

SBirtc grof, unb bu fottfl mid) al« ©d)6pfcr ber neuen

Slatur fd)aunl

3Cbcr, wenn bü jum Untergänge ber erbe nun auf{let)ft,

Sonatoa, bann ftör' t)icr crfl bic ©timme bc« 9iict)fer«.

3weifelnb bticlten bie ©6t)nc be« Sic^freic^« auf ju bem
aXitttcr,

Tili fie bie SBäelt unb be« Äbgrunb« ©d)tüp bem enget bc«

SSobc« ,-....

Uebergeben nun faf)n, in feinen .^änben tftr ©d)icffat.

©timme Hang ba nieber oom Sftron, fo tönte bie ©timftte';

SRid)fet nid)t, J?)immet, KUoatcr rid)tet bie SJobcgengel,

SBenbet eu'r2tntli| nid)t, wenn tftrfcftt bic Serberber ^crabgcftn,

Unb in i[)ren -^änben bie SBett, ju Sob fie bat)eräieftn

;

Subelt il)m bann, 2Cll»ater ifl l)icr, unb wenn iftr t)inabbliclf,

3t)re aijafcn nun fd)aut, unb iftre Sieben nun t)5rct,

SBenn i^t Sölter bic .^ölle »erfd)tingt, unb fd)rcdtid)C Dpfer
gtammen, oon a;obc«engeln gcweiftt 3Cll»afcr at« 9täd)er,

ÄiJnnt tl)r nid)t iaud)jen, bann fd)weigt mit et)rfurd)f bem,

ber »oUcnbct;

©(ftaut unb ft6rt if)r fo Dun!le«, ba« bebcnb eu'r Snnere«

aufruft

:

©ort ift 3Jad)t! ba ocrflummt, bi« eud) Jflloater fte aufllärt,

Ober nun fommf bem gefallenen a;obe«engct at« 3iic^fer;

SBoftt, baf aud) 9Jad)t oom Jgieitigflen über bie 3ufunft

ftert)ängt.

ÄUe Fimmel neigten fid) jcfet, ber enblid)cn erflet

©an! »or ben SE^ron, flumm banlt' er bem Sater unb 9li^ter

be« SBcltaU«.

iDonatoa, fo nannf iftn ber ©djöpfcr, al« er in ber Urjcif,

^od) »or be« ^immel« ®eburt, in alluncnbtid)er Siebe,

Worgenrotl) um fic^ l)er, »om ewigen Sferon, in bc« et)ao«

Äufruftr nieberjliea, unb, mitten im bunfeten 3Cufrui)r,

Äu« Urfeuer ben gurd)tbarcn fd)uf; witb tobte ba« eftao«
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Um ben ©cftfeaffnen, aU fldnb' et, wk etfllingSwelt, if)m

in «Witte.

®te()e beinen 6rfcf)affcc ! fo Üong bie Stimme be^ (Sd)öpfetS.

©taunenb bem sDafetn, ^aunenb bem ©cl)öpfer, i^t feinem

ffletberbcn,

©tatrt' et banJenb i^n an, bann fc^aut' et umi)et butd) baä

(SE)aog;

SS5ütf)enb oerfotgt' e$ il)n, taf't empot um ben ^ef)ten, ba

fdjlang et

a;ra«it, in bei SDofetng Äinbi)eit, an bie 3ef)o»o^btujt 1T(^,

güt)lte fid) ftaunenb al^ ©djopfung im ßljaog, unb bennod)

ju tobten

®anj gefc^ajfen, ba ttat er allein mit finblidjet Äül)ne

SSitten tjctcin in ben 2fuftuf)t, töbtete fd)on mit bct jungen

^ettlid)!eit blutigem ©tral, bet balb jum SSlifee l)erann)U(%«.

@iel), unb wai et alg Sieget wie tobt Ijinfltcdte, wotb Seben,

JDtängt' um it)n fiel), ba warb ba« eifle ®e|litn, auf ben

©tetn t)in

Änief et jegt »ot ben Sdjöpfet , unb banft il)m jubelnb fein

»bafein.

©einem 3ubel etfc^tacf ba« St)oc«, bet Subel »at J^ijmne;

©tabbumpf fcf)oU fie bie Utnad)t butd), il)r S5Bicbetl)all feufjte

:

„SEob!" ba feufjte Sonatoa jum (groigen : „Sob?" auf;

Unb im Unenblicften iaud)jt' l)atmonif(^ bet aBiebett)aU:

„Seben !

"

Subelnb ftaunt et empor, ia gab bct ewige Schöpfet
fiiebenb bem futd)tbaren ©ngelfinb in bie 9ted)te ben Sonnet,
Unb bie ©timme 3e^oeat)6 !am ju ii)m nieber : fo fprad) fie

:

©iel), fo bifl bu gefd^affen, baß ©diöpfung roerbe bein SEöbten,

J^cilige, ©cnatoa, in bit ben 5Rid)tet aU ®d)öpfet!

2tl)nbcn wirb bid) ber üinftige Jpimmel, bod) fpät bid) etal)nben,

SBleibe mir treu, benn bu bifl bie etfle ?iebe be« ©d^öpfet«!

aRelS)t noiJft fptac^ bet ©d)öpfet ju il)m, ioä) entl)üllt'«

nut bie 3u!unft.

Unb in allen SBetbetbcn , in feinet ©d)tectnifrcn allen,

SBud)« et ^etan, balb nannt' il)n bct ^immel ben Sngel
bet ^öUe.

3^0 t)ub et ben 5El)ton fic^ auf, in feinet Sntfe^en

JBlutigflammenbcn ^ettlid)tcit, i)alb nod) oetl)iiUt in ®ett)5lfcn,

SJeigte fein 2fntli^, l)ei)t >t)ie bet putpurgliit)cnbe SSollmonb,

•Dan!enb bem (äwigen nod), »om 2Cuge, »oU fttömenbct SBli^c,

Reißen 2)an! fiit feine Sctflärung, nod) einmal i^m jitalcnb.

3|o tüftct' et fid), jum (ätbfteiS niebetjufleigen,

©d)lug bie SGSolfen oom ^aupt, unb mit SRegenbogen butc^s

wunbcn,
©länsct' i)ct»ot, wie SBettetjltalen, fein «jogige« ^auptl)aat.

a;obe«nad)t »atf bann et fid) um, aU ©emanb, unb e«

irallt' it)m,

©d)autig butd)glcin5t »on feinet @eftalt l)od)flammenbcm
9>urput,

Sffiic Bon bct 2£bcnbtötl)' ein ©crcittct, t)etab ju ben güpen.
©eitwdtt« manbt' et fid) nun, nal)m ©ttal au« ®en)öl!en,

oerflod)t it)n

3Bie äum fletnigen ®iirtel, unb güttet' ^od) be« ®ewanbe«
Sfad)t mit bem ©ttal ftd) auf an ber SBrufl, in bunflete

galten.

gioUte bann, mie braufenbe« 50Jecr, bie glüget, fie fliegen

^oti) an ben ©c^iultern empor, äwei ginfterniifen be« 2Cbgrunb«
2tet)nlicf) empor um ba« Icud^tcnbe ^aupt, unb l)inab burc^

ber @ngcl
©tönjenbe SReiljn, jog i^t er bal)cr, jum SRanbe be« Jpimmel«.
SlBeit nod) «ogf i^m ba« 3:obe«gcraonb, cntl)üllte fid) unten,

<Siet), unb wie SDiorgcnrötl)' bc« Scnfeit« fc^leppt if)m ber

©aum nad^.

aUe« aJerberben »erpllt, faf)n i^n fortroanbcln bie .?>immcl,

Senn wenn in feinet jet|lötenben glammenblöß' er bal)crging,

fßJiirben in ®räbern)üften , bie ^arabicfe be« ^immel«,
Unb bct ©färcngefang , in 2Cng)tgcbete , fid) »anbcln.
2(ber wenn einfl et bem Snbe ber Sßelt ruft, ober »um

SBeltgtab,

äwifc^en fin!enben SKonbcn unb ©tetnen, bie .^immel
l)etabfleigt,

©eine« SJad^fdjwert« büftere geuerfliirm' um ii)n nicbcr,

Surd) bie allgegenmärtigc 5Jad)t ber ©d)öpfung ii)m leudjfen,

SBenn er i^t baflet)t über bem SBelttrei«, mit bet 5)ofaune
Sonnctruf, bie (ätbe »om Zoi jum ®ctid)t ju erwecten

;

Sann wirb ber furd^tbarc ^ntliäje oUe«, wa« ©d)recfen>
rea« ®raun ift,

2Cllc8 entblößen öor ibr, unb feine blutigen SBli^e

Sfficrbcn, in ©üffcn il)mting« entftrömenb, unb bi« um bie ^'ole

©dilängelnb t)ctab, bct ccmac^enbcn SOJuttcr 6rbe im ©(^ocpe
2Hle bie ÄinbctiSob' entl)üUen in fdjaurigem grül)rott).

Sfeo »anb er fid) um, bem 3;obe«d)ctubim winfenb; "•'

5£obe«olimp, fo ;nannte ber ^immet ba« Jpeer ber SJerbetbet.

Unb in bunllc Sffiettet fid) Üeibenb, unb SBoÜen umgoffen,
Äamen in fliitmenbcm glug fie il)m nad) , auftollten be«

eic^trcic^«

Pforten il)m nun, unb bumpf, wie bct flutcnbe Oteon
I)erraufd)t,

©d^webtc bie SOJajeflät Sonatoa'« nicbet jum (gtbfrci«.

Unb bet Batet be« SBeltaE« l)ob fic^ jurüd in bie Jpimmet,

§82it it)m bie ©öl)ne be« Üidjt«, nod) jartc Coute ber 5Bel)mut^
SRifd)tcn fid^ in ben ewigen Subel, ba fd)wang »on be« Cic^teS

©öt)nen bct erfte, ba fdjwang ft(^ SRi^acl t)0^ »ot bie SRei^en.

©eine göttlid^e ©eele butd)glö^t' ein gtofet ®cban!e,
©länät' in bie SReinen ^croor, wie *Pofaun', et^ob er bie

©timme

:

J&6rt mid) il)t 3leid()e bet ikU , »u if)m , bem bct SKittlet

bie Sfeclt gab,

Sil' idS) l)inab, mit inniget Sitte, mit frei ju gcflatten,

©einen furdjtbarcn Sffiegen ju folgen, unb mir auf bet ©tbe
©fäte ju 3lettung«tl)at füt'« asenfd)engefcf)led^t ju eröffnen.

Smmer um it)n , wiU bann ii) ibn flet)n , ju »crjögern ben
SBeltjlurj

;

Unb wenn ol« SEob et aud) fommt, ben i£ob begleite bie Siebe.

^offt i^t Fimmel, bie 25atetallmad)t wat'«, bte il)n au«!ot!

Subelnb umarmten if)n all', unb bi« l)inab an bie ?)forten

Sauci)iten bie engelrcid)' um it)n mit; unb ber ^ertlic^cn

fc^önflct,

Eicbenbflet allet, gefdjaffen au« Silienfttalen bc« Uttict)t«,

4>üllt' in ben leineftcn 5l'eti)et fici) l)icr, wie in ©tctnenbimmcl,
@cl)wang ben filbertöncnben glug, unb wie 9iött)en beS

Jfufgang«,
SDSallten bie glügel, unb aXclobien entfäufelten il)nen.

SBlumen goffen fie au«, unb griil)ling t)oud)ten bie SBlumen,
Sic er, ber glänjcnben Slofenblüt^' am SSufen Autoren«
2fei)nlic^, burcl)'« golbcnc ^aat, ba« über bie Silicnfdjultern,

©leid) ge!täufelten ©onncnflralen, fid) wiegt' in ben £üften,
^oc^ um bie SBeiße ber ©cliläfc fid) flocht, wie jum Äranje

bct Hoffnung.
©tiUerf)abener Srnfl, unb ecelcnl)ot)eit, wie nur fie

einfl bet ©efallenen gürft in junget ^errlid)!eit t)atte,

©ttömeten i^m, but^i Ctebe »erfldtt, au« bem ^immel ber

SOlicnen,

Unb in bie l)immlifd)e 3üge be« ©ötterernfte« ergof fid^

Reiter unb fanft, flillfricblid)e« £äd)eln unfterbli^er Sugenb.

©(^nell »on ®e)litn ju ®cftitn, butdi) ticfetc ©onnengebiete,
©c()wcbt' er baf)in, bie Sfofcnftralen ber gittige goffen
5Worgen auf Unfc^ulb«erben, unb ring« in ben S)eorgcnrötl)en

Saud^jt' in fcligen gejlen ber grcunbfd)aft bie Unf^ulb bet

©tben.
3mmer nocf) fd^neltetcn @d)wung« , fat) fetn er i|t Sonatoa,
Unb in gefc^lcubertcr Sil' an planet unb an SUonben t)inunter

aSii^te fein glug, unb er ftanb, in allen läd;clnben oben
©einet ctt)abenen ©c^öne, »or il)m, fo fprad) er ooU

ei)rfurc^t:

Sonatoa, »ergieb'« bem ©djmerj, ber midE) oom Slimp jog,

Senen ©djmerj, baß bu je§t»ieUeid)tmit bet Stbe f(^cn enbe^,

3l)m, erjler, »ergieb'«, wenn ic^ mit ber SSitte bir na^e,
Sonatoa , um üei^tocrfud) für bie Stettung ber SBelt nocfe

!

S5eib' un« f(^uf Sin 83atet bct Cicb', unb if)n, bct ba« SJBeltatt

Sffiätmt an bem SSatcrl)ccjcn al« Äinb, bet Sid) unb bet

aiiid^ liebt,

3f)n, ben liebenben OTunenblic^cn, bct, butd^ ben SOJittletS

ewig »ermittelt bem enbli^en, bir fie gab, ju oerflären,

©teigfl bu i|o ^inab, »etgönne mir fo bir jut ©eite,

sbii) ju »etticrrlid^en ! Äönnf ic^ bie SBelt neu grünben butd(;

£iebc,

SBiebet »etjüngt, fie al« Unfc^ulb«:etbe, bem ttautcnben

©c^u^gcifl

©ie in ben Stiumpl) jufül)tcn al« jüngete ©dtiweftet be«

^immel«,
Sonatoa bie 55;i)at, nut bid^ »erfläre bie S^at bonn! 'S

Tibet willjt bu allein mit bem 5»cnfd)engcfd^let^t »oUenbcn,

'

Sann aud) bränge mid) nic^it i)tnweg, unb laß mit ben großen

^cbren ffilict in bie SG3irfung«fpl)ärc bc« Sonatoa

!

Senn wie ein ®ngelgcfd^lecl)t, wir!fl bu allein fd^on, unb
wenn idi

Seine ffil)aten nid)t fajf', ic^ werbe fd)wcigen mit et)rfutt^t.

SEobeöcngcl audt) Samen »om ^ctjen be« ©cböpfet« jur
SBelt oft,

Unb ic^ a^nt'«, wie anij Sieb' oft ©ferne bet Siebe ju ©tab
.:.,.i:..ij ruft. ..;:,nij ;:; djüt
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Ttbet ntnn bu bem TOenfdjcngtfdjIet^it boS Jfugc nun fdjItcSefl,

Dann la^ fiiljlen bet 2BeIt, baf bcc SEob nur ÄUoaterg Auf ifll

2ttfo btr Itebcnbe ^ertfi^e. ZJämpfcnb bis Jlamme be8

S?ad)fd)irertS,

@«b i^m bie ?Kajeflät JJcnatoa'« atfo jut 3(nt«ert:

©et jum ajbten mtcf) fcf)uf, Srjengel, (5r, bcc bie ©ünbflut
Uebec bie SBelt gof , unb in ©omorr^a'g glamme tjerabfuljr,

®flb mit bie Sobommtlt, it)t fomm' ich ali bti Söcrbammer6
©telloectreter, unb ii)n ju erfläten, empfang ic^ bie Sffielt ifct

!

SKeine ^flic^t ift ©t^wett bet ®ere(i)tigfett, unb an oH
SBettaUg

Stabe beteinft, unb übet bem Zob bet Sngelgefdjlcc^te,

gttft mid) allein ein SBcltgcric^t, nun fud)' in bem @ange,
2)en id) jc^t ge^' mit bet SSBelt, unb fütjrt et auc^ in ben

Xbgtunb,
©u^e nicht, ^ict mich i" f)alten, Stäenget, unhcitig nur

»irfjl bu
SBibet ihn, bet auch @nge(gefd)ted)t' einft htn"nc'<'b ftütjte;

golge mit nad), »ieUetcht, baf aixii) Z\}at bet SJecherrtidjung

bit »itb,
Jfbet rid)te nid)t für, nid)t reibet mich, ©ec neufchaffenb,

Auch iai gebrochene .^etj be6 2obegcnge[S »erjünget,

SJitb euch 2ClIeg entijüUen, am gtcfen Sage 3chooah^.
eiC i^t hinab gu bem SBett; ©d)u^gci|t, bti Äommenben

fdjncU ihn
Sorjuberciten , unb jlürjt ein ®tern hftab in bag SBeWmeer,

gühr' auf ben Stern ihn ju mir, bap übergcb' er bal Seitbanb!

Unb iftt fhbmt* er ben SBlict auf SRichaet , flammenb ©nt;
fe^en

SBar er, unb fdjicn bie iithe bennoch ; erheitert burd) .^offnung,

Unb oon Ähnung, unnennbarer Siebeahnung burchfdjaucrt,

©tralte bie <Sd)6nhcit 5Kid)aelg eilenb ooran nad^ ber (5rbe.

©onnen rollten jutüct, unb Sufcelreelten entfchreanbcn,

©terne jliegen empor, SOJtldjftrafen fd)immerten um ihn,

Unb fein melobifdjec glug, ber wie Saiten bie Cüfte umher
fd)(ug,

SESnf Sinfaut in beS flürmenbcn ©färenflugefi Sriump^e.
5Worgcnbe SJelten burchleuchtet' er l)cllct, roie fliegenber

STOitfag,

SaSattet' et über fie, golbencg ®!anjgere6(! au§ ben TOorgen
Strömte, reie glut oon SRofen, ihm nad) butch 2Curorageftirne,

Unb oon SBScften burchhaudjt, jum Äranj um ben @nge( fic^

ringelnb,

Unb oon ben Sttatenflügeln mit ltd)tetem ?)urput umgoffcn,
aSilbef e« Xufgonggröth' um ihn ^et, unb in J^err[id)feit

ftanb er

^oä) in ber XufgangÄtöth', unb »anbte reie Sonne fein 2fnt(i|

Seftt naii} bet nci(|t(ichen @rb' hinab, bie fern ooc ihm aufllieg.

Unb, reie nac^ SBeltumarmung ftd) fehnenb, ben Arm nacf;

ihr reichenb,

J(tang «hm bie Stimm', unb ju J^armonie erhob ihr ®t-
fang ftc^

:

grtebe mit bit! 3>u fternbeJtönte SKuttcr ber 5D?enf(^en!

3u bir !omm id) hinab, ju ihm bich reicber ju führen,
Säeicijer ben J^immel unb bich , auf ©inem 2Crme getragen,

erbe, bir reichet ber -giimmel bie Jgianb, nimm auf ihn mit
Siebe,

glte^e i^n nic^t, !omm, i^m an ber ^anb, jurücf ju bem
Sd)öpfer

!

2Cn bet großen XUoaterbtuft hingfl bu, mit itjxn gtücflid),

SBar(l bie äugcnbgeliebte beS ^immctö, bie treue, unb gerne

Sd)miegcn in Siebe ftd^ traut einjt ©tb' unb ^immel ju^

fammen.
.^ättefl bu ewig tteu ihn geliebt, neufd)affenb bie Sd)öpfung,
Säütb' in iljr bet SSatet oon Sreigfeit beib' eud) oereinen.

Siehe, ber ^immel, ben bu oettiefcft, et felber, o ©rbe,
9Jaht fid) nur bit, nimm reiebcr ihn auf, gebenfenb ber Reiten,

SBo ihr jufammen noch reart, in höhet 3ube(umarmung,
®inc Seele nuc fd^eint , Sin .^let} am uncnblid)en .^erjen.

9li(^t um ber SliithenhüUe .^inreegfall trauert ber Jgiimmet;

^öher oerüätt, unb fdjön an bem SBufcn, rooran er bir ruhte,
Stäutlic^ nun au^gefctjmüctt mit bem Stern bet Siebe jum

Straufe,
IBürb' et im ho^'n SEriumpf) , umjauc^jt oon crreadjenben

Sonnen,
2fuS ber SRitte ber ©tetnengcf^rcifter heroor im Sriumphe
gütjten bie SBtaut oot ben ®ott bet Siebe , unb reütbe nun

milid;
Sute Siebe ge!cönt butd) Setein, unb, in ere'gem Setein, i^r
Siuhn im Schoofe bet S3atetaUmad)t, ijod; iht am J?»et»en,

.t>eb' au« bet geifligen 9{ad)t, bie tief bich umhüttet, ba« Äntti^

SBlic! in« Stctnen 5 Unenbtichc , fieh, Gtbe, reie alle«,

Si« in bie fetnflcn Siefcn unb J&ötjn bc« Unenblidjen olle«

Siebe ijl, unb umfd)ltngt, unb licbenb reichet gcfaft reitb.

Sternenhimmel umarmen einanbcr, unb jüngere Sonnen
©rängen, al6 Jtinbct, pch oot, in 5Kotgenröthen gcfleibet,

,

Sonnen, oon Stcrnentreifcn umtollt, um höhere Sonnen,
All', in 3ubclgefana, um bie höd)fte, ben Sffjron XUoater«:
Siebe le^rt er ber 9cäd)ften um ihn, bem Fimmel, bet Fimmel
Siebte bie Grb' , unb lehite ftc ihr, jog SBelten ju ®ott auf.
Stbe, fo reareft aud) ©u gefd)affen, einfl jüngere SSelten

3u ihm hinauf, aU SOiuttcrerbc, alö Sonne ju führen,
SBar^ fo ganj für ben 4>immel, unb feine Siebe ,gefd)affen,
SRit ihmoetcinf,Stammelfetn ju rectfcen bet neuen Statut einjl;

Si« ba« hohe 2lUoatcrjicl, bie @öttlid)leit XUcr
3aud)jenb errungen burch ereige SEhat, unb alle Sfatur nun,
ÄU' in @inec Siebe oercint. Sin .^immel, um ®ott fei.

©icfcr a^riumphgcban!', Srbc, finft bir bei ihm nicht,

5!Bie ein oeralteteS ®rab, bein engcö Sehen jufammen!
Xch, unb bie« oeraltete ®rab, ba« nenn|t bu bein Jllle«,

Srbe, fdjreinge bid) reicber empor ju höi)crer Siebe!

Äomm JU ber Siebe be« .^immcl« jurüdE, unb in tjciligct

2C^nung
SBirjl bu feilen ben Ätanj, bet füt bid) im creigen ftral)let,

SBirb er alle« bir lehren, rea« brüben beinet cireartet!

Siehe, fo lange nicht jarfere JpöU' ou« Cid)t bidh umreallet,

Äann bich ber ^immel fo eng nid)t umfchlingen, bof Seel'

er in Seele
.?>aud)', er fam oerfc^leicrt ju bir, bu hotft if)n ben Schleier;

Srbe, ba rear'«, al« fein Sidjt, bie ^ettlicl)!cit, bie oon ihm
au«ging,

Sienbete bid^, bein 3Cuge oetbunfelte, bu ihn nid)t mehr fahjl.—
©einem JCbfall traurt ber no^ immer bidj; liebenbe -Öimmel!
SiSeltcn fallen reie Säuglinge oft, bodS; Srbe, bu haft bid^

Selbft oon feinem .^letjen gejlürjt in be« Sartatu« 3ttmc,

SBirfjt bici) in fc()rectlid;en Schlummer, bir reicljt er grüßte
be« S£obe«

Unb, ooll Sben bein 3;taum, nimmfl bu |ie ol« gtüchte be«

Sehen«.
©i(f) au« bem Staum, bid) aufjuf(i)recfen au« töbtcnbem

SEraume,
Äommt ber ©onnerer, hötft bu ihn nidjt, bann enbet mit

bir et,

©af, reenn nidit mefir in ber 3cit, bu bod) in ber Srciglett

aufrea^fl

!

Srbe, unb rea^ft bu im creigen auf, in be« Sartaru« 2frmen,
SSBirjl bu mit itjm für ereig oereint in bet neuen DJatuo- bann,
SBitb bet Jpimmel bie Srb', al« Sreigtobte, bereeincn.

gern fchon heran, i^t näher heran erfd^allet bc« ©onnrer«
glug, baf ii)n, ber 50iittlet ihn fanbtc, reie reirb e« mit

sRad)t hier I

2Cber aud^ in berSladjt ift bet®ott bet Sieb', unb bieSladjtaud^
^at et ocrüärt mit ber Sternenfcon' ! Sr reirb e« enthüllen.

SBenbe bici) reicber ju un«, bu hehre SKuttcr ber SKenfd)heit,

Äcmm jur Siebe bc« J&immelö jurüc!, bie SJeligion ijl!

Sicf an ber Srbe oertönfen bie SOJetobien bc« S?ad)l)all«.

Stille .&of)cit, nahet er ic|t, fein 3fuge ooll Urftral,

gun!clte gtüfenb iht ju, unb be« Äuge« lieblid[)c SSli^c

Sradjen pd) fanft an bem Sd^nee ber SBongen, unb reurben

auf ihnen
Sonnenröthen, et flieg ju bem SEBelt = Sd)u^gcifle Ijinunter.

Unb be« ©onnerer« ^ettlicf)!cit naht', il)m jltömtcn bc«

Sd)reertc«

glammenergüfT f)inab, unb fern i^t bebt' i^m ber Srbball.
SKSie ein Äomct, burd)irrenb bie ruhige SSahn ber ?)laneten,

gern fie erfd)üttert, fo fam er ^er, fo bebt' ihm bie Srbe.
©onatoa trat auf ein fleine« octreüflct ®ejlirn i^t,

SCBo et, al« Söbtet Qt\ai\it, oot futjcm ein SKcnfchcngcj

fd)le(it nocf)

gühtte JU ®rab, i^t feine fficrrecfungen fc^reül um if)n fläubten.

Äird)hof rear nun ber Stern, oft rut)ten Sngel bc« 3;obe«

Ueber bem Äird)hof, trüb oerfun!en in büflcren 3;ief|tnn;

Unb, oon Sobten umringt, auf neue JEobte nun ftnnenb,

Ober altcrnbe Wcbel fid) fammelnb, ju Stcrbcgcfängen,

2iim ^arfe, bie SErauerfaitcn mit il)nen ju fränjcn.

©onatoa (lanb auf bem Stern
,
gereanbt nach bet Srbe,

SSreitet' über il)n au« ber gittigc Stacht, unb ein SSollmonb
Stieg im gernen empor , f$ien auf fie feictlict) herunter,

Unb jreci jüngete SEcbegfetaphim , reclchc bem ©cnntet
Ucbetall fotgeten, traten, jut Seif ihm, unter bie glögel.

9Jieberfen!t' er bc« SRadjfchreert« ftrömcnbc gtamm', «nb iht

Schimmet
glof um bie SESelt, reie fdfjautiac« Storblicht, ring« fie er^ellenb.

Sang' anjlarrf er ba« 5Kenfchengcfchlecl)t, ba »ölff i^m be«

3otne«
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gtnllctntfi f(^rciilicf) btc ©ticn, unb bet 5!Bangen blutige ©onnen
©ämmetten 2Cbenb be^ Cebeng i)ttab jum S)Jcnfiten9efd)ted)te.

@in!enb auf6 Änie, reanbt i^t ec baS Äuge, ooU töbtcnbec

©traten,

^atb gen Fimmel, unb ^alb jur @tb'; unb, SSlt^' um ftd)

jltömcnb,

©d^ttiebte bec grauenocUe SSliil, wie jnitfdjen Ceben unb Sob l)iet.

SSSettet umtoUten il)n bann, unb bumpf, mit ben &d)ld$en
bct aSettct,

©^oEtn I)armonifdf)en ®onnet umfeer beggutc{)tbaren©ttmme:

35u, bcS SSajeftät buv^ bie Sobe beg 5Wenfd)engefcf)led)te«,

3n bem SBirbel ber glut, mit SHSofjlgefallen, ba^etfu^r,

JDer im alten Dlimp = ©tut} fütc^tcclid) fd)on ftd^ ücrflötte,

©d)on in ber Urjcit, ()od) fid) »er!(ätt', aU @r, mit ber Sieäjte

©c^affenb bie ©djöpfung, jugleid) mit ber gtnEe ba« ewige
®rab grub;

•Du, ber in grauenöoUen SBcItgeridjtcn mit SSScnne ^id) füf)let,

Unb, ju feiner Serl)errli(i)un9, einfl ber Statur baS .t)erj brid^t,

ewiger ÄUoergelter, ju bit er^cb' id) bie« Slad^if^wert,

iDa« bu , l)od) com ®ipfel bet ebengefcl)affenen 4>öUe,

einft mir l)erunterreii:^te|l, jum Untergange »on SBelten!

Seinen Kamen »erflät'g auf ®rben, unb bringe bie SJBelt bir,

^ört fte im Ceben bic^ nic^it, bir tobt bann wiebet ju Sügen

!

Saufenb ©eflirne, bie bu mir gabjl, fd)on weiljt' i4 bem
2Cbgtunb,

Subelnb }u bir, bod) baf bu enblid; bie le^te ber SBelten.

9{i(^ter, bie 50itttlet j ©rbe, mit ifjr }u enben, mir Ijingabft,

jDanf, wie id) einft, auö ber (Sf)ao« = glamm', aU SOBefen mtc^
^ebenb,

®ir am 3el)0öaf)t)ersen if)n iaud)äete , wie für ein jweiteS

jDafein, San! bir bafür; fo itjn, wie iä), ooU oon 3el)0üa()g

Sag, if)n bir jaud)}t', aU bu, jur ©djcpfung ber J^öUe, mid)
mttnat)mft,

Äinb id) aU Sobe^engcl nod) wor, bem furchtbaren 23ater

golgf, unb mit einmal bie ^iW t|t flanb, id) »erwtrrt bic^

anfa^,

SBlict bu mir gabfl in ber ®ott^eit ewige Siefen, unb nun id),

jDic au« ben Mrmen t)erab, anfc^aute bie graufe ®efd)a|fne,

Unb im entjürten, baf war bie JpöKe, ju bir ftoi)loctte;

©0 aud) i^o bit 25anf, baj bu t)ier, ju enben, mid) berfanbft,

Ueber Sob unb Sebcn ber SBelt mit grei()eit ju tidjten.

^ött bid) je^t nic^t bie ©ünberin, al« bet ©etec^itightt Dpfet,

Stamme fic bit, unb werbe ber ©taub bc« SDJenfc^iengefdjledjtc«

Jiit ein würbiget, bir ein wo^lgefaUenber SBei^tauc^!

D, ber erhabenen Sols«« ^^^ ^eljten ©crcd^tigfeif ; Opfer«

!

4>a, wie fcb idj fte je^t, uerftärenb ben Sßater ber ^ötle,

ffior mir fd^on in ber (Swigfcit fernere SEiefcn l)inabget)n!

Jpa, wie fei)ntc fic^ ewig mein ^n^, mit biefen ?)laneten

dnbtid), mit il)m, bef Snbe bet Sfuf jum Sob bet 9latui ifl,

©tetnenjctflötct , mit biefem Planeten nun enbtid^ }u enben,

2)af bcin aBcltgctii^t fomm', unb biet) cor allen »erftäre!

S^a, wie fltammenb bränat mid) mein 3nnete6, fel)net mein
^etä fid),

©e()net ^d) tjcif nad) SBcttgetid)t, t)eip nad^ bem S£ob bct

S«atut ^id):

®af betSriumpl) ber ®ere(^tig!cit gtünbe bie neue Statut bann,
3enet @eted)tig!eit, bie im Dtimp aud) SSerbammttin einft wat.
SBann am ®rabc ber SBelt, in i)ot)n furdjtbarer @d)öne,

Kun aufgel)t berSBeltgeridjtStag, ba« ®rab fid) if)m auffd)ticft.

Saut mit allen ^ofaunen be«J^immcl«, »cn ©ternen ju ©lernen,
Sting« bie Statur burd), fdtiallet fein SJlam' l)erab bi« jum 2tb:

grunb;
Unb, mit prjenbcn SBelten, auf ntebcrftn!enben .^tmmeln,
Ueber ©onnen »oll Sob, t)erEommt ber 3ürner 3et)üöat);

3Bet)e bann, erbnetgef4led)t, wenn bu jc^t ju i^m ni^t ju;

tüc{tel)t|l: !
—

^üvdjUtüdj witb btdf) fajfen fein 3otn, unb, am SBeltge;

ttdt)t«abenb,

aSerben, »on bampfenben ©ternen l)erab, in eiferne -?)orfen

SEobeSenget bie 3enfeit«wet)en au« SBettern bit bonnern;
aBel)en, al« t)eulte fie bir ba« bumpfe @eröd)el bet alten

.^ÖU' in bet Sobegjlunbe , fo wetbcn fie wibet bid) fommen;
i)id) in ben SSranb ber ©cl)öpfung »on neuem jum Sob f)in:

fttedcn,

©einen flammenbcn ©taub, burc^ 3Bettfi)fleme , jerflreuen,

Si« in ber neugeborenen 4'ötl' ii)n ber ©d)öpfer »erjünget.

®ort, ®eticf)tete«, jammctc bann an bet ewigen SBunbe,
S)ie bu felbet bit fd)lugft, wcgtöbtcnb ba« ^erj, woburd)

®ott fptad),

3ammett bott an ber brennenben Sobc«wunbe bc« J^erjen«,

5Bi« bu einfl aufwinfelft jur mitoerjüngten ®cl)enna:
^ÖU', al« ©äugting fannf id) bid) fd)on, ^a, ©c^warje,

je^t finb wir
IBeibe grau, \a winfcle fott an bet inneten glamme,
aSi« jut ®teifin bie QwiQlnt wirb, unb bie (gwigfeit müb' ijl,

SKübe, bem Sage 3el)o»al)« ruft, baf (St nun »cttenb«!
eile, S5et9eltung«tag, an beinen feurigen .^länben,

gül)tenb, wieÄinbet, jut Stnfe ben Zei, jut Steckte ba« Ceben,
Äomm, mit jubclnbcn Sonnctftütmen bct ewigen .^atfen
©ingcn bit Äobcgengel ii)t etnflc« SBittfommen entgegen;
Unb oft wanbelnb jur ^öU', auf ber ffliittlet s ethe mid)

raftenb,

3Cuf bet alten IBabiton Slrümmer, erfd)uttr' id) Ztiumptjt,
SHit luftf^auernbem Ungefiüm bumpf in bie ©aiten t)eruntet.

Site l)etan, f(^on fef) ic^'«, wie bämmetnb in tiefejtet gctne,
©e^ e«, t)öt' c« fd)on l)et, wie enbet bet ewige, um it)n

Untergel)t ber SBeltgeric^|t«tag , ber aBeltgettd)t«abenb
502ctgen i^t witb bet allunenblic^en 2(etnte ber ©d)öpfung,
Dumpfe ftammenbe ©d)wur au«6auc^t, unb allgegenwärtig
Staufc^et bie <Baat, wie Ojean raufet, bet JCetntet umi)etfdiaut,

SReif ba« SBcttall ftel)t ju bet uncnblid)en 3tetnte,

Se^t aufftet)t oon bem ai)ton, bie <Sid)el fa^t, unb nun au«f)ott,

^a, unb bie ©idjel »om JCufgang, Sli^e wie gluten etgiefenb,
SRunb um fid) l)et jum Stiebetgang fd)wingt, unb oot fi^

herunter
2Clle ©ternenfaaten mit einem SSate bat)tn wirft

;

®ann für bie ewigfeit fd)nell au«fonbert bie eblere grud)t fid),

Unb bie bornige ©aat in be« Äbgrunb« glamme tjinwegftürjt.

9Iat) ifl ber Sag, al« bornige ©aat, fd)on fei) id) bid), erbe,
SRcifen jum Sage ber glamme, wie ®arb' il)r würbe ®omott^a.
®taue ©ünberin, Eet)tft bu nid)t um, a3etjweiflung«gebet bann
SBitfl bu JU fpat aufjammetn ju 3l)m, bet, in gtaue^er Utjeit,

®id^ oetf(|ont', unb ein ©ngetgefc^tedjt, ba« i^m ru^t' am
^etjen,

9tid)t »etfd)onte , gefallene .^immet in« ewige ®tab (lieg.

jDu, bet füt SBeltuntetgang, füt aiobe mic^ fc^uf; wie bie

gteit)cit,

SKet)t' in mir aud) bie Äraft, je^t mit bem etbnergefd)led£)te,

Untet ewiget 3ubell)i)mne jum ©d)öpfet ber .&öUe,

©0 ju enben, fo fü^te bie SBelt : e« lebt ber SSerbammer!

Unb wie taui'cnb Dr!ane, wie tobtwcijfagenbe SBettet,

©^oU bie etfd)ütternbc ©timm' l)erab, unb »ettot um bie

SBelt fid).

©ptad^ bet @d)tectlid)e, fptadjen bie 3;obe«engel, bie etbe
.^ötte jwat nid)t, mit itbii'd)cm Dl)t, bit Donner bet 9iebe;

2(bet i^t 3nt)att btang in bie ©eele be« bcbenben etbnet«,
©ptac^ lautbonnctnb in il)m, al« ©timme be« etnflen ®eä

wijfen«,

©d)rectt' in if)m bumpf, wie 2ft)nungen auf, wie ^er au« bem
3enfett«

äugeflüftctt , mit innetem jDcnnet, bet ©eete nur ^Stbat, ;;

iEtejfenb, »oU t)ö^eren ®raun«, wie mit Äcbegftop, i^n eis

fd)ütternb.

2llfo fal) ber Srbner aud) nic^t, mit itbifcl)cm SSlicte,

50iit bem Muge »oU SJebelttübe, bie gurd)tbaren wanbetn,
9li^t bie ®e|ialt, bie ©c^redniffe nicbt bct t)0^en SSerberbet.

©cijlig witften fte l)tet, nut jart »etfinnlic^t, ber SSticte

geinften, wie ©chatten, entl)üllt: bie ©djrectniffe i()tet ®cftalten

SBo bie entfe^lid[)en wanbelten, wo fte bie bun!elen wanbten,
gurten l)ctab in bie *p^antafte bc« etbbewct)nct«,

Unb etfüllten mit ©d)tedenbilbetn oon Sob unb ®erid)t fie,

Unb »on SBcttuntergang, »on Senfeit« = ©träfe , »on 4)öUe,

©liegen tcbtcnb l)inab in be« erbnec« Sraum, unbSJetwittung,

Dumpfe äSctftimmung unb 2Cng|t, blieb lang ned) jutüct bem
&twad)ten.

©ie^)e, fo witft' if)t ®etft auf ben ®etft, unmittetbat ttaf er,

©0 entfc^t bie SBelt, »or Donatoa, fic^ je^o.

3war wenn fie ganj ber Statut fid) nä^tten, biefe SJetberbet,

Ucbcigingen in« ©id;tbate nun, fie !amcn »erfötpett

Dann in gtaufen Staturerfi^einungcn, fprad)en in SBettetn,

SBar erbbeben i^r ©d)ritt, i^t 3otn bie SButt) bct SSutfanc.

©0 auc^ bet SBelt; baf nun fie ctwad)' ou« bem SEaumel
bet Saftet,

211« be« SBeltuntetgang« S?otbilb, ()etuntet ju fommen,
SJüfletc Donatoa bie bunfeten ©4)tcctniffe um fic^i.

3af)te f^on wan!te bet ©tctn, ^erab ju jtürjcn jum etbbaU

;

@egen i^n wanbte ber Donnetet.fic^, mit bumpfem @ebotfd[)all

:

©tetn, flütj l)in, erwede bie SBelt, unb wad)et fie nic^t auf,

SBerbe bem Sobe«olimp jum ipodialtau be« SEobc«,

SBo et in glammen ba« 50Jcnfd)engefc^led)t bet ©etc^tigfett

cpfett.

SBettfd()Wct laftet' et je^t auf ben ©tetn ftd^, wiegt i^n
mit Urfraft

Unter fid^ wilb, »om ?)ole {)etauf, jum folc t)etuntet.

Da mit bctäubenbcm DonnctEnall jetpla^tc bie JCie,

SRig au« ben $oten; unb alle ®ebitgc ju Zt)al ^infdjmettctnb,
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Unb mit (ntfe^Ii(6er SButf) , mit Stacbdaü Irad^ienb @etöfe,

©tütjte bcr Stccn, mit taufcnb Bonnerfdjtäge mit einmal,

&d)oU er, unb borflcn, im [(^mctturnben ^injlutj, ©cgcnbcn
borflcn

Sßüflen ooU ®tr6m', unb bampfenbe Sänbcr con feinem @es
fiab lo^,

@an{en, »ie Weincrt ©tetne, wie ®tecnenl)imrael, herunter,
i^od) auf bie mittleren, ^unbertmeiligcn SErümmer erljaben,

Äam ber JJonnet f)er, umtobt »om SKcec beg ®cftitne«,

Unb in bie SBogen bti 3tad)\^wnU ©lutauäflrömungcn
bämpfenb

;

Äam, mit ^erab mit bem faUcnben ®ternent)immel, jum
Qtbtuii,

gürd)t»rlitfe fcfle bie JSrümmer, bie ^i^n unb bie liefen
oerroirtenb,

^raffelt* herunter iftt bumpf in« SBeltmeet, btaufenb ums
fdjiug ti

StittQi it)t bie ©eiten, unb braufcnb umfc^Iug« bie jettiffes

nen Sffioüen,

4>o^l nadjftachenbe 2)onnererfd)üttetun9en tummelten lang nocf)

*in nnb bet in ben 5?olen bie SBelt, bie gluten beg SXemi
XBarfen, inSBcgengebitgcn,ber®ünbflutäl)nlicJ), fi* ti)ucm^od)
Ueber bie Ufer, unb wubltcn, unb »äljten, in bunflei: 2}et:

rcüjtung,
©täbte mit allen SSeroo^ncrn, empor in bie bonncrnben SBolfen,
Sd)Uuberten bann, in ©trubel gejagt, ftc wieber jum Äbgrunb,
Unb ©rbbebt-n in Dfl, Stbbeben in SBejlen, Bcrfd)[anacn
SSölfer unb ©tobt', unb aobegfd^aucr burd)judten bie (Srbe.

3Clfo fam in feinen 25ecberben bct SDonnerer nieber.

^0^ au6 bem SBogen : efjoog bei SKcer«, jmölf fc^win^

bclnbe a3crgf)cf)n,

SRagte bag3;rümmcrgejlirn,oöa®raun, bi« über ben Bunflfrei«,
Unb in tieffien gernen, unb neben ber ©rbe »orübec,
©anfen fc^aucrli«^ immer noc^ fort bie onberen Krümmern.

5Kid)acl fat) itjn, unb über bai OTecr, in li(^tefler Älarijeit,

Äam er auf blütbcnweigem ®ewölf, i^m i)aW um ben SBufcn
Siebenb fid) angcfd)mtegt bcr etfd)tcc£ene •?>itter ber Scbe.
Unb fo firecbten jie Ijcr, wie5Worgen unbSOtittag, jumiDonnrer,
£)er in ber ^ii), wie ein graufer, gewittcrumilrömenber Xbenb,
Unb jur ©eif ibm, wie 9?acl)t, bie Sobegferaptjim, boflanb.

Xrautenb blirfte bcr S!BeU:®d)u^gcijl genJfe'immcl, »om^^iimmel
©anf fein glänjcnbeS Äuge, ooU S^räncn, jurüd auf bie erbe.
Sii^ael fcblang mit ben ©tralcnarmcn iljn enger an6 -^crj (it^,

Unb wie 4>orfengetön, entflop i^m bie iReb« bti Zxo^ti:

^üttt ber SBelt ! ber oft in ben Sugenbjeiten bcS ^immclS,
aSit mir in Siebe: ©ferne t)inabfttcg, bem id), »ot Älterg

gü^renb umljer burc^ ben ©ternenbimmel, bie ©t^öpfung
»uerjt wiefl

6tf^, mir gab Älloater, ben ferben ^üter ju wäfelen!

3|t ouch bie SBcIt, bie bu an bem Seitbanb fü^rtcft, gefallen,

SBlid' in bi« Drionen empor, ring« glänjen in it)nen,

SEo bein ffilict aud) nur fpöbt, ber Unfd)ulbgerben ncd) »tele.

SBBä^le Don i^nen bir, Sugcnbgeticbter, nad) bcincm gefallen I

2)ie untreu ben ^immcl »erlief, ^ört ie|t fie nic^t feinen

6rn|leren 9!uf, ba ben eritgcfd)affnen bie licbcnbc 2tUmacf)t

©cnbet ju ibr, bann ©d)ÜBer it)r fein, ift beiner ntd)t würbtg

!

©ieb, unb bie Unfd)ulb^welt, bie aui ben ©ternen bcr ?tcbe,

Ober a\xi fd)6ncrcn UrliAtöfonncn jur J^ütung bir auöwät)tfl,

grül)lingt aud) fle nic^t mebr, aH bie erfte Siebe bti .^immcl^,

grud)tct »iclleid)t, aU bie böf)ere jwette, alg ew'ge bti ^immcl«.
j^dngt bennod) an ber 6rbe bein .|)erj, unb fann fie beS Sid)treid)g

SJiebergefunbne nur werben im Sob, ©d)u|engel ber ©rbe!

3bre ^üUe nur fällt, lang tjat fie gcblötjt, unb »erbttd)en

.^ö^ere ©onnen in if)rcr ©eburt, !aum Steife bti Aufgang«,
©anfen fie fdjon, unb neigten ftd) oft bcd) ©terne ber Unfc^ulb

©d)on in bem @rflling«läd)etn, unb ©ilbcrmonbe mit ibnen,

SBeige SSolfenf)immcl nur erft, fd)on wicber bem Snbc.
9leugefd)affcn nad) fd)6nercra SBitb, in gtcbeocrflörung,

©teljt fie einft auf, ein t)ö^tui Sfficfengefc^ledjt an bem Sufen,

gübrfl bu fie bonn, im ©ejaud)}, um ibre ©onne, ben ^immel.

Songe »erfhimmte bcr J&ütcr ber SBelt, bann fprae^ er »oll

SiBctjmutt):

iSiefer fdjmerjt mid) jener ®eban!', o in bicfcr geliebten

Slumigcn JpüUe, wie fal) id) in ifer fo gern bod) bie (Srbe,

?Eie umfcfjlang idj fie immer in bicfcr »crtrautcn UmbüUung,
©d)öncr war jic bod) mir, aU bie SicJjtumwaUung bcr ©onne
SBenn nun alle bie JEbäler unb ^öf)n, bie ©ben nid)t mebr finb,

2Bc id) oorbem, umjauc^ät »on bcr jugcnbltcbe ber 5Kcnfd)bcit,

©ie für ben ^immcl erjog, wo bti 2id)treid)ä ©ö^ne ouf
©rbcn,

einfl mir am Jg>crj«n , ben ^immcl »ergaben , unb fidjtbar

be« ed)öpfcr« .m.i i-.f*!-

enctjct. i. ttuffift. gjationat = Sit. A^II.

Siebe, wie im Dlimp, mit glci^em 8äd)cln aud) ^icr war;
Slübn ftc ntd)t mct)r, bieSbäler unb .^öbn, wo gött(id)e Sbaten
?0;einc 2Renfd)en jum 3ubelopfec bem ©d)öpfer cinfl weihten,
2>tcfc ®eplb', bicr lebt' id) mit i^nen^ bifr war mir berJ^immet.

©icb umber burd) bie ffictt, bie Jpö^n, bie Sicfen, ftc alle

©inb »oll ©puren ber J&errlid)!eit Sötte«, bem ^üter ber Srbe
King« jDcnfmale ber 3ugenbfeligfeit, finb nun alle

Untergegangen, wie fönnt' id) jubelnb bie ©rbe nod) führen!
3ebe fd)önere Umaeflaltung , unb würbe bie ©rbc
^immel aud) einft, id) fud)te bie 3ugenbeben bod) wicber.

2)ort ba« flcine ®ebirg, wo bie 5Korgcnrött)e be« grübling«,
SDJtr al« 9Jofe be« ^tmmel«, nun auffproft, biefc« Sebirge,
SfSo bu oorbem mir, wie ii) erfd)afTen warb, licbenb crjä^ttefl;

3cner •^ügel, wo »ormal« id) fab bie ©(^öpfung be« SOienfc^en,

2)ie id) gehütet in jcber erfd)üttrung, unb einji in ben gluten;
5ffiertt)cr finb ftc mir bod), at« »Parabief in be« Aufgang«
SJofcngcflirn , al« jebe« ©lifium in ber SJatur mirl
ginb' ict) ben ^eiligen •|>ügel nid)t met)r, ba« @ebtrg unb ba«

S.i)al nid)t,

SCBo al« Dber5 4>ütc>; ber Srb", @toa ber ^ot)t,

S8on bem SSerf6t)ner gefonbt, mit mir einft tbctlte ba« Scifbanb,

SRir ba« gefallene @d)u%Einb wieber crt)ob unb jurüctgab

;

ginb'id) bie trautid)enSugenb()immel berSrb'in ber^eimfunft
alle n:d)t mebr, bann ift fie ja nicf)t ber SBelt, bie icb fül)rte.

jDicfe liebt' id), unb jcbc«, aud) böbere SBcfengefd)lecbt ijl

J)od) nid)t ba« aÄenfd)cngefd)leci)t, woran ic^, mit ewig, g«s

mötfnt bin.

©ieb ben .püter ber Sffielt, mcl)r auf ber Srb', ali im .^immel,
.^att' er gelebt, fo warb if)m bie 6rbe jur traulid)ften J^eimat^,

Unb in bie Unfd)ulb, ©eligfeit, greunbfdjaft unb Siebe bcr ®rbe
3mmer gemifd)t, fo ijl ber Sngel wie SKenf^ nun geworben.
SBie id) mein ©d)u|!inb ju mir b'nauf, fo jlimmt' id) )u

ibm mic^

greublic^ ^inab, bog wir ganj Sin« würben »or un« unb
bem ©cböpfer,

©rürjte bie ^üUe ber SBelt l)inweg, »erläf t fie bie 3Xcnf(i&f)eit,

ginb' id) ba« aSenfcbengefd)led)t nid)t jurüct in ben äugen ber

SO?enfd)beit,

ateiner, erl)6btcr unb lid)tcr, unb fo bie ^ülle bcr SBelt ouc^,

D wie fann iä) bie SBelt, wie anbercn ©tern, bann noi^
büten I . .

.

erbe, bid) nimmt mir ber 3;obc«cnäel »om ^erjen hinweg
nun! —

Äraurenb fpracft« ber ©cf)ü|er ber erb'; unb l)in »or ben
®onnrer

Straten ftc jc^t ; fanft neigenb fein .?>aupt an SKi^ael« SSufen,
Sönte fein @d)merj, wie SBcbmutb«lieb »om ®rab be« ®e:

liebten,

©0 jum Donnerer auf, tnbcf »om leud)tcnben 2fug' ii)m

Sbrdncn entbebten, unb t)tü in« g<:brod)cne Säcbeln beraBangen
©infcnb, wie Silicnflcrne im Äbcnbbimmct, ergldnjten.

Stimm'« benn t)in, mein ©cliebtcftc«, nimm mir benn ab
ba« Seitbanb ! . .

.

25ein ift jc^o bie SBelt, ii) war ibr gHl)rer, . . . burd) Siebe

SlJit ibr »ereint, burd) ewige Bettung »on t^rcr ®cburt an,
9JIebr mit ibr al« bem .?)immct »ertraut, nannt' einft id) jie

mein nod)...
XUe« bab' id) getban, wa« id) für bie erbe nur fonnte;
Me Hoffnungen laf id) in ibr, mit gcf)ord)enbem SBillen

®cb' id) jie bir, mit ber Srb', in bie ^anb, bie ju Sob jt^
nur au«flrcctt!

©d)u^ftnb, fal)re benn bin, bid) fei) id) }um Ic^tcnmat i^t!

D ber bangjten 3Bet)mutb für 2Clle« einjt bojfenben engel,
Zd), ju febn in ben ^änben be« Sobeöengcl« fein ©d)u6finb!
gürd)tcrtid)erl wenn je bu e« abnetcfl, wie e« bcr ©d)öpfer
einft geliebt i)at, wenn bu c« abneft, baf aud) ba« »erfüllte

2tUerl)ciligflc Siebe nur ift ; wie SOficbael , abneft,

iDaf e« ba«.&crj be«©d)öpfer« nur ijt, bie SBelt er bir f)tergab;

D bann fd)one ber erbe, bu gürd)tcrlid)fter be« Sobe«!
Hebe fie auf, burd) Zf)attn, ali tt)ät' fie ber engcl ber Siebe,

Hebe ftc auf, gieb bem ftc jurücf, ber ftc füt)rte'al« ©d)u^geift
iber al« ÜKenfc^cn = erbe jurürt , benn mic^ freut fein ®ti

flirn mti)t,

W.id) fein 50Jenfd)engcfd)led)t, wenn biep nid)t wieberum mein
wirb 1

XI« er »crjtummtc, ba wanbf er ben SSlicf auf 5Wtd)ael«

Hobctt,

aSitf aud) bu für ba« Seben bcr SBelt, fo fagte be« SBlicfe«

Sraucrläcbeln, bcr 8icbc^crrtid)c nabtc bc« ©onnrer«
5DJaieflät jid) l)eran, unb alfo bob er bie ©ttmme:

erjter aller ®efd)affnen, ©cbieter ber engclgef(^lcd)te

!

©einer enbi9ung6tt)at mit ber SBelt, ic^ ^cffe gu bir e«, ,
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23onatoa, tf)r roecben bie J&tmmel cinft ftcubtg ctftaunen.

3ebeS am fd)tagcnbcn ®cttesl)ct}en gewätmete ^crj fet)nt

®ottc«ät)nli* ftd) immer bocf) nad) ber @cligfett 2CUet;

2fuf fte bltctcfl aud) bu, bod), cnbenb t^t mit bet <Sti>t,

25u am TCUoatertjerjcn bet näd)ftc, gebenfe aud) göttlid),

J»a5 bie aSitte beö etbcfd)ü^erÄ wie Saufenber SSitt" ijl!

Sebe« ftöt)erc Sffiefen umfdiling' id) mit i)ö^eret Siebe,

Db e6 im 8id)ttcid) »anbelt, in engelt)üU', in bet Unfd)utb

©tetncn, aH 5Wenfd), at« ®ämon in ben obcten 5Kotgenrötl)en

;

auet fteut fid) 3fIloatet , p einem 3iere fie fül)tenb !

2Cbet ba nur in bet 5)0?enfd)ent)üUe bet J?)ütet fein ®d)u%!inb

Siebet umatmt, bcm ttautetcn SBilb ftd) ttaulid)et anfd)miegt,

jDonatoa, mit et)rfurd)t wag' id) bie SSittc ber Siebe,

©einen 4>immcl aud) i^m mit ber äBett einft wieber ju geben;

Waä)t, wie fie feinem bet ^ettlid)en warb, ift bit angefd)äffen,

25cine gteil)eit, »or allem Dlimp, ett)öl)t »on bem Urgeift.

SOJilbetnb feine aJctbetben, bie 3Butt) bet ®d)rectniffe um pd),

2(bet bie ©titn ooU büfleten (gtnfteg, fein 2tuge coli glammen,
&ab Sonatoa mit leifetcr aSctterftimmc jut Antwort:

©eiber wäl)le bie SBelt i^t äwifd)en ^immcl unb J^söUe;

SBo^lt fie bie ^öll', t)a, ®d)onung bet SBelt fennt bann nic^t

bieg 3'Jad)fd)Wcrt,

3ebe ©put bet ßerrlid)!eit Sottet erlöfd)' in ber Srbe

;

SBerbc bann 9öeltgerid)t6fpur , fficmortöagrab, wo einft ®ott
ftanb.

©0 äu »erwanbeln be6 ©wigen ©pur, fietjt bonn mt^ ber

SQimmd,
gjJid) {)ier wanbeln, bie ^öUe; bu bebfl? ben Sngel bc6 ZoUS
SRufen ^6t)ete ^flid)ten, ^U bid), ©tjengcl! unb fam it)m

SQbiteti greit)eit, fein leifefteg ©djwanBen wirb ©turj oom
Dlimp i^m!

50Jitleib ift 'Biiwäijt bcm Sobc^engel, bc^ ©tetnenjerflörctS

^etj \)at ibn in ber Sngel Äinbljeit gewärmet, fein 2trm i^n

Dft um Rollen getragen, er l)ier il)m, }u jubeln, gelef)ret.

©ief) nun ben(5l)erub, er will bie ®ered)tigfeit, -?»eitig!eit Jfller,

^ulbigt il)r nid)t bie SBelt, it)r @d)wert bannrid)te butd)it)nfte.

grage nid^t l)icr! ic^ rief fd)on oft bem ©nbe oon 5!Belten,

)Dft fd)on bem SEobc Don S!Befengefd)led)ten , unb, bem td) fte

ftürjte,

et, ben bet JQöüi SSetjweiflung t1td)t augfptt^t, freite mtd)
^6^et

!

3wcifl', etjcngel, nid)t ifem! et rid)tet unfcr ®crid)t einft!

©ie^e ber flammenben et)etubim ^ettfd)aat, bie au« ben

^b^n i|t

Slteberfd)webt, bir fönnt' ic^ au« tt)r i|t traurenbe jcigen,

SDie, nad) ®eftirn, nad) erbe gefanbt, au« un^eiligem ?0?itleib

36gcrten einfl mit bcm Untergang be« ®eftitn« unb bet etbe

;

könnte bit jcigen au« iljr, bie einft, un^eitigen SKitlctb«,

grüner ju Untergang aufftanben, at« il)nen bie 9)flid)t rief.

aScn ben ^länben bet Stbentjüter, unb ©(!^ü|et ber SKenfc^cn,

gorbert ba« Se§tgerid)t i8öl!er jurüd, mit bumpfcrcr ©timme
gotbett'« SBelten jutüc! »on ben ^änben bet -EobcScngct;

tragt, »on bampfenben ©onnen, aud) it)n, mit eiferner ©timme:
Sßarum tieffl bu nid)t l)ier: gel) unter, ©onnc, watum nid)t

Etü()et bemSob bort! gel) für bie ©onnc, bie erbe, nun unter!

!(^red!cn»oUer nod) wirb, oom ®rab be« 3;obe«climp« t)er,

einft, um bc« Sobe« ber 58?ittlcr;SBelt, mit mit re(^ten

3cl)0öa^.

Z)onatoa »erftummte, mit fonncnfttaligem ffilicte,
'

SBcnbtc 5umS3elt;@d)u^geiftc fid^ a}}id)act, !ann id) bie erbe,

©agte feitt S3lict, !ann bir i(^ fie nod) crt)alten, id) werb' e«.

gorbert bie Siebe ben SEob ber SBJclt, jum Serien bc« SKittletä

^eb' iä> mic^ bann, unb mit if)m ju ber Sieb' 2Cll»ater«, fie

tjijtt mic^ .

jDonn, unb bit fommt, »erjüngt, mit ber reinen §Kenf(l)l)ett,

bie erbe
SBiebet für etcig jurüct, oertraue mir, Sugcnbgcliebtet!

Unb Bctttaucnb bet t)5f)eren engclmad^t, unb »oll ®anl fl)t

ffilictcnb in« leitete ©onncnantti^ , flieg, wie be« 2Cufgangä

®d)öne, ba«grüf)ling«läd)elnjurüctin btc aKienen be« @d)ii6er«,

Unb wie ^Regenbögen umglansf e« fein lieblid)e« Äuge.

®ann »orjtrectf er bie^anb, annahm berSonnrer ba« Seitbanb.

Unb au« bem Säd)eln bie 5£t)rcinen nun trodnenb, fat) er

bie erb' an,

Unb wie bie jenfeit« l)offenbe Sieb', cttönte fein 2fbf^ieb

!

Abt' i|t, erbe, ben l)6l)cren J^immcl, bet «OJäc^tige tjilft bir,

2Cuf, etmanne btdj, rufe bie 8e^tling«fräfte jufammen,
Jgielfe bir nad), er füijtt bid) jutiicf, ju bcm ©d)oofc bet

®ottt)eit!

S^m am J^erjen, octiüngt, in parabiefifd)er 3ugcnb,
®iittcrmenfd)en = ®cfd)led)t am SKutterbufcn bit t)angenb,

©c^ id) bann, mein ©d)u|!inb, wtebet, oomMtme be«®d)6pferä
3u mit l)inunterwallen , at« junger Fimmel, in allen

greunblid)en 3ügen t)on mir bod) wieber erfannt, ali bie erbe.

3aud)jen werb' ic^ bir bann, wie id) jc^t bir trautte, unb
um mid)

2tUe Sugcnb bc« Sidjtteid)«, alle bie ^iiter ber Srben,

SSieber wie einft, jur ©cite bc« neu bid) fcgnenbcn ©d)6pfet«,

SBctb' iä) bcin a)?cnfd)engefd)led)t, am ©d)öpfetl)et}e.n umarmen,
25cinc« ewigen Scbcn« mid) fteun, unb bet SJatet bet engel
SBirb BoUenben mit ®d)öpfcrliebe, unb Fimmel unb erbe
35ann mit ber 5Korgcnrötl)c jufommcnbinben jum Äranj ft(ft.

3a, id) fc^c bid) wtcbcr, o 2Bclt, benn l)inauf tn ba« Eid)tteid)

©d)wing ic^ jum Schöpfet mid) i^t, gittbittet bort bir ju

werben

!

eine 3;^räne nur glänjte jur erb', unb, übet bem 2Cbenb,

©ttat)lt er bie Sßäolfen t)inbut<^), il)n nannten bie J&immel 2Cbaml,

»Ott ^onttcttburg,
f.

|$ltitttcftttflcr.

ßofgplj "^tidfsfteH^etx van ^ onn t nfel»

ttucbc im ^ai)xe 1733 ju Stifotäburg, einem mn^ti;

fd)en ©cönäjiabtc^ctj, geboren. 3" f""« fciit)cren 3"=

genb n>ac er ftd) siemlid) übetlaffcn, ober feine Jfnlagen

erfegten ben SKanget fccmber Untccrccifung. 9Rtt bem

13tcn 3af)rc »oUenbctc er bie ®d)u[pt)ilofcpbif 5" SBicn

unb galt für einen oortreff[idf)en Sogifcr. Jpierauf folg=

ten btei ^ai)U, in bencn er ftc^ fct)t wenig mit gelet)tten

Singen befd)afti9tc unb fafl ben ganjen §Bufi bet fcüf):

jeitig eingenommenen SBci^^eit »ergnip. 6r ging unter

bog Wilitait, bientc fünf 3af)rc ju Älagenfutt unb

TOutbe Untctofficier. ^ier tvatf et fid) in müßigen

©tunben ouf nllctlci S^fise bcc S33if]'enfd)aft, lernte auf

eben nic^t fpfiematifc^em 5Scge pon ScferteurI unb

SO?dbd)en gtanjcftfd), 3t«(i«nifd) unb Sötjmifd); lai,

wai ii)m pocfam, unb fd):ieb unb bid)tcte im ®et(l fei:

ner Seetüte. @t fam mit feinem 9?egiment nad) Un=

garn, bann nad) SBien, nat)m feinen 2(bfd)ieb unb

begann jefet, in jebcc §inftd)t gereift, mit aUem (Jifec

bai ©tubium ber SuriSprubcnj, bie et einft felbjl ju

lehren Steigung t)atte. Sugtfid) pubirte et unter feinem

83ater, bet eigentlid) M Sccliner 3ubc geboren, fpätcc

getauft rcar, ^cbrnifd) unb rabbinifd), unb reutbc bem:

fclbcn a(« Snffrptft bcrfclben ©ptnc^e bei bet nieber:

cfletretd)ifd)en SRegierung abjungirt. Sarauf bitbete er

feine jutijlifd)fn Äenntniffe in jrceijät)cigem Sienfl bei

bem oberften Sujlijratf), ©tafcn ^artig, au6. Hui
Patriotismus, um Defterteid) aud) in biefem ^unctc »ot

bcm Uct()cil beS übrigen Scutfc^lanb eine ef)rcnöolIeK

(Stellung ju tierfd)affcn, warf er ft'cf) jcgt auf einmal,

fein gad)ftubium ganj pcrgcffenb, auf bie Sitetatur.

Sie fogcnannte bcutfd)e @efeUfd)aft, »on Jpettn oon

SRiegger gcfliffet, wäi)lte it)n jU i^tem SKitgtiebe, bocf)

befriebigte bicS feine SBünfd)e nic^t. 6c ^ielt on me^:

rercn Dcten oecgebenä um einen Ocf)rjtut)l bet Siteratut

an unb tief fid) fafl aui SSetjreeiflung ali 9Jed)nun9«:

füf)tet unter ber ft)emalt9cn 2(rctecegarbe anjleUcn. 2fbet
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blffe Stcllunij niad)tc fein @(ücf, inbem fie if)m bU
grcunbfdj.ift unb Xcfjtung cinfluptcidjcc SJJiinnet cnratb.

£)utd) bicfc reacb « al« 8ii)r« bcc politifcJjen SBijfen:

f(f)iiftcn an btt ffiifnet Uniccrfttot angejlfUt; 1763

bf^annm fein« SBoclefungen, juglcid) aber aud) btt

2abfl bcc 9huctun9*fud)t geäen ben trefflichen fcfimü=

t^igen *??ann. Gr liep fid) nid)t irren unb rcirfte in

t)eri"d)icbonen gad)ern, ^olitif, 9{ed)t, ^oltjei, ^anb:

hing ,
ginanjiDvfen , aber eben fo für bie roiffcnfd)aft=

Iicf)e unb ä|thetifd)e Sefjanblung b<r beutfdjen ®prai^:

funbe, ber 'Poefic unb beg Siid)errocfenä auf bie trcff=

lic^lie, lidjtooUfte ^rt. @ein« gcinbe ruljtcn nidjt et)er,

big pc ihn bei 9Äarta Sl)cre(ia förmlid) benuncirt i)at-

ten-, bcd) burd)fd)aut< biefc bai Sügengercebe unö ®on=
nenfclS fticg nur nod) i)6i)iv baburrf). 6r rourbe Ä. Ä.

Statb. 3m 3al)re 1779 rourb« er jum Ä. Ä. roirEti:

tften 5jpfratf) bei ber gel)eimen böf)mirc^en unb öjlcrrcic^ij

fd)fn ^cffanjlei, rcic and) jum Söeifiger ber Ä. Ä.

•Stubiencommijfion ernannt unb 1797 in ben Sind)^-

freibtrrnfianb erhoben. So lebte er bcftänbig in ffiien,

mannigfad) »erbienfilic^ roirfenb, alä Soctor ber 9led)tc,

Gommanbeur biS toniglid) bdn. J)anebrog= unb 9?itter

bc6 <£t. Step^anäcrbenä unb ^nifibent ber Ä. K. 3(!a:

bemie brr vereinigten bilbonben Sünfte. (5r jlarb ba=

felbft am 25. 2(pril 1817.

•Seine Sd)riften ft'nb:

35er SKann ol)ne Soruttfjetl. SBien, 1765; neu

1775. 3 S^jle.

eieonora unbSljerefta, SBSo^cnf^rtft. SOSten, 1767;

2. 3(u«9. 1769.

Da« toeibUtt)e Drafet, 3Bod)cnfd)nft. SDSien, 1767.

SBriefe über bte n)tenertfd)e ©c^aubül)ne. SBten,

1768. 4 21)16.

Ueber t>te Siebe be« aJatertonbe«. SBien, 1771;
neu 1785.

Ueber bie Äbfdiaffung btt Sottur. 3üri(ft, 1775;
neue XuSg. 1782.

Sieben, po(tt. Xbbanblungen u. f. w.

®efammelte ©(griffen. SBien, 1783— 86. lOfflbe.

lieber ». <S. 5BirPen alä ©djriftfleUcr urtf)etlt

Äüttner in feinen (5l)aracferen beutfd^er 25id)ter unb
»Prcfaifien <3. 407 mit foigenben 5öcrten: Äeine

SScrfe \)on großer ßrfinSungöfraft unb feltenen Drigis

nalfd)6nl)eiten , aber fleine, reid)i)altige ®d)riften, »oU
greimut^igfeit unb ebler, menfdjenfreunblic^er ®efin»

nungen t^at @onnenfe(« geliefert. 3m eigentlic^ften

ajerftanbe i|t er ein ®d)rift|leller ber OTcnfdjbcit unb
b«i gemeinen Scbenä, ber ocn allen feinen ^arbeiten, bie

er mit fo »icler 5Sfltfenntnip unb allgemeinem SSo^U
rooUen «oUenftete, bie erfpricflid)|len golgen erlebt ^at,

6r l)at felbft im peinlichen OJed^te, in ber ^olijct unb
bem ginanjujefcn , 23erbejferungen gelel)rt unb burd)fe|en

t)elfen, bie bie ©lücffeligfett un5äl)liger ®efd?led)ter »er«

mehren. 6r t)at mit cntfd)loffenem ^uti)t bcm fal^

fd)en ©efc^macfe auf ber S5ül)nc unb in bin .^crfdlen

fi(^ entgegengcfefet unb ben guten ein5ufiil)ren getrad)tet.

@r l)at nni^re^ SSerbienft um bie 3(uffldrung uab 2iuf»

munterung bcö Äünftlerg unb um bie oerfeinertc Senfe
ort üicler feiner ?anbg(eutc. 3n feinem 35ortragc, ben

er balb in rebnertfdjen (Scf)mucf , balb in gefcllfd)aftlic^

^rofa flcibife, finbet man ba« ©ebrungenc unb ©Idn^
jenbe mit Einfalt unb ?eid)tigfeit, feinen 3Bi§ unb
lad)cnbe <Batt}te mit rüt)renber ober (Irafenber Wlotal

»crcinigt. Uncrfd)rorfen^eit unb fejle <Stdrfe bti ©eis

ficä, 6infid)t, 6rfat)rung, ein lauterer ©efc^macf unb
bie tl)dtigfie SSatcrlanbSliebe befeelen Tiüii, wai cc

fd)reibt unb laffen bie fleinen Unebcnfjeiten unb glecfe«

beg (gtplÄ, bie feinem rafc^en 2(uge »ielleicl)t ju gering

unb tleinlic^ fcljienen, nur reenig bewerfen.

€avl ©ottlob ^'onntag

warb am 22. '2(ugu(l 1765 ju 9Jabeberg geboren,

llubirte 5U Sdjulpforte unb Seipjig unb ging barauf

nacl; 9viga, reo er 1788 9Jcctor ber Somfd)ule roarb.

1789 raurbe er aii 9?ectcr an taS ?pcelim gerodblt unb

mit biefer St.Ue baS 2?iaconat <in ber 3««bifird)e »er^

bunben. 1791 iparb er ^aftor, 1799 2(ffef)or bei

Sberconfifloriumä, 1803 ^rdfeö unb @eneralfuperin=

tenbent bafelbfi. Sr t)attc bie Sitel eine« £ioctcr ber

^t)ilofop!)ic unb Sl^eologic unb'Siitter be« <£t. binnen;

orben« sroeiter ßlaffe, .unb ftarb am 29. 3"l' 1827.

6r gab t)crauS:

3reet ©diulreben. Sttga, 1789.

einige ?)tebiatcn. SRiga,1789.
®a« r-ufftfd)e 3Jeid). Siiga, 1791—92. 2 SSbe.

Ueber SOlenfd)enlcb en, 6^riftcntt)um unb Ums
gang, ^rebtgten. äRiga, 1794. 2 St)le.

6in SBort ju feiner 3ettfür 5!Küttet unb SEö^s
ter. greiburg, 1798.

atiga'S Umgebungen, 35ünöfttom unb Subts
läum, ^rebigten. 3Jiga, 1810.

gormulare, SReben unb Änftcbten bei 2tmt«s
^anblungen. Siga, 1802. 7 SSbe.; neu 1818.

2 S3be.

25on ®ott, feinen 3Ber!en unb feinem SStHen.
Siiga, 1811.

@ittlid)e 2Cnfi*ten ber SSclt unb beg geben«,
aSortefungen. Siiga, 1813 — 20. 2 SSbe.

6fn trejflicfjcr Äanjelrebner unb aäcetifcfjer Qd)nft:

ftcller, ber bie ©lutt) realerer inniger grommigfeit mit

Älarl)eit unb ebler, einfacher BarflcUung ju oerbinbcn

rouftc.

©cor0 g'uJirot0 ^^politnö,

beS bcrüt)mten SBater« (3. 3- Spalbing , f. ben folgen^

ben 2trtiEfl) roürbigcr <Sol)n, rcurbe am 8. 2Cpril 1762

§u S3artl) in Sommern geboren, unb lebte feit 1787 al«

Boctor ber ^^itofop^ie unb ^Profejfor ber alt-en <£pra=

d)en am bcrlinifd^^cölntfcf^en ©pmnafium. Später »urbe

er aud) ^rorector unb ©ecretdr ber t)i|lorifd)cn Slaffe

ber 2(cabemie ber ffiiffenfdjaften ju Setiin, roofelbjl er

am 7. 3uli 1811 geftotben ifJ-.

93on ihm erfc^ten im 3!)ruct:

Siebe übet ben JSSettb beS ©elehrten. JBerlin,

1797.

SSerfud) bibacttfcftet ®ebtd)tc. SSertin, 1804.

Ueber bie beutfcbe @prad)e. fflerltn, 1807.

©H SSieberfcbr bc« ÄönigS, Dbe in ben Änno*
len be t Xtabemte. 1814— 15.

(35gt. Z5cnffd)rift auf 0. 8. ®. eon ?)^il. Sutts
mann in ben Xfaljanbl. ber Xcabemte. 1814—
15; ©. 24-27.)

®. erroarb fid) ali ^l)ilolog einen angcfet)encn 9?a=

men, aud) erfreuten (ic^ feine bibactifc^en ©ebidjtc jut

Seit ibrc« ßrfcfieinenS einer gunftigen 3fufnal)me, ba et

3n!)alt wie gorm mit ©eiji 3U red^lcn unb mit ®efcf)i(f

JU bel)a;ibeln raupte.

19'



148

^ol)antt Jon 4)tm ^paltititfl,

biefcc au«9fi(oid)netc Ännsdccbncc, fegcnSrcicf^en unb cl)r;

rciitbigen 2(nbcn!en«, warb am 1. 9ifo«cmbec 1714 p
Sticbfccä in «pommccn ätbotcn. 3" f«incm 15. 3nf)"

tarn cc auf bic <Scl)u[c nad) ©trnlfunb, 1731 auf bic

Unioctfitat JRofiocf, um bafclbft Sl^eologie ju ftubircn.

1734 flinä er nncl) ©cdfgreatbe, rao er bie gSortf)dle

einer eriiel)er(}eUe mit benen bti afabemifdjen ßcbenä

«crbanb. |»ier juerfi (ernte er freiere 2tnfic^ten' über

Sbeolofiie unb q5^i(ofopt)ie fennen. S5iä jum Sa^re

1749, in n>etd)em er iai ^rcbigtamt ju ?affnt)n in

(gcf)roebifcl)= ''Pommern antrat, lebte er, balB bei feinem

aSater, um bicfcn in feinen 3(mt69efrf)äften ju unter:

fluten, fleifig prebisenb, balb alS eriiel)er ober @tu=

bienleiter junger 2(bliacn, immer mit bem ßbetften in

unermübticl)cr 3;t)dti9Eeit befd)dftidt. ßr lai, mnS if)m

immer auä bcr ttjeclogifd) = pl)ilofcpt)ifAen Siteratur ficf)

bacbot; frf)rieb 2(bl)anblun3en jum Stjeii untierc^äncdichen

SBert^eS, la6 mit grofer greube @t)afteburp'g ?Kcrat

unb lief 1748 fein UüerE über bie SSeflimmung

be« 2Kcnfd)en brucfen. (Sine merfroürbise ßpifobe

feine« SebenS bitbeten bic 3''»')« 1745 unb 46, in benen

er, ali (gefretär bcä fc()»ebifcl)cn ©efanbten von 9Jubcn=

fEiolb, unter bcn angeneljmfien SSer^dttniffen unb ben

crroünfcbtcflen ^fnregungen jur 2frbeit 5U SSerlin lebte.

®dne «Stellung lief it)m t)mreid)cnbe Seit, um eineä

©leim«, Äteift unb Sa* greunbfdjaft gans ^u geniefen

unb rooljl JU nü|en. Sennoct) fet)nte er fid) nnd) einer

Pfarre unb nal)ra beg^alb jene nid)t bebeutenbe (stelle

an. 1757 rouröc er nad) 58art^, einer @tabt berfelben

ij)rottinj, al« crfler ^rebiger unb ^rdpofituS ber babin

get)6rigen «Sijnobe berufen. §ier ging ibm alle« ®lüd

bc« geifllirf)cn ©tanbeS auf, bod) s"8l«i* traf i^n ber

©d)lag , feine gelitbtc junge ©attin (1762) ju verlieren.

5Bic ein ipimmel^trcffc tarnen it)m im barauf folgcnben

grül)ling in fein üerobetc« S?ani bie brei geijittollen

d)ri|ilid)en ©djnjeijerjünglinge Saijater, .^cf unb güfli,

benen ©uljer feine fd)6nerc 5öei()e für il)ren S3eruf

()atte empfehlen fönnen, al« bie 9Jdl)e unb SSefannt:

fd)aft feine« frommen greunbe«. 3nt 3a()re 1764 würbe

@. unterbeffcn fd)on literarifd) berül)mt geworben , al«

fönigl. preuf. Dberconfiftorialrat^ , q)robfl unb erflcr

^rcbiger an bie 9Jicolaifirc^e }u SSerlin berufen unb

cntTOicfeltc — aud) im @d)ulfad) unb ju ©unften ber

a!abemifd)cn fßerbdltniffe — mannigfaltige Stjdtigfeit. (5«

ifl ein 3eid)cn feiner 3eit, baf er für gut fanb, ein

neue« ßollegium, aud) für nidjt 2:i)eologie Stubirenbe,

über bie 2i3a^rl)cit ber 9{cligion einjufüljren. (5r fal),

Don »ielen greunben umgeben, an ber Seite bebeutenber

Sl)eologen, ju benen feit 1768 aud) Seiler gefiörte,

unter ber Pflege feiner brittcn thcuern ©attin ein fd)6=

ne« 3flter t)crannal)en , al« griebrid) bc« S^fiti'" 2:ob

it)m fd)n5ad)e Hoffnungen für bie <SaA)t be« ©tauben«,

balb aber grofe Seforgnif für bie äufunft brad)te. Sie

Oietigion t)atte er jlet« at« bic erfte "Hngelegenf^cit ber

9Kenfd)l)cit geprcMgt unb gctet)rt verfod)ten, aber baS

3{etigion«ebict oerfc^te il)n in ©dnecfen unb geuer.

1788 legte er bc«l)alb feine ^rcbfificlle nieber. 1797

überbrad)te il)m 5fjiemeper »on 5?alle ben tt)eolo9ifd)en

25octortitel. 2tllmdl)tig nal)m feine rüflige ®efunbi)eit

ab, unb am 26. 9Rai 1804 entfdjlief er in feinem neun=

jigflen SebenSja^re."

©eine ®d)rtften ftnb:

aSeflimmung beS 50Jenfd)en. ©reifStoalb , 1748;

13. 2Cuäa. Seipätg, 1794.

©ebanlen über ben SBertb bcr ®eful)te im
©briftentbume. Scipm, 1761; 5. 2CuSg. 1784.

Cteber für ben &ffcntlt<ben ©otte^btenft, Sers

lin, 1765.

^rebigten. aSerlin, 1765; 3. 2CufI, 1775.

9lcue*tcbt9ten. »erltn, 1768 ; 3. 2fu«g. 1777. 84.2 Sbte.

Ueber bie Stu^barleit beS ^rebigtamts. SSer:

lin, 1772; 3. 2tup. 1791.
. . ^ ^ ,, ^

SScrtraute Sriefe bie SRcltgion betrcffenb.

SBcrlin, 1784; 4. 3fu«g. 1788.

25ic SRcUgion, eine 2tn

g

ele gent) eit be« aRens

fd)cn. Seipjig, 1797; 2. 2Cuäg. 1798.

©clbflbiograpb'e, bcraugg. «on (Sj. 8. <S p a t b,t n g. 1804.

Siele einjelne »prcbigten, 3tbt)a nblun gen

u. f. »., Ueberfc^ungen u. f. ».

Ueber ®. urtt)eitt ^ölife in feinem practifd)en

Jpanbbud)e jur gecture ber beutfd)en Gtnfjifer 21)1. I.

©. 303 fel)r treffcnb: ©palbing get)crte nid)t nur ju

ben benfenben unb aufgefldrten Sbectogcn ber 9?ation,

fonbein aud) jU ii)rcn t)orjÜ9tid)rten Sdjriftfiellern.

Um bie practi|d)e ^l)ilofüpl)ie unb um bie frud)tbare

Sarftellung bcr g{eIigion«lc^re l)at er cntfd)icbcne SSer:

bienj^e. ©eine ®dtme für bie gute ©ad)c, £)euttid)=

!eit bcr SScgrtffe, oolligc (lorrectl)eit bc« 2(u«brucf«, ber

nur fetten buvd) eine etwa« oeraltete gorm baran erin;

nert, ba^ ©palbing eigcnttid) in bem 3eitalter feinen

©tp'l bilbete, reo bie beutfd)c ©pradje it)rc i)öi)m O^cife

crft ju ecljatten anfing, unb fo oiet geben in ber Sar:

ftellung at« notijig ift, um biefetbc bem ©efüble ndl)er

5U bringen, bcäcidjncn feine ^rcbucte.

^rebigt über ba« ©tue! be« l)du«tid)cn geben«.

®nabe unb griebe »on ®ott unferm 25atet unb unferm

Jperrn Sefu (Sb^iflo f" •"•' ""^ "'''"• ^Cmcn.

steine cbriftlicbe 3ut)örer'. Sine gereiffcntjaftc grömmig=

!cit wirb c^nc Swcifcl aud) baburd) überaus fdjäfebar unb

liebenSwürbtg , baf ftc in bcn bcfonbern Umflcinben bicfcS jeits

lid)en CebcnS fctbfl i^re gtüctfcligcn aBirfungcn ausbreitet. @i

ift faum ju begreifen , wober bei einer fo großen §ffienge oon

5Wenfd)cn, bie bod) bie ®otte$furd)t nacb tt)rer watiren Scj

fd)affenbcit beffcr hnncn foUten , ber Sffiabn ijat entfielen töns

ncn, baß biefetbc ba« ®lüit unb Sßergnügen auf Srben f*ted)=

terbingS jtöre, unb alfo nid)t anbcrS, aU wie eine befd)wer5

rtd)e wibrige £ajt, anjufeben fei, bie wir nur au« S«otb unb

äwang tragen müßten. SBenn bag ber ganj trbifd) gefinnte

unb tbierifd)c SOJenfd) fagt, bcr fid) baju geboren glaubt, btof

bcn näd)|lcn finnlicfeen Äricben feiner SJatur nad)äugeben, unb

feine ganje ßujl hbiglid) auf eine leibtid)e SBcife ju fu*en;

wenn bem babei eine 8ef)rc im SBegc ift, bie ibm, jur (gr^

langung bcffcrer grcubcn, eine S3ebcrrfd)ung unb einfd)rans

lung feiner SSegterbcn, al« nott)wenbig, »orfd)reibt; fo ift e«

freilid) !ein SBunbcr, baß ein fold)cr bicfe Jfnwctfung eben fo

gut für eine uncrträglid)e S^rannei bäU, al« ein au6fd)wetä

fenbe« »erwiltertc« Äinb bie t)eitfamfle 3ud)t eine« weifen unb

licbreid)cn Sßater« glcid)faU« für Sprannei ju t)attcn pflegt,

aber wer nod) bafür angcfcben fein will, bap er etwa« böbere

2Cu«ftd)ten i)ahe, bap er feinen 2cib nid)t für feinen ganjen

5Kenfd)en balte , baf er nod) anbcre 3£rtcn oon ffiergnügen

!enne unb glaube, al« bie er mit bcn Sbietcn gemein ^at,

für ben ifr allemal fcbr unrütimlid), wenn er ftd) über bte

(Störungen eine« »crgnügten unb glüdttd)en Ceben«, welcbe bie

®ottfetig!cit ibm ocrurfad)en foUte, befd)wercn will, ©obalb

ber J^auPtäwed bc« a3icnfd)cn, unb ba«, worin feine wirflid)e

unb ganje ©lüctieligfeit facjtebct, einmal feftgefcfet unb cnt=

fd)tebcn ift ; fo wirb man finbcn, baf alle wal)rt)aftig unfd)cib5

lid)c 2tnncbmlid)!citcn aud) fcine«wegeg »on bem Sbriftentbum

unterfagt unb gcbinbert, fonbcrn »tclmct)r nur erl)Bl)t, nur

Wirflid) einnebmcnber unb rcijcnbcr gcmad)t werben. 2)er

2(:u«fprud) be« Xpoflct«, ba? bic ®ottfcligf eit ju allen

Singen nüfee fei, unb bie SSerbeiffung bicfc« fowobt

al« bc« jufünftigenSeben« babe,tflfo wabr, unb wirb

burd) fo mannid)faltige grfat)rungcn beflätigt, baß e« immer nur

einen SOJangcl oon genugfamcrÄcnntniß unb Ucbcrlcgung ocrratt),

wenn man über ocrmcmte a3efd)wcrungcn bcr 3?cltgion flaget,

unb barübcr bie unläugbarcn SSortbcilc unb SSefricbigungcn »er;

qifit, bie un« oon ibr fd)on in btefer 3cit bcr SBanbcrfd)aft

fo bäufig su Sbcil werben, (gin 3uflanb be« Seben« barf an

ftd) nur ber Statur, ber Drbnung unb bem wahren Dtufeen

gemäß fein, fo wirb bie gurd)t unb Siebe gegen ®ott un«

allemal ju einem fo »icl erfreulid)crn ©enuffe bicfc« 3uftanbe«

»erbelfen. »icf gilt in allen gäUcn; unb eben aud) bie tu

fteren Serbinbungen be« gcfeUfd)aftlid)cn Seben«, welche ben
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Srunb unb bcn Tfnfang »on bfti übrigen ouämodxnf ba«, wai
man bäu«lid)cn Stanb unb gamiltc nennet, ba« roirb in Xn:
fe^ung bti nxit)rcn @lücK unb Sicrgnügen« auene^mcnb ctet

gewinnen , wenn (Sewiffen unb 6l)tiflentt)um babei bic ®u
tnütt^er regiert. 3c^ «erbe aug bcm ^cutigcn eoangetifdjen

Sert Änlaf nehmen, btcfc Sad)e in ein mebrcce« fid)t ju

feften, unb wir wollen ©iott baju um feinen «Segen in einem

glaubigen ®«bet anrufen ic.

Seiet: 3ot). U. 1— 11.

Unb am tiitten Zti%t xvaxi «ine J^otbiriv )U (Sana in Qialilöa. unb

bie SKuttn 3<ifu max ta. 3ffu« »-er un6 f«ine 3iJrjer mürben au*
auf bi* J&o<l)j«it gflabfn. Unb ba ei am SOBcin gebra*, fptiijt bie

SRutter Sefu jU i!)m: Sie taten ni*t SBJein. SefuS fr|rt(l)t ju ihr:

IBeib, »a« babe i* mtt bir ju ftbaffen? SKeine igtunbe ifl no* m<ht
fommen. Seine SOiutter fpriifct )u ben 2Menern : SBoS er eu* faget,

iai tbut' <Si waren aber allba fe<ti^ fteinerne ä'affertruae geie^t. na<b

ber SOSeife ber jübiflien iKeinigung , unb gingen ie in einen jtvei ober

brei >JRaa6. 3euÄ fpritbt ju ibnen : güHct bie SiSaffertrüge mit SBai=

fer. Unb fie füUeten fii bis oben an. Unb er fVridit jU ibren : igdiöpfet

«an, unb brinqet e» bem «äpeifemeifter. Unb fie braditen eS. HU aier

b«t ®peifehiei(ler (oflete ben Uüein, ber aSaffer gcroefen war, unb njufte

aj*t. »on njannen er fotn, ibie JJicner aber njuften iS, bie baS 2Ba|fer

gffibipfet batten), rufet ber <£reifemeiiier ben ihräutinam . unb fprictjt

JU ibm: 3ebermann giebt jum erftcn guten äßein, unb wenn fie trun=

l«n reorben finb, oUCann ben geringem; bu baft ben guten SBSein tii--

ier bebJlten. EaS ift iaS tritt 3e *en , baS Se'uä tt)at , ceftteben

JU <5ona in ®ali(ü0, unb cffenborcte (eine Jjjerrlidjtcit. Unb feine

SülLier glau'-ten an ihn.

3n biefer (5rjät)tung wirb einet .^o^jcit, al« beS 2Cn:

fang« bcS ^äuStidöen 8ebenS, etwdt)nt; unb e« finben fid) aud)

noch anbete Um|tänbe angejeigt, bie biefer Setradjtung ju

tiatten fommen. 3cf) wiU alfo baß , aU eine Anleitung, ge;

6taud)en, unter bem Seiftanbe (Sottet,

SBon bem®lü(t be^ ^äu^lic^enSeben« ju f)anbcln.

&i giebt ein waljrei unb wirfjtigeS ®lüct in

bem \)äüHid)tn feben,
Unb in ber ©ottfcligf ett liegen eorjügltc^e

«Kittel, ficf) biefeS (Slüd ju oetfd)affen.
J5a« finb bie bciben ©tüde, bie l)iebei nätftt ju erwägen

fein werben.

gg wäre eine fei)t ungegtünbete a5cben!licf)fcit , wenn wir

glauben wollten, baf SorftcUungen »on biefer Xrt, welche fic^

ouf fo befonbere Umflänbe unb ^fticfetcn bejiefjen , für bie

Sürbe eine* cffentlid)en t^rifllicfjen Unterrid)tg ju ftcin unb

JU unerheblich wären. 3d) bin oielmctjt »erfi(J)ett, baf bie

SBirfungcn be$ (5hti)lenti)umS unb ber 8el)ren »on ber ®ott=

feligfeit fo oiel auögcbrettetet unb mertlidjet fein würben,

wenn unfete S^riflcn }um 3;i)eit mcf)r lernten, bie allgemeinen

Unterweifungen unb Gcmaijnungcn eigentlicher auf bte bcfon;

beren gälte unb Berhältniffe, in welchen (tc pch beftnben, an=

luwenben. 35tc ganje Steligion ge^et einmal ba|in, ben

aJJenfd)en in ber 9ieci)tfcf)affenheit jufrieben unb glücftid) ju

machen, unb je fläter fid) biefe Ijeiffafne unb-wünfdjen^wütbige

grucht bacon aud) in Äbfld)t auf bie befonberen Umftänbe m
ber SBelt jeigen läffct, bcffco flätfet muf unS ber SBertt;

ber ®ottfcligfctt cin[eud)ten. SSorneljmlid) macht aud) ba*

häusliche Seben einen fo beträd)tlid)en SEhcil ber Dtbnung
©otteg in ber 9Jatur aus , unb eS tömmt eben barauf fo »iel

»on beS 2Äenfd)cn ®lüctfelig!cit unb ©lenb an, baf unS bie

33ortheile beffelben oon biefer ©eite fo »iel wid)ttgct fein müf:
fen. darauf getjet ber 3wecE unferS erften ZtftiH.

3efuS, unfet .^etr, war bei bem Anfange einer (5{)e mit
SBohtgcfallen gegenwärtig, unb befiätigte alfo mit feinem

S8cifaU biefe Art ber SJerbinbung, auf weld)e fich gröftentheits

alle übrige gcfeHfd)aft(td)e Serbinbungen grünben. SBir finben

aud) fon^ in feinen Sieben fo mand)e Jfeufcrungen , aus wet;

d)en genugfam erhellet, wie h"''9 unb werth et alle biefe

SJanbe unter ben ?Oicnfcben will gehalten wijfen. ®o lange

auch bie 9?atut nod) nid)t butd) wilbe ®runbfä?e unb unwüt;
bige 9lad)ahmungcn oerbetbet werben, fo lange wirb eS immer
ihrer ucfprünglichen unb inncrjien Einrichtung gemäf befunben

werben, bergleid>en genaue ®emeinfchaft }u unterhalten, unb
barin ein oorjüglidjeS SBetgnügen »u pnben. &i ijl einmal

wahr, baf fteunbfd)aftlid)e unb liebteid^e Zuneigungen über;

haupt bie menfd)lid)e Statur erfreuen, unb baf eigenttid) nur
biejenigen ©mpfinbungen ber Seele angenehm finb, bie aus

biefer CXucUe entfpringen. Dies leitet alfo allerbingS ben

5flJenfd)en bahin, feine Seiinnungen ber @ütigfeit unb beS

SBohlwoUenS fo weit auSjubreiten , unb fein ®emüth mit fo

oielet gebhaftigfeit baju }u gewöhnen, atS eS ihm mögtid) ijt.

2CUein aufer biefer allgemeinen Zuneigung unb 5Kenfd)enliebe

giebt eS bod) nod) genauere Arten oon greunbfd)aft unb IEhril=

nehmung, bie ouS nähern Bereinigungen entftchcn, bie etwaS,

baS uns befonberS angehöret, jum ©egenflanbe hu^en, unb
bie eben bcSwcgen unfer .^et} mit weit ftärfern unb einneh=
menbern (Smpfinbungcn erfüllen. ®o bringet eS bie orbenti

lid)e menfd)lici)e Statur mit fid). SBBaS aber ®ewohnheit, S5or;

tttt^eil, 9lachf)ängung tegellofev Stiebe unb ein gewiffet ®eift

ber Ungebunbenheit, bet, mit ftcdiet ScSreifung »on aUet

Drbnung, nur immer ein gegenwärtiges SBergnügen fud)et,

was baS in biefen urfprünglid)en guten ffierfaffungen ber Ka=
tut für Jfenbetungen unb SJerberbungen juwegc bringen fann,

baS ijt freilid) eine ganj anbere grage ; unb baoon giebt bie

ßtfahrung Zcuaniffe genug, ©ie beften Anlagen unb 6in;
tid)tungen bet ®eele, bie »on bcm ®d)öpfet felbft hettühten,

fönnen butd) bctgleichen frembe Urfad)en fo jerrüttet werben,

baf barüber aller @efd)mact an tegclmäfigen unb orbentlidjen

Vergnügungen burd)auS »erloren gehet. 3nbc|Ten wirb ein

jcbcS unoerborbeneS .^er; fd)on »on felbft finben, wie »iel biej

jenigen Zuneigungen an Sebhaftigfeit unb reiner unfd)ulbiger

Beruhigung oorauS l^aUn, bie fid) auf fold)e genaue unb
fejlc aSanbe grünben , bie fid) auf fold)e befonbere Angehörige,

auf 5?erfonen, weld)e gcwiffermafen etwas eigenthümlidjeS »on

uns finb , bejichen ; unb baf in ben SUamen »on Stic^atUn,

»on Xeltern unb Äinbern, oon gamilien unb Änoerwanbten
etwas überaus rü^renbeS unb angenehmes lieget, weld)eS nur
biejenigen nid)t mehr 5U empfinben wiffen, oie, butd) Unotb;

nung unb Zetjlteuung, »on bet wahren unb guten 5?atut

bereits gänjlid) abge!ommen finb.

Unb gefegt, baf fo mand)e fÖ?enfd)en baS notürlid)e (St-

fühl biefet Ännehmlid)!eit fd)on oerloten haben, fo würben
ihnen boch, bei ein wenig Ueberlegung, biefe genauen SSets

binbungen, auf weld)en fich baS ®lütf beS äufetlid)en l'ebenS

grünbet, feht fd)ä%bat unb wünfd)enSwütbig werben muffen,

wenn fie bebcnfen wollten, wie oiel baS allgemeine S5cfte bet

menfd)lid)en ®cfeUfd)aft babei gewinnet, unb wie bieS le^tere

gar nid)t beliehen !ann, wenn ntd)t butd) bie otbentlid)en

üBanbe bet gamilien bet ®runb baju geleget wirb. 2)a, wo
feine &t)en ^eiliQ finb, wo Äeltern unb Äinbet fich ntd)t fen^

nen, nod) auf eine bejlimmte oetttautid)e 2Ctt fid) angehören,

wo SiJiemanb gletd)fam an ben anbetn gebunben ift, ba witb,

aufet bet gchinbetten ÄuSbteitung beS menfd)lid)cn ®efd)(ed)tS,

bie gürforge, bie Srjiehung, ber theilnet)menbe Sciflonb noth=

wcnbig aufhören raüjfen , ohne roeld)e bod) fd)Jed)terbingS wes

bet bie 9ERenfd)en füt fid) ju bem ®cnuf eines glüctlid)cn Se;

benS geleitet, noch ju bem gemeinen SSeften nufebar roetben

lönnen. 35etj[enige, bet auS fold)en ungebunbencn ©efinnungen

niemanb eigenes hat/ beffen er fid) annimmt, bet witb fid)

nod) fo oiel weniget anbetet annehmen, bie ihm gat nicht

angehören; unb baS giebt bann eine fold)c allgemeine Sren;

nung ber ®emüther oon einanbet, baf rin jcbct blof füt fid)

lebt, blof auf feine eigenen perfcnlichen 33orthci(c unb SSer;

gnügungen bcbad)t ifl, unb baS ganje übrige menfd)lid)e ®e5
fci)led)t als fo etwas frembeS ansehet, um beffen SBohl ober

3Bch et fidi) gat nid)t ju befümmetn t)abe. SKan muf, bäud)t

mit , überall nid)ts fchcn lönnen , wenn man baS nid)t fiehet,

baf es eine wirflid)e un'b offenbare 3Cbfid)t ©otteS in ber 5?a5

tur ifl, burd) bie etflen utfptünglid)en 5Bcteinigungen , weld)e

baS häuSlid)e Sehen ausmachen, butci) baS Sanb jwifd)en ©hei
galten, jwifd)en Jlettctn unb Äinbetn, jwifd)en Angehörigen

unb gamilien, bie SRenfd)en gleid)fam näher jufammen ju

halten , unb fie }u einer gcmeinfd)aftlid)en gürforge unb Sh"'-
nehmung unter einanber fo »iel geneigter unb gefdiäftiget ju

mad)en. »Datum witb unS aud) in ber heiligen (Schrift bet

4)ett felbfl, als bet «Stiftet biefer SSctbtnbungen, ootgefiellct;

unb eben baium hat et aud) ben SRenfchen butd) bie SJatut

biefe empfinbungen oon 3ärtlid)!eit unb Zuneigung in baS

^erj gelegt, bamil baS, was }u bem allgemeinen SSortheil fo

nothwenbig ift, aud) baS eigene befonbere ®läcE unb SBergnÜJ

gen eines leben werben möge.
©ine ®ee(e alfo; bie noch baS ©efühl ber SRegelmäfigfeit

unb beS ruhigen SJergnügcnS bei |id) erhalten hat, muf baS

nothwcnbig füt einen fehr glüctlichen Zuftanb beS SebenS hal^

ten, wenn in einem J^oufe, in einer gamilic, bei Drbnung,

gleif unb Unf*ulb, ein fliller, »ettraulid)er unb liebreid)et

Umgang hctifd)et, wenn biejenigen, bie batin jufammen ge=

höten, fich felbfl einanbet baS Sehen oetfüfen, wenn einet an

bcm anbetn Urfad)e jur S(Bcrthfd)ä§ung , gut gteube finbet,

wenn fie bei bem Sffiohlgefallen unb bei bet Zufriebenheit, fo

fie fid) unter einanbet »erfd)affen , unb woburd) baS ^tvi am
angenehmiten gerührt wirb , nid)t nöthig haben , auferhalb

unb in raufd)enbcn Zerflreuungen ihre Aufmunterung ju fud)en.

J^ier ifl in 2Cnfehung beS wahten Vergnügens, bie genauefte

Uebeteinflimmung jwifd)cn bet 9latut unb SBetnunft; unb
wenn wit auch meht auf baS S3efonbctc gehen, fo hat baS

®IücE beS häusiid)cn SebenS in meht alS einet 2(bfid)t fo »iel

oot}üg(id)es an ftd), baf bet SKangel beffelben butd) {eine

Ätt oon weitiäuftigetn unb fchwätmcnbetn Sujlbarfeiten jemal

erfe^t werben fann.

J5ie ruhigen fanftcn greuben einet gamilic, bic fi^ unter

einanbet gefallt unb glüetlid) finbet, finb batum fd)on fo oiel

me^i wetth, weil man fie nähet in feinet g»ad)t hat, weil

man fie ftd)etei unb ununtetbtod)enet genicfen fann , alS bie

anbern weit gefud)ten gröl)lid)feiten, bie auf fo mand)etlei
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2Crt »Jn jufdUtgen fteraben Um^anbcn afctjangen, unb beten

man fo oft wibcr feinen SBillen cntbel)ren muß, mal man fte

nidjt immer nad) feinet SBiltJüt fd)affen unb erswingcn fann.

derjenige, ber nuc bann fein ?ebcn »ergnügt unb gtüctlid)

i)ält , rccnn et an üppigen unb ptäcl)tigen Stgö^ungen Ä^eil

nimmt, ber immer eine 3^enge »on S>(enfcf)en, Äo^en, inj
flalten unb äutüftungen bcbarf, um ctit>a einmal einige ange:

net)mc ©tunben ju t;aben, ber micb nur gar ju oft bcm 5Bers

btuffe unterworfen fein, bog eg itjm baran fcl)let; unb je mel)«

er bann fein Giemüti) baju gemöljnct Ijat, ba9 er ot)ne bai

nid)t leben fann , bejlo fchmerjbafter mirb ii)m eine foId)e gei

jmungene entbel)tung »erben. 4>ftgcgen wer ba gelernet tjat,

tn ber (äingcäogenl)cit »ergnügt ju fein, unb fiel) burd) or;

bentlid)e @cfct)äftigfcit, ober burd) ben »ertraulid»en unb nü§=

Iid)cn Umgang mit bencn, bie i^m anget)6ren unb bie er

liebet, p ermuntern, ber braud)t biefe feine 3tufmunterung
ntcl)t weit }u fud)cn; bcm bieten fid) bie Srquidlungen'beS

fiebenö gteid)fam in ber Std^e unb »on felbft bar; unb untere

beifen, baß jener mit müijfamer 3teng|llid)teit nad) gröi)lid)=

feiten jaget unb bafd)et, bie ibm bod) fo oft entit)ifd)en, fo

mct)net biefcr bagcgen gleid)fam unmittelbar an ber Sluelle

ber 3ufriebent)eit, bie tt)m burd) bergleicben äußetlid)C 3ufäl:

Itgfeiten fb leid)t nid)t oerfd)lofyen werben fann, 3d) will bas

mit freilid) nid)t fagcn, bajj ein folcbcö ®lüct bcö l)auälid)en

cingcjcgcnen l'ebenS gar feinen Unfällen unb aßibetwäctigfeitcn

unterworfen fei. iDafüt tfl in btefec ungewiffen SBelt fein

äujlanb jcmal oöUig gefid)ett. iDie angeljcnben (St)eleute in

unferm Sctte mußten fd)on glcid) anfangt einen Sliangel er;

faijten, ber fte ot)ne äweifel nid)t wenig fränfte. Unb bie Ur:

fad)en ftnb überhaupt ju mannid)faltig , bie auf eine ober bie

anbere SBeife bie t)eitete SRulje bewölfen unb bie 3ufttebcnl)cit

flöten fcnnen. 2tbet inbem bie bittetflen Zufälle »on fold)et

3frt ben 9Kenfd)en bei einer ScbenSart fowot)l treffen fönnen,

al6 bei ber anbern, fo wirb bod) gewiß bie gemeinfd)aftlid)e

liebreid)e Scrbinbung in einem eingebogenen Ceben bergleid)en

SSitterfeiten weit mel)t etleid)ttrn unb übetwinben l)elfen, alä

ba , wo man bet Unteijlü|ung eine« fold)en petttaulid)en unb
t^eilnebmenbcn Umganges cntbe^ten muß. 3fud) in biefer 2£bj

ttd)t finb bie S3etrad)tungen fel)r mai/t, bie (Salomo äußert,

unb bie er mit bem ®ebanfcn befc&ließet: SBel)e bem, bet
allein ift; wenn er fällt, fo ijt fein anbetet ba,

bet ii)m aufhelfe.
Jpietnäd)ft l)at bai ®tüc( eines juftiebencn t)äuölid)en Ses

bcnS aud) be^wcgen fef)r »icl noraus, weil ($ »on fo mand)en
fet)t unangenetimen unb fd)äblid)en golgen ftei ift, bie gemein

niglid) aul einet gar ju jetflteueten Cebenlatt ju entfptingen

pflegen. Set iSetluft non ieit, ©efunb^eit unb SBermögcn,

ein fetjr gewöl)nlid)er unb oft fcftt weit ge^enber SJcrlufl, follte

root)l einen jebcn ber Mufmerffomfcit würbig bünfen. ^fber

ber ®d)aben betrifft aud) »ielfältig bie wefcnt(id)e ©lütffclig-

feit bet @cmütl)et felbft. JJiejenigcn, bie fein SBetgnügen in

tt)tem ^au^c ju finbcn wiffen, bie werben fid) aud) gctne fo

weit, al6 eg i^nen mbglid) ifl , »on bem @efd)äftc bet Stäie;

^ung i^rcr Äinbct entfetncn, einem ®cfd)üfte, wddiii , nad)

bem Uttljeil einet jeben überlcgenben ißernunft, fd)lcd)tetbingS

unter bie wid)tigffen unb angeiegcntlid)ften getjötet. SÄan
fann fo oft fd)on ben ganjen elenben Srfotg eines fold)cn S5er=

fatjrcng unb bie unglüc!lid)c ®efd)id)tc biefcr S5crwal)rlofcten

»otauS feften, baoon bie Stfaljrung fo ^äufig unb fo traurige

?)toben giebt. Jpctgcgen ift es unter bie größten unb ebclflen

Vergnügungen beS Sebenä ju red)nen, mit (Sorgfalt an bet

aSilbung bcS S3crflanbc6 unb bcg JpersenS ber ©einigen ju ars

bciten, unb ben guten gortgang baoon oor 3fugen ju ftaben.

.^terju aber fe^e man nod) infonber^eit bie beffcrc ©id)ert)eit

beS cingejogencn CebenS »or ben I)ettfd)enbcn SJetberbniffen,

bie lcid)terc Sammlung unb erl)ebung beS ®emütl)g ju ®ott,

bie bequemere ©otge für bie gtoße 2Cngelegcnbcit bet ©eelc,

tie öftern unb unge^inbcrteren ®elegent)eiten , baS ju benfen,

waä ber »ernünftige unb unflcrblid)e ®eiji eine6 3)fenfd)en

am mciften benfen foUte ; unb man betrad)te im ®egent^eil,

wie leid)t bie übermaßigen 3crftreuungen in ber SCBclt baS

@efül)l bet Seligion eerbunfcln unb unterbrüdcn , baS ©cj
wiffen »erleben, baS ^crj mit ben fd)äblid)flen ®runbfä|en,
bie man libcraU um fid) antrifft, unb bie fid) felbft becnad)

fd)wer genug befltafcn, anflectcn unb »ergiften
, fo wirb fid)

aud) baraug urtbeiten laffcn, baß ber am glücfltd)fien lebt, bet

beS ®cwübtä oon auSgctaffenen SBclufttgungcn entbef)ren, unb
näbet iti fid) felbft 3uftiebent)cit finben fann.

Sd) glaube, man bürfte nur bie Jtbbilbung »on .bciberlei

8eben6arten lebl)aft unb ooUftänbtg genug gegen einanber fiel;

len, fo würbe barauS unflreittg ber Sorjug ber einen »or ber

anbetn fe^r beutli^ t)etBotleucbten. ©S if: nid)t meine ©aifte,

l)iet eigentlid) p beftimmen, wie weit bisweilen Umjlänbe
un8 5'flid)ten eS etlaubt mad)en fönnen, fid) biefet f)äuSlid)en

eingejogcn^eit mti)t su cntjie^en, obet an weitläuftigerm Umi
gange obet glänjenbcn (Srgö^ungen Z^cil fu ncbmen. ®ie

(äntfd)eibung barübermuß, in ben befcnbetn gälten, einem
jeben et)tlid)en ®cwi|ien übcrlaffcn werben; unb wenn bieß

ebrlid) i)l, fo wirb cS fd)on allemol rid)tig cntfd)eiben. 25a
aber ^iet bie Stebe nut »on bemjcnigcn ift, was auS cigenet

Sffiabl gcfud)t witb, nai man für feine ©lüctfeligfeit, für fein

unentbet)rlid)e6 SBergnügcn anftebet; fo fd)cinet cS mir in bet
Äbfid)t unglaublid) ju fein, baß bann irgenb ein ®emütt) in
bergleid)en ;<,et|lreuungen eine wirflid)e Säcfricbigung antreffen
tonne. SSo bei ben menfd)lid)cn Smpfinbungen nid)ts rubi=
gcS, nid)tS feftcS unb bejlimmteS ifl, ba fonn aud) nimmers
me^t etwas wabrt)afttij »ergnügenbeS fein. Sine ©ccle, bie

otinc (änbe auf taufenb »orfd)iebcne ®cgc4ijlänbc f)erumflattctt,

bie beflänbig glcid)fam außet fid) , unb auf unjäl)lige Art ge;
tbeilt i|l, bie wirb fid), mitten im ®etümmel unb @eräuf*,
bennod) in einer beflänbigcn Secre finben, eben weil iijt bie

ruftige ©ammlung unb bie get)örige 9iid)tung ber Sicigungen
fetjlet, bie bcm .^crjen eigentlid) ®enüge ti)ut. SDBenn td) mit
ober an bcflcn flatt ein .^aus oorfteUe, foUte eS aud) nur bie

niebrigfte 4>ütte fein, wo eine fold)e eingejogcne @lüctfelig=
feit unb 3ufriebenl)cit wohnet, wo bie Stjegatten in aufrid)j
tiget (£intrad)t unb IMcbe fid) bas Scben fo leid)t ju mad)cn
fud)en, als fie nur fönnen, wo 2teltcrn unb Äinber, an einer

(Seite iitbreid)C 5är'tltd)e gurforge, unb an bet anbern Willi:

gen banfbaven ©c^orfam gegen einanber beweifcn, wo aud)
anbcrc nal)e SSeibunbene, Sie jufammen geböten, in Setttaus
lid)t'eit unb greunbfcbaft ii)ce ^n^tn gleid)fam mit einanber
tt)cilcn, wo übctt)aupt ein jebeS ®emüt^ »on teblid)em SBobl;
wollen unb un»etfleUtct ®efälligfcit gegen ben anbern erfüllet

ijl, wenn id)' mir eine föld)e gamilic »orfleUe; fo bäud)t mit
bas ber erfreulid)ftc unb glüc£lid)fte »uftanb }u fein, ben bie

SBelt geben fann ; unb eine jcbe Sefleißigung, bie barauf mit
(ärnjl gewcnbet wirb, bclobnet fid) felbfl ubetfd)wcnglid) burd)
bas unfd)ä6barc l)eitere Vergnügen, weld)cS bamit »ctfnüpft
i|l. ®a»ib mad)t baoon in feinem Ijunbcrt unb ad)t unb
äwanjigflen ?»falm ein ©emälbe, bcffen aBal)rt)eit unb Jfnne^m;
lid)feit ein jebeS .:^erj rül)rcn wirb, bcm bie reinen unb un=
fd)ulbigen (Smpfinbungen ber Statut nad) ntd)t burd) etnges

wuräclte Unotbnungcn ftemb unb »eräd)tlid) gewotben finb.

3d) möd)tc bacauS einem 3eben, bet fid) in fold)et SSetfaffung bt-

finbct,bcn ®lücEwunfd)äuiufen: S!3o^tbit!bul)a|leSgut.
©in füldjeS ®lüct ifl wol)t wertb, baß eS burd) bie gebös

rigen »Oiittel gcfud)t wetbe ; unb biefc SKittel liegen »orjüglid)

in einer wa^t^aftig gottfeligen ®efinnung. 2)aS i)abe id) nun
nod) in bem anbetn iii)nk mit SKenigem ju äcigen. 3d) will

mici) alfo t)ier teincSwegcS in bie Siegeln einladen , weldbe bie

icbifd)e Älugl)eit unb SBcltfenntnip in biefcr 2(bfid)t an bie

Jpanb geben fann. 3d) bin freilid) weit baoon entfernet, bies

fclben, als unrechtmäßig unb unnü^, ju »erwerfen; allein

baS ijl boc^ aud), nac^ einer genauen Untcrfud)ung, unwibct»
fprec^lid) , baß nid)t allein burd) alle ÄlugbeitSrcgeln, bie. mit
bem ©ewiffen nid)t bctlel)en fönnen, weit mti)t »etlorcn, alS
gewonnen wirb; fonbetn baß aud), in gäUcn »on biefer 2trt,

bie bloße 3Jed)tfd)affcnt)cit bcS .l^eräcnS unb beS a5erl)altenS

allein fd)on baS aUermeijle jur ©rlangung beS gewünf^ten
äwccfS auSrid)tct. SJian wirb eS in fo manchen JCngelegens

Reiten burd) bie ©rfabrung felbfl beflatiget finben, baß bet

göttlid)c 3(uSfpruc^: ®ie gurd)t beS .?)etrn, baS ifl

aBeiSl)eit, unb meiben bas Söfe, baS ift Serftanb,
aud) in 3(nfcl;ung bcrwal)ren2?ort[)eilc bcSCebenS, eine weit auSs
gebreitetere Sebeutung l)at, als man fid) inSgcmein einbitbet.

SBcnn einmal ein tut)igeS unb jufricbeneS 8eben mit 9Jed)t ein

glüctlid)cS Ceben Reißen fann, fc braud)t man baju ganj gewiß
öiel weniger i8crfd)lagenl)eit, als nur gerabe ®ottcSfurtfet unb
S3cobad)tung bcS ®ewiffcnS. JCnjlatt baß jene erflerc uns oft

in 9te|e unb ©cl)lingcn »erwidelt, unb in folctjc ftummc SBege
i)inein leitet, wo wit gat nid)t wiebet t)etauS ju finben wif«

fen, fo Ijaben wit unter bet güt)iung bet ©ottfeligfeit nut
eine tinjige tid)tige a3at)n »ot unS, bie unS nid)t irren läffet;

unb inbem wit ein für allemal uns baS ®efei mad)en, baä

JU tbun, was wir »or ®ctt, als ted)t, etfennen, fo geben
wit babei am aUerfid)ctjlcn ju unferm 3wecf, nämlich ein

rut)tgeS unb sufriebcneS JQit^ ju baben.

jDarauf fcmmt eS alfo aud) t)auptfäd)lii^ an, wenn einem
S)Jenfd)en fein l)äu^[id)eS Sebcn »ergnügt unb glücEtid) fein

foU. diejenige gamilie, bie nad) bet ©rjä^lung unferS ScirteS,

bei ®elcgcnl)cit einer .|)od)jctt beifammen war, bat alle SBets

mutljung »or fid), baß fic ber Äugcnb unb 9Jed)tfcf)affent)tit

ergeben gewefen, weil ScfuS, unfer ^err, fid) barunter befanb,

unb, aller SBal)tfd)einlid)fcit nad), ju bet SBetwanbtfcfcaft bet=

fclben gcljörete. Sabei genoß fic auc^ ben a?ortl)cil,.baß bem
ajJangel »on ifem abgct)olfen warb, ber fonft ju ibrem ©d)merj
unb JU il)rer 58efd)ämung würbe gcrctd)et baben. 2Bir »ollen

bicß, als ein SSilb, gebroud)cn, wie bie SSewabrung eines guten

©ewiffcnS febr gcrabc ju bcm rutjigen ®lüct unb SJergnügcn

fübret, welches in bcm t)äuSlid)cn 8eben fo »iel wertl) ijl.

eine ©eele muß not^wenbig bei fid) felbft in bet rcd)ten Dtbs
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nung fein, wenn fte an einer fo(d)en f!iUcn ei'nt)eimtf(^en ^u-
fricbcnl)cit tu)t jinben foU. Kenn ba ifl un8 ot)nc 3tt)cifcl ber

Xnblirt unferir fclbfl unb unfctcr inncrltct)cn a3cfd)affcn^cit fo

viel nd^er; ba wirb ber Umgang mit unferem eigenen t'^'^i'-'n

e^cr »etanlaffet ; ba werben reir immer lcicJ)ter baijin gebratbt,

un* in unfcrer rea^)ren ©cftalt {ennen ju lernen. 3fl d nun
aUbann mit unfcrm @cmüti) unb äBanbet fo bercl)affen, baf

mir bic genauere SSetracfjtung beflclben nidjt fd)cuen bürfcn,

bog wir un« oielmefjr, unter ber Serfid)crung ber göttiidbcn

JBegnabigung, nad) bem äeugniije unfer« ©eiviiTenS SBeifaU

geben, unb bie gegenwärtige SRitfetung unfcrer (Seele mit einem
gegrünbeten SBotitgefaUen anfe^en fönnen, fo werben wir mit
»ergnögen biefen Umgang mit un« felbfl auSijalten, unb wir
^aben bann leine Urfatf)e, eine ©tiUc jU eermeiben, bie ung
burd) feine nogenbe SJorroiirfc bcfd)TOerlicb wirb. Aber wo
biefe gute Serfaffung fehlet, wo bcc 5Kenfd) c^ f<J)on eorauS
weip, baf ein rul)ige6 unb eingejogencg ?eben ijn ju oft unb
»u btingenb auf bie ä3efanntf(l)aft mit feinem eigenen übetge=

jtalteten .^erjen führen werbe, ba tft ei fein SBunber, bap er

fo weit baoon flieget, ali er fann, unb baf er eine jebe ®at:
tung öon @d)warm unb (Setöfc fucl)t, um barin fid) fclber unb
bie ifnflagen feines ©ewiffenS ju »ergeffen. @$ mag atfo fo

mand)cn ju i^rcr eigenen Säcurt^eilung überlaffen fein, ob fie

jid) nicht b(o§ beSwegen fo fetir in bie SBelt jerjtreuen, bamit
t^nen bie ©rfcnntnij it)rer feibjl nidjt »u nat)e fommen, bamit
t^nen it)r eigener innerlid)er 3uflanb nid)t ju fid)tbar werben

foU'J unb ob fie nid)t in ber Stut)e beö i)äu6lid)en CebenS weit

mtt)t Vergnügungen finben würben, wenn fie babei nur mit
me^r 3ufriebenl)ett an ftd) felbfl benfen fönnten 7 SBo wirflid)

ttn gutes ®ewiifen unb ein gegrünbeter griebe ber ©eetc ifl,

ba wirb gewif au^ biefe (Jingcäogenljeit fd)on fo oiel ange;
neljmcr werben.

eben fo nött)ig aber jtnb aud) bie befonbern ^ftid)ten ber

9{ed)tfd)affenf)eit unb ber (3otte6furd)t, bie fid) eigenttid) ^iel)er

bejie^cn, jum @enuß biefer t)äuSlict)en ®lüctfelig!eit. 2)aS

S!Bort_ beS .perrn felbjl entl)ält fo mand)e S3orfd)riften , beten

gcwincntjafte Sßefolgung bie unfehlbare gruc^t t)aben würbe,
Änncl)mlid)teit unb grcube in ben Familien auSjubreiten.

Unb bie eigene SBetracJtung ber &a<iie mad)et ei Hat, wie »icl

tte^tige d)ti(llid)e ®efinnungen boju beitragen, bic beften 93or=

t^etle in biefem 3uflonbe beS SebenS ju öerfd)ajfen unb ju

er^ö^en. fiaffet nur in ben ^iev^er geticrigen freiwilligen Set=
binbungen, von welchen unfer @lüd ober @lenb in ber SBclt

in fo grofem SWaaJe abhänget, bie SBa^l burd) wütbige 2(b=

fid)ttn geleitet, unb burco eine gegrünbete gegenfeitigc SJcrttjs

fd)ä?ung ber ©emüt^er bc^'mmet werben; Saffet nur ©ins
tracbt, freunbfd)aftlitt)e ©efälügfeit, unb eine aufrid)tige ffie:

flierbe, unfern Angehörigen baä Beben ju er(ctd)tern, bie .^ers

|en einnef)men; Saffet bur^ Sreue unb Srnfigfeit in ben SBer;

tid)tungen beS SSerufS einen jcbcn fo »iel met)t für 2CuSfd)roei:

fungen unb für bie flägtidjen golgen bei SOJüfiggongeS be^

wahret werben ; Saffet eine d)rijllid)e Sergnügfamfeic ba« J^er

j

»on weitfd)weifigen SScgierbcn unb ben unfeligen dualen beS

KcibeS bei bem Änblid frember Sütet, SSorjüge unb .^crtlic^;

leiten frei mad)en; Saffet bann bie »ertraulid)cn gemeinfd)afts

lid)en inweifungen unb Srmuntcrungen jur Sugenb unb Uuj
fd)ulb bie Seelen »ereblen; bie wünfd)cnSwütbigfte SBirfung
wirb ba nic^t ausbleiben. @ben burct) biefe ®eftnnungen wirb
eine aXenge ber bittetjlen a3efd)werti^feiten atgewel)ret, bie

fonfl bie .päufer mit Unmut!) unb (älcnb erfüllen. SBaS bann
noi) freilid) immer »on aSiberwärtigfeiten möglid) ift, bie

blof Bon jufälligcn ©d)ictungen t)crrü^rcn, fo werben fold)e

bei weitem baS .^erj nic^t fo peinlid) jernagen, olS biejenigen

8eiben, bie ber SWenfd) [id) felbfl burd) feine (Sd)ulb unb
a^or^eit jnjieljet. jDagegen finb bie unmittelbaren golgen
einer fold)en red)tgeorbneten ®cmütt)Sbefd)affenl)eit fo erfreu;

lid), bie ba^et entfpringenben Vergnügungen fo rein unb ben

natürlid)(len menfd)lid)en ©mpfinbungen fo gemäj, baS aSo^l;
gefallen ®otteS fo gewif, unb bie SBeweifungen feiner ®üte
fo }uoerläffig, baf pd) l)ier alles Bereiniget, ein fold)eS 8eben
glüctlid) ju mad)en. <3iei)t, alfo wirb gefegnet ber
5Kann, ber ben ^errn fürd)tet!

jDiefe biSfjerigen SSorfleUungen werben ol)ne 3»eifet fet)t

Uid)t_ Bon einem Sebcn felbfl nod) ber SSefd)affenl)eit feiner

Umftänbe näl)er auf fid) angewenbet werben fönnen, o^ne bag
id) in ber 2(bfid)t etwaS S3äeitereS ^injujufe^cn nöt^ig ^abe.
3d) will jie alfo nur mit einer allgemeinen 5Bctrad)tung bei

fd)liefen, bie id) für fe^r er^eblid) $alte. 3d) wünfd)e nämi
lid), meine d)riflticte 3uf)örer! baf i^r t)ierauS ®elegenf)eit
nct)men möget, überhaupt ju bebenten, wie not^iwenbig ffcf)

bie d)ti(llid)e grömmigfeit, wenn fie red)ter Art fein foU, in
bem Seben felbjt unb in einer jeber befonbern SSortommentjeit
beplben äufern, unb ba il)re SBa^r^eit unb Äraft beweifen

muffe. aSan fann fid) nid)t leid)t eine fd)äblid)cre Sinbilbung
bon bem 6l)riflentt)um mad)en, als wenn man cS als fo ets

was anfict)et, baS fid) oon bem gewöl)nlid)en i8crl)alten gänjs
lid) abfonbern la|Je, wenn man es blof in bie S)(auern ber

Äird)c ober in bie abgemeffenen ©tunben ber 2tnbad)t ein;

fd)lic6ct, wenn man meinet, man fei bamit Sftrift genug, baß
man fid) ba etwa burd) bie Sorflellung göttlid)er unb gctft;

lid)er IDinge rüt)ten unb in ^Bewegung fe^en laffe. J)aS fei

bie 3eit, benfet fo S)iand)er, bie er @ott unb ber SReligion

einröume ; unb bamit t^ue er fd)on fe^r Biel. 25aS übrige 8e;

ben aber ijabe bamit nid)ts ju tl)un ; baS ^abe feine Segeln,
feine Vergnügungen unb feine 3Sortt)cile für fid), unb bie

®tunbfd|e ber ®ottfeligfeit unb bcS ®cwi1fcnS, bie man fonjl

an fid) gerne gut ^eipe" unb in i^rem SBert^ laffe, bie fönnten

fid) bod) in bie übrige orbcntlid)e güljrung bcS SBanbelS unb
in bie gewöt)nlid)en .^anblungen bcS gefctlfd)aftlid)en ScbenS
unmögli^ einmengen.

9Jdd) bünlt, es btaud)t nur etwa« weniges Bon Slac^ben;
Icn, fo wirb unS ber Ungrunb unb bie 3lid)tigfeit biefeS

SBa^nS flar genug cinleud)tcn muffen. Sic Stfenntnip Bon
®ott unb bie 8et)ren oon ber ®ottfeligtcit l)abcn burc^auS
ben 3wecf, bap wir gute 5Wenfd)cn werben foUen, weil wir
fonjl fd)led)terbingS nid)t in bem SBotjlgefaUcn ®ottcS glücf;

lid)e aÄenfd)en werben fönnen. 35iefe @üte unb 9{ed)tfd)affen:

fteit beS .^^erjenS, bie burd) bie göttlidje 5fBa()ri)cit in unS
angerid)tet wirb, bie wirb bann natürlid)cr aSiifc bie Cluclle

unb ®runbregel unferS ganjen StjunS unb 8a|fenS. Snbem
wir ba ben SBertt) ober Unwert^ ber ©inge in bem 8id)te beS
öeijleS fennen gclernet tiabcn, inbem wir nunmehr nid)t nur
willen, fonbern aud) empfinben, was eigentlid) als ®lüct ju
fuct)en, ober als Slenb unb ®d)anbe gu Bcrad)ten fei, fo ^crr=

fcf)et biefe ®efinnung nct^wenbig burd) alle unfere wijfentlid)en

asorte unb SBerfe. SaS, waS red)t ifl, waS ®ott gefällt,

was uns glüctlid) mad)t, baS ijl unS bann in unfern ®eban=
fen immer am unmittelbatflen gegenwärtig, unb baS regieret

bann auc^ unfer ganjcS Seben. äBer alfo ein 6t)rifl fein will,

ber muf eS in feinem wirfli^en Sßerljalten, ber muß eS aud)
in ben befonbern 3;t)eilen beffelben fein, ber muß eben in ben
gemeinen Vorfallen feines SebenS feine SRec^tfd^ajfen&cit, feine

Äcljtung gegen ®ott unb gegen baS ®ewi|Ten beweifen; ober
fein ganjes 6l)rijlentt)um ijl SBlenbwerf unb ©elbftbetrug.
5Kan fann fieser fagen, bap nid)t bie ^anblungen beS ®otteS;
bienjleS unb ber 2Cnbad)t, nic^t bie ®ebetSübungen, ni^t baS
8efen unb SSetrac^ten beS göttlichen SBorteS, baß baS nic^t

bie ®ottfeligfeit felbfl fei; fonbern baS finb nur bie SKittet

baju; baburd) foll unfer ®cmütl) nur in bic 9ticf)tung nnb
Drbnung gefe^et werben, bie ®ott an unS i)aben will, unb
bic fiel) bann auä) bei einer jcben ©elegen^eit in unferm wirl=
lid)en »etragen äujfert. SBenn id) burd^ bie Uebcrjeugung
beS ®eifleS unb ber SBa^rbeit bie ®cred)tigfeit lieb gewonnen
t)abe, fo fann id; auc^ nic^t in ber tleinejlcn Vcrfommenfteit
mit Vorfa^ eine Ungerecfjtigfcit begeben. SBenn id), in ber
2(ufflätung beS ®laubenS, baS einjige wal)re ®lücf beS 5Wens
fd)en erfannt t)abe , fo fann i<i) unmöglich ben niebrigen un^
eblen Vergnügungen ber «Sinne, alS meinem l)öd)jlen ®ute,
mit wiiTentlidjer JBegierbe nad^jagen. SSBenn id) einmal, mit
»ölliaer SBeijlimmung meines 4>etjenS, meine bejte (ä^re in
ben aSeifaU ®otteS unb meines ©ewiffens gefegt ()abe, fo fann
ic^i mir unmöglicf) nic^tSbebeutenbe äufetli^e Vorjüge ju mei;
nem wi(^tigjlcn SSSert^ anrechnen. Sicfe innetlidje ©efinnung
mac^t ben SRenfdjen jum S^riften ; unb biefe ®efinnung, wenn
fie einmal ba ifl, mug fit^ in einem jebeSmaligcn Verl)alten
t^ätig beweifen. So fann alfo ber Wen^d) gewijfermapen fein

8eben ju einem beflänbigcn ©otteSbienfl machen, wenn er jt(^

beflänbig »on ber gropcn Smpfinbung beS ®laubenS unb beS
®cwiffens leiten läffet. 2)aS ift unferer ganjcn SBeftrcbung
SBetti); unb nur bann werben wir bie unfcljä^baren Vetu^i«
gungen unb greuben ber ©ottfeligfeit rec^t geniefen.

®ieb bu uns biefen Sinn, "^eiliger Sott! unb leite un«.
auf ben Sffieg ber SBat)rf)eit, auf welchem wir bir gefallen

fönnen. lof unfer 6t)rijlcntt)um nichts tobteS unb unfrud)ts
bares fein; fonbern madie ei in unS ju einem bejlänbig wirls
famen SEriebe, redjt }u t()un, unb fo oiel ®utcS auSjuüben,
als bu uns Gräfte unb ®etegen^citcn boju barbictefl. 8e^re
uns, in einem ieben Umflanbe unferS 8ebenS beinem SBiUen
treu ju bleiben, unb bringe uns baburc^ }u ber gleic^förmtJ

gen jtanb^aften 3iec^itft^affent)eit, ol)ne meldje fein wal)rec

griebe in unferer Seele fein fann. ®u wirft auc^ einmal aUt
unfere SEljaten richten; barum Berleil)e uns bie ®nabe, bid)

Bot Äugen ju i)aben, baf wir nitf)t fünbigen. ®ann wirft
bu beine barm()erjige 2tbfid)t an unS erreid^en, baf wir burcp
e^tiftum beiner feiigen ®emeinfcf)aft fd^ig werben. iDir fe«

et)re unb 80b in (äwigfeit. 3(men.
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d)rtakus ^}) o n g cn b c r g,

am 17. Suiii 1528 ju DJorbf)!!!!^!! ijfboren, ftubictc

ju SBittcnberij, rcacb bafflbfl JOTa^ififc unb balb bntauf

*Prebtäcc 5U (Jiglcben. 5Bon bort aI3 ©djlofprcbigct unb

©cn^riUbcfan nacf) ?!}lann3ffl& bf rufen, iDurb« et in ien

b«itd)ttati'n ©tcfit bti ^tnaiid)!» i^colcgen glaciuS,

ali 3(nt)ängfc bcffclbm, ocnricfelt, unb mu^fe beSb^ilb

SWannäfctb, fo rcie feine niici)jlc i^teUe ju ©djlig va-

laffm. Sf^id) unjlatem Umf)fcirren fiacb et ju ©trap-

bürg am 10. gcbcuiic 1604.

93on it)m i)l ccfdjienm:

SBtber bte böfen «Sieben in6 SSeufeU Äarnöfs
fel = ®ptel. 3ena, 1652.

)Der ganje ^faltet 2)a»tb« in Stebern. gtanf--

futl582.

®ei|lreid)e Cieber unb 93fatmen. gtantfutt.

6t)tiftnd)e 6omebte »on bem fananäifd^tn
SCBeiblein. ®cf)malfalben , 1589.

aSietc Ijtflottfcbe ©djrtftcn, Sljronifen u. f. w.
©ein Seben »on Sobann @eora Seudfelb. 1712.

1720.

6in fleipiga unb ge(ff)rtfr aber 'geifllcfcc SKann,

bcffen ()iflorifci)e Scf)cifien icii SScrbienfl cmfiget ^u\atm
mentcagung l)aben, beffcn pocttfdje unb fati;tifd)e ^cos
bucttonen aber jlate beä 23i^e« unb bec Ätaft berbe

^(attl)eit bffijjen. 2fm gludlicfjjlcn war er in feinen

Siebern, »on benen fid) einige, alä roaljr^aft gelungen,

bis auf unfere 3fit in ben !ird)licf)fn @cfangbücf)ern

ert)a[ten t)aben.

/ron3 ^ftnrid) ^parre,
f,

"Ucnncr.

|H«r ^pote,
f.
»on Stielt r.

rl ^ p a } i t t

am 20. ^Tprit 1761 ju Sedin geboren, routbe nac^

93olIcnbung feiner ©tubien juerfl ctli 2cf)rer am beffaui:

fcl)cn '"Pf)ilantl)ropin iingeftelU. ^Jad^bem er bawuf einen

geiuiffen SSaron »on ÜRengben aii güf)rec nnci) .!paUe

unb ©Ottingen begleitet l)attc, priontiftrte er 1790 ju

5ieun)ieb. Sin fotgenben 3a^re ging er, mit bem Sitet

eines $ofratl)ä, — er roar fc^on oor^er Soctor ber

^i)itofopl)ie genjorben, — ali Seljrer ber beutfdjen @pract)e

unb Siteratur an bie @c^u(^e'fc()e Jpanbelgfcf)ule nacf)

Sertin, unb rcurbc 1797 9Jiitbicector ber »ora ^ro:

feffor £iüuicr ju Seffau geflift.ten (5r5iel)ungSanfialt.

@eit 1800 prioatifirte er in Seipjig, n)o er bie Seitung

für bie elegante 52elt jiiftete unb am 19. 3'inunr 1805

geftorben ift. , ^-a .<,

6c gab ^erauS:

Cieber unb (Sefänge. 1782.

2£nttpbäbon. Sctpäig , 1785.

Hebet beutfd)e <Sd)ulen. ©öttingen, 1786.

greimüt^ige ®eban!cn über bie ®ctteS»erc!)5
tungen ber ^ tcteflaoten. (l!ott)a, 1788.

SBanberungcn bur(^ btc ©d)tt)etj. ®off)a, 1790.

SSerfud) einer furjcn unb fa|ltd)cn 2)arfte(j
tung ber tt)eologifd)en 9)rinctpten. Situs

»ieb, 1791.

Ueber bie SOfa^t früher @e»ol)nt)ett. SÖerlin,

1791 («Rebe).

3)er neue Drtgencä. SSerlin, 1792; neu 1796.

Äarl 5)i(ger, SRoman feine« Cebeng. Serlin
1792—96; neu 1810. 3 Zi)le.

SBerliner muft!anfd)e 3cttung. 1793. in 4.

Äart »on ©ittetSborf Seben^bcfd^reib ung.
eeipaig, 1801.

<3. war ein talcntöcller unb geiftreidjcr 9Kann, bcc

mit glüdlidjer Darffellungägabe, 5E3i^ unb @ci)acffinn

JU »ecbinben niufte; ben gröftcn Stuf eri»arb er fid)

jeboc^ burcf) bie ©rünhung unb JSebaction ber Sfitung

für bie elegante Süelt, i»elct)e jU feiner geit, namentlich

burc^ bie in becfelben »ocmaltenbe ^olemif gegen Äc^ebue
unb 9JJerfel, alS fierauägeber bec 3eitfcl)rift, „ber grei=

mütt)ige," in i»eld)cr fie bcfonbecS ©oetlje angriffen,

grofeg 3(uffe^en madjtc.

^rielfvid) »on ^ p e t.

1591 äu ÄaiferSroertf) geboren, ein »octrefflicfjer Wlann
unb glüt)enber 93erfed()tec bec c6mifcf)en Äircl)e, ber er

bai abgefallene ©täbtdjen ^Peina iDicbecgeirann, auS bec

abligen pfäljifcfjen, jegt in ben @cnf«nftanb ecljobenen

gamilie ber Spee »on Sangenfelb, trat ftülje, »on fci=

nem .!pecjcn getcieben, in ben S^fuiterocben, unb lebte

}u ßöln unb bann im 5pilbcSt)einiifd)cn. ©c fd)cicb,

freiftnnig genug für feine (Stellung , nod) »oc S^oma;
fiuS gegen bie ^cpenprocefye. ^m geben »ielfad) ange=

feinbet, ftarb er am 7. 'ifugufl 1635, ali ein Dpfer

feiner jfnjlrengungen um bie bei ber S3elagcrung »on

Sriec SSccmunbetcn. 9Son if)m erfd)ien:

3fu6erlefene ®ebtcftte (mobernifirt), ^ecauSgcgeben
»on 3. J^. »on SBeffenbetg. 3iirid), 1802.

5Eru§;9Jad>ttgotl, geiftl. poet. ttuflmälbUin. SSerlin

1817 (TOörtlid) treu).

Saffelbe, bcrau«gegeben »on ?). 3). SBillmeg. (5ötn,

1812. (Soln, 1840 u. B.
.

®clbene$ Sugenbbut^. eoblenj, 1829.

9teicf)c, fdjnjäcmerifc^e ^l)antafie, Sicfe bcS ©es

fül)lS, ©lut^ ber S3egei|Tecung , l)ol)c SBücbe, feltene

3(nmutt) unb Äraft in S3el)anblung »on ©pradje unb
gorm unb eine rearme lebenbige *J?aturanfd)auung geben

». ®'ö Siebern einen un»er9änglid)en 5Bect^, unb reis

^en fie bem SSeflen, reaS je bie geifllidje Iprifcfje ^oefte

^er»orgebfad[)£ t)at, unbebingt an, trog bem, ba^ auc^

fte l;in unb reiebec nid)t frei »on ber @efd)mac!lofigfeit

unb bem ®d>n>ulftc jener Sage ftnb.



Srtebrt(^ »on Bptt,. IM

Züi @pee'ä S^ruMod^tigan.

1. Sob ®otte$

a'J< S(f((rfit-unj in fci^üAtn £ommeT)fit.

rSc^t iritflct fi* btr ^immcl auf,

3e|t b'wfgen fid) bic JRäbtr,

2)et grübling rü|let ftd) jum Sauf
Umgüct't mit Wofenfcber.

Ö mit fo fd)5n , wie frifcf) unb fcau« I

3Bi( glanjenb Elementen

!

9Jit mögen* gnügfam flreichcn au8

9Jod) SRcbnct, nod) ©tribcnten.

O ©Ott id) fing eon ^erjen mein,

@eIobet muf bec @ct)öpfec fepn.

S)u f(f)ncUe 9)o|t, o fd)6ne ®onn!
)D gütbcn Stop unb SBagen;

D reincÄ 5Rab auf reinem Bronn
SDJit jartcm ®lanj bcfd)lagcn

!

Scgt fd)öpfe|l un« ben bejtcn ©c^ein,

©0 Winters war oerlo^ren,

2)a 9iab unb Gimer fd)iencn fcijn

SSon Äält gar angefroren.

D (Sott id) fing oon ^erjen mein,

@tlcbtt muf ber @c^öpfer fepn.

D reine« 3a^r ! o fc^öner ZaQ !

O fpiegelüare Reiten! /

3ur ©ommertufl nod) SBinterEIag

Ber grüt)ling unS wirb leiten.

3m Suft id) ^ör bie 3Rufic fd)on,

SBJie ftd)S mit Srnfl bereite,

;DaS uns empfang mit fiifem Son,
Unb lieb(id) ^in begleite.

D ®ott id) fing oon Jf)erjen mein,
©etobet mup ber ®d)öpfec fepn.

gür uns bie fd)önc S?ad)tigal

JDen ©ommcr laut begrübet,

3bi ©timmlein über Serg unb Zfjal

Z)en gonjen 8uft oerfiipet.

iDie Böglein jart in großer OTcng
Sufd), JQtd unb gelb burd)flreifen,

X)it Siefler fd)on fei)n itjn ju eng,

JDit Suft flingt ooUer »pfeifen.

D ®ort id) fing »on 4>erjen mein,

(Selobet muf ber ©djöpfer fer)n.

3Ber legt nun i^n'n ben Zon in 9)!unb

Bann laut unb bann fo leife?

SBer jirfelt iftn'n fo rein unb tunb
So mannigfaltig SBäeife?

SBcr mcffet it)n'n ben 2ttl)cm ju,

2)ap mögenS »oUentfü^ren

Ben ganjen Sag fafl ot)ne Wu^
@o freubigeS Xütelüren?

D ©Ott id) fing oon ^erjen mein,

©clobet muf ber ®d)öpfer fcpn.

3e^t laufen wieber flarf unb feft,

©0 aßinterjeits geflanben,

ÄU glüf unb äßäffer, in JCrrefl

SBefltidt mit SifeS Sanben;
3e^t falte 8uft unb faure 3Binb

Uns wieber fepnb oerfö^net,

Der Zt)au mit weifen ?)erlen linb

Bie gelber lieblid) frönet.

D ®ott id) fing oon ^erjen mein,

®elobet muf ber @d)öpfer fepn.

%^'<l(, li Hii

3e%t öffnet fid) ber Srbcnfdioof,

Bie Srünnlein fr&blid) fpringen;

3e%t Saub unb ®raä fid) geben blof,

Bie ^flänjlein an^er bringen.

38er wirb bie Äräuter mannigfalt

3n 3abl unb Ziffer jwingen,

SBeld) uns ber Sommer mit ®ewalt
XnS Sid)t wirb flünblid) bringen]

D ©Ott id) fing oon Jperjen mein,

®elobet muf ber @d)öpfer fepn.

Bie SSlümtein fd)ön wie treten« an
Unb wunberfd)ön ftd) arten,

Sncoct. i. teutfib- ^Rational < Sit. TU.

SSiolen, Slofen, ^utipari,

3fU Älcinob flolj im ®arten,

3act)nt^en unb ®amanbcrlein.

Bann Safran unb ?aoenbel,

2fud) ©djwertlein, ®ilgen*), SRägelein **),

9?arcif unb ©onnenwenbel.
D ©Ott id) fing oon ^erjen mein,

®elobet muf ber ©c^öpfer fepn.

@p ba, bu gülbcn ÄaiferS Äron,
2fuS oielen auSertoljrcn,

Äud) 3;aufenbfd)ön unb SBJieberton,

^lafturj unb SHitterfporen,

3elängerlicbcr, ©onnent^au,
Saftlicn, Srunellcn,

Äglepen aud) unb SBärenflau,

Bann SKo^nfaam, ©toct unb ©d)elten.

D ®ott id) fing oon .^erjen mein,

©clobet muf ber @d)öpfer fepn.

g)lein! faget an, i^r aSlümlein jart,

Unb laft mid)S je bod) wiffen,

SBeil i^r an eud) fein garb gcfpart,

SBer t)at eud) oorgcriffcn? ~
.

35?o naljmet i^r baS SKufler l)er,

Baoon i^r eud) ccpciet?

BaS SBccbilb wollt id) fd)auen get',

5IBeld)S ipr ^übt conterfeiet.

D ©Ott id) fing oon .^erjen mein,

©elobet muf ber ©d)öpfcr fepn.

58Jer mag nun je geboren fepn

©0 reicb oon fd)arfen ©innen,

Ber aud) baS g'ringfte ^Jpänäelcin

9iur fd)led)tlid) bürft beginnen?

Bie SJBa^r^eit fag id) runb unb glatt,

Bern würb all ©inn jerrinnen,

gSJcr nur aud) bäd)t ein einjig SBlatt

2CuS 3Kenfd)cnfunfl erfpinnen.

D ©Ott id) fing oon .^erjen mein,

©elobet muf ber ©c^öpfer fepn.

BaS gelb unb SBiefen , feu^t unb feifl,

«Kit Säd)lein oicl jerfpalten,

Bie ©onn, wann fie oorüber reift,

«Wit i^rer @d)ön auftjalten.

IRun wunbert fid) ber Fimmel fclb,

aSie jierlid) unterfha^let

SSRit ©raS unb grüd)ten grün unb gelb

Bas Srbreid) fi^ gemattet.

O ©Ott id) fing oon ^erjen mein,

©elobet muf ber ©d)öpfer fepn.

3Ber treibet aus ®etreib unb ©raS,
5Ber locJctS an bie Sonnen?
SBeilS in ber ®rb oerwirret faf,

SBer bats t)inauSgefponnen ?

SBer fd)ärft ben Äepren ii)u ©pi%?
SBer tt)ut bie Äörnle jöt)len?

SBo nebmenS bod) bie Äunft unb SBBig,

Baf nie ber Art oerfet)len?

D ®ott id) fing oon -iperscn mein,

®elobet muf ber ©d)6pfer fepn.

Bie flolje Säum' in SBölben wilb

©inb jierlid) ausgebreitet,

O nur aus ©rb gefd)ni5te SSilb,

Dbn SJöerf unb 3eug bereitet!

358er tbat in 8uft eud) rid)ten auf?

aSer gab boS ©rün ben 3wcigenl
SBo war fo »iel ber garb ju Äaufl
gür SBunber muf id) fd)wcigen.

D ®ott id) fing oon .Jierjen mein,

®elobet muf ber ©d)öpfer fepn.

Salb aud) bie iatjm unb frud)tbar Söum'
©id) freubig »erben jieren

SSit »cid)em Dbft, mit Äinberträum,

9iuf, Äepfel, Äirf* unb Siren.

Bie Siren gelb, bic Äepfel rott),

SBie »Purpur bie ©ranaten,

Bie »ferfid) bleid) wie falber Zob,

Bie Äirf<l)«n fd)warä geratf)en.

O ©Ott id) fing »on 4)erjcn mein,

«elobet muf ber ©c^öpfer fepn.

•) Silicn. »leiten.

20
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2)cg DbjlS id) fd)ier ot)n 3a^I erblid,

Unb tf)ut ftd) immer mel)rcn,

(Sitccnen, Guttten, ?)flaumen biet,

gajl aUe 9läft*) bef^wcrcn.

*J3omranjen gülben Bon Ocjlalt

©inb »iel in warmen Sanben,

jDa leuci)t't mit ®olb woi)l mand)cr SSBalb

'HU neulid) t)ab oerftanben.

)D @o(t ich fing oon ^erjcn mein,

©elobet muf ber ©djöpfer fepn.

®cr 9}cben|loct üoU SSrauben fti^wer

2Cn ?3fä^len licbtid) fd)einet,

2£lg gleid) ein tootjigewaffnet .fe«
2Cn ©picjen angeteinet,

5Da fammlet ftd) baS JRebcnblut

3u fügen SEraubenjäljren,

©ie mad)en ung ben ftif^cn aSutf),

SBag will man met)r begehren?
D ®ott id) fing »on ^erjen mein,

®elobet muj ber (Sd)6pfer fepn.

Die reine gUip {njjlaUenflar,

SJcrbrämt mit grünen Sffieiben,

2?on ®d)atten fd)ier bebectef gar,

25ie ®onnenl)i| »crmcibcn;

@id) üben bort mit @d)Kiimmen viel

3n ®d)nee gefärbte ®d)n)anen,

2)ort l)altenS it)re greubenfpiel

Auf glatten SBaffcrpIanen.

D (Sott id) fing »on ^erjen mein,

©elobet mup ber (Sd)öpfet fe«)n.

©ie SE^ier auf grünen gelber breit

Eid) frifd) unb freubig jeigen.

jDag SBitb in bun!len SSälbcn weit

®em Säger jcigt bie geigen**).

2)ie SBögel aucß in freiem 3ug
3n Cüftcn fceubig fpielen.

auit ^in unb tjer gcwenbtem glug
3um ei)ren!rän}lein jielen.

O ®ctt id) fing »on .^lerjen mein,

®elobef muß ber Schöpfer fepn.

SBo nur bo« 3Cug man «enbet ^in,

SKit Süflen loirbö ergebet,

Srgefeet wirb faft jebcr ©inn,
Unb alle« SBunber fd)ä|et:

Dl)n fSlaa^ ift alle SCBelt gcfd)mü*t,

SBer Äünftler möd)t^ erbenfen?

SBer« red)t bebcnft. Wirb gar »erjüctt,

25a6 ^aupt tl)ut nieberfenten.

D ®ott id) fing »on ^erjen mein,

©ctobet muß ber Schöpfer feijn.

25rum lobet iljn, it)t SWenf^cnfinb,

Sei nun fo fd)önen Seiten;

2Ca SEraurigtcit nun fd)ütt't in SEtnb

©pannt auf bie befle ©aiten

:

2Cuf .?iarf unb Sauten taflet frei,

©c^neib't an bie füfe ©eigen.

3Rit reiner ©timm unb C)rgelf(iret

S^jut tt)m all et)r erjeigen.

D ®ctt id) fing »on ^Jerjen mein,

®elobet muß ber ©(^öpfer fepn.

•) :!£<flc.

•*) ein ietatmtn SaabfluSbrutf.

2. ®ebid)t ttom t)cil. granciScuä Jaoict,

alä er aatb Saipon ftbilTen wollte, um bie .Reiben ju befebren.

211« in Sapon weit entlegen

2)ad)te bicfer ®ottegmann,
2tUe waren i^m entgegen,

gteten it)n mit SEorten an,

aSinb unb SBetter, 2Seer unb SBellen

SfSa^lten« it)m »or Äugen bar,

SRebten »iel »on UngefäUcn,

SSon ®ewitter unb ®efat)r.

©Zweiget, f^weiget oon ©ewitter,

3(d) »on Sßinbcn fd)weiget fliH!

9tie nod) waljrer t'elb unb SRtttec

2fd)tct fold)cr Äinbcrfpiel.

Söffet SBinb unb SBietter blafen,

glamm' ber Sieb oom SSlafen wäd)ft,

Safct SDJeer unb SJBellen rafen,

aSellen gel)n jum .pimmel näd)fi.

(St) ici) lafet ab oon ©(^erjen,

©d)rectet mid) mit feiner Slott)

;

9?od) ©olbat, nod) SRartiStjerjen

gürd)tcn immer Äraut unb Eot^.

©pief unb ^feil unb blofe ®egen,
sRo^r, !})ifiot unb a3üd)fenfpeif

50Jad)t ©olbaten me^r »erwegen,

Unb fie locCt jum S^renpreifv

Saget nur iftr Körner we^en ..JvjiK

Sffiinb unb SBetter ungeflüm.

Sagt bie brummenb SBellen fd)wä%en

Unb bie frommen fd)lagen um.
SJorb unb ©üben, Oft unb SBeflen,

Äämpfcn lagt auf faljcm gelb;

9Jie wirbg bcm an Siu^ gebreflen,

855«r nur grieb im Jgierjen t)äU.

SBer willg über SOJeer nit wegen,

Ueber taufenb SBöffer wilb?
35em eS mit bem 0feil unb Sogen
S>fad) »iel taufenb Seelen gilt.

SBem will graufen »or ben SBinben,

gürd)ten it)re glügel nag?
©er nur ©eelen bcn!t »u finben,

©eelen fc^ön ot)n alle SRaag.

ei)a, ftarf unb fred)e SBelkn,

gi)a , ^arf unb ftolje SBinb

!

3^r mid) nimmer foUet fällen,

eud) ju ftet)n id) bin gefinnt.

©eelen, ©eelen mug id) ^aben, ',.'; n'

©attlet eud) nur ^öl^en Stog,

Sbr mügt übet SBellen traben, "
9lur Bom Ufer brücEet log.

I)tltpp ß acob ^pcttfr.

25er fromm? «Spenec würbe am 13. S'inuar 1635 ju

9lappot(Sn)etler geboten. 6r befud)tc baä ©pmnafium
}u ßotmat unb warb feit 1651 auf ber Uniuccfitdt

©trafbürg fromm unb freifinnig ecjogcn; ecf)telt 1652

ben Sitel eine« SJiagifter, begleitete 1654 jreei ^rinjen

»on ber ^falj auf JReifen, unb fe^rte jucücf, um ali

*})ri\)atbocent aufjutretcn. Dorf) fanb er für gut, »on

1659— 62 JU feiner ferneren Tfusbilbung nod) mcf)rcrc

Uniocrfttaten }u befuc^en. 1663 roucbe er gcüf)prcbiger,

1664 Boctor bec Sfieologie ju Strasburg ; 1666 trat

er, nod) ein junger SRann, alä ©eniot, an bie ©pi^c

ber ®ctfi(id)feit üon gtanEfurt am ÜÄain. Jpier ^iclt

er juetjt jene fo f)eftig angefeinbcte, in if)ccr SlucUe

fet)r reinen donucntifet, bie itn ^ictiSmug, biefe reiJt

practifdje, bamalä notl)roenbigc, unb, roäte fie nic^t jut

a)Jobegefiil)[Src(igion geworben , an fic^ untabell)afte 9Jirf)=

tung, im ®egenfa§ gegen Unglauben unb Drtl)oboj;ie

ins geben tiefen, gr ad)tete bie bamalige Äitdje gering

unb wollte fie liebet @ctt, ali feinen ^tieftern befet)Iert

unb ein Sttd)lein in ber Äitd)e ftiften. Dod) fc^ion

feine 3tnf)änger mipoerftanben ben frommen, aber im

Seben f)eitern SKann, unb ber Unftnn einer nur butd)

Ädmpfe 5U gewinnenben @elig!eit mad)te bie an fic^

reine (Sa^e nur ju balb »ctbäd)tig unb \)erl)aft. 1686

würbe er M Dber^ofprebiger, £)bcrconfi(lotial=2fffcn'or

unb Äitc^enratb nad) Steäben berufen, fiel jebod), nadft
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b«ni fr bort unb aui) auf bie Seip^i.^fr UnioerfitiU für

n!al)re grömmiäffit unb biblifdjc 2t)eo[ogie unt^r Spott

unb 2fnffinbun3 fcqtniuiii} geiuirft f)atte, al« getrlljens

t)afttr Sficl)t>)'iter bei bcin Äurfürflen 3of)iinn ©eorg

bem Drittm in Ungnabe, unb ging 1691 ali donftfio:

riiitratf) unb ^rob|t ju ®t. 9^ico!ai nad) Scrlin, 100=

felbjl er, njc^bem eine 1698 an if)n ergefjenbe Ginla;

bung, nad) £)reäbcn jurürfjufef)ccn , »on i^m roar ^u-

rüdgeroiefen »rorben, am 5. gebruar 1705 flarb.

©eine @d)riften (tnb:

Pia iletideria. 1675.

5Bcm gctjtltc^en ?)rte|lert^um.

»on bct allgemeinen ®otteggetat)ttf)»tt oller
gläubigen 6t)riften unb re«^ tfcbaffe nen
ä Geologen, grantfurt, 1680.

£ated)i$muSprebtgten.
»ufprebigten. 8 a;f)le.

?etd)enprebtgten. 13 Zt)le.

®ei1lreid)e ©efdnge. JpaUc, 1710.

a^eotogif*e S8eben!en, ®utacl)ten unb SSriefe.
*aUe, 1700-11. 8 Zi)U.

©eine practifcf)« SBirffamfeit war roeit b.beutenber

Ol« feine fdjriftfteUerifc^e -, ti fehlte if)m an Äraft unb
^räcifion in ber J)ar)Mung , an ^t)antaftc unb geben

;

feine *Pro|'a ift baf)ec breit, rebfclig unb ermübenb, feine

^oefic nüchtern unb arm ; beibe jebodj ooU reiner groms
tnigfeit unb eifrigen Srnlleä.

^rebtgt »oii ^i). 3. Opener.
loh. c. III. T. 17.

Kann ®ÜZZ iat feinen Sojn ni*f gefanbt in Me SBett, bag St
tie SBelt rietst«.

oü yciQ äji^atdi-fy 6 Ofo; löy vioy avrov di lov
xoouor X^a xniyfi jöy xoa^uoy,

@ t n g a n g.

®eIieWe in bem J^errn. @i foUe ung ef)tiften allen

biHid) befonbt fepn, wie bie gan^e ßljrijllidje 8el)r, bie roir

in ber ©(grifft finben, ftc^ in biefe 2. ®tücf abtl)ct(e, bie ba

^eiffen ® efei unb ©»angel tum. 2)a wir ju bemi®efe|
ret^nen, alle ®6tHicf)e ®ebott, unb rvaS ®Dtt »on unS
forbert, aud) wo wir fole^em aSefeljl ooll!ommen geljorfomen,

ba« 8eben »erfpric^t, ober in bem galt, baf »ir feinem gor:
bern fein ®cnüge leiften, ben ©ünbern trot)ct unb fie »erur;

tbeilet: 3u bem ©oangelio aber je^len wir alte ®naben;
Sertjeiffungcn unb SSorftellungcn ®ött(tc^cr ®üte unb bcg er;

worbcnen iptvli in 6t)riflof.

Ob nun fd^on biefe bcpbcn Setjren in »ielen ©tüden über;

einlommen, baf fie bepbe eines ®Dtte6 SSBort finb, bepbe

alle S!Senf(^en angeben, unb bcijbe unfcr JQei)l beförbcrn ober

lu beförbern gegeben finb; @o bann bepbe allejeit in ber

fe^rijllicben Ätri^en muffen getrieben werben. So ift gleid^;

wol groffer Unterfd)ctb unter benfctbigen: Unb feieren Unter;

fdjeib ttä:)t grünblid; ju cicr|let)cn, ifl wol eine« »on ben »or;

nebmjlen ©tücten ber Sbriflticben ©ctanbtnuf : 3a »pir mögen
fagen, ber feoe bereit« ein guter Theologus, wcld)er bifen

UnterfAeib red)t gnugfam »erflebct.

)Dag aber aud) einfältige etlidjer maffen fold)en Unter;

fd)eib, unb beffen oornebrnfle ©tiicte faffen mögen, fo wollen

wir bcrfelben 8. mercten, wie fie in bem gemeinen in ben

@<l)ulen gebräud)lid)en Catecliesi Dicterici, bcfinblic^.

©inb alfo ®efe^ unb Soangelium untcrfd)ieben. 1. 3BaS
anlanget bero ©rfanbtnuf, wie fie un« befanbt werben.
©0 wiffcn wir nun etwa« oon bem ®efe| oon 9Jatur. ©affelbe

ifl Xbarn in ba« ^er% gcfcbricbcn gewcfcn, unb ob frfjon foldje

(ärtanbtnuS, al« ein oortrefflid) ©türt bef fo t)crrlid)en @ött;
lid)en ©benbilbe«, burd) ben ©ünbenfall mäd)tig oerberbet

werben, alfo, baf »onnötbcn war, baf begwcgen ®Dtt ba«
@efe^ wieberumb auff bem Scrg Sinai wiberbcten lief, ift

bod) nöd) übrig geblieben einige aBitTenfd)afft beffen wa« ®ut
unb ffiöfe ifl; X)af aud) bie J^epben, bie ba« ®efe^
nid)t ^aben, »on 9latur ttjun bef ®efe§e« SBerrt,
unb bamit jcigcn, baf bef ®cfe6e«SBerctfepege;
fd)rieben in itjrem ^«rfeen, «Rom. am 12. 0. 15. weld)e«
it)r ®cwiffen, ba« fie »erftagt unb befd)ulbiget, eben barburd)
wol jeigt. ^lingegen ifl ba« <5»angeltum feinem aScnfdjen

»on 5latur befanbt. 5!Bit wtffen »on ®5ttlid)cr SSerföbnung,

unb oon Stjrifto, »on Katur gan| nid)t«, fonbern St)"jli

©rfanbtnuf mup er|l auf ®öttlid)er Dffenbaljrung fommen.
35a« ©»angelium i^ ein ®et)eimnuf, ba« »on ber
SBelt ber »erfd)wiegen unb erft offen b af) ret ijt,

9lom. 15. ». 25. )Der ewige Sol)n®Dtte«, ber in
bef Satter« ©*o$ ift, t)at« un« oertünbiget.
3ob. 1. 0. 18.

3wei)ten«: 311 oud) ber Unterfdjeib, baf ba« ®efe|
Borber geben, unb ba« (Soangelium folgen muf.
6« muffen bie ^ei^en erflli(^ burd) bef ®efeie« ©traffe er;

fd)redet werben, e^e fie burd) bef Soangelii Ärojl wieberumb
auifgerid)tet werben mögen, ©ie muffen in bem @cfe^ lernen

an ftd) felbft »erjagen, ebe fie ju 6f)rifto in bem ©»angelio

flieben.

©ritten«: 3ft aud) ber Untcrfd)eib barinnen. Saf ®Dtt
ba« ®efe§ burd)50Jofen fein en ©iener gegeben:
2Cber ba« Soangelium bat ©r erfflid) jwarun;
mittelbar in bem ?)arabif in ber SSerbeiffung bef SBeibe«;

Samen« gegeben: SJornemlid) aber auq) unmittclbaf)r
burcb feinen ©ot)n 3®fum ©briflum, ba (5r auff

erben berumb gieng, »ertragen unb offenbaren laffen. 35 a«
@efe^ i|l burd) äSofen gegeben, bie ®nabe aber
burc^ 3efum C5briftum werben, 3eb. 1. » 18.

SSterbten« : einer ber »ornebmften Unterfd)cibcn ifl biefer,

baf ba« ®efe^ allein umbgebet mit lauter ®e;
betten, wa« wir ttjun unb taffcn foUen, unb baran ^än;
genben Sröftungen unb 25erl)eiffungen, bie ftd) auff bie ^al;
tung ober nid)t; Haltung ber Sebotten grünben; ®a« eoan;
gelium aber mit lauter ®naben ; oerbeiffungen , wa« ®D3£S£
ebne einige unfere eigene SJBürbigfeit, iBerbienfl ober 3Berf

un« ju gut tbun wolle unb fid) erbiete.

2(lfo, wel«i)c« ba« günffte ift, forbert ba« ®efe^
»on un«, wie wir feilen bewanbt fepn, wie l)eilig

wir foUen auff bie SIBelt gebobren werben, unb wie b^ilig

wir nad)mabl leben foUcn, fe wil e« aud) baben, baf wir

bann fold)e« nid)t nur wiffen , fonbern audf) ttjun : 2tber un«
»er bem Söfen, ba« un« »erbotten ifl, büt'n feilen, -^in;

gegen ba« Soangelium jeiget un« ®Otte« ®nabe,
weld)e un« gefd)enctet werbe, unb wie wir bcrfelben nid)t

burd) unfere SScrcfe fonbern ben ®lauben an 6b'''|t"'n fotten

tbeilbafftig werben.

SeÄflen«, baber obfd)en ba« ®efe^ aud) feine gewiffeSer;
beiffungen bat, fo finb e« lauter foldje SSerbciffungen , bie

auff ber Sebingung ftcben, wo ber SKenfch fold)e« tbun werbe.

SEbue ba«, fo wirff bu leben. 8uc. 10. o. 28. Aber
bie SSer beiffungen bef Soongelii finb nid)t umb;
fcbrencft mit foldjcn Co'nditionen, fonbern bie ®nabe bie un«
barinnen anerbotten toirb, wirb un« anerbotten lauter umb;
fenft, unb ebn einig unfer SSecbienfl. SBir werben ebne
23erbtenft gered)t auf ®naben burcbbieerlöfung
fo burd) 3eSU2)J S^riftum gefd)cben ifl, 3?cm.

am 3. »erf. 24.

•Daber flieffet Siebenben«, baf fie gan| unterfdjiebene

SBürrtungen baben. 25a« ®cfe% forbert nur, aber e« gibt

bie Äräffte nid)t, baf ber aÄenfd) aud) ba«jcnige tbun fönbte,

mai e« forbert, fonbern ba mag ber SRcrifd) fetbfl [eben, wie

er« ju SBerct rid)te, ba« fan er aber auff feine SBeife. ^ins
gegen ba ba« e»angelium ben ®lauben forbert, ob wir wol
aud) benfelben nid)t cor un«'felbfl unb auf eignen Äräfften

baben, fe würcft gtetd)wot bo« e»angclium felbfl benfelben,

bep benen bie feine SBürcfung laffen an fid) fräfftig fepn.

aSieberumb weil befagter maffen ba« ©efe^ nur forbert, unb
bie Äraffte }u tbiin nid)t gibt, unb alfo ber Mcnfd) nid)t

fan leiflen, mai e« »on il)m forbert, fo trobet ibm ba« ®efe^,

e« fünbigt ibm ®Dtte« iSorn unb ben glud) an, fcbrcctet unb
dngftiget ibn, baf er, fooiel an bem ®efe^ wäre, oerjwcifflen

müfle, aber e« fan ibm nit^t wieberumb felbft bf'ffen, ober

ben gludb wicberum wcgncbmen. J^ingegen ia6 e»angelium
tröflet ben SWenfdjcn, fünbiget ibm ®nabe unb SSergebung

ber ©önben an, unb madjt ibn alfo burd) Srofl wieberumb
lebenbig.

Darju fommet 2Cd)tcn«, baf befwegen ob fd)on ba« ®efe6
;

unb e»angclium alle SWenfcbcn angeben , unb alleäeit in bet

Äird)en mit einanber muffen geprebiget unb getrieben werben,
'

gleicbwol barinnen ein Untcrfdjeib fepe, baf ba« ®efe4'
gebe eigentlicb an bie un wiebergcb obrne fid)ere
böfeSeutb/ unb, wa« fromme wiebergebobrne (Sbriflen

anlangt, bei benfelbigen allein ibr fünblidje« gleifdb
,

unb alten Äbam, bann bemfetben brobet e« nod) immer,

baf ber SOJenfd) nicbt fid)er werbe, ebne baf gleid)wot auc^
'

felbfl bem ®eifl ba« ®efe% bie Siegel jetget, nac^ bero et

leben feil. Aber mai ba« SErebeamt un» ben glud^i, aud)

ben 3wang bc« ®efefee« anlangt, ifl nai) fol^em bem ®es.'
redeten fein 0efe| gegeben. 1. Zim. 1. ». 9. T>aS

e»angeltum aber gebet an bie jenige ^n^tn, bie ibre
20*
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®ünb« cr!ennen unb nad) ®bttliä)tt @nabe be=

gierig finb. @S ftnb Sliül)fcltge unb belabene, bie bcr

^Etr }u fid) rufet, unb weldje Sr crquictcn rctl. SKattt).

11, 28. e« finb eienbe bencn bcr J^ßrr prebtgen, jubrcs

d)cne .?)cr^cn bie ©r oerbinben, SItaurtge bie ®r tröften n)i[,

unb barju gefanbt ifl. Sfa. am 61. ». 1. 2.

3ilfo, meine ®elicbtc, jinb bie benbe ©tücte ®ött[ic^er

Cet)re, ®cfe^ unb ©oangclium, untecf^icben, unb ift fi>[d)cg

eine 8et)re, bie nidjt ^ur Unjeit jc^t »orgetragen wirb, fons

bern fi(| auf gcgcnnjdrtige äeit gar wol repmet. 3)ann mir

t)aben geftern gcfefcen, rcieoicl l)errli^cr fe»;e unfere Ijeutige

i|)fing|len bcg Keuen Seftaments gegen bcr alten 5)fingjlen.

9iun ijt eben foIc^cS bcßwcgen, baf bie 53fing)len Alten ISefla;

menteg n>or eingefe^t jur (Sebädjtnuf, «ie boö ®efc^ war
gegeben nsorbcn: J5te 5?fingftcn aber btj Steucn 2eftamcntS

erinnert un^ bcr groffen S(Bolti)at, wie ©OSS feinen .Ipciltgen

®eift nid)t nur oor bcrae ftd)tbar auf bie Äpoftel au^gegoffen,

fonbern nod) jc^o unfid^tba^ir in bie pextitn ber ©laubigen

fenbct, unb barburd) in it)nen iräfftig ijt.

SBüÄ aud^ unfer i)cutige6 @»angelium anlangt, gcl)6ret

biefe 5D?ateri gleidjfal« jur Srläuterung beffelbcn, fonbcrlid)

«ann wir barinnen t)ören, »ie ber .^6rr fagt: @äDtt i)at

feinen ©oi)n nit gefanbt in bie SBclt, baf (5r bie
SIBelt richte. Somit gejciget roirb, baS bie ©cnbung bef

©oljnS ®Dtteg, weldje baS »ornel)mfte ®ut bcf Süangelij

ift, nidit gcfd&et)en fcne jum @erid)t. S^un gct)öret baö ©es
rtc^t }u bem ®efe^, bag alfo gemtefcn »nirb, baö 2(mpt Sf)riftt

fcpe etjgentli^ nidjt ein ©cfc^el 3fmpt, fonbern ein 3tmpt bcr

©nabcn unb bcp geangelij. SEBeldjeS eben bie S5cttad)tung

ift, fo un« »er bifmaij'l »or!cmmet.
SBJir ^abcn auf bem erjtcn unb fc befanbtcn, aU !räfftigcn

aSad)t = ©prud): 3£lfo i/at ©Ott bie SBelt geliebet, ic.

in oicr ^tebigten, oier midjtige SOJaterien tractiret: SBie fid)

erfllid) bie üiebc ©Dttcg gegen baä SJIenfc^lic^e ®efcl)led)t

oert)aUe, ali ber Urfprung aller unfcr ®elig!eit. 2. SBaS
ti für ein t^eurefi ©cfdjenä fcije, ba ©Dtt unß feinen ®o^n
gegeben ^abe, unb roie i»ir bafl'clbige anjufcl;cn ^aben.

3. SBie ber ©laube fo auf Sffiürdung beß .^eiligen ®eijlc6

bcr!ommen muf , baö einige 50Jittel f«)e, barburd) wir bie

©elig!eit anneljmcn, unb alfo bcrfelben tfeätlic^ genieffen, unb
wie ber ©laube miiffe bcwanbt feijn. 4. f&ai baö »or ein

ewigcö Scbcn fei)e, beffen bie ®läubigcn auf it)reg l)immlifd)en

ffiattcrg Ciebe umb ©.^rifti SßerbicnftcS willen ftjeil^afftig ge=

mad)t werben.

Se^o fe^en wir weiter, wk 6t)riftuö bie angefangene SOJa;

teri aufführet, unb jeiget, @r fei)e niäjt fommen ber SBelt

ju ©djaben ober jum @erid;t, fonbern fie feiig ju madjcn.

SBir fcl)en aber bifmal)l allein baS Srfte, wie ber 4'®S'9i
nidjt äu bem ©cridjt ge!ommen fei)e. 2Cd) J^esRSR 3®@U!
ee^)re un^ bcine ^ei)lfame ® nabcnj3u!unfft, baf
bu nid)t jum @erid)t gef ommen fc»cfl, fonbern
unfere @elig!eit ju bcförbern, alfo erfenncn,
baf wir uns aud)üonbirfeltg mad)en laffen, unb
nidjt auf beiner Drbnung auffdjreiten, unb ba-
mit beinen Siati) an unS jerntcbten: 2)amit ali-
bann aud) beine lefete 3u!unfft uns nid)t jum
®erid)t, fonbern »um Stroft unb ©elig!eit ge:

rcid)e. MSKSS«.

@r!lärung.
Unfere SSBoct lauten alfo: jDann &Vtt l)at feinen

®ot)n nit gefanbt in bie SBelt, baf (gr bie SBelt
tid)te. aSir fel)en Ijierinnen auf 2. Sfeeil. 1. ®ie SBoIj
ti)at, baf ©Dtt feinen @ol)n gefanbi t)abe. 2. ZiitZh--
fid)t, warum ©r 3l)n gefanbt l)abe. Bcneücium missi Fi-
lii, Missionis intentio.

25aS ©rite belangenb, fo fjeiffet ei: ®ann ®D5E3;
i/at feinen ©obn nid)t gefanbt in bie SBelt. 25aS

25ann Ränget biefe SBcrt an baS öorige an, baf fie alfo eine

SSeErdjftigung unb ©rtauterung bef »origen in fid) tiaben;

2)er ^&SiSl Ijat in bem »origen gefagt, baf ©Ott ^abe fei;

nen <Sct)n gegeben , baf alle bie an 5l)n glauben nicht »er;

lo^ren werben. 25a fagt ©r: 2)ann @r t)at 3l;n nid)t ge;

fanbt jum ®erid)t. ^at biefe Ärafft. ©S ^atte einer fogen
mögen; 3fd), biefeS fan fein SBerc! ber ®öttlid)en Ciebe fei)n,

baf ©Ctt feinen ©ot)n gegeben Ijat: Sann ©DAS unb alfo

fein ©Ofen finb »on unenblit^er ®ered)tig!eit, fie fönnen nichts

anbcrS, aU ©ünbe ftraffen.

.&at bann &QZZ feinen ©ot)n in bie SBelt gefanbt, fo

pnbet @r in ber SBelt nid)tS , baf jie würbig wäre, feiig ge-;

maä)t }u werben, fonbern allein jum ®eri"d)t unb SJerbams

nuf , fo wirb alfo bie SSerbamnuf baburd) »ermef)ret werben.
SBie bann in bem 2Clten Stefloment offtmot)lS QüöZZ Bort)cr

gefagt Ijattc, baf ©r jum ®erid)t fommen werbe; 2(ud) fo

oft unfer ©ewiffen an ©DSSE gebendet, fan ti nidjt anberS
als i^m ©023; als einen SRicljter »orbilben, unb alfo bar=

»or jid) entfefeen, wo eS f)eiiTt, baf ©DSS fommc. Biefem
©ebancten begegnet ©t)ri|luS, unb fogt: ©S fei)e biefeS ein

tljeureS ©naben j®cfd)cnct, baf ©Ott feinen @ot)n gegeben
l)abe. Z)ann ®DÄ2; wiije jwar wol, wie @r niditS anberS
als SSerbamnuf wiirbigeS werbe in ber SBelt antreffen, aber

©r l)abe 3^n gar nid)t ju bem ©nbe gefanbt, fold)eS }u ans
ben unb ju rad)en, fonbern ju t)clffen unb baS jenige feiig

äU mad)en, baS an fid) »cvborben war. Damit cS babcp
bleibe, eS fcpe biefeS ein gan| öerftd)crte ?)rob ber groffen
®öttlid)en Siebe, baf ©DSÄ feinen ©o^n flcfd)ictet l)abe.

©ie ©ad)e felbft l)eiiTet: ©Ott t)at feinen ©o^n ge«
fanbt in bie SBelt. 25er 3t)n gefanbt bat, ifl ©Ott.
SBirb bamit »erflanben bie ©rjle *j)erfon ber Ji?. 25rc«faltigfcit,

bie nid)t nur unfer S3atter ift, fonbtrn äuförbcrft ©^rijti, ber

3fnbcrn ^erfon, SJatter. 2)af aber bier eigentlid) »on ©DSS;
bem aSatter, ber ©rflen ?)erfon, im ©egenfa^ gegen bie übrige,

geljanbclt werbe, fel)en wir barauf, weil flehet, feinen ®ol)n.
3|t biefcS alfo eine "Perfon bie einen ©clin bat. Sod; i)l }U

merdcn, ob wol eigentlich ber SSatter ben ©obn gefanbt, fo

l)at fid) bod) aud) 6b"ftuS ber ©ct)n felbft gefanbt, unb ifl

auf eigenem SBiUcn gefcmmcn. ©S ijl aber ©Ott in biefem
SBerd, ba ©r feinen ©ol)n ju unferm Sefien unS gefd)ictt

bat, anjufeben; 2tlS ein fold)er ©Ott, weld)en wir mit uns
fern ©ünbcn erjürnet bitten. 3£n benen ©r nid)ts anberS

fabe, als lauter geinbfd)afft gegen fid). Unb alfo bie »or fid)

fold)er SBoltbat, nid)t würbig wären, fonbern, baf alfo bie

©uttbat auf pur lauter freijer, eigener, unocrbienter Siebe

unb SBarmbergigfeit bergefommen fet)e.

©0 »ielmebr, weil ©Ott, ba er feinen ©obn fanbte, ni^t
nur angefeben bat bie jenige ©ünbcn, in wcld)cn bie SBelt ges

legen ijt, fonbern, baf aud) ber allermeifte Sb^il nod) fünfftig
würbe in feinen ©ünben fortfabren, unb alle biefe SBoltbat
bie ber .^©rr an ibnen tbun wolte, an fid) »ergebenS laffen

werben: 3a, baf fein einiger unter allen fcpn werbe, ber

nid)t unterfd)ieblid) mabl mit Unband folcbe SBoltbat »ergcls

ten werbe; Ob fd)on einige fid) unter bcnfelbcn enblid) burd)
bie anbaltenbe ©nabe würben gewinnen laffen. 25a geboret
ja frcijlid) eine mebr als a}?enfcblid)e unb re^t ®öttlid)e Siebe

barju, »or fold)e a»enfd)cn feinen ©obn gu geben, bie nod)

nid)t einmabt auffbörcn bem ©uttbäter juwtber ju tbun, ja,

beren fo»iel fid) fold)er ©uttbat nur fo »iet ärger mifbraud)en
werben. Unter a3Jenfd)en werben wir feinen finben , welcher

feine ©uttbat an bereleid)en Seutben, ton benen ©r alle!

fold)eS Borfet)e, tbun würbe. 3£ber baS b^ffct eS aud), baf
©DSS uns nid)t nur geliebet, fonbern preife feine Siebe
gegen uns, baf ©b'^'ftu^ »er uns geflorben, unb
ülfo »orbin »on bem SSatter gefanbt werben, ba wir nod)
©ünber unb feine geinbe waren, Stom. 5. ». 8. 10.

aBcld)e Setrad)tungen alle, bie Siebe ©etteS, unb bal)er fliefs

fenbe ©uttbat fooiel gröffer mad)en.
SBen er aber gefanbt babc, ba beiffetS fc inen ©obn:

Unb eigentlid)er
, feinen felbfl ©o'bn, unb alfo einen

feld)en ©obn, weld)er auf ©DtteS bef SSatterS SBefen gejeügt,

nid)t einen angenommenen @nabens©obn, wie wir aj<enfd)en

fold)e ®naben s Äinber finb : 25ie Äron feines .^er|enS : 25en

©lan^ feiner ^errlid)fcit , unb baS ©benbilb feines SBefenS.

.&cbr. 1. ».3. Unb alfo einen ©ingebobrncn ©obn: SBie

6r in ben »origen SBorten gebeiffen : 2)aber frei)lid) einen

wahren ©wigcn unb 3bm am SBefen unb SJJaieftät gleid)en

@DZZ.
25aS jeiget abermabl bie ©röffe ©öttlid)er Siebe gegen

unS; ©Ott war nid)t freigebig auf frembbem ©ut, baf ©r
uns einen anbern gefanbt, ber 3bn nid)tS angienge, fonbern
ber Sbm bem Sßattcr fo lieb wäre als ©r felbfl: 2)er ein

@t)XS, mit tbm wäre.

SBorauf wir nid)t nur febcn, baf alfo ©btijluS Wabret
©Ott bem SBefen nach fe>)c, weld)eS bcr 9iame ©obn mit fid)

bringet, unb jwar fein fctbft ©obn: 25a wir mit foldjcm

Stamen, nid)t genennet werben feine ©öbne, fein felb ©ebne,
©onbern aud), baf bann ©b^iftuS in bem SBercE feiner ©rs
löfung ntd)t ju betrad)ten fct)e, nur als ein 50?cnfd), fonbern

aud) als ©DiES: 25ie ©ottbeit bat freijlid) aud) ibr SBerct

iatbtx) gebabt. ©S bcifl t)k: &Sitt bat nid)t bie a»enfd)bett

©bttfli, fonbern feinen eigenen ©obn gefanbt, ber ift

nun ©Das. 9Jun weld)en ©Dtt gefanbt ju bcr ©rlöfung

bef 3Hcnfd)ltd)en ©efd)led)ts, ber bats aud) erlöfet. SBiebcts

umb bie ©rlöfung mu^e gcfd)ebcn burcb 8e»bcn unb ©terben.

2(lfo bat aud) ©Ott feinen ©obn jum Serben unb ©terben
gefd)ictt, alfo i)at bann aud) ©DtteS ©obn, unb baber ein

wabrer ©OSEÄ gelitten unb ift geftorben, obwot nid)t eben

nacb feiner ©ottbeit, bie nicht leoben nod) flcrben fan, bans

nod) in feiner Sbm eben fowol als bie ®oftt)eit jugebörigen

5ffienfd)beit.

3n bem übrigen bcmerden bie Sebrer auch biefeS ijutbet),

baf auf fonberbabrem Slatb ©Ott ber SJattct habe ju uns

ferer ©rlöfung feinen ©obn fc^icten wollen, ne^mlid), baf,
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wit ©t bcr »efentli(f)c 0of)n ©Cttc« ifl, ©r mit feinem

Stoben unb Sterben un« bui ffinaben:Äinbcg!5Rccl)t jurregen

btöd)te, ba6 wit ©ö^ne unb Söchtec in bem jenigen icütbcn,

bet aUejtit von Gmigfeit ®D^a(S© ©oljn geroefen ifl.

SBai dbet bic ®acbe felbfl anlanget, fo t)(i|Tet e$ nun
ferner: &CZS. Ijobe 3&n gcfanbt. Slcljmlict) ba« jemge

ju t^un unb ;u leobcn, wai 5U bem ^n)l bet äBelt »on=

netten war. ©t i)at Zkn gefenbct : 1. 3n ba« glcif*,
ba6 ©t a)ienfd)tid)e Statut an fid) nat)m, unb alfo unfct

Stubet würbe , auf bag nad)mat)l au^ folchem SBtübctlichen

3ied)t, all fein ai)un unb 2ei)bcn »ot uns gültig wore. Dann
weil bie 9Äcnfd)cn gcfünbigct, fo foltc nad) @öttlid)Ct ©ctcd);

tigfeit ©tfcrbcrung auch wicberumb ein SRenfci) genug tt)un.

2. Sanbte ©r 5t)n nid)t nur SRenfd) ju werben, "fonbetn gar

.Knechtes @>efialt anjunei^men: HU weld)cS aud) bie

6i6ttlid)e ©eredjtigfeit erforbertc, bag ber jenige, weld)et ge=

nug tt)un folte »or unfere Sünbe, ft(^ bcr jenigcn ^errlid)fcit

begebe, welche ©r hättt, weil wit nadi mcftt Gl)t unb J^ett;

lici)tcit geftrebct t)ottcn, bie unS nid)t gebührte. 3. .f>at aud)

ber SSattcr feinen ©ohn barju gefanbt, baf ©t baS 0efe|
erfülle te. SBSeldieS fd)on ein ©tuet bet Äned)tS = ®eftalt

wat , baß ©t nemlid) , ba ©t fcnjlen bej ©cfe^cS Jp©Sft9i an

fich fclbft war , unb batan nid)t uetbunben gewcfcn wäre, fid)

bemfelben unterworffen. ®Dtt i)at 3hn unter baS ®c;
fe| gethan. ®alat. 4. unb cS atsbann erfüllet. SSar wie:

berumb eine gon?e nöthige &a<i\t , bann weil wit ben fd)ul;

bigen ®ct)otfüm nid)t in eigcnet 9)etfcn gcleijlet \)atttn, fo

muftc unfet Sürge benfelben »or unS leijten. 4. ^at ber

iBattet 3hn oud) gefenbct }u feinem Serben unb Zobt,
bof ©t alle bie @tta|fen augflünbc unb litte, wcld)e wit oeti

bienct hatten , weil aud) folcheS }u bet SSergnügung ber ®ött5
lid)en ®ercd)tigfeit gehörte. 3tbet ©r ^ai 3hn fo }u bem
Scpben unb Äobt gcfanbt, baß aud) günfftenS ©r 3hn gefen;

bet, baß ©t wicberumb burd) fein Serben in feine J^crtlid)fcit

eingehen, unb alfo bie jenige @ütet, weld)e ©t bet SBelt

»erbienct, allen benen jueignen unb geben feite, weld)c fold)e

onnehmen wolten: bat}u »onnöthen wat, baß ©t in bet Jp«tt:

lid)feit tegietete.

Slun ju allem bem, unb alfo bem »oUfommcnen SIBetct

bet ©ilöfung , hot ©DSS feinen ©ohn gcfanbt. Unb jwat
mit gleichfam feinet gewiffcn Instmction unb SScfeld), baS ift,

es »ai »on ©wigtcit befchloffcn, was (JhtiftuS thun unb woS
©t leobcn folte. J3ahet in ber ®d)rijTt beß »orbebad)ten
WathS ®otteS, Xctor. 2. 0. 23. 9:)?elbung gefd)tehct; 3a,
aud) ein 5icmlid)cS Zi)til beffelben wor bereits »on ben ^tos

phften »orhcr gcfagt werben , bamit ja fooiel tunbtbahrer
wäre ; ©hn'fluS thätc n:d)tS als was bet SBille feoe , beffen

bet 3hn gefanbt habe: aS8ie ©r felbjt fagt, 3ohan. 4, 34.

tap. 5. 0. 30.

®Ctt hot 3hn oud) alfo gefanbt ; wie ein groffer .^crt,

ba 61 einen geooUmäd)tigten ®efanbten fchictet, alleS baS jc^

nige genahm haltet, waS betfclbe in feinem SJamen thut, baß

olfo oud) ®Oi£a alles »ot genehm gehalten, unb 3hnt i)at

gefallen laffen, waS 6t in feinem, als feines himmclifd)en
SBattetS Kamen gcttjan unb gchanbelt. ®Ctt ^at fein Dpffct,

boS 6t gcleiflet, als oollgültig angenommen, bicweil ©t 3hn
felbjl batju gcfenbet hatte, fold)cS Dpjfet ju »ctrid)ten. SEaS
GhrifluS gclchrct, baS hat ©r auß bem ©d)oß feincS ffiattcrS

gebrad)t, unb uns geoffenbahret ; Unb alles fotdjcS ertennt

bet SSattet »ot fein SBort unb SBiUen.
iDaher weil uns ©h'^'ft"^ hie ®nabe feine« hiwmlifdjen

BatterS unb SJergebung bet ©ünben, ba wir allein an 3hn
glauben, juacfagt hat, fo tft eS ben bem Satter oud) alfo

fein SBiU: Unb hcifTet alfo 2. ©orinther 5. ». 18. 10. felbfl

»on bem Satter: 2)aß ®Da:S uns Shm felbft»et5
föhne' hahe butd) 3©fum ©hi^ifl, bann was ©.ptifluS

thut, baß ©t uns »ctföhnct, thate in unb butd) ihn bet Sat;
tet, als weld)ct 3hn batju gefanbt ha'te. Älfo muffen wit
biefeS fcnbcn anfehen.

6S hat abct bet Sottet feinen Sohn }u unS gcfanbt, weil

wir nid)t ju ®£itt Jommen fonntcn , fo mufle ®CtteS ©chn
ju uns fommcn, umb unS ju bem Satter wicberumb ju

führen.

©S hat aud) bet Sottet ben ®ohn gefenbct nid)t auff eine,

fonbetn untctfd)ieblid)e üBeife, bann 1. hat ©t 3hn gcfenbet

in feinem ©wigen SRathfÄluß. 2)ann »eil »on ©wig:
feit het befd)lofTen gcwefen, baß in ber güUe bet 3eit6h'^'|lu*

folte bem oeitohtncn SO!enfd!lid)cn ®cfrt)lcd)t hflfff» unb eS

feiig machen , fo i|l fold)et 5Rathfd)luß bereits baS crflc ©cnben
gewefen, ba ©r fd)on barinnen beflimmt worben, nid)t jum
®etid)t, fonbetn gut ©eligfcit bet 9Xcnfd)en. 9{ad)bem obet
bei ©tfle «Wenfd) Xbam wütdlid) gefoUcn wat , fo hat ®Dtt
fo halb feinen ®ohn gcfanbt in bem Setfptucf), weil ©t
gleid) ®en. 3. »etfptad), eS foUe beß SSBeib eS = ©om en
bei 0d)langen benÄopff jettietten; »icfc Set:
heiffung, unb oUe anbei« Btiheiffungen , batinnen ®C:SZ in

bem Alten Seflament hat »on bem ^»©trn ©Jg)ri|lo ober SKefs

p jugefagct, finb loutet 2titen beß ©enbcnS. 2)a ifl ©htifluS

gleichfam fd)on oupgcgongen fein Sßetct }u Berrid)tcn. Dahin
gehören auch 3. alle Sorbilbc in ben Dpffcrn. So
offt Opffer gefd)lad)tet wotben finb, »on &C>ZZ Setgebung
bei ©ünben unb ®nabe ju erlangen, ba bie liebe alte ©lau:
bige wol wuflen, büß biefeS Siehe fo fie f(hlad)tetcn, unb bcf:

fen Slut auß eigener Ätafft ihnen nid)t htlfftn !önbtc, fon:
bctn , baß CS bic Ärafft beß SlutS ©hnflt thun muffe, wcld)er

tünfftig würbe geopjfett wctben, unb burd) biefe Sorbilbet
bem ®lauben »orgcfleUct warb : ®o cfft würbe gleidjfam ©h'^i=

jlüS »on feinem Satter gcfenbet, unb gab auß feinem !ünff:
tigcn Cpffer bie Ärofft »oron fold)en fd)lad)tcnben Dpffctn;
Unb fom alfo ©hriflus fo cfft in ben Sorbilbcrn, ehe ©t nod)

in cigcnct ?)ctfon gefcmmcn ifl. Xlfo hfiffctS, ©t fcije boS
fiomm boS erwürget ifl »on Anbeginn bcr 2Belt,
Äpoc. 13. 8.

9Jad)bem 3hn olfo bet Sottet auf oiletlei) gebodjtc 5!Bet:

fen gcfanbt hotte hat ©i cnblid) SierbtcnS 3hn würctlid) unb
perfonli^ gcfonbt, oUeS fotd)cS ju »errid)tcn, woS »orhin bes

fd)l6ffen, »erfprod)en unb »orgebilbet worben.
©S ifl ober wol ju merden : S)oß hict gercbct werbe »on

bet elften 3u!unfft ßhtifli: Dann nie wit wiffcn, finb ohne
bie geijllid)« 3ufunfft ©^lifti, ba bcifelbe in bie .?)et^en ber

©loubigcn burd) SBoit unb ©acromcnten Eommct, 5W0 »or:

nehme Xrten ber 3u!unfft beß J^&3i3t9l , beten bie ©rfte gc:

nennet wirb bie äufunfftin baS gleifd), bie 2Cnbere ift

bie 3uf unfft om Süngftcn Sag jum ®crid)t. JQitt

ijl f lot auß fd)on befagtem, baß »on bet ©rften geiebet werbe.
©onberlid) wo wir fehcn : 4. SBohin ©r feinen ©ohn

gefonbt'l' Do heiffct cS, in bic 5!Belt. Stid)t nur woS
ben Drth anlanget, baß ©r 3hn in bie Sielt gcfd)ic£et höbe,
batinnen fid) ju offenbohren : ©onbetn, baß in bie SBelt h«tf=

fet, baß ©t aud) felbfl ein aihcil bet SBclt wüibc, (boS ifl,

boß 6t ein SJJcnfd) würbe) unb bann bic SBelt }U 9lu^n.
Die 3Belt bic ifl bic jenige, ju bcro bejlcn eS ongefehcn

war, boß bcr J^eSRJR !am. 2Clfo ift ber .^Srr 6.?)n|luS nid)t

fommcn, umb feines SufteS unb SJu^enS willen, fonbern in

bic SJelt umb bcro bcflcnS willen. Unb jwar heifTet h'" ^ie

SJelt, nid»t fo wol eigentlid) bicfcS ®cböu ^immclS unb bet

©tben, olS bic gcfombtc ai?enfd)cn, bic in bet SBett fid) be:

finben, unb beßwegen, weil ft« unter tirbifd)cn ©teatuten bie

ootnchmflen finb , fonbetboht bic SBclt gcncnnet wctben. Dann
es ifl eine fold)c SBclt, woiinnen ber Sottet feinen ©ohn ge:

fd)ittt, bic butd) 3hn feiig wctben folte, weld)cS feinet an^
bein ©teotut als ben SD(cnfd)cn jufommt. 5fl alfo fo »iel, ob
fogtc bet ^&dt3t, ©Das habe feinen ©ohn gefd)icft jn ben
fflienfdien, nehmlid) ju ihrem bejlcn, umb ihtent willen.

©ehen wit obet, wer unb wie bic SEclt befchaffcn ift:

2Cd)l fo hatte ja ®Dtt fein Urfod) umb berfelben wiUcn fei^

nen ©ohn ju fcnbcn, bonn bie SBelt ift nid)ts onbciS, als

wie jener fogt, ein ©toll ooU böfer Subcn, ein ^ouffen »ol:

lei ?5einbe ©DtteS. SBie bie SBclt allcjcit in bcr ed)rifft,

als ©DtteS gcinbin obgcmohlet wirb, fo gor, bog auch bet
aSelt grcunbfd)0fft ©CtteS gcinbfdjofft ifl, 3ac. 4. ». 4.

Unb borumb nennet ©hrifluS boS 33icnfd)liche ®efd)lcd)t mit
biefem Komen SBelt. Za^ ©r nid)t fogt, ©Dtt hat feinen

©ohn gcfanbt }u ben SRcnfdicn unb »or biefclbc, baß 6t
bie a3ienfd)cn, bie gleid)iBol als SOicnfd)en ®DtteS ©cfd)öpff
feonb, fclig mad)te; ©onbcrn er hat 3hn gcfanbt, ju benen
bie aus a»enfd)en unb ®DtteS:®cfchöpjfen unb Äncd)ten, nun:
mehr SBclt, unb ©OttcS geinbe worben waren. 9tom. am
5. oerf. 10.

3n bem ©tonb woren fie anjufehen, ots ©Dtt feinen

©ohn »Ol fie gob: l'outct geinbe ©DttcS, bic botju eine

fold)c fcinbfelige 9Jotui hatten, boß fie aud) nid)ts onbetS oug
fid) felbjl fönten, olS ihtcn ©DSS halfen, ©ine fold)e SBelt

hat (Sott wie »othin geliebet, alfo in biefen SBotten auß
8iebe iht feinen ©ohn gcfonbt. ©ine SBelt bietnbemMigen
ligt. 1. 3ohon. am 5. ». 19. ©ine SBclt bie gon? »öltet

ginfletnuß wot, bo ©t als baS rcd)te 8ied)t crjl in bie gin:
flernuß fie ju crlcudjten fommcn ijl ; 3a eine fold)c SBclt, bie

borju, als ber .^©rr ju ihr gcfanbt würbe, 3hn nit ouffneh:
men wolte. 5oh. 1. 3n fold)ci SSoßheit mußte biefe SBelt

angefehen werben.

Dornad) als eine fold)e, boron &Stt nid)ts onberS on:

fohe , als lautet Urfodjcn »on 3orn, weil fie auS feinen Äned):
tcn unb ®cfd)öpffen feine geinbe worben waren, fie jeitlid)

unb ewig ju flrojfcn unb ju »crbcrbcn.

Das helft bann ?iebe, boß QiCtt eine fold)e SBclt nid)t

nur in ihicm Scrbetben nicht untctgehtn licffe, fonbetn fo

ein theuieS (Kittel bctfclben ju helff<n »et bie .^onb nam,
nehmlid) feinen ©ohn »ot fie ju fenben.

3ebod) muß fie ferner ongefehcn werben, als eint fold)e,

bie nod) ©(>ttlid)er ©rbormung in ihrem ©lenbc fähig war,
ba hingegen bie gefaUcne ©ngel in ihrem ©Icnb »erlaffen



158 ^f)ilij).p 3acob @:pener.

würben, unb eroig nidyt ge^olffen Utamen, ober Satm^et^tgs
feit ctlangetcn. SBo bic Untccfd)eib unb beffen Urfad) aUetn
@öttltcl)ct 2Bctpl)eit fecimgeflcUet bleibet.

(gg ift 5U mcrden , baf ei eine SBelt fe«e , bie ^ier bcs

((^rieben wirb, ali eine fo[d)e bie ta alletbingä fein 4'e»( ober

©etigfcit fclbft Qti)ai>t , fonbern e:|l butd) 'Ct)ti|lum Ijat ers

langen muffen, bann e6 ^cift, ba§ eben umb fte feiig ju macbcn,
bec ^SSRJR '^abt muffen gefanbt werDen: SSep i^t raaten

lauter Urfad)en allein bep @eritl)tö gefunben reorben. 3fl bet

erjle Sl)cil.

3n bem2Cnbcrn fefeen «ir jcfjo: SBorju ber .&err gc;
!ommen? ®a t)cifret e«: 9ltd)f, bap @r bie SlBelt
ricf)te, fonbern, bag bie SBelt burd) Sbn feiig
«erbe. SBir fel)en bifmaljl allein iai eine ©tuet, baß Sr
nid)t gefommen fci)e, bap Ör bie SÖBelt rid)te.

.^ie möcftte fdjeinen, wir fönten biefeg nicht woi)l fagcn,

»eil ja frci)licl) (J^rifli 3ufunflft öielen *um @cricl)t gcfd)ic:

^et, nicht nur bie le|te 3u!unfft am Sü'ngften Sag, fo ei:

gentlid) jum ®erid)t angcfeljen ifl; ©onbern oud) bie crfle

^utunfft, bie 3u!unfft ins gleifd). Sol;. 15, 22. Sagt Sr
felbfl: 2Bann 3c^ nid)t fommen möre, unb hätte
ei ihnen gefagt, fo hätten fie feine ©ünbe. Unb
beutlicher 3oh. 9, 39. 3d) bin jum @erid)t auff biefe
SSelt fommen. 3Beld)eö baä Mnfchcn haben möchte, bap
fold)eg gerab biefen SÖBorten entgegen (lünbe.

Mbcr wo bie ©adje einfältig angcfchcn wirb, fo gibt fichß

unfdjwer, bap h'"^ gerebt werbe, »on bem jcnigen , worju
ßJpriftug gefommcn, nad) bem SffitUcn feines ht'"n''if*en 23at:

tcr6, was fein unb feines hi>nmlifd)en fflatterS Katb babep
gewefen fepe: h'"9egcn i|t es frei)lid) gefdjehen, bap ßhtifti

Bufunfft Biplen jum ®erid)t bienet, unb bap fie umb feiner

3ufunfft willen fo »iel fd)werer »erbammet werben: 2fbcr

nid)t, bap Sr auptrüctlid) bepwegcn gefommen wäre, fonbern
iufäUiger SfBeife auS ihrer ©d)ulb. SBeil fie ben ihnen gegc=

benen ^eplanb nidjt annehmen wollen, fo wirb ihre ©ünbe
barburd) fd)wcrcr unb alfo ihr Berbamnup »crmchrt. 2tber

baran ifl nid)t ChrifluS fd)ulbig, fonbern |ie felbfl. ®leid)

wie baS eoangclium fo an ftd) ein ®erud) bep ficbenS jum
£eben ift, aud) anbern ein ®erud) bep SobteS jum Sobt wirb,
bie »erlohren werben. 2. (5or. 2. 2)ap bcpwegen weld)e nur
fd)wercrS ®ericht auff fid) jichen »on 6hrijlo, eben über an;
bercS aud) nod) barinnen fiinbigen, bap fte bep JgieSKKSf ^ei)U

famcn 9Jath gegen fid) »erfehren.

(5S heift '»bei^/ '"•P ®i: nid)t fommen fet)c, ju rid)ten bie

SBelt. ®ap er nid)t fommen feoe ju rid)ten bie grommcn,
wo einige üor fid) felbfl fromm wären ober fet)n fönten, wäre
fein SBunbcr, bann bie hätten baS ®erid)t nid)t »erbienct.

2i:ber hier flehet, er fci)e fommen nid)t, bap (är bie 2Belt
rid)te. 35ie SBclt, baS fünblid)e S8fenfd)lid)e ®efd)led)t, an
bem an fid) fclbft nichts anberS ift, als lauter was baS ®e=
rid)t unb ©traffe oerbienete. ®old)e Seuthe auff wcld)en »on
Statur fd)on locgcn ber fünblicben Scrbcrbnup baS ©cridjt
liget, unb baher aud) ouf ben jenigen bleibet, welche nit

glaubig werben. 3oh. 3, 36.

Unb äwar h"fTetS bie SBelt, baS ift, wieberumb alle SScn;
fc^cn ins gefambt, wie böfe fte aud) fe«en. ®a ifl fein ?Wenfd)

in ber ÜBelt, wie gottlop er ift, unb ber aud) würctlich bepj

wegen cnblid) oerbampt, umb ben ju »crbammen ©htifluS
gefommcn wäre : ©onbern @r wolle allen ben ©cgcn bringen,

ob wot ihrer oicl bep ©egcnS nid)t wollen, fonbern wollen
ben glud), bepwegcn er ihnen aud) fommet: ©elbflen 3ubnS,
beme bod) (Shrifti 3ufunfft jegt nid)tS nu^et, fonbern er nur
umb bcrfelbcn willen fo oiel fd)werer unb härter »erbammt
wirb, fan bod) nit flagen, bap ShrijluS ihn ju rid)ten nur
gefommen fei)e, fonbern ©r ifl auch ihn feiig ju madjen ge;

fommen , aber er f^elbfl hat baS ®eri(ht auff ftd) gejogen.
25aS SBort SRicbten, heifl mehrmal in ber ©djrifft fo

»iel als in bem ®erid)t oerbammen, unb fo wirb eS

auch l)in gebraud)t: 2)od) bap baS oorhergehenbe ®ericht nid)t

auSgcfchloiTen werbe.

3fl alfo biefes bie SKehnung bep Jperrn, ©Ott hat feinen

@ohn md)t barju in bie SBelt gefd)ictt, bap berfelbe ber SKen:

fchen ganzes Sehen examiniren unb erforfdien , fobann nad);

bem erS finben würbe, jebcm narfj feinem SSerbienfl geben,

aud) alfo bie jenige bie fflöfeS gcthan »crurtheilen unb würdti

lid) enblich »erbammen folle: ©onbern baS i(l beS ®efe6eS
unb SOlcfiS 2(mpt. 2Cbcr ShriduS ifl barju fommen, bap @r
chn eracht, bep 2»cnfd)en l'cben fcye »orher gewefen me eS

wolle, eS feoen ©ünbcn »orhanben fo grop fie fei)n mögen,
allen bie ®nabe anbiete, unb jeige, bop fetner (wo er ncm;
lid) burch ®lauben fich befehret; wegen feiner auch greuliÄflcn
©ünben folle »erbammt werben. 3(lfo ijl ber ^(5rr nid)t fomi
men, bie ®iinbc in baS ®erid)t ju führen, fonbern fie ju
becfen unb ju tilgen, unb alle bie jenige aup bem ®ertd)t

heraup 5u nehmen, bap fie ihrer @iinben wegen nid)t foUen
»erurtheilet werben, weld)e an 3hn glauben. Sarumb heifTet

c« in folgcnbcn SBortcn : SBer an ihn glaubet werbe
nid)t gcridjtet, ». 18. Unb im 5. (5ap. o. 24. SBer
bü glaubet fomme nid)t in baS ©eridjt, fonbern
fepe »om 5£obt jum Sehen hinburd) getrungen.

3a aud) mögen wir fagen, ber .^SSftK fepe aud) alfo foms
men, nid)t, bap ©r bie Söelt rid)te, bap aud) baS ®erid)t
nid)t fo halb auff bie a»enrd)en fommen folte, bap ber aSenfcb,
ber ©ünber nid)t gleid) in feiner Sünbe auff frifdier Zifat
alfobalben mit bem ®erid)t überfallen würbe, fonbern, bap

fte nort) 3eit erlangten fid) ju befehren, unb alfo burch ben
®laubcn bem ®cricht ju entfliehen.

Seh^j^uncten.
Slöir fchen jefeo jur Jpauptifiehre : 2)ap Sht'ft« 3Cmpt

nid)t fci)e ju rid)ten, fonbern feiig ju mad)en:
®old)eS muffen wir aber red)t »erflehen.

1. SBirb nicht gefagt, bap (5.?>riftuS gar nicht rid)t«n

werbe. 25ann wir befcnncn ja felbjt in unferm 2tpo|loli|"d)en

©laubenS SScfanbtnup : (Sr werbe fommen ju richten
bie Äobtcn, unb wie feine crfle 3ufunfft in baS gleifch

gewefen ifl eine ®naben:3ufunfft bei) benen, weld)e fid) nid)t

belehret unb feine @nabe angenommen haben, feijn eine ®ej
rid)tlid)e unb 3ornS 3ufunfft. 2)aroon heiffet es 3oh. 5, 27.

2)er iUatter ho' ^^^ <Sohn mad)t gegeben baS
®erid)t ju halten: 35arumb, bap ©r bep SÄens
fchen ©ohn ift. ©o wirb SOfatth. 25. 0. 31. feq. fold)e

gerid)tlid)e jiutunfft, wie aud) et[id)e mahl in ber Offenbas
rung SohanniS unb fonft hin unb wieber in ber ©chrifft be;

fd)riebcn. 2. SBirb aud) nid)t gefagt, bap (är nid)t rtd)te; in

bem Sßerftanb, bap nid)t baS ®erici)t bep ®cfe|eS SDJofiS fein

®erid)t fet)e. J^ann @r ift ber einige @efe|:®eber, 3acob. 4,

12. Unb alfo ift (är ber, weld)er felbfl SUofi baS ®efc| gei

geben. 3ft bemnad) SÄofiS ®efe6 eben auch Ghtifli ®cfe§,

unb alfo wo SKofeS unb fein ®efe| ben ajienfd)en rid)tet, fo

rid)tet S^rijluS ben SOJenfchcn burd) COfofen. 3. ©agen wie
aud) nid)t, bap ShrijluS in feinem 2tmpt baS ®cfc^ gar nie

gelchret habe, alS ber frct)lid) folcheS getrieben unb in oielcn

©tücten aupgclegt h<it; 5ffiie wir hin unb wieber in feinen

?)rebigten fehen, fonberlid) SRatthei 5. SBo er beuHid) faget,

bap @r nid)t gefommen fet)e baS ®efc^ auffjuhcben, fonbern

JU erfüllen. 5>aher wo eS heiffet: GJpriftuS feoe nidit gefom=
men bie SBelt ju richten, folten wir ja nid)t auff bie ®ebancfen
fommen, als müfle bepwegcn in ber ©hrifllichen Äird)e baS

®efc|, als welches jum ®e,rid)t gehöret, nidjt getrieben, fons

bem allein baS (Soangelium, als bie Cehre 6htifli oorgetragen

werben. ?5ann ®efe^ mup allemahl neben bem ©oangelio

flehen, unb biefen' ben SBcg bereiten. 3a, cS mup behalten

werben nid)t nur bei benen noch Unwicbergebohrnen, fonbern

nod) felbll bei) ben SBiebcrgebohrncn, wegen bep bei) ihnen

übrigen fünblid)cn gleifdheS. ©onbern biefcS ifl bie SRconung,
wo wir fagen, bap ßhi-iliu^ nid)t gefommen fci)e, bap Sr bie

SBelt rid)te: Slcmlid) 1. (5r habe fein neue 0c)'e|e gegeben

in feinem S)!itlcr=2fmpt. - 2. ©old) fein 59cittlcr=2£mpt beflehc

nid)t barinnen, bap Sr einem jeglichen gebe nad) beme er

»erbtenet hat, unb wie trS »or fich würbig ifl. Samit wibers

fprid)t ber JQQSiSl jwei)erlei) Srrthumcn. 1. Da einige mcps
nen, bap ShriftuS barju gefommen feije, bap Sr aup @Dt=
teS Scfetd) i)aht ein neuer unb aoUfommener @efe^ gegeben,

baraup bie Seute beffer unb gewiffer feiig werben möchten, wo
fie bafTelbige hielten; alS burd) SJtofiS @efe^. SBie nicht allein

fo(d)CS bfn S-ürtfen unb fWahometS" »orgcben ifl, ber ba ges

lehret, bap unfer 3@fuS ein groffer ^Jrophet gewefen, ber eis

nen »oUfommern Söeg jur ©eligfeit gejcigt alS SERofeS. .^ins

gegen er STOahomet h^be nad)mahl einen nod) bejtern unb
leid)tern SBeg gewicfcn. ©onbern felbjl in ber 6hr'ftlie|)en

Äird)en, finbet fid) bei) ben *papiflen, Jlrminianern, ©ocinis

anern biefer 3rrthum, bap biefeS ju Shrifli 3lmpt gehöre, bap
Sr ju ben ®ebotten COJofiS nod) neue @efe% gethan habe.

25ann bamit würbe ShrijluS jum SJichter gemad)i : bann wer
eijgentlid) ®efe^e gibt, berfelbe mup aud) nad) fold)en @es
fe^en urtheilen unb richten, bie jenige ju abfoleircn bie nad)

fold)em @efe^ thun, bie jenige ju oerbammen, weld)e fie über;

tretten. SBeil aber ber ^Srr nid)t ju rid)t«n in feinem SRitMers

3fmpt fommen ifl , fo fan Sr aud) in bemfelben feine neue

®efe| gegeben haben. S)tup bcpwegen baS @efe| ber Siebe,

fo Sr feinen 3Hngern gegeben unb erneuert hat , nid)t ein

fold) neu ®efc^ gewefen fei)n, weld)eS Sr bamahl ju aller er|l

gegeben, fonbern cS war eben felbfl baS alte S3Jofaifd)e ®efe^,

fo Sr ben ©einigen auffS neue nad)trücflid)cr »orgclegt, unb
fie beffen erinnert. 2. a»e\)nen auch etlid)e unb bilben ihnen
baS 3Jiittlers2Cmpt Sh^ifti alfo ein, bap Sr jeglid)em gebe

nad)bem er »erbienet, unb beflehe feine ®nabe nid)t fo rool

barinnen, bap in unferer 9tcd)tfertigung nid)t auff bie SBercte

gei'ehen werbe (welches bie @nabc bep Soangelij ifl) alS bars

innen, bap ber .^Srr ShtifluS uns bie ®nabe unb ®eifl ges

geben l^ahe, baS ®efe| ju halten, fo wir fonft nid)t hätten



?)^ilipp 3acob Qptntx. 159

galten tonnen, aber nunmef)c wtQtn •^ülfc bec Snaben ;u

galten »crmcdjtcn, unb bälget auj Ijaltung bcffclten fclig recc;

bcn müflcn. S55cld)cö abcc iricberumb t)kf\t, baj bct -peSiSR

wäre fommcn ju rieten. ®ü ßt t)icc oetneinet.

©cnbern bicfe« i|l eigentlid) bct 3»ert unb bie Summa
bef aSittU'c ä XmpK 6f)tijti, bag ©r fommtn fcpc, mftt wir

ba« ®cfc{, an bcffcn flatt, »oeil ti bie croigc unwanbelbare

SSäarljeit Sötte« ijl, lein anberS gegeben werben tan, nidjt

balten fönten, baffelbe ooc uns ju balten, unb un6 folgen

feinen ©eborfam }u fcbenrten, baj er ooc ®c»lid)em ®ertd)t

ongefeljen würbe ,
gUid) ob Ratten wir ifjn in epgcncr 5)er=

fcn geteiflct: Unb aUbann in foldjem ®lauben unä bie wa^rc
©credjtigfitt, cf)n Xnfe[)ung einige« SBerct«, ju geben, ja

un« auf fold)im ©lauten aUein feiig }u madjen.

SBie biefe ieljre Ijerrlicf) in ben ©djrifften ^auli aufgcfüfts

ret ifl, fcnberli<t) 9fom. 3. SBir werben oi)nt 85erbicn(t ge:

te<J)t auf ®nabcn, «. ba« tfl ein fold) fcltgmad)en, ba« bcm
®cri(t)t grab entgegen )tel)et. 2)ann im (S)ericl)t filjet man on,

tcai ber jenigc, wetct)er gerichtet wirb, get^an unb oerbicnet

Öat, nad) bem ge^et eS it)m wol ober übel: J&ingegen in ber

irt wie (Jbtiftu^ '" feinem 5Diittler;Ämpt un« fclig maef)et,

foUe gar barauff ntd)t gefetjen werben, wo6 wir gcttjan unb
ecrbicnet ^aben , unb ob fold)e« im Glauben unfer werbe.

ibai ^cifl, @r fepe nid)t fommen iwm ©erid)t: SBeil ßr bie

jentge fo fie ju bcm Glauben be{ct)ret worben feiig ma(l)Ct,

beQ benen allerbing« (eine eigene SffiiirbigCeit nod) iSerbtenfl

ftt^ finbet. aSeil aber, ba bec StRcnfd) glaubig werben, ber;

felbe ®Iaubc nid)t muffig fei;n foU nod) !an, fonbcrn fid) in

aUer^anb guten 3Bercten be'^<'°'^ t^u" muf^ <So >i)^ aberma^t

in fold^em SBJcrct Sijriflu« !ein SRidjter, baf er fcld)e SBercte

nac^ ber ®d)drpffe bef ®efe%e« cyamintrte unb urtbeilte, wo
er in allen Sffiettfcn nod) grojfen SRangel würbe finben, unb
(ie in bcm ®erid)te ocrwerjfcn müfte; ©onbern, »eil bie SBercte

auf ©lauben mit einfältigem ^er^en gefd)et)cn finb, fo erfe^et

er alle SRängel an benfelben mit feiner eigenen ootttommens

flen ©eredjtigteit, unb läfft 3^m bicfelbige umb fein felbft

unb umb bef ®lauben« wiUen wolgefaUen, nimbt fie al« gut

an, fi^ct in ©naben ba« jenige baran an, wa« wa^rt)ajftig

gut baran ijl, unb ijtngcgen traget Sr mit @ebult bie baran

tlcbenbe @ebred)en. Da« t)eift, baf S^riflu« tein 3lid)ter

feije in feinem SKittler :Ämpt, fcnbern, baf biefe« barinnen

beftet)e, un« bie ©eligtctt o^ne einige JlBürbigfeit umb feinet

un« gefcfeenctten @ercd)tigfeit willen ju geben, unb folgenb«

unfere unooUtommene Säercte, ba fie im ®lüuben gefdjetjcn,

mit ®noben anjune^men, at« grüd)ten bef J^epl« unb ber

®cred)figteit. iDiefe« tft alfo bie Se^re, wie 6^ri|tu« tein

3itd)ter feoc.

2£ber l)ie laffet un«, meine ©elicbfe, wol »orfefjen, baf wir

un« berfelbcn nidyt mifbraud)en : S)af wir gebadeten , weil

ßöriflu« tein 3iid)ter ift, unb un« fclig mad)et o^jne JCbfidjt

auf unfere 2Berct unb Ucben, al« reeldje« er nidjt in ba«

®erid)t füt)ren, fonbern ben bloffen ©lauben annetjmen wil,

fo möd)ten wir nad) unferm wolgefaUen leben. SSiofe« foUe

un« alfo ju frieben laffen mit feinem ©efeg, unfere ^rcbiger

foUen bef ©efc^c« unb beffen Sro^ungen fd)mtigen gegen un«

;

25ann wa« bebarff c« berfelbcn, ba et)tiflu« un« nid)t rid)ten

wil. ®tnb leibcr ©ebanctcn febr »ieler üeut^, bie aud) wol
jiuweilcn in bie SSort aufbred)cn, baf man aud) mand)e $re:

bigten, wo auff ben ttjätigen ©lauben getrieben wirb, burd);

jeud)t, foldjc fcl)mäcttcn nad) bem ?)abfttt)um, »iefen bie 8eutl)e

auff itjre SBercte. Unfcr .^eplanb ßbfiftu« fc«e nid)t fo jlreng,

baf er fold)en gleif üon feinen (Sbtificn erforbere, wie bie

^rebiger fagten : T>ieW müflen ba« eoangelium unb it)rc«

^esiüRS« e^'rifli Ämpt felbft nidjt ted)t oerjlebcn, ober fonjl

£ufl baben bie Seutbc focd)tfam ;u mai^en. Zui) bcQ «ielen

bie fid) eben mit SEorten bcffcn nidjt oerlauten laffcn, jcigt

ba« ganfee Sebcn, baf fie in bcm SJcrftanb gJ^riflum oor tei;

nen 9SicJ)tcr galten , baf e« nid)t« fcftabe an i^rem ^epl fie

ti)\xn ioai fie wollen, wo fie nur fagen, fie glauben an ©.^riftum,

unb tonnen ibnen barüber trö|llict)e einbilbungen mad)cn.

e« ifl abcc fold)e« ein graufamer SSetrug bef leibigen Seuf;
fei«, ber auf ber fd)onftcn unb lieblid)flcn ffilum be« SOiittlcrs

Xmpt« (5briffi al« eine giftige ©pinne ba« ärgjle ©ifft mad)ct.

e« ijl frcolicf) wabr, baf S^rifti gRittlcr ; Ämpt tein

SRid)ter:'Ämpt fese, unb baf allen benen jenigen jce @ünbe,
wie »iet unb fd)wcr fie fepen, nid)t mögen fd)aben ober ge=

rid)tct werben, bie an fold^ ein JKittletsKmpt fid) bolten,

unb beffen gcnicffen. 6« ift aber aud) wa^r, baf (S^rijlt

5Kittler;Xmpt fo fern allgemein fepe, baf er bcgetjre alle fc:

lig JU mad)en; SBa« aud) bie erwerbung ber ©nabcn unb
.&e9l«;®üter anlangt, t)at er fie allen erworben: Aber wai
barnad) bie Application unb äueignung anlangt, fo gefd)icl)et

auf ber 5menfd)en ei)gcner ®d)ulb, baf nid)t aUc an fold)em
5!Kittler:3(mt Zt)t\l baben. Äcinen nu^ct ba« SKittlcr ; Ämpt
e.^rijli al« wettbe in 6^rt|lo 3efu finb, in benfelben
aUcin ijl teme iöerbamnuf, Slom. am 8. SBelcfie« biegrudjt

bef sairtler=3fmpt« ©.^itifli i(l. SriJeld)e aber auffcr (f.&rifto

finb, biefclbe finb bie ©üter bef SOJittler ; Ämpt« dbrijli um
fa^ig , unb benen bleibet ber SBdttler 6.&riflu« ein 9ii(l)ter.

aaer ifl aber in (5.^ri)lo 3e®U'; Antwort, aUein bct
ber bcn wahren ®lauben bat- 3d) fage, ben wabren
©lauben, ntd)t nur bie maiju SSetanbtnuf ber SReligion,

bie e»angelifd)e SReligion, fonbern bcrofelben Ärafft, bcn
©lauben filbfl, unb jwar ber il)n bat, nid)t nur ber fid) bef«

felben rübmet, ober ber ibn jwar gebabt aber »erlobren t)at.

äöcr alfo ben waljren ©lauben nid)t ^at, ber ift auffet

eb«'ft«.
Sßeil aber jeberman mepnt er ^abe ben wahren ©lauben,

fonberlid) unter un« 8utt)erifd)en, »eld)er ©laube ja ber rechte
ijl, fo müilen wir auc^ wi)fen, wollen wir ni(^t betrogen
werben, roai ber wabre ©laube fcije.

Soor jwei) Sauren on bec brittcn getructten ?)rebigt übet
3c^anni« am a. t>. 16.) Ijaben wir burd) ®Otte« ©nabe oon
fold)er aJiateri auf fübrlic^cr gcbanbelt : Se^o löfft e« jtd) in
biefer Äür^c nic^t wiber^olcn. SSir wollen allein bicfe 2. ©tuet
äut ^rüffung bef ©lauben« mercten.

1. SSscc ba glaubet, ben madjt ber ©laube ju einem gan|
anbern ä)(cnfd)cn , al« cc »ocl)in gewcfcn. SEcr alfo nid)t ein
anberer ajienfd) ijl, al« wir 5Sienfd)en »on SJatur finb, fons
becn fein «eben alfo führet, baf er in aUcn iDingen feinen
Kugcn, e[)r, @emäd)lid)teit fu(^et, unb biefclbe feine« ®SU
tc« SEBiUen oorjeuc^t, beren wir bie meijle fcben, bec bat ben
©lauben nid)t: er jlet)ct nid)t in ber SBiebcrgeburt.

2. S)auiu« gibt in angejogcnem ©prud), «Rom. 8. ein gar
feine« Äennäcid)en, wer in e.&rijlc 3efu fepe, unb alfo ben
wabccn ©lauben babe, unb befwegen in wem teine iSerbams
nuf fei;c, ne^mlid) bie nid)t nad) bem gleifd) wans
beln, fcnbern nod) bem @eijl. er fagt jwar nid)t,
bie nid)t ba« glcifd) an fid) tjaben, unb bet) benen t« md)t
noi) einige grüct)tcn jlatig fud)et ju bringen. 3fber, bie ntd)t
nac^ bem gleifd) wanbelen, weld)e bie \!üfte i^re« glcifd)e«,
ba« icnige worju fie bie SBclt, btr Scuffel unb ibr ctjgen
gleifd) anreihet, nic^t ooUbringen, baron tein ©efaUcn l;aben,
ober ibnen nacbbängcn, fonbern cntwcbec alfo balbcn ibnen
jlacct gnug wibcrileben, ober, wo fie je einmal)l bamit übers
e>)let werben, biefclbe in« JSBcrct ju fe^cn , baf fie fo balb
fid) wieber auffraffcn , SSuffe tt)un , unb mit fooict mcl)rcrm
emft fid) weiter gegen bie ©ünbe wapncn. 2)ie wanbelen
nid)t nad) bem gleifd), unb bie finb c« allein, welcbe bef
a»ittler=Ämpt« eje>rifli geniejfen. Va fie bingegcn nad) bem
©eijl wanbelen, in bem fie nid)t nur ba« Söfc untecla|fen,
fonbern aud) in bem ©Uten fid) üben, unb bemfelbcn nactjs
ftrebcn, wai ber Jq. ©eift, ber fie treibet, in tl)nen wil. 2)aS
finb nad) 9)ault Jtuffpruc^ allein biejenige, bie in e4)rijlo
Sefu finb, unb fiä) beffen ju getröflen baben, baf i^nen 6bri=:
flu« tctn Kicktet fcpc, bann fie genieffen wurctlid) feine«
iOiittler ; Ämpt«.

^icr prüjfe jid) alfo ic9licf)er wie er jlel)et, fo wirb er balb
finben, ob er in bem ©lauben jlet)e ober nid)t: er prüffe \ii)

aber rcblid) unb ernftlid), fonft, bctreugt er ftd), fo ijl ber
©cfeabe fein. aBcld)e aber finben, baf jte nod) bif ba^et
nicbt baben bcgcbrt nad) bem ®ei|l ju wanblen, unb bie nod)
nicbt bcgebren ben SBSanbel nad) bem gleifd) abjulegcn, baf
id) e« bcutlid)er fage, bie noc^ nid)t ernjllid) ibnen oorgcnom;
men, nun unb nimmcrmcbr mutbwilliglid) il)ren &£)&Z »u
erjornen, unb ein ganft anbei 8ebcn ju fübren, al« in« ge«
mein in ber SBclt gefü^ret äu werben pflegen, ©oli^e, fage
id), baben bcn ©lauben nid)t, ob fie ibnen fd)on fold^e« eim
bilbcn, bann ber 50?angel ber grucbt weifet e« , befwegen fo
gebendien fie nid)t , baf ba« S3?ittlcr:2(mpt Sbrifli, bif fie ben
©lauben in wahrer SBuf erft empfangen, ffe onge^e ju würcts
lid)cm ®cnuf. ©onbcrn ob fd)on Sbrijlu« tommen ift, nid)t,

baf er bie ÜBclt rid)te, unb alfo aucb, baf er fie nidit rid^te,

fo wirb er fie glcicbwol rid)ten, bann fie finb wegen bef Uns
glauben« auffcr 3bm, unb auffer ber ©naben, babcr finb fie

wiiberumb unter ber Strenge bef ©cfe|e«. 2(lfo, wo fie »oc
6b"fl» ®ccid)t werben tommen, fo wirb tl)nen e-?)ri|lu« ein
SRidjtct fcyn , benn al« einen SSJittlcr l)aten fie 5bn »on |i^
gcjloffen, unb wirb fie nid)t anber« fclig fpredjen al« nacj»

bem ©cfeft, wo fie ba« gan^e ©ifcg gei)altcn baben: 2)a« i^
ibnen nun blof unmüglid); 2(lfo finb fie, o^ne in ber 3eit
ber ©naben folgcnbe SBuf , gewif »erbaramt.

gerner«, weil fie auffcr ßbriflc finb, fc ift alle« wa« fie

tljun fünblii^. iDann ba« jenige wai bie ©laubige ©uteS
tbun, ob e« wol fdjwad) l)ergcbct, unb nod) »iel @cbred)en
baran ift, ©^23: befwegen gefäUct, weil (SJfirijlu« c« ni^t
al« ein SJid)tcr nad) ber Strenge be« ©efc^e« urt^cilet, fons
bem e« umb feiner eigenen ®ered)tigtcit willen cor gültig ans
nimmt: Sc genieffen bie anbern fold)er 3SoUi)at nidjt, fons
bcm, wo ba« geringjle manglet an bem ba« fie wollen ©ute«
tbun, [wie aUcjcit cid manglen muf,) fo ffbet e« ©Ott al«
Sünbc an, unb oerbammt befwegen auc^ i^re oermcQnte gute
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SBcrcfc, weit fie nid>t nad) bcm ®cfe^ ooUfommcn Tmb, unb

(Sc »iebecumb iftce Ktdjtcr nac^ bem ®efe% werben ifl, ba fie

3^n jum SSittlec nicf)t ^aben, nodj mit ®laubcn in fdne

Dtbnung fid) fchitfcn rooltcn.

@inb alfo foldje Seutf) frei)(id) in clenbem ®tanb ; 25ann

all it)t S^un !an nic^t anberft aU ®Dtt miffaUen; ©oütel

feligcn ber jcnigcn ©tanb ifl, iceldje in bem ®laiibcn an

gjfjciflum bcm ®crirf)t cntjogen finb, batinnen eben unfec

gtöjTcjter Srofl ifl. 3>ann ba ftctjet allemal)! ber Syllogis-

mus: S55er au* ein einige« ®öttlid)Cg ®ebott übetfdjreitet,

bct ifl ewig »cvflut^t unb oerbammt: ©n« fagt baö ®cfe|,

bem wir mi)t njibetfpredjen bötffen. 4)ierauff subsiimiret

unfet ©ewiJTen. SJuc t)abe id) nid)t nur ein einiger, fonbern

alle ®öttlicl)e &ebott cfft übertretten. ©arauß !ommt ber

traurige ®^luß : ®o bin ic^ bann in Sroigfcit »erflucijt unb

»ecbammt. So lang wir nun nic^t »on bcm ®efe6 crlebigt

»erben, fo lang !önnen wir biefem @d)lug nid)t entget)en.

Sa^er fo ifl biefe« bic .gröffefle 3Bot)lt^at ß^rifti, bag er

uns oon bcm ®ert(^t crlebiget, Sr l)at uns bas Prlvile^'ium

Kxemtionis (bcr Cleiicormii, bie ®DttcS Sof, 1. ^Ct. 3. ».

5. xh'nwi finb, fo allen wai)un (5l)riflen jufommet) unb

Declinationi^s fori gegeben, bag wir nid)t met)r »or bem

3lid)t;Stul)l bef ®efc^e6 unfer Urttjcil anjutjcren l)abcn, fon;

bem »er ei)rifti 50Jittlcr s a;t)ron. ©a tjcift ber Svllogismus

anberS: SBer glaubet unb getauft wirb, bcr wirb feiig. 3d)

glaube unb bin getaufft: Sann, baf id; getaufft fege, l)abc

id) anberc äufTcrlidje äcugnup; baj id^ glaube, t)abc ic^ baS

tnnerlid)e 3eugnu6 bc^ ^. ®eift, unb bann baS äuJTcrlicl)e ber

grüd)ten bep ®laubcnS, weil idj nid)t nad) bcm glcifd), fcn=

bem nad) bcm ®eifl wanbele. JDa^er get)et ber ©c^lup nd)=

ttg: @e bin id) fclig.

2tlfe appellircn wir oon bcm SBerg Sinai auff bcn SBcrg

©ion , »en bem ®cfefe auff baS eoangclium : i8on ß^riflo

ber jwar baS ®cfe| burd) 50?ofen gegeben,! aud) bie Unglau=

bige an jenem Sag nd)ten wirb , auff et)riftum bcm ÜJÜttler

ber nic^t ju rid)ten gefemmen ifl. X>a wirb bag ®cwiffcn

xti)t beruhiget, unb t)öret, baf eben bef ©Dtte«, ber ba«

®efe| gegeben l^at, Sffiille fet)c, baf 6r befwegcn feinen ©o^it
in bie aSelt gcfanbt i)abe, bamit fie nid)t miifle nad) bem
@cfe^ gcurtf)eitet werben.

23amit ifl bcr SSenfd) feiner ®ered)tt9fett »or ®Dtt ten
fid)crt, er ifl aud) »erfic^crt, baf &S)Z.Z feinen !inblid)en

®ct)orfam, bcn er in ©d)wad)i)eit , aber reblic^ 3^m leiflet,

3l)m gefällig fcijn laffc, unb aud) feine iJBcrcte nad) bcr

©trenge nic^t rid)te. 3a, er ifl bcffen gewif, gleid) wie
t)ier in ber Söclt 6.&ciflu« nid)t met)r 5i)n rid)ten roil, wo
er in bcm ®laubcn ftcljet, alfo, ba er barburd) bem glud)
unb bcr ®cwalt bef ®cfege« einmal)l cntriffen ifl, wo er in

bcm ©laubcn bleibet, unb enblid) barinnen abfd)eibct, fo

werbe er an ß()rifle aud), wann Sr an bcm 3üngflcn Sag
5um ®crid)t !emmen wirb, nicfet einen 5Rid)ter, fonbern einen

@eligmad)er l)abcn. Sr werbe aud) an jenem Sag feine

®ercd)tigEcit bie @r it)m in bem ®lauben gefdjcnctet t)at,

Ol« gültig »on if)m anncf)mcn, unb l)in9egcn, ber Siins
bcn nimmermct)r gcbcncJen. ßr foUe auc^ ba nid)t geri^itct

werben, ob er fdjon »er bem 9lid)tcr = @tul)l flet)et, aber baS
Urtbeit über it)n nid)t auf bem ®efc$!, fonbern <St)nfti ®naj
ben; unb S0Jittler;3Cmpt gefd)öpffet muf werben.

3t d) J?>err 5e<Su! laf uns off-t gebencten, baf
bu 5war ein JRidjter feijcfl allen benen, weld)e
bid) nid)t in wat)rem ®!auben annel)mcn, bamit
wir bamit alle @id)crt)eit bef gleif^eS l)intcr;
treiben, unb nid) t mt t SBof l) cit unb mut)twil li-

gen ©ünbcn bcn ®lauben wegfloffen unb betn
®erid)t auff uns »icf)en. Jgiingegcn, baf bubeü
nen ©laubigen tein Siid)ter fojeft, bamit wir
uns b eines SScrbienflcS aufSBürcEung bcfJ^eil.
®eifleS frcubig getröflen, barauf alle unfete
©eligfcit t)ernel)men, unb im Seben unb Sobt
einig unS barauff »erlaffcn, auäi »er beinem
5Rid|terftul)l gctrofl barauff beruffen, unb ba«
mit allem ®crid)t entnommen ber ©eltg!cit ges

nieffen, bie bu uns »erbienet t)afl. 3fS»(55{. ••-

fai arns ^ pen^l er

reatb am 13. 5!Wätj 1479 ju ÜJiicnbctg geboren, unb

mad)te fid) ali »otbcrftet 9Jatt)fc^rciber bafelbft um bie

Slffotmntion feljc »ccbient. ßc jlatb om 7. ©eptem;

bet 1534.

8Son if)m erfc^ten:

ef)rifllid)e Sieb er, j. S. bur«^ 2CbamS gall u. a.

©ein ®laubcnSbe!enntnif , in Cutter« Sffier!en.

3en. 2tuSg. 6, |>. 326.

©ein Ceben oon U. ®. .&aufborf. 9lürnbcrg, 1T41.

(5rmal)nung unb Unterwetfung ju einem tu:

genbl)aften SBanbel. 1520 (Slürnbcrg, 1830).

©pengleriana, oon SÄ. aXar SKeper. 9liirnbcrg,

1830.

<S. fuc()te in feinen geiftlidjen Siebern ootjüslid)

Sutt)er, fein SSorbilb, ju erceid)cn-, \va$ if)m aud) in

nic^t geringem @cabe gelang, unb erro.ub fid) ba()ec

JU jener 3eit, loie um bie 9?eformaticn im 2£Ugemeinen,

fo um bie görbcrung bcS beffetcn Sirc^cngefangt« im
Scfonbcrcn grope Süecbienfte.

^p crr D 0^1,
f.
JUinntfin f r.

®. ^ p t f *t; f." Reifte rf an Q et.

^\)x ifti an Ullltlljcltn §^ pi tktr

rourbe nm 7. 'Mpril 1780 ju Sranbcnburg geboren,

fiubirte ju SQMt unb lebete eine ^nt lang bafelbjl: am
©pmnafium unb ^äbagogium. 1806 mad)te er alä

gelbprebigcr ben Äriegäjug mit, b.-gab fid) 1807 alS

Sef)cer nad) Scffau, 1809 nli aufcrorbentlid)er ^ro;

fcffot bet 5J;()eo[ogie unb ^cebiger nad) granffuct. 18l2

würbe et bafelbft 3(rd)ibiaconus unb 1818 jum Supers

intenbcntcn unb Sbcrpfarrer an bcr iQauptEicd)e ecraä^It.

6t roar fd)on früljet mit bem p!)itofopt)ifd)en unb tbe»;

Iogtf(})en X^octottitel bclef)ntj au(^ jum 9{ittec beä eifet:

nen Äreuje« ert)obcn.

rn&
@r gab t>ecau«:

aXeine SRcife oon J^atU nac^ bemSStocten. ^tte,

1803.

Suife Sf)alf)eim. Seipjig, 1808. 2 Zi)U.

Sie glürttic^en Äinber. Ceipjig, 1808. 4 SE^te.

emilienS ©tunben ber 3Cnba*t. 4>alle, 1808;
5. 2tuSg. 1837.

aJater J^ellwig unter feinen Äinbern. 9lürnj

berg, 1809— 10. 2 Zi)U.

6l)rifllid)C SRel igionSoorträge. 3üUid)au, 1812.

@ebete, ^rebigten unb Sieben jur 3ett bet
(är^ebung. Berlin, 1816. .;-...» witf*



G^tiftian ^etnric^ ©ptef. — X 9». Äatl ©pinbrer. m
1Cnbad5t<bu(f). Setltn, 1816. 2 ZffU.

®ef*id)tc «Wattin «ut^tr«. Serlin, 1818.

©e« ^crrn Xbenbmaljr. fßnL, 1819; 5.au88.1839.

tttjäljtungen für bie 3ugenb. Setpjig, 1819.

®et«9enl)«it«tcben. gtanffiirt, 1820.

eSammlungen getfUitfter 8tcbtt. SSetlin, 1823.

®efd)td)te ber Sinfüfjtung bet 9lcfcrmatton in
bic «Karl Sranbenbutg. SSerlin, 1839.

Äird)en:unb9iefotmationggcf^i<feteberaÄatf
SBranbenburg. SSetlin, 1839. 1. »b.

Srbcn bti .^erjogi Seo^jolb con SBraunfc^weig.
Striin, 1839. 2. XuSg.

G^rifllidje aSotgenanbad^ttn. SScrlin, 1835.
2. 3fu«g.

eijrifllit^e Äbenbanbac^ ten. Scrlin,1840. 2.Xu«8.
6l)rijtlid)es aro|lbudSi f üt 8 eiben be. Serltn, 1838.
Siele einjelnegjrebigten, Äb^anblungen u.f.».

3fl« frefflic^rc Äircf)cn()tflorifer, meljr «ber nocf) ali
ttu«3Cjci(^neter Äanjelrfbnpc unb a^cetifdjec unb Sugenb:
fd)tift|l>Ucr, f)iU fid) <S. biirc^ fein unabläffige« f)uma=
ne« unb «djt patciotifd^e« ©icfen einen gefeierten 9?a:
men erroorben unb mit 3?ed)t bic lebf)aftejle 2fnerfen=
nung gefunben.

Cl)rtrtian ^cttirid) ,^pif^,

1735 ju greiberg geboren, lebte Unge 3cit alä (Sd)au=

[pielct unb braraatifdjet iDid)ter, \)er|'d)iebencn Sühnen
Qngef)6renb, unb routbe enblid) 1788 grdfl. finiglid):

fd)er SBirtbfdjaftÄbeamtet ju Se^biecfau in Söt)men,

in njfld)er «Stellung et am 17. Äuguft 1799 flotb.

6c gab beraub:

Gc^aufpiele:
jDie brei 5£5(l)ter. 1782.

5Karia ©tuatt. 1784.

©enetat @d)teng^eim. 1785.

©a« etircnwort. 1790.

ßlara oon ^oljeneic^en. 1790.

©tabt unb 8anb. 1791.

Die golgen einet 8üge. 1792.

eiebe unb a}2utb ma^t Xtleä gut. 1793.

DÄwatb unb SKattjitbe. 1793.

gtiebtte^ ®iaf oon SEoggcnbutg. 1794.

Siomane:
JBiogtop^ien bet ©elbflmörbet. 1785. iZt)lt.

»a« 3)etetmänn(l)en. 1791. 2 Sfjlc.

Der alte Ueberari unb 9firgcnbS. 1792.

2)ie Söwentittet. 1794. 4 SEljle.

Siogtapl)ien bet SBaijnfinnigen. 1795. iZ^te.
aieifen butd) bie^öfjlen be^Unglücf^unbbie

©emädiet be« 3aramer«. 1796. 3 Zi)U.

®ie ©el)«iraniffe bet alten Xcgpptiet. 1797.
3 2^^le.

^an« 4)cifing. 1798. 4 Zi)U.

SDfatia ßlement. 1800.

8ebf)aftc ^t)antafie unb rafdjc Darfiellung finb i^m
nid)t abju|'pred)en, aber fein ©efdjmacf mar ungebilbet

unb t)ai 3Bol)lgffaUen, bnä er am @tauenf)aftcn unb
Uebcrnatüclidjen fanb, fo rcic feine 33ielfd)reibecei »et;

leiteten i^n, auf ben Effect allein f)inäuacbciten, of)ne

nad) .!p6t)erem ju ftreben. Seine @d)riftcn würben bas

^er eben fobalb roteber »ergelfen, ali fte in ber SKobe
roaren. Zm ©elungenpen ecfd^eint fein Srama : dlara
won $ol)eneid)en , bai fid) bemgemdp oud) am gängfieit
im 2(nbenfen bei ber 3Kcnge ni)ieU.

^. m. ^orl ^piitilcr,

um 1795 }U SreSlau geboren, erhielt feine (Jcjte^ung

in Straßbutg, reo er jiubitte, roar eine Seit lang (gdjau:

fpieler unb lebte bann ali Soctor ber ^l)ilofop^ie unb
^cit>atgelel)tter jU Stuttgart, reo er feit 1829 bic ®a:
menjeitung tebigirte. 3iti folgcnben 3al)re 50g er nad)

ÜRün^en unb begann ju gleid)er 3'it bie Verausgabe

iei 2afd)cnbud)S: 50ecgi|mcinnid)t. .Später liep er fid)

in Saben:58aben niebcr, reo er gegenredrtig nod^ feinen

5Bol)nft| t)at.

6t gab l)frauS:

©ämmtlidje Sffierfe. 50 SSdnbe. Stuttgart, 1831
unb folgenbe 3a^te.

Sarauä mögen Ijenjorge^oben werben:

©ugen oon Ätonftein. 1824.

»et 3n»alibe. 1831.

35et Sd)n)ärm er. 1831.

Slömlein SBunber^olb. 1831.

»er 3efuit. 1829— 32.

Äettengliebcr. 1829—32.
©ommetmaloen. 1833.

aSintetfpenbcn. 1833.

)Die 9lonne ccn @naben§en. 1833.

8en}blütl)en. Ib34.

gtcunb ^ilgtam. 1825 unb 34.

»et 3ube. 1827 unb 34.

.^etbfloiolen. 1834.

«RooStofen. 1830—35. .... -.;

ffintijcl. b. Uutfä). National = 8tt. VD.

3e länget, je liebet. 1835.

»et SBaftaib. 1826 unb 35.

Soa 6on|ltictot. 1836.

SEag unb «Ra*t. 1836.

atcgenbogenfttablen. 1836.

Xufetbem einjelne @tiät)Iungen unb 2Cuffd |e
in 3ettfd)tiften, befonbet§ in bet oon ifjm
tebigitten: „»amen jeitung" unb „3eit«
fpiegel," in 3Clmanad)en u. f. ». ,,.

di fei mit geftattct f)iet iai Utt()eil an}ufüf)ren,

ba« ic^ in meiner allgemeinen ©cf^idjtc hei JRos

man« (3ena, 1841, @. 479 ff.) über ®. auäfprad),

unb al8 baä SRefultat langer unb unpart^ciifdjer S8e:

frad)tung bet SBerfe bicfeä auSgejeid)ncten Cannes
bettad)ten batf: . ©ine rcid)e, oft übetmüt^ige ^[)an=

tafie, eine »ortrefflid)e objectiDc SarfteUung unb eine

genaue 3(uffaffung bet Seit, meiere er fc^ilbert, treten

il)m in allen feinen ?eiftungen an bic Seite. 3n fcis

nen 6l)aracteren n)ei§ er, bcfonberS burd) glucflidje

Sntuition, bie nationale 6igent^ümlid)Eeitcn eben fo

trejflid) roieber ju geben, ali t>ai Scfonbere bc« Snbis

oibuum« }U jeid)nen; nid)t ganj fo glüctlic^ ifl er aber

in confequentcr pfpc^ologifc^er ßntreicfelung becfclbe«,

.^ier oecfdl)rt er oft ju gcroaltfam, inbem er nid)t burd)

Uebcrgdnge motioirt, fonbern liüd, mie ()croocgefpruns

gen, glcid) fo cntjicl)cn Idpt, »ic er ti braud)t unb
laben roiU. ©ieg jeigt (id) befonber« in feinet Sars
fleUung bc6 ?a|lterS-, er ()anbfU glcic^fam mit ben aSecs

21
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brcrf^en en gros, unb feine ©unbcr {inb fo »erroocffn,

wie nur irgcnb mogticl)^ babuccl) täubt er itjnen

aber tai Snteteffe beS 5JJttIeibg, unb fd)abet bct

503ai)rf)ett «te bet 5ÖJnl)rfd)einlicf)feit, inbem er ju

unnatür(id)e ©ebitbe unb a:[)aten l)eraufbefd)ro6rt. «Seine

^f)antnfie fcf)cint il)n i)ierju qenjaltfam fottjureifen, unb

bie fünfllerifcf)« 9fJuf)e, bie über 2(((em fc^rocben mup,

}U jcrflören. (£o lange man feine Sßerfe lie|l, folgt

man i^m mit ber gefpannteftcn 2(ufmetEfamEett, benn

et »eil benn Sefer fortn)dt)renb ju feffeln butd) bie

Menbigfeit unb bcn garbenreid)tf)um feiner Sarftellun;

gen-, f)at man aber geenbigt, fo roirb man fid) nie

befriebigt füf)(cn. £)a§ er, bei feiner ©enialität, bie

CKittct befigc, 2(l[e6"bas(, roaS man an it)m vermift,

ju Iciften, unterliegt feinem ^rceifei; aud) bcmcifen ein=

jelne, oft geringe Umjldnbe, 5Romente unb SÄotioe, bie

Siefe feiner ^efüf)Ic, bie 2eirf)tigfeit feineg Slicfä unb

bai ren^tfjaft poetifrf)e Clement, au6 roeidjem fid) "Hüti

bei il)m entroicfett, l)inlänglic^. «Seine fräftige 3tatur

gefällt fid) ju fet)t in Gontraflcn, unb braj!ifd)e TÜv-

fungen finb it)m bie (ieb|!en. — <S. t)at, feit jene agi-

len niebcrgcfc^ricbcn rourben, auper bem Könige »on

3ion, nur noc^ einen grofern Stoman werfaft, bie

9?onne »on ©naben^cll, unb fidj fpäter fafl allein mit

fleinen ßrjd^lungen bcfd)dftigt, bie feinem SlBefcn eigent=

lief) nid)t jufagen, ba er, feinen 3(nlagen nad), burd):

aug bie Einbogen frei l)aben muf, um erfolgreid) ju

fein, in ber Sngc eine« fleinen CRaumS fid) aber nid)t

jufammenjubrdngen ttert}el)t. Sener 9Jomnn leibet nn

benfclben gel)letn, unb erfreut fid) berfelben iSd)önl)eiten,

wie bie übrigen ; ein« f)at er »iclleid)t vor il)nen »orauä,

ba« if)n unä nod) angenel)mer mad)t, e« ift mel)r beut:

fd)e« 9?afurleben batin, auf beffen <Sd)ilbetung fid) <S.

meiftetl)aft »erfleht, weil er ei mit ber ganjen 2Bat)r=

f)eit eigener 5fnfd)auung roiebcrgibt. dr i|l übetf)aupt

burd) unb burd) beutfd), unb jwat fübbeutfd), unb fo

^at et aud) bcn l)iflorifd)cn SRoman aufgenommen unb

bel)anbelt , unb il)n unö «or allen 3(nberen, bie fid) t)ier

\)etfud)ten, am 9iational(len angeeignet.

erjdl)lungen bei ebbe unb St"t:(). *)

©üb : gran!teid)g golbener ^immel unb blaueg SDJecr be;

»aubern bag Muge beg Sieifenben, unb wiegen feine ^i)ania^e

\n motgcnlänbifebe SEtäumc ; bie ni)rblid)en Äüjlen beg Äönig;

teid)« bieten ernjtete SReije bar. 2tm mittellänbtfd)en 5Wccre

bie ®ärten ber Ktmiba, an ber gRond)c offtanifd)e ©ccnerieen

;

bie ?)rc»ence Ijat ba« ?)arabie« »on ^r^exe^ , bie 9lormanbie

ben aSerg beö \ji\\\o,vn üRic^ol.

®an!t ?Wid)aeW ; aSerg „in ben ®efaf)ren be« ^iixti"
\)0X feines ©leidjen nid)t. iCbgeriffen »on bem fejten ®e)tabe,

eine SSorwad)t be6 8anbeg in ober ®anbfläd)e, bie jweimal

im Äage üon ben 5D?ecre6wetten erobert unb tjetlaffcn wirb,

fttedt \\&t bie tiefenl)afte gelfenppramibe ftclä in bie Cuft, unb

trägt auf ibrcn bürten grauen ®d)ultern eine ©tabt, ein

®d)tof , eine JCbtei. Sag Älojlct fa^te cinft, S)JBnd)e unb

Siener jufammengcred)net, übet bunbett SKenf(^en; btcibun^

bert Ärieget tagen in ber iBe|te; beute nodb jäblt bog ©täbts

d)en ju ben pfen beg SOIonafleriumg »ierbunbert einwobner.

eg gebt bie Soge, baß ein^ ein bid^ter SBatb gewefen,

WC fid^ je^o bie gcfäbrli^en (Sreeen ober Kriebfanbfetbet big

jum SSeete bebnen, unb bap nur nad) unb na^ bie gewaltige

glutb beg Dceang bag ©tbteid) fammt bem Jpaine binwegge;

f(^wemmt babe; baf ber gelfen runb um oon grünen SBäu;

xazn befranst gcwefen, wie nod) beute feine ben Slorbwinben

ouggefc^te Seite, wäbrenb gegen SBeftcn ber geborftcne unb
oom ©türm gepeitfdbte SBerg nur bie unb ba einen lümmet;
lid)en wilben geigenbaum »on feiner gtud)tbatleit jeugen

läft. gend)elflauben unb ©d)ietlingg!raut wud)etn tnbefen

aUentt)alben , »etgitbte IKoofe bangen um bie @d)eitel bet

©tonttblBcte, unb wenn bie grüblinggfonne beg greifen SSitas

nen ©iteHeit xciiAt, fcbmüdt er ft^ mit einem üppigen ®ütJ
tel »on bluttotben ©teinnelfen.

») 3Ca« ®))inMct'« SEttfi^mlitt* i836.

Sg gebt bie ®age, bag cinft in bem mädjtigen ®irf)enbaine

Stuibcn gebaugt, unb raitbe Sßabrfagcrinnen tbte @ptüd)e

gefungen ; baf auf bem ®ipfct bet gelfen gräutid)e 50Jenfd)en:

opfet gtfd)tact)tet wotben ; bap cnblid) bct (ärjenget SOHcbael

felbft bem Jpcibentbume ein 3iel gefegt, Unb einem gottegfürd);

tigen a5ifd)of befobten, Äird)e unb Äloftcr an bcn fünbigen

Dtt }u bauen, unb Sünget beg beiligcn SSenebüt binein }u

tbun, bamit wieber ©egcn tomme über bag Sanb. — ^eute

finb aber bie J?)t)mnen bct ^'tieftet »etflummt, leer bie 3eUen

beg ^od)getbürmtcn ©tiftg, »eröbet bie Äteujgönge, btci^uns

bert gug übet ©tabt, ®re»e unb aSeec.

eg gebt bie ©age, bap fcf)on oon ben älteflen ®rafcn ber

Slormanbie bie 2tebtc beg ©tiftg bie ®emalt beg ©d)wettc«

etbalten baben, jugleii^ mit bem fanfteten 3wang beg Wittens

jlabcg: fo baf fie in bet gcftc gewappnete ©cbaaten b'eltcn,

unb fctbft bie äBaffen jut ^anb nabmen, wenn eg galt, bas

Jpeiligtbum beg Stäengelg ju befd)irmen gegen bie lo^c 5iButb

ber SBtetagner unb engcllänber. Sem ^etfommcn gcborfam,

beftatigten granEtetd)g Äöntge butd) mcbiete Sabrbunbcrte

bag Slecbt bct 2Ccbte, unb tbaten öfterg SBaUfabtten nad) bem
Dtt bct ®naben. — ^eute ift eg anbetg; aug bem ©fifte i|l

ein ®efängnif gcwotbcn, bie bettlid)e Äitd)c ift in eine SBe:

betwetfflätte oerwanbclt, bie SSurg bewacbt »on ©olbaten,

bie febnfud)tgooll nad) bem gefllanbe jtattcn, unb bcn unfeli;

gen Äetfetbicnfl Bctwünfd)en.

2Cbet bag 25ol! im ®täbtd)cn ift immer nod) baffelbe, mt
»or Seiten ; ein liftig, rübtig gifd)etoolE, wenige a3ebütfniiTe

fenncnb, »ettraut mit bcn ®efabten bet @ri;»e unb ber Sude
beg SKecrcg, bag in ber boben glutb uncrbittlid) alleg jerftött,

wag bie S8tcnfd)cn auf bem feud)tcn, loctern Sanbe bauten,

unb bei feinem Sfüctjuge alg ein ©tbe bie woblfd)mcctcnben

5DIufd)eln bintetläßt, womit fid) bie Scwobnet beg SSetgeg

jum gtofen Sbeile näbren. SBcit bie fletg »on neuem an;

fd)wcllenbcn SBogen ber ©ee ben gifd)ern nur in »erbaltnip:

mä^ig futjcn 3wtfd)entaumen gcjlatfen, aug bem SEbote ber

©tabt JU geben, unb ibtcm ®ei»etbe.obäuliegcn, fo bebutfen

bie guten 8cute eincg SKittelg, bie langen ©tunben bet SKufc

auf eine woblfcile 3Ctt augäufüUcn, unb reie alle Äöftenbcwob:

nct finbcn fie biefeg SKittel in ben ?0?äbtd)en, bie einfteng

ibtet ®tof»ätct ©nbilbunggftaft etbad)t, unb in ben wunbet;

lid)cn ®efd)id)tcn, bie, auf einem feftein ©tunbc betubenb,

»on a)Iunb ju aXunb, aufgepu|t mit fcltfamen SJebenbingen

unb eigcntbümlid)et Siebeweife, big auf unfcte Sage gefoms

men finb. Sffiag biefcm »om gcfilanbe gettenntcn @efd)led)te

an 2Cber: unb SBunbcrglaubcn abgeben möd)te, baben bie jabl=

reid)en 5Ballfat)tet binjugcttagcn, bie feit fo »ictcn Sabtcn, —
ftübetbin beinabe obnc Unterlaß unb in bellen .Raufen —
aug allen Canbern Suropa'g }ufirömten, ben beiligen SD!id)a«t

in feinem aKünjlet in periculo maris ju oercbren. Sie gi=

fcber beg fficrgeg lernten »on ben pilgern 2Cbcntl)euet aug

bet grembe, »on bcn 9)ticfletn Segenben, 3cid)en unb SBum
bet, »on bem Ätiegg»ol!e ©d)lacbten unb J^eerjitge, »on bcn

®efangcncn beg ©^loffcg ®aunetgcfd)id)ten, »on ben ©d)leid)5

bänbletn SBagftürte ju SCBaffet unb ju ?anbe; unb »on ben

©eelcuten enblid) bie Äunfl, alte ^iftotten in bag ®cioanb

bet ®egenwatt ju !lciben, weil bag ©d)iffg»ol! im ®runbe
!eine SSetgangenbeit fennt, unb nut im ^eute lebt, ©o ent:

jtanb nad) unb nad) eine febt mctlioürbige ©ammlung »on

äolBfagert auf bem SBetge, bie fletg mit neuem SSergnügen

»on ben Mlten etjäblt unb »on ben Sungcn gebött wetben,

wenn bie glamme im Äaminc flactert, bie SKufd)eln in ber

fetten SButtct »on 2Corand)eg geröftet wetben, bie -fJammcU

tippen auf ben Äoblen fd)moten, unb 2(Uet klugen ber guten

aSablicit cntgcgenbatten. Sraußen, »ot bet üappetnbcn %%\xxt,

gebt aber bct ©cptemberftutm, unb bie bobe ©pttngflutb tollt

beran, wie auf unjäbligen, bli^fd)neUbrebcnbcn Stäbetn au«

bem ®tunbe beg 50Jcetcg, unb tingg um ©tabt unb SBcrg

btanbet bie tobenbe ©ee. Dbet fie taufd)t ab in bunfcln

©d)atten, immer Icifct fd)lagcnb ben najfen, aufgewüblten

©anb, unb bct Sfcbcl jiebt auf, baß bet gifcfter jid) nid)t bin:

aug wagt, unb, 5«e6 unb Jpaden beteitenb, gietig bord)t, wenn
@efcbid)tcn etjäblt werben, wie fie bier folgen.

1.

Sie Srdume beä Sijjfnc^« 2(ubcrt

oom aSetge beg beiligen aSid)aet.

„^<iLi)t bag Ätcuj, Äinbet, unb ):>ttiX ein ^atetnofler,

junge ®efellen, baf bet 95etfud)et fetn »on eud) bleibe."

Sn einet tauben ^erbflnad)t Bcrfd)lief ein atmet 3Sönd)

aug bem Älo|let bie gtübmette, unb betSKönd) bießÄubert,
unb cg ift fd)on lange, lange bet.

Unb ba ibn ber el)rwütbige 2Cbt jur ©träfe jieben woUte,
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fagt« er rtuig : „ 3(1) ^abe oicl meljt gtfönbigt , mein Sotcr,

BWS t* 6ud) in bcr Stiebte belenncn will."

Datum fc^te Jid) ber ^ett in ben oerfcfcmiegcnen Scicfet:

Ihi^l, unb ber Wbni) fprad): „Da id) bie grütjmcrtc »en
fd)ti(f . . . iuft ^abe ii) geträumt, bog ei mir in bec @(au:

für ni^t me^r geficte; weii)alb id) um Strafe unb 2Cbtaf

bitte."

®er Vit oerfe^te : „ 6ntfcf)tage 2)ie& bet fünbi^en @tban;
fen unb bete bie tommenbc 9lad)t (linburt^ auf Deinen Änteen
im einfamen Cfeore.

"

Der ÜKönd) Xubett t^at, wie i^m geljeifcn. Aber am
niAften aucrgen fam er wieber ju bem .^crm in ben $ei<f)t:

flubl, unb fprad): „3d) ^)abe wiebet unb fefewetet gefehlt.

Der ®d)Iaf i/at mid) cor bem Xltare übermannt, unb mir
bäud)te, aU fei) i(fe bem Älofler tntfprungen, ali liebte iä) ein

SJeib, al« wiegte id) Äinber, unb begef)rte id) nimmer tn'8

^eiligtbum sututtjufefjren.

"

Der 3Cbt fdiüttclte nun bebenf(id) ben weifen Äcpf, unb
»erfc|te: „Deine Sräume werben immer gefät)rlid)er , armer
9Xönd). SBüfe bafür in ber untcrirbifdjen Äapelle, wo jwi:

fd^en Ungeheuern ©trebefäulcn, im ®runbc beS 2Rün(terbaueS,

bet Xltar ber l)eiltgen SSutter fle^t. Sbre fKilbc reinige

Deine »on fhafbaren Segicrben beflecfte Seele, ^ai) breien

Sagen te^re jurürf »or biefen Slid)terflut)l bet ®nabe.

"

Der aXönd) ging gel)orfam, wi)t)in i^m bcfo()len. Da er

jebod) in ber Äapelle fianb, wo im engen Äreife ber fünf
®4u^c bieten Pfeiler bie 8ampe oor bsm Silbe ber gefegneten

SRutter brannte, unb bie SEbute, woburd) mon in bie Äird)c

^eg, fd)wer l)intcr i^m äuftet, — ba feufjte et, unb meinte

gon} fiiUe, e6 wäre bod) wo^l bcffer, wenn er bai)eim bei ben

eitern geblieben wäre. Sticht ein 3ebcr i(l jum Jpeiligen ge;

mod)t, unb baS crful)r ber SOJönd) gar balb, weil bie Serfu:
f^ung nid)t oon it)m ablief.

Am eierten Sage . . . nid)t früf)et unb nid)t fpättt . . .

lief ber S?evc bai (Sewölbe öffnen, unb ber SS6nd) würbe
ijalb ot)nmäd)tig gefunbcn. er war am JBcben auögeftredt,

unb erfd)5pft »on bem gajten unb ®ebet. Aber nid)t fo balb

featte er fid) wicber erl)clt, aU er not ben Äbt trat, unb }U

t^m aU ein weinenber S8eid)tfot)n tcbete : „ 3i^ bin Suet un:

würbigitcr SSrubet. ^a id) cingefd)lummert gewefen am brit=

ten feiler be« ®ewölbe«, ^attc id) wieberum einen Sraum.
(Sott unb ber t)eilige erjengel erbarmen fid) metner! aXtt

ttdumtc, e« fcp eine blaue SKad)t, unb id) fü^re }u ©d)iffe

mit »ielen wunberlid) gefteibeten unb bewaffneten beuten, als

t^r SSJegweticr jum SSerge. So überfielen wir biefe« ti)euvt

Älofter unb warfen geuer binein, baf eS tid)terlo^ brannte,

unb baä SBilb bei ©rjengetg com a;f)urme fd)motj. 3d) aber

^atte ein ®d)wcrt, ba^ ic^ we^te, unb rief überlaut, baf ii)

»et mir felbjl erfd)ra! : Die 5K5nd)e alle muffen fterben, unb

ben Xbt morbe id) mit eigener ^anb ! — @o erwad)te id),

anb flelte Sud) mein Setb an^etm, ct)rwürbtget .^err unb

aSetflet.

"

Der Äbt betümmerte fid) tief ob ber böfen Sräumc feine«

Älotlcrfol)nS , unb er fagtc: „Sei bem @d)itbe beS ^eiligen

S»id)ael'. @o ift ei nod) feinem ®d)läfer in biefem frommen

gelfen^«ufe ergangen. SfBaS gotteäfürd)tige üeute im ©d)lum;

mer fe^cn, ijt unfd)Ulbig SBIenbwet! ber müben Sinne. Deine

®ef[d)te ftnb jebod) oon übler SSorbebeutung. D gcbenfe Dcii

ne« i)atron«, be« ^eiligen SSifd)of« Xubcrt »on 2lorand)e«,

bem bcr etjcngel im näd)tlid)en SIraumc befal)l, biefe« Äto;

ftcr }u grünben, unb jum SBal)r5eid)en feiner l)immlifd)en

©enbung mit einer Setührung bei ginger« bie ®d)läfe öff=

nete, weld)eS SRaal unb (Signum nod) an bem ®d)äbel bei

^»eiligen ju fetjen ifl. Dutd) fold)e Oeffnuna jog bie ®nabe
in bei Sifd)of6 Seele, aber ber Söfe i)at Dem J^eti anges

rü^irt, unb ben Äeim ber Sünbe l)ineingelegt, baf ei nur

nad) 3etprung unb SSerberbnif le^jt. Du bift nid)t rein

genug, im Äreife Deiner Srüber }u oerweilen. SBüfe barum
tn bcr (ginfiebetei auf Sombelene, bi« Du genefeft. Dann
rufe id) Did) wieber, ein liebenber Sater."

Sbr tennt Sombelene, it)t Sungen unb Dirnen; ben tau;

ien gelfen, unfern »on unferm Serge, weiter ooran auf ber

®te»e, weitet ootan im SKeete. 3l)t babtt eud) bort in bet

CSeeflutf), if)r Subcn, it)t betet bott »u bet t)eiligen 2Cppoline,

iftt acd)tet, unb »etmalebeit bie Salobtnct, bie 3erflöret bcr

Äapelle , wotinnen auf SEombelene bie SWartprjungfrau »er;

e^rt worbcn ift.

Aber bajumal mar aud) ein Älöfterlcin neben bcr ÄapeUe,
nnb in bemfclben mol)nten S6t)ne bei ^eiligen Senebict, brcie

an ber 3at)t, bie unfcr .?>err, ber "übt, aUjäftrlid) bortt)in oers

fenbete, baf fic mit ®ott allein fepen. 3u jenen |)rie(tern

fd)i({te er nunmel)r ben SKönd) 2C u b e 1 1 in bem !leinen ÄIoj
ftetfat)n, unb Xubett ^attc einen Srtef »on bem ^exxn an
bie Srüber.

X>a fie ben Srief gclcfen, flanben fie fd)wetgenb »or Sani
gigleit, bis it)r Sorflel)er ju X u b e r t ant)ob : „ 5(Ba« t)aben

wir »crfd)utbet, baf wir mit Dit ben glud) empfangen? 3^
nid)t fd)on bittet genug unfete Kbgcfd)iebent)eit, nid)t eiflg ge«
nug bet Sturm unb bie glutf) an biefem oben Drte, baf
wir nod) ben böfen geinb bei uni aufnehmen muffen? Sets
l)üte bet erlöfer, baf Du in unferer SÄitte fd)Iafeff ! ge^e ^i»

JU bet 4)öl)le, bie fc^on mand)em Sünber ali ffioftn'ung gt«
bient t)at !

"

9fad) ber ^bi)U, bie gegen aStttetnac^t lag, fül)tten bie

ihengen Srüber ben weinenben Äubert. Die gelfenfpalte
war fünfjig guf über ber ®re»e unb bem SÄeerelfpiegel, unb
eben fo »iel guf unter ber gläd)c bei gelfenbetgti, bet ftd) an
bem Orte fenfred)t in ben ®runb abftief , fo baf ber etenbt

Sewol)ner bei Älippentod)« an Stricten t)inuntetgelaffen wets
ben mufte. Sin Stob, eine Äütbi«pafd)e mit SBaffer unb
eine Dede waten bie Äugfteuer, bie man mit bem 9Kön^f
in bie Siefe fenfte. Die 9'ia^)rung würbe erneuert mit jebem
Sage; aber an jebem war bie Page ber flrengflen ©tnfams
!eit bicfelbe. aBcUte ber ungtüctlid)e Süfer nid)t frieren, fo

mufte er in'i Snnere ber Si?i\)le Wecken, wo()in nur ein mat*
ter Strahl bei Soge« brang; wollte et am Sonnenlicht fein

2Cuge etfteuen, mufte et fid) bloSfleUcn bem Stutm. ßine
Slanfc »on bunflcm epl)eu bie einjige Stquictung feinet Sinne

;

ber traurige Sanbflrid) ober bai anwogenbe graue SReer feine

einjtge Äugjid)t; feine SÄufti ber lläglic^e Saut beS Sra(^s
Bogel«; bai (Hebet feine einjige 2Crbeit, fein einjiger 3eits

oertreib !

Da fragte er fid) oft in »erjmeifelten Stunben, warum et

geboren, worum er bie SDBelt »erlaffen, unb ob alle« mit if)m

ju ©nbe fep. Unb in i^m erwad)te bcr Sto^ be« Sd)iffcr«,

ber auf fd)wad)em Soot burd) bie Sranbung feuert, unb fein

8eben büntte ii)m nid)t« me^r, unb er befd)lof, ei »u enbigen.

Unb biefe« foUte gcfd)el)en bei ber näd)(lcn f)o^en g'ut^-
20« aber bie glutl) fam, fd)rectlid)cr unb tobcnbet als je«

mal«, baf ber geisberg in feinen ®runbfeften erbitterte, —
al« ber arme »erblenbete tWönd), ba« befd)aulid)e Seben beS

Älofler« »erfluc^enb, fd)on bie Äutte abwerfen wollte, um ffc^

in bie SlBogen ju fd)leubcrn — ba betul)igte fid) auf einmal

fein ^erj. Dod) war ei nic^t ®otfe« Singer, ber e« tt)at,

fonbern ber Söfc, bcr mit feinen SRabenffttigen bem Serirrten

g»utt) }ufäd)elte.

So baf er ju ftcf) felbcr fpra^: ,,Sie^ bod), wie fd)on

mein erfler Staum au«gegangen iff in aBitRid)feit ! SBa8
binbett mid) benn, ju watten, ob ntc^t aud) bet Staum bet

Siebe fid) erfüllen möd)te? Unb enblid) ber 3tai)( Sraum,
bet fd)önfte oon allen?"

Seit langem jum etffenmal li5d)elfe 2Cubeit wiebet, unb
fe|te ffd) auf bie Äante feiner gclfenl)öl)le, wo fie am meiflen

»orfprang in ba« wilbe SBeUenfpiel. Doci) ÄUe« um iljn J)ec
war anbcr« geworben. Da« graue SÄcer fc^ien ii)m »on Sits
ber, unb wo in bcr gerne bcr Sd)aum ber anfd)weUenben
SBogcn aufbrauste, bilbetcn fid) »or feinem Äuge lieblid)e

®eflabe mit grünen ^ügeln, woran weife gämmer weibeten,

worauf »ergolbete Stürme flanben unb frifd)e Säume weiten,
glog eine SÄöoc »orübcr, ober ein 3ug »on graugeficberten

Regenpfeifern, fo wintte il)nen bet 5Wön^, al« »orübergleiteni

ben Schiffen; t)üpfte in feiner 9tat)e ein wilbe« Äantndjen
»on Stein ju Stein, fo gtfiftc et cS al« einen SOJenfdjcn.

SiS bie 9lac^t il)t fd^watje« 9?e| übet bie glutften breitete,

trieb er eS fo, unb nadibem e« bunfcl geworben, rief er bem
aXonb, obgleid) berfelbe t)inter ben SBolfen fe^lief.

Snbem bcr SWönd) bcmertte, baf bie Sterne fort waten,
unb SRcgcn in ben finflern 8üften t)ing, feufstc er ft^wer, wie
ein aSann, bcr in feinem engen ®rabe jum Seben erwad)t;
aber fein gierige« Muge l)atte fdjnell gefunbcn, woran fein

4>erj Dcrjwcifcltc. gSeit, weit »on il)m, bort, wo SSeet unb
4»immel jufamment)ängen , bli^te es auf, wie bie glömme
eine« 8cu*ttl)utmcS, unb fie fom näf)et unb l)ellet ftcran, ba|
Xubert nid)t mct)r wufte, ob ber S^urm auf if)n, ober et

mit bet 3nfel, al« wie in einem Scfiiffe auf ben Si)Utm jus

fdjwomm. Stod) unb nod) würben au« bem einjigen Sidjte

ihrer jmeie; juerfl wie bie Äugen einer Äa^e im ginfletn,

bann wie feurige 9tutl)en, bcren Strahlen balb gtöfet, balb
Heiner au«ful)ren, bann wie rollenbe geuertäbet. Die See
taufdjte, baf toufcnb tlappetnbe aSü^lcn nidit gehört werben
wären, unb über ben oufbuctclnbcn Äücfen be« äBoffer« ffric^

ein ungeheure« St)ict, iDic ein feltfomer SBettcroogel mit weit

auSgefpannten fd)lagcnbcn Sd)wingcn. So gefdjol) cS, baf
ber SOJönd), gleichwie er am Sage bie aSöocn für Sd)iffe gci

t)alten, je|o in ber 9la<ift ein gewaltige« Scgelfd)iff für einen

3Reer»ogel na^m, bis bie SJJoften beutlie^ würben, beflectt mit
Sotcrnen bis ju ben Sromffangen, unb bie gebauf(^ten glüi
gel »on blenbem Sud), unb l)unbert fd)aumbebetfte Stuber,

wie Spinnenfüfe fo emftg.

^abt it)r »on bem grünen Secfaf)rcr gct)6rt, ber auf einet

®alcere oon Perlmutter burd) olle SRcere ffcutrt um Witteu
nad)t, beffen fRaaen »oll Sctbe Rängen jlatt be« ©egeltud)«
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beffen SEouen auS ben fcf)önflen SRäbcfienljoaten gebtc^t, bcflfcn

Äanonen ou« bem feinflen CSoIbe gebol)« ftnb? ©et jaubet;

Ifeofte ©d)tffet fammt allen feinen grünen SOfattcfen tjat nid)t

ein 3e^ntt)eil ber $racf)t aufjuweifen, bie fid) »or bem armen
SKiJncf) 3£ubert ouftfeat, alß baö blanfe gal)rjeug getabe

unter feinem gelfcn anlegte, bog SSerbed »cn gartcin tjell

reutbe, wie am fd)önflcn Sonnentage, unb au$ ben fammet;
nen S8ort)ängcn ber Äajüte eine Same trat, gewebt aul SKoj

fen unb Siamantin, aug 9?ubinen unb ®cl)nee.

Sine 5IRcnge »on fcbiUcrnben Wienern mit gotbenen "ün-

Icrn auf Änopfen unb ^ütcn, fpannten eine Seitcr »on far=

inoifinrctt)en ©eibenftricten aug, redten bie filbernen Kuber;

iiangen i^inan, baß fic^ bie iDame itjrer a[g eineg (SelänbetS

bebienen mccftte, unb machten il)re Aufwartung fo gefdjidt,

baf bie fun!elnbc .Ipev'rin in ber JQbi)U ftanb, eije fid) ber

Äloflcrbtuber beffen »etfal).

er brürtte fid) »erlegen in einen SBinfel. 3)ie frembe

a»eerfal)terin fd)ien it)n nid)t ju bemcrfcn, unb fe^te mit be:

fonbcrer $Bet)utfam!eit ein fdjwarjeg @cfäf neben fid) auf ben

SBcben niebtt. Bann flatfdötc fie in bie ^änbc, unb al§ wie

ein ©cbwan mit fläubenbem ^ittiQ fc^)t>en!te fid) bai 3auber;

fd)iff in bie glutf) jurüct, unb »crfanf faum tjunbert ©dritte

»om gclfen mit SKann unb 50?aug unb ©d)ä^en in ber SEiefe.

„^eiliger ©rjenget, ftitf!" fd)rie ber SKcnd) beim Mnblict

folc^en Unglüdg auf, unb im Slu burd)rollte ein grimmiger

Sonner bie Jpötjle, unb bie frembe Same fanf ju ffioben, ers

blcid)enb in all il)rem ©lonje. 2fubert laufd)te ängftlid)

«ug feinem ffierftect; bie grembc rüf)rte fid) nid)t, bod) webte

um il)re ®eftalt ein grüntid)e6 8id)t, wobei beutlid) gefel)en

werben fonnte, wie bie fd)Bne ^rau nad) unb nad) jur weifes

ften 8cid)e würbe. 2Cber aud; ber grüne ®d)immer würbe mit
jebem 2Ctt)em5uge beö a)iönd)6 matter unb matter, big 3f u b e r t

l^eroorfprang , »on 2Cngft unb SSegierbe getrieben, fid) neben

ber ©terbenbcn niebcrfnieete , unb mit feinen J^anben it)re

SBangcn flreii^clte, mit feinem SÄunbe ben il)rigen lüjte,

untröftlid) wie er war, fo »iel Siebreij ju oerlieren im 2(ugen=

blicte, ba er fid) i^m jum erflenmale wie ein greubent)immcl

Oufgett)an. — Sa würbe ber ©djcin wiebcr lid)t unb rötl)=

lid), unb fprüt)te wiebcr SJIorgenglutt) auf bag @efid)t ber

ßt)nmäd)tigen, bag il)re ©lieber gctcn! würben, unb fie auf=

gerid)fet fragen fonnte: „^at Sid) 5Belleba, bie Sruibin, ge;

fc^idt, mir ju t)etfen, Su ©tern meiner Äugen'!"
3n ber |)öl)te lag nämlid) bie uralte S^(n begraben, wel;

d)er einfl bag ganje .^eibcnool! ber 5)tormanbie untert^an

aewefen ift, unb bie frembe Same, bie fid) eine Si)d)ter beg

4>ctjogg Bon IBretagne nannte, war gefommen, an bem ®rabe
bct Srube ju beten, bie 3auberei ju lernen, unb fid) weiffa;

gen ju lajfen oon bem ©efpenftc. — Sa fie bem SKönd)

biefeg erjäi)lte, jlräubtcn fid) freilid) feine .^aare, aber bie

5)rinjeffin war fo fd)5n, ba§ er nid)t met)r »on it)r gewid)en

wäre , i)öttc eg aud) fein feben gegolten.

©ie öffnete bag fd)warje ®efäß, jog baraug eine fd)were

Sampe unb einen aBeit)raud), ben fie in bie glammc warf.

©r wirbelte auf wie aug einem ©d)ornflein, unb f<ium ^atte

bie gürftin ein paar get)eimnifooUe SDScrte gefprod)en, alg

fd)on bie SEBanb ber .?icf)le borfl, unb ber blaffe 8eib ber

Srube erfd)icn, wie er im gelfcngrunbe lag, gefd)müc!t mit

Äettcn unb 5Ringen, ein SSünbct blutrotl)er Pfeile in jeber

^anb. Ser £eid)nam, ol)ne ein 2Cuge ju öffnen, antwortete

langfam auf jebe j^rage ber ^rinjeffin, unb ber erfd)roclne 59?önd)

»erftanb weber grage, nod) JCntwort. 6r fror unb fd)Win:

belte, alg bref)e er in einem Sffiafferftrubel, unb ju leiten

lam cg i^n an, alg foUe et beten, bod) fiel it)m leibet fein

(gebet ein.

SBie aber ju if)m bie ^rinjefftn rcbete: „Sie Sauberin
propt)eieit mir, bap Su mein (Satte fein werbeft', unb id^

frage Sid) auf Sa ober S^einl" ba wußte er mit einemmale

frifd) 5U antworten : „Sei bem grünen Speere unb ben filber:

nen ©tcrnen! id) muf oerberben ot)ne Seine Siebel"

Sie 9>riniieffin »eriauberte il)n nod) me^r burd) einen »er;

bui)lten aSlict, unb befaf)l il)m, aug ber red)ten ^anb beg

(Sefpenftg einen ?)feilbünbel ^u ncf)mcn. — Sr t^atg, bie

Srube »erfd)wanb, unb »on ©tunb' an würbe ber SRond) ein

eibbrüd)iger, gottoergeffener SJiann.

iBergebeng fd)rieb oon unferm Serge ber e^twüibige "Kit

gen Sombclene, bap bem ©ol)ne 3fubett oetjicl)en, unb bet

©d)ooß beg Älofterg wiebcr offen fei. 2(lg i^m bie ffltüber

bie frotie a5otfd)aft l)inunter riefen in bie Älippenfpalt, ant:

wertete er: „3d) Ijabe geweint, unb 3f)r l)abt mic^ auggcs

ftofen ; nun bleib' id), wo id) bin, unb will flerben, wo id)

fo lange gelebt t)abe."

„SBir wollen ben ©tatrfopf burd) junger jwinacn ;" tatljs

fc^lagtcn unter fid) bie fflrüber, unb liefen jwei Sage oergc;

^en, of)ne bem 2(uggefe^ten 9Jat)tung ju fpenben. Siner oon
ibnen l)ord)te aber in ber 5>Jäf)e, ob er nid)t einen SRuf beg

5u?önd)g »ernäl)me. 2CUeg blieb jlill. Sen fflrübern würbe

enblid) angft unb bonge, ©ie fd)rieen in ben Jfbgrunb : „SSrus
bet 3C u b e r t , lebfl Su nod) '<" — MUeg blieb fliU, wie jus
oot. Sa weinten fie, unb fprad)en in il)rer SSetrübnif : „@e:
wif ift et gcflorbcn, unb wir t)aben feinen Sob auf bem ®e:
wiffen. SGBcnigjteng wollen wir feine (Sebeine in geweil)te ®rbe
legen."

©0 gingen fie jur 3cit bet (Sbbe auf bie (Sr(i»c, unb
legten Seitern an bog ©eflein, unb fletterten empor jur
Jpö^le. asie etfd)racten fie aber, ba ein gelfagefprenfeltet

fettet Sinbwurm ben bompfenben SRod)en it)ncn entgegenijielt,

umringt »on einer SStut tleinet Siad)en ! (äinct bet SDtönd)c
wot »ot gntfc^en beg Sobeg, unb feine (55efäl)rten trugen
freilid) eine Seid)e nad) i^tet (äinfiebelei, ober fie »ot nicf)t

bie tcd)te.

aJon ber 3cit on flol) Sebermonn ben gelfenoorfprung gen
a«ittetnad)t , alg ben 2(ufcnt^alt böfer (äeifter. fffienn lebod)
SBinbftille eintrat, unb bog SKeer gricbe tjiclt, l)örten bie

frommen 58ewol)ner oon Sombelene oft ein ferneg ©ewinfet,
wie oon Äinberftimmen ober ein feineg ®elcid)ter, wie oon
einem frifd)cn SBuben, ben bie 3fmme fd)wingt unb ii^M.
„S3el)üte ung »or bem Sinbwurm unb feinen 3ungen I" fangen
Olgbann bie ^riefler, unb »erjtopften i^re Dljren.

3nbe[fen ging eg in ber ^ci\)lt lujtig l)er unb ooUcr greus
ben. Sie feud)ten fd)immlid)en Sßänbe waren mit ©ilberjtoff
bcJleibet, unb 2Cubert fd)lief in einem ?)urpurbettc an ber
©eite feiner ©attin ; neben it)m flonb bie feibene SBiege feinet
Äinber: eineg ©ol;ng unb jweiet a;&d)ter. Sie 3eit war »er=
gangen wie auf ©turnicgflügeln, unb er wähnte fid) im 9Jeid)e
ber ©Climen, gcliebtogt »on feinem fd)6nen ffieifae, im Sefig
ber t)etrlid)jten Äleinobien. Ser gelfen, fo nrmlid) oon außen,
war »cn innen ein rcid)eg ©d)lof, bag unfid)tbate ©eiftet
Zag, für Sag mit ben feltenften Secterbiffen beg SKeereg unb
bet Äüfte »erfol)cn, mit 2tuftcrn oug ber a5ud)t oon Sancale,
mit SBeinen aug SSorbeour. Ser aScnd) , wünfc^te fid) eine
Jleine Swig!eit in fold)er .?)üUe unb güUe.

Sinfl ert)ob fid) jebod) bie 3oubetfrau oon tf)rem Söget,
got)nte fe^t, unb betjnte bie weißen 5lrme unb fprod): „3e|o
^abc id) an ber ginfamEeit mid) mübe gefd)welgt. .^eute, fd)ö:
nct 2Cubett, »erlaffc id) Sid), benn meine 3eit i^um, utft
nimmer fiel)^ Su mid) wiebet."

Ser abtrünnige JCloftetmonn fd)wan!te »or (gntfe|en auf
feinen Seinen, unb bog ©d)eibewort jermolmte fein ^evi.
Sie orgc grou merfte biefeg gat wol)l ; batum fprod) fie mit
lifligcm Säd)cln weiter : „Stimmer, nimmer in Swigfeit, wenn
Su nid)t Sid) entfd)ließen mogfl, mir ju folgen an ben ^of
meineg SBaterg, unb ju erwarten, weld)eg Soog et ung be;
jtimmt: benn et ift ftreng, unb wirb mir um meiner Siebe
willen jücnen."

Sieie Siebe erwärmte beg Unglücftidien Sruft, unb er
fd)wor, bem SBeibe unb ben Äinbern »u folgen; ju fein, wo
fie, ju jlerben für fie. Sie 3auberin idefo^l it)m, einen »on
ben rott)en Srubenpfcilen in bie anwogenbe ©ee ju fd)ießen,
benn es war wiebetum bie äeit ber pd)jien glut^en unb
wad)fenber ©türm auf ben SBoffern. So ber *J5feil in ben
©ifd)t ber SBeUen fu^r, befänftigte fid) bag SBetter unb aug
ber fpiegelglatten ebene t)ob fid) langfom bog ©d)iff mit ben
Somoftfegeln, ben ©tlberrubern, ben golbbefloggten SKoiten
unb bem Jormoifinrot^cn Souwerf. Sag blan!e ©d)iffgool!
fd)wenfte bie ^üte, bie ©cfd)u^e frad)ten, unb wie bet SBinb
fiad) bag gat)räeug in bie t)ol)e ©ee. 2Cubert log, wie in
Ärunfen^eit befangen , am Äobefton , unb \at) , wie burd) eis

nen glor, Sombelene oug feinen Slicten fd)winben, ben erjs
enget ouf unfetm a;t)urme immer weitet äutüctweid)en, big et
enblid) im SuftJteife »erbämmerte. Sann faf) Hubert nid)tg
mel)r, benn er war feft eingefd)lafen.

2(lg er wieber »om ©d)lummer ju jtd) !am, waren ©d)iff
unb SJIattofen t)inweg, unb er fonb fid) im ©onbe auf bet
Äüfte »on ©t. SKolo, wo bajumal bet ^'«jog »on ffltetagne
bem SBetgnügen beg Sad)gfangg oblag. 9Jut ein ©d)loß war
bo, benn bie ©tabt war noc^ nid)t gebaut. Sog ©d^loß
würbe oon beg ^erjogg Stabonten bewod)t, bie l)erabfamen,
ben fremben Äbcnt^eurer ju fangen, weil fte glaubten, bie

ftürmifd)e glutl) ^abe i^n an'g ©ejlabe geworfen. Ser 5Kön*
fürd)tete fid) ocr ben Särenfellen, bie fie auf ben ©d)ultern
trugen, unb oor ben langen @d)wertetn in it)ten 4)änben,
unb wat um fo ge^otfamet, if)nen ju folgen, ob er gleid) oiel

jammerte um fein Sßeib unb feine Äinber. er ^atte gut jams
mern ; bie groben Sretagnet oetflanben il)n nid)t.

SBät)tenb biefeg gcft^al), wat bie ^^nnseffin it)m oorougs
gegangen jum ©d)lo(fe, wo bet .^erjog bei'm Sed)er faß, mits
ten unter feinen gifd)ern, unb ber gong wor groß gewefen,
unb bie greube größer olg ber gang. Unb alg ber .gierjog

feinen Sart erfaßte unb ougrie'f: „Sei'm großen Sool! ben
gonjen ©d)maug gäbe id) barum, wenn meine liebe Socktet,
bie id) »or Sauren begrub, l)ier jur ©teile wäre, lebenbtg

unb frifd), unb «Kutter eineg gefunben Suben!" ba trat bie
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?)rinj«f(in in ben ©adl, umringt oon if)rcn Äinbcrn, unb
mrtbtte, wie fie nicbt geworben, »ie nur ein SUnbwerf ben

fflofet betrogen, rcie fie jurüctttljre, eine fröblt*c OTutter. —
®er ^erjog fd)ictte ^in, tai ®rab bcr acd)ter aufjubrc;

d)cn, unb e« würbe (ecr gefunben. J)a überrebete fid) bct

gürfl, bap t^n ein @puct genarrt ^abe, unb »eil bie 3au:
berin niemanben äl)nlicf)cr fal), alö feiner ^rinjeffin, fo natjm

et fie ali foldje in feine 2frme. SBie er jcboct) x>tvnai)m, baß

ein Sl)ri|l unb ehemaliger ^ricfler beS .?)cilanbg feiner Snfel
SJoter »ar, gerietb er in tjcft'G' SButi), unb wollte ben SKönd)

)u ©toub »erbrennen laffcn. 50Jit Wüt)t nur änbertc er fein

Urtdeil auf gürbittc ber S^ocbter ba^in ab, bag bem Äubert
ba« 8ebcn gefd)enft fein foUe, wenn er bee ^erjog« ®ö|en
anbeten würbe. 9Jebenbei befahl ber gürft, ba| man bie bei;

ben SWägblein, feine 6n!clinnen, ertränfe; nur bem ®ot)ne

fcbenttc er ®nabc, weil fein eigener in ber ®d)lacf)t gefallen

war, unb ein Srbc bem Jperjogtt)um 9Jott) tt)at.

hk ?^rinjcfftn ging ju Ä u b e r t in ben ÄerEer, unb fagtc

ju i^m: „Unfcr ®o^n lebt, wenn fct)cn unfere Zcäftn im
aSeere ;u ®runbe gingen. 3tbcr aucf) S)u foUfl leben, wenn
©u ein ^eibc wirft." — 35er nerblenbete SJiönrf) war fcfeon

bergcftalt »on Sott gewcnbet, baf er ^ieju o^nc SSebenten

fpra*: „Amen, alfo gefAetje e«." —
Sann fu^r bie Zauberin fort: „2Cud) foUjt Su in Purpur

unb ®cibe getjen, mein e^egemal)l ^)cifen, ein gürft ber 58re;

tagnc fein, wenn bu bem -^erjog f)elfcn wtUft, bei fjeiligen

SRidiaetg Serg ju gewinnen. SKcin SBater wirb nur bann
glürtlid) fein, wenn er auf jenem Serge ben Xltar feiner S3ä=

ter unb fein eigen @d)loS aufgcrid)tet i)at."

®er g»önd) jauberte ein wenig; aber — wer feinen (SU
löfer »erläugnet, wirb biefer feinen SSrübern getreu bleiben?

@o antwortete 2Cubert: „Sei Seiner ©chön^citl ii) will

ben Serg beg SKiAael gewinnen." ©o füljrte tt)n bie 9)rin:

jeffin im Sriump^ jum ®d)maufe btä ^erjogg, wo er oot

bem Silbe be« Saal opferte, unb jur 9Ject)ten bei gürflen

faf , weldjer it)n trunfen mad)te cor ^errlid)feit ufib SSBein,

baf er feinen @ct)6pfer läfterte, unb ftd) tt)euer »ermap, fein

arme« Älojler ju oerberben.

Sinnen biefer grijl fammelten bie ^auptleute beS -^erjog«

baS Jpcer, unb alle feine ©loops unb Äanonierböte bereiteten

fid), bie Änfet ju lid)ten, weil ber Äugenblid günjlig war,

jur ®ee an ben Serg ju fommen, beoor bie 3eit ber |let)en5

ben SBafTcr eintrat. Auf ber »orberflen ©d)aluppe fdjiffte fid)

ber eibam be$ -^erjog^ ein, unb neben il)m feine grau, fun=

biger aU ein ©teuermann ber Strömungen unb leitenben

.^immetgjeiebcn. ©ie fegelten raftlog unb erreidjten im mitten
nttd)tigcn Sunfel ben gclfen, wo nod) feine ©tobt, fonbern

nur iai Älofler jianb, Ijimmel^od), wie nccfe je^t.

Seim ©d)ein ber ?)cd)facfeln oerltcpen bie Sretagncr iljre

ta^jrjeuge, unb flimmtcn jlill bie in ben gelfen gefjauenen

itufen i^inan. ©er 5Rönd) wor oorne baran, unb fud)te nad)

einem untertrbifd)en ©ingang, ber it)ra wcblbefannt gewefen;

benn et bürftete nod) Slut unb 5Rad)e, unb rief, fein ©d)wert
fd)wingenb: ,,2CUe SOiönd)c muffen fterben, unb id) motbe
ben 3tbt mit eigener J^anbl"

25a il)m fold) wilbeg SBBort cntful)t, ftief i{)n bie grau
jürncnb an, unb bie ^unbe bei Äloftcr« gaben 8«ut. (gr;

fd)rocten fd)aute fid) 2Cubert um, unb jtel)e: ba war.eg wie
in feinem britten Sraume: bie bunten wunberlid) gefleibeten

©ewappneten, bie gadeln, bie ©piefe unb gähnen, unb er,

bet güi)rer ber geinbe. „©o i)at (T* plö^li^ mein @d)irtfal

erfüllt I" feufjte er mit einer JCnwanblung oon Sieue. Aber
bie ?)rinjeffin ftieß ibn wieber an, fogenb: „gü^ljl 25u ben

!ühlen SKorgenwinb ? (äg mug »oUenbet fein, beoor ber Sag
anbrid)t."

(Sin fetcrlid)er fflcfang ertönte auf ben 9Kauem, unb bie

ättefttn i>ricfter erfd)ienen auf ber Srufiwebr, bemiiti)ig bie

weifen ©d)äbel neigenb, unb fpracften: „Söbte unö, unwür;
biger Sruber, aber fd)one bc« |)eiligtl)umS !"

„SBirf ben Sranb in ba« ®ad) !" fd)naubte bie ^Jrinjefftn,

unb brüctte bem SWönd) eine glimmenbe Äugel in bie Jpanb,

wäbrcnb bie Sretagner mit fürd)fer[id)em ®efd)rei bie Seitern

onfe^ten, unb einen -Öagcl Don Meilen nad) ben binnen fd)ict=

ten. Äubctt fd)leuberte wie ein SBat,nfinniger bie ®ranate
nad) bem at)urme, unb traf ba« metaUne ©tanbbilb bei 6rjj
engelS, bog cg wie ein ^öllenfcuer loberte; ober olfobolb ges

fd)at) ein SBunber. 25ae Silb fuljr t)erniebcr »om Stjurme,
unb ber ©rjengel felber wor ei in bcr SRojeftöt feinet ^ovni,

fo wie ifyc tt)n nod) fef)et ouf ben ®emälben, mit bem ftrob;

ienben @d)ilb unb ^eltn unb bem longen 25egen. TUi ein

SBetterjhotjl flürite er ouf bie 3ouberin, bie ftd) plö|lid) in

ben leibt)aftigen Üeufel »erwanbelte, unb trat bai fnirfd)enbe

Ungetbüm mit güfcn, bof ber Serg jerborft, unb bie @lutl)

leud)tete bii nad) ®uernefei).

25ie Sretogner entflogen l)eulenb nod) bem Ufer. 5Ber
»cn il)nen ni*t ben JpaU brod), tarn in ben SSäellen um.

benn bie ©d)iffe waren von ©turm^gewolt bem 3(nfergrunb

entriffen worben, unb trieben, jerbrod)ene krümmer, auf bem
SCoffcr. Äubert war mit bem ®cfid)tc »oron jur (Srbe gej

flürjt, unb erwartete in feiner Sernid)tung ben töbtenben

©treid) oom engelfd)wertc.

2tuf Srben t)ätte wot)l feiner bem ©ünber bai Sffiort bet

®nabe gerebet, ober in ben J^immeln rid)tcte fid) für it)n bet

oUbormtjeräiger gürfpred)er, fein 9tamcn«bci''ger ouf, fd)webte

^crob auf einer fd)önen florcn SBolfe , unb rief it)m milbe

JU: „J)u follfl nidjt fterben, fd)wad)er, »crfii^rter SSonn.
jber Seufel, ber liftigticb Berfud)te, mit JJ)ülfe eine« ?)rieflerS

bai J^eiligtt)um feine« Srjfeinbe« ju oerberben, liegt über;

wunben in bem ^Jfuljl bcr glommen. 25er ©d)irmwäd)tet bei

J^immel« t)at nur SBoffen gegen ben Söfcn ; für ben reuigen

©ünber nur @nobe."
9fod)bem bcr feiige Sifd)of oon 'Kvtandiei ou^gerebet, weii)te

et ben SKönd) aufS 9Jeuc mit feinem Segen, unb »crfd)wanb

in ber ®lorie bei ©rscngcl«, bie jum S!Bat)r5cid)en nod) einen

gongen Sog long gefeticn würbe. 25ie Älofterbrübet füfjtten

baS wicbcrgcfunbene @d)äflcin in bie Slaufur, ober nad)bem
2tubert reiflid) bie Scrgangenl)eit überlegt unb geprüft, »er:

longte er nod) SEombelene jurüct, unb befd)lof bofelbfl in fcis

ner ^ö^le, ein proptjejcienber unb gebencbeitcr @infieb(er, fein

anbäd)ttge« Scben , weld)e« er in Sufe unb ®ebet ju t)o^en

So^ren brad)te.

JDer J^erjog »on Sretogne, bo er fold)e ?0?äl)r crfut)r, bei

fc^rte ftc^ mit feinem Soife jum (5^rtftentl)um unb »erftief

ben ©o^n bet l)öllifd)en Srout oon feinem J^ofe. 25ie güs
gungen bcr Sorfc^ung liefen ju , baf jener Jpolb ; ©oton im
Scrlouf ber Seiten eine ^'rinjeffin ber Slormanbie bcrücfte,

unb jenes ©tafen SR ob et t Sater würbe, ber in ber Sffielt

unter bem SJomcn bc6 „Seufct«" fid) bcrüd)tigt gemad)t tjat,

unb beffen @efc^i(^te il)t alle fennt, ZU unb 3ung. —

Sic 9BaUfa[)rt be6 ÄcnigS gubroig.

„Jpaben bie 5Wufd)eltl)iere gefd)mc(tt'? ©anfet ®ottfürbie
ledere ©peife, unb pu|ct bie ©d)aalen btonf, weil bcr f)ilget

fie liebt unb jum 3(nbenfen fouft, bomit füt ben fleifigen

gifd)et nid)t« oom gonge oerloren ge^e. ©efegnet feien ©t.
3Rid)oel« 2Reermufd)eln , benn ebcl finb fie, wie bie 5tRufd)el=

fd)00len bei t)cil. Sofob, unb Äönig i:ot)i ^ot einen Sit;
terorben boraus gemacht. Son bem Äönig ioi^i will id)

bat)er crjötjlcn. iiai fbrbert bie Arbeit, unb t)äU bie Jlugen
wodet unb munter."

@i wor einmot ein Äönig in gronfreid), befTcn Soter übel

gewirfl)fd)oftet, unb ouf ein ^oor fein 8onb an bie SloflbcefS

»crlcrcn i)otte. SBie ein ®cijigcr immer nod) fid) einen Sers
tt)ucr, fo jiei)t aud) ein Serfd)wenber nod) fid) einen Sparet.
Äönig 8 00« bad)te bo^ct in feinem ©inne, bog er fo long
Ol« möglid) bie Ärone erbalten wolle, bie er nod) fo mand)ct
©efo^r geerbt Ijotte. SBo« ift ober eine Ärone , wenn bcr

Äopf borunter fel)lt? Unb wie leid)t ift ei nid)t um eine«

aK<nfd)en geben gcfd)et)en, unb wer ^ot in einem Conbe wo^l
bcr geinbe me^r , al« ein Äönig "i

Sorum fperrtc fi(^ S o t) « mit ollen feinen ®d)ä§en in ein

©d)lof ein, bem 9?icmonb ouf bunbert Äloftet not)en burfte,

wenn er nid)t einen @eleit«brief be« Äönig« l)Ottc , ober ein

Sertrouter be« @d)lo(Te« wor. Dt)ne Srbormen würbe nie=

bcrgcmad)t, bcr nid)t 9Jed)enfd)aft »on feinem Seget)rcn geben
fonnte, unb bie fieute liefen fid)'« gefagt fc^n ; benn wer nid)t

muftc, ging gewif nid)t in be« gefä()rltd)en ©d)lofTe« SRcoicr.

25er Äönig war nun wo^l fid)er oon oufen, wie in einer

9luf ; ober bie gongeweite plagte it)n, unb weil il)n bie Un;
tertboncn nid)t mefer befud)ten , bcfotjl er feinen ©olboten, bie

Unterttjonen ju befud)en; nomentlid) bie 2£belid)en, bie et

nid)t leiben mod)tc, weil fie ben Äopf ^öt)cr trugen, ol« ibm
lieb war. 25arum »erfürjte er bie unb bo einen um eine

Äopflöngc: borum ärgerten (td) bie onbern unb fd)worcn fid)

jufommcn gegen ben Äönig, ber jebod) oUc Serfd)»örungcn
oereitclte, bo« ©d)wert wacter btaud)te, unb ©tobte unb
Sönbercien »erfd)lucttc, wie c« ibm gefiel.

©er oltc ^etv oon SRortol war ber le^te, bet bem
weifen Äönige bie ©pi|e bot. St l)attc ein wol)lbefe^tc«

©d)lof , worinncn fein ©ol)n ol« Sommonbant log. 3Cl« be«

Äönig« Gruppen lomen, bie Surg weg^unet)men , jog ibnen

ber alte ©ire entgegen, unb lieferte eme Sd)lod)t, bie et

elenbiglid) oetlot, worinnen et leiber gefangen würbe.

35a man i^n »or ben Äönig geflcUt t)atte, begcljtte ber

Site oon aXortol ein geheime« ®el)ör, unb fprod) über

eine ©tunbe long mit bem SKonard)cn, worüber fic^ Stiemonb
wunberte, bo bcr alte Sfitter in gcbeimcn Äünften unb SBif;

fenfd)aften wol)l bewonbett, aud) J^ert 805« »on bctgleid)en

®elct)rfamteit ein grofcr greunb gwefen. Itmfo meljr ftaunte
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iai SSolE, als nad) bcm 9ei)eimen ©cfpwd) 6er alte SRittet

bennod) jum ©atgen gcfiif)tt, unb otjne SSetjug aufgeljcnJt

würbe.
2)er Äönig fa^ aufmer!fam t)tnter einem genfler iu, unb

her filbertocfige @rct6 breite ftd) im legten JCugenblirt ju bem
gürjtcn, unb rief: „SRit meinem 8eben beftegte id), roa^ id)

25ir oertraut ^abe." hierauf ftarb er wie ein aSann. Äönig
S p 6 ocrlor aber alfobalb fein ungläubig läd)elnbe6 ®efid)t,

gab öiele @orge in feinem Mntli^ tunb, unb gebot allen fei:

nen Äriegern, bcn jungen SÄortal lebenbig ju fangen unb
cor feinen S^von ju bringen. Siele @d)itbloui6b'or würben

auf bcn gang gefegt, unb mandjer l)ätte fie gerne »erbient,

aber ber junge Siitter mad)te einen ©trid) burd) bie 3{cd)nun3,

inbem er nad) langer SSertljeibigung bie gejiung in SSranb

fiertte, unb cntfloi), o^ne eine ©pur jurüctjulajfen. SRan i)at

in ber 9löt)e unb gerne nad) il)m gefrogt unb gejagt, c^ne iijn

JU ern)ifd)en, unb enblid) über anberen ^änbeln be« flüd)tigen

Sbelmanng gänjlid) oergeffen.

Sßcn ©tunb an oertieg alle 5Kunterfeit ben Äönig, unb
eines @gpenbtattc$ 9iaufd)en mad)te itjn jittcrn wie ein SS;
penblatt. Sr oer!et)rte feine ganje SebenSweife, fd)lief am
SEage, unb o^ne baß irgenb eine ©ecle genau wußte, in weld)em

3immcr; wad)tc jur 9iad)t, aber feiten im ©c^loffe, fonbern

auswärt« in fremben Jperbergen unb ©d)en!en, wo fid) S^iic;

manb bei ÄönigS 2(nwcfent)cit einfallen ließ ; eine SSicrteljlunbc,

beoor er ju ejjen begel)rte, ließ er ben Äöd)en wiffen, wai fie

JU bereiten Ijätten , unb bann oß er nur baS fd)led)tejte ber

(Seridjte; enblid) mußte bie ©peife »er feinen 2Cugen bereitet

werben auf einem niebern ^erbe, ol)ne ©ewürj, in einem

Äopfc, bcn er fclbfl reinigte, unb er flanb mit blontem 50Jef[er

neben bcm Äod), unb belauerte benfelben, ob er nid)t etwas

in bie ©pcifc ju werfen Berfud)t fei.

3n fold)er 2Cng1l unb ©itifperrung oerfielen feine Äräfte,

unb fein 2trät, ber nicbt meljr fein Vertrauen befaß, fd)üttelte

ben Äopf , unb Berfd)rieb eine Steife oufs 8anb. j)as besagte

bem ÄMiig, unb eines SSagS ließ er oerMnben, ©eine SKajc;

^ät befänbe fid) unwol)l unb in allen Äirc^en fette man für

fein Sebcn beten. SBä^renb nun ber 3(rjt beS gürjten Äran::

ienjimmcr mit eigener .^anb oor allen 3ubringlid)en »er:

fd)lofTen fttelt, ritt ^^crr 6oi)S auf einem fleinen grauen

ipferbe jur Äintert^üre ^inauS. 3t)m folgten nur feine oers

trautejten Wiener, ber ?)rofoS unb ber Sarbier.

SDSie bem Äönig bie ©d)wermutl) unb bie ©tubenluft bcn

2fppetit unb bie ^eiter!eit geraubt t)attm, fo gewann er bei;

beS wiebcr burd) bcS frifdjen blauen .?)tmmels 2fnblictV unb
t)örenb ber fflögel ®ejwitfd)er, unb ben ®efang ber SBauerns

birnen, bie ber gelbarbeit oblagen, ©r freute ftd) »cn Jßeu

len beS fd)önen SanbeS, baS tl)m geborte, unb wenn er einen

gluß fat), bad)te er fid): „3Cud) ber gluß ifl mein;" unb

wenn er an einem Serge l)inritt: „3d) bin ber ^crr biefcS

SäergeS;" unb alS eine ©tobt fid) eor ii)m ausbreitete: „^a,
bie ©tabt ifl mein eigen, unb erfl nid)t bie fd)önfie, bie id)

l)abe."

9tad) einem fröf)Ud)cn 50JittagSmat)l in ber luftigen ©tobt
ritten alle weiter, gürft unb ©iener; ^err eoi)S lad)te unb
fd)erjte »oUer SOiuntcrEeit, baß aud) bie JDiener wieber neu

auflebten, weil fie wot)l »erfpürten, baß fie nid)ts feien o{)ne

ben ®ebieter.

©0 erreid)ten fie im Äbenbfdjein eine weite Sbene, an

beren (Snbe eine SSurg mit bol)en 3innen tag. „5JBem ift baS

@d)loß'!" fragte ber Äönig begierig, unb feine Diener nntj

werteten: „®aS war beS J?)errn oen SKortal @igentf)um,

unb je^e ift'S baS Seine ;" eermeinten aud), wieber einen lu;

ftigen ©d)wanf aus beS ÄönigS SOiunbc ju oerncl)men. 25er

blieb inbcffen ftumm, faltete bie ©tirne, fprac^ ben ganjcn

2Cbenb !cin SBörtlein mel)r.

"Km näd)flen SXorgcn famen fie burd) einen l)errltd)en Äa=
ftanienwalb. 8ot)S, aufgebeitert burd) bie grüne ffilötters

prad)t, fragte: „5!Beffen ifl ber SOSalb !" — ©eine iDiencr

fd)autcn einanber »erfloblen unb »erlegen an, unb bcibe ant;

werteten: „SBir wiffen'S nid)t." ^ierauf wenbcte fid) mit

bcrfelben grage ber ^err an einen gifd)er, ber im S3ad) Ärebfe

fing, unb als ein et)rlid)er gifd)erSmann antwortete it)m bie;

fcr: „®er SBalb iiat bcm ©ire »on SÄortal gef)ört, aber

ber Äönig i/at ibn für fid) genommen." ^err 8 e t) S blieb

wieber ftumm, bod) feufjte er tief, fpraö) ben ganjen S£ag

lein SBörtlein mc^r.

Sei fo ungünfiigen 3eid)en würbe ber SSarbier fei genug,

ju fragen, wie eS Bemme, baß ein fo gewaltiger Äönig ber

©d)wermuti) nid)t SRcifler werben fönne, fcbolb er nur bcn

Flamen eines überwunbenen geinbcS börc? ©er alte ©ire fei

ai unb tobt, unb ber junge, ein flüd)tiger 8anbftreid)er, werbe

etwa in laufcnber ©tunbe eine SBeute bcS .?>ungerS, ober ber

Stäben ©peife.

9?un jeg jebod) Sgett 809« mit blaffem ®cftd)t ben ^ut
bemütbig ab, bie .?iänbe faltenb, unb fagte: „@o wal)r ic^

bie Äugen jum .^immel wenbe, fo wünfd)e iit, baß eS bcm
jungen SRortal wel)l gebe, je^e unb immerbar."

2)er ^refoS juctte bie 2(d)fel unb mod)tc eine blutbürftige

gra^e, inbem er baS 2Äaul bis ju bcn Dt)ren »erjog, meinenb,
ber Äönig t)ahe nad) feiner ©ewobnbeit bcn ®d)elm im blatten,

wie eine Äa^e, bie niemals fanftere Pfoten mad)t, als wenn
fie jum Äraren Sufl trägt. 2)cr SBarbiec fann flille über ben
»crwunberlid)en ©prud) beS ÄönigS nad), unb ^ing ben bieten

©d)äbcl bis jum ©attelfnopf.

Snbcm gewaljrte 8et)S, ber enblid) bie Äugen »om J&ims

mcl abtbaf, ju feinen giißen im J&intergrunbe ber 8anbf(^oft

eine graue gläd)e, bie mit ben SBelfen eins ju fein fd)ten,

unb als wäre bort baS @nbe ber SSSclt. „SBaS bort ?" fragte

er. „2)aS SHeet;" »erfc^te ber QJrofoS. „Unb bort?" —
„)Der aSerg beS ^eiligen S)lid)oel;" »erfefete ber SBarbier fei«

nerfeits.

©ie befanben fid) nämli(^ ouf ber ^ii)t »on SRoibrer),

wo bie SOJui)le flcbt; l)atten jur 8inten bie Äüfle »on ©t.
®cerg , ben oielgctrümmten unb gejwcigten gluß ßoueSnon
mit feinen Untiefen, unb fd)Outen beim betten Sffietter binau«
bis an ben gclfen »on Sancale; red)ts binwieberum fa^en fie

SKombelene, unb weit babinter bie ©pi^c »on ©ranoiUe;
gcrabe »er ficb bcn SKid)aelSbcrg , bie mattweiße ®re»e unb
baS graue filbergeftriemte SUeer. — ©0 gewiß, olS eS nur
eine 9lermanbie unb nur einen S3erg, wie ben unfrigen

gibt, fo gewiß ift es, baß atte SReifcnbe »on nab unb fern ein

^eimweb nad) unferm gelfen »erfpüren, fobalb fie beffelben

anftd)tig würben, unb es ging bcm Äönig um fein Jgioat

anberS, benn er fagte: „SSei unferS Jperrn Dflerfefl! id) will

ben bcrütjmten Serg bcrud)cn als ein ^ilger, wie atte Äönige,
meine ffiorfafjren, getban baben; unb alfogleid) fett eS ges

fd)ebcn." JBcfabl jur felben ©tunbe bem SSarbicr, eorauSjus

reiten unb bem Äbt ju bebcuten, baß 8ot)S »on granfreic^

fid) nähere, unb guten Smpfang begebre.

®er aSarbier getraute fidb nid)t febr, aUein über ben ges

fäl)rlid)en Sriebfanb ju reiten, unb weUtc ben ?)rofefen oors

onfd)ic!en. 2Beil aber ber Äönig »on einem Äugenblicfe jum
anbern nid)t wußte, eb eS nid)t etwas jum ÄufEnüpfen geben

möd)te, bebiclt er ben ?)refoS bei fid), unb erneuerte bem
aSartbiener fein ®ebet. ©nblid) fagte biefcr, als fei er um
ben Äönig befergt: „SSifl Su aud) gewiß, baß ber Äbt beS

S3ergeS 2)cin greunb, unb ot)ne galfd) fammt feinen SRönc^en

unb ©ölbnern?" — „(5r ifl mein SRild)brubcr;" fagte ber

Äönig entgegen: „Si)Jild)brüber finb aber bcn leibli^en oorjus

jieben, bie f^en als unfere geinbe jur SBelt !ommen. Seid):

ter tbeilt ficb ein SKutterbufen , als ein Äönigreid). SSori

wärts, SSarbicr."

80 pS t)attt nad) feiner @ewebnl)cit gut gered)nct. Set
Äbt war fein aufrid)tiger greunb unb banite ibm tjcrjlid) bie

SBürbe, bie er burd) beS ÄönigS @unfl erl)olten, fo wie burd)

bie SBabl feiner Älefterbrüber. Äaum l)attc er barum beS

aSarbierS Sßotfd)aft »crnommen, als er bie ®lecten jufammen;
fd)lagcn bieß, feinen ©olbaten befahl, in ber ©tobt ©palier
ju mad)en, feinen ^auptleutcn, bcm gürftcn auf bie ©teoe
entgegen ju jiebcn, unb felbcr mit bem Scnoent unb Äreuj
unb gat)ne an baS Sbor ber ©tabt trat. SS war um bie

ajfittagsftunbc , wo bie ®re»e trotten liegt, unb ^ferb unb
SOtann am lcid)teflen bie SEümpfel »ermeiben mögen, bie im
©anbc als wie ein Sridjtcr fid) plö^lid) »crrät^erifd) öffnen,

um JU »erfd)ltngen, was in iijven ©d)oeß ocrfintt. Sie Suft

war i)e\l unb warm, unb beS ÄönigS Smpfang nid)t gcftörf.

©0 gingS t)inauf bie »ierl)unbcrt ©taffeln jum ©d)loß unb
jur Abtei. An ibren ?)fertcn würben bie SBaffen ber beiben

»eglcitcr abgeferbert, aber ber Äönig bcbiclt bie feinigen,

bem uralten 9Jcd)t jufelge. @r bcljiclt fie aud) aus fd)warjem
aSißtrauen, benn fd)on am erflen Sbore, we bie beiben alten

englifcbcn Äanenen, auS ©ifcnftäben jufammengefd)weißt, ]j)o(b

»erfcbüttct im ©anbe liegen, batte 8or)S, »er ben @cfd)ü6en
ftcijenb unb barübet eine unb bie anbre grage tl)ucnb, bes

mertt, baß ber Äbt im Jpintcrgrunbe feines .^erjcnS etwa«

»erborgen Ijielt, baS er nid)t über bie Sippen laflfen wottte.

äum jweitcn , ba fie im Söwenbefe »er bem ©tanbbilbc be«

Wappenbaltenben SbicreS »erwcilten, war eS bcm Äönig »etJ

getommen, als l)ielte ber Äbt feine SSlicte nid)t aUjurcblid)

aus. 23arum, wenn oud) beS ^riefterS Sffiortc milbe unb
getreu flangen, war bed) ber tluge gürft »er i()m auf bet

j^ut, unb wer täglid) um tbn war, merfte baS, benn er tfyxt

gar juttaulid), unb wie baS unbefangenfte Äinb.

gür'S erfte bcfud)te ber »ornebmc ?>ilger bie Äird)C unb
^örtc'bcm SEe Seum ju, baß ibm bie SRönd)e »orfangcn.

gür'S jweite folgte er bem geiftlid)cn SBirtije in bcn gcwölbs

ten SRitterfaal, ber bajumat feines ®leid)en an ^raeÜt nid)t

fonb. J5o war eine Safel für bie SRajeflät ganj aUcin jcs

bectt, unb ber Äbt bebiente bcn t)o^en ®afl mit eigenen S^axn

ben, frebenjte ibm jeben Srunt, teftete jebe ©peife »et, fo

baß bet mißtrauifd^e Jpert ebne Ängft unb SScbenten julangen
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(onnte, obftfion für aUt ^itlt bct f)rofo«, bcr gurfftn ©Awctt
^altenb, on bec übüre |lanb, ncbtn il^m bcr äBarbtcr mit beö

iCönig€ 2>oI(l)c.

800« Icbntt f«4 btim SRadjtif* in ben Xrm|lu^l juriitt,

blinjeltc mit ben Xußen unb fprad) gnäbtg {u bcm Xbtc

:

SEbaler." — Bct Jfbt ocrneigtc ficb einmal, antwortcnb : „®ec
liebe fflott fcgnc ben Äönig bafür." — iotii futjt meitet fort:

„Sbnoürbigec , id) fd)cnfc Sud) biefen fcflbaren Stofenfranj."— >t>n Xbt oerfeftte, inbem et fid) jwetmal oetneigtc: „Vtx
unwütbigfle SJfaffc banft bcm Äönig bafüt." — JDogegen vtu
langte 8op«, bem ^ritflcr nad) feinet befcnbern 3Ctt ju

betd)ten, ooUfommcnen Xblaf unb am folgenben Sag baä
Xbenbmabl ju empfangen. J>et 3fbt, ob et fd)on itugte, ba§
b«t SWonard) fid) sorbcbielt, in ®ebanfen ju bcid)tcn , naä
et nid)t getne mit SGBottcn auSfptadj, tbat bem ®efalbten bc^

4>ettn feinen SBillen , unb abfoloittc ibn at^ einen tcd)ten,

kommen, gottfeligen tilget. J)cg »at 8opS ftot), unb
fprad) mit laucrnben SBlicfen : „Se^o wäre id) gerabe eots

ttcfflid) jugerid)tet, wenn 3{)t mid) ^eimlid) au« bet SBelt

fe^affen wolltet; wie?" — bet Xbt fd)lug etfd)ro(ten ein Ätcuj,

unb in feine« ®ef?d)teS SSerfärbung etfannte bet Äönig feine

Unfd)ulb, tcinc«)reg8 bie ertappte SSoSbcit. ©aber tütftc et

bem jittcrnben SBirttje näljet, nnb fagte itjm mit glättet

ateubttjigfcit : „SBcnn it)t nid)t« reibet mid) im ®d)tlbe fül)tt,

warum fd)lagt 3bt bie Xugcn niebet, fo id) 6ud) fcbarf an;
f(^aue .' SSctcnnt mit ba«, mit iii) (Sui) meine ©ünben be;

fannte ; »it finb allein , unb id) jäftle nod) tjunbett Stialet

in Sucrn SSeutcl, wenn 3()t gegen meine Sfeugictbe mit bet

@prad)c f)crau«gebt."

2>et 3tbt mer!te freiließ, baß et mit baatcm fäugnen 1)in

nie^t bufd)!cmmcn »ütbc, unb jugleid) wollte et bie onbäd):
tige ©tunbe feine« gefabtlie^en aKi[d)btuber« nü|cn; biefe«

mod)te, baS et fteimütbig anljob: et babe alletbingS etrvai

auf bem ?)erjen, bod) nimmet bem Äcntg jum ®d)aben, <pobl

abet einet eon Ängjl gepeinigten ©eele jum Stufen, unb
wenn fein etlaud)tct ®aft allen ^flidjten eine« mit ®ott oet:

föbnten 9?ilger« gcljorfamcn, unb, wie et in bet ffietd)te »en
fptod)en, allen feinen geinbcn eetjeiben wolle, fo fei be« Sßitf^«
@ebeimnif ju feinen 35icnflen.

35em Äcnig !am e« auf ein 93etfpred)cn nid)t an, unb
bet Äbt be!annte ibm, baf in bem Älc)tet ein glüd)tling
tMrtborgen fei, ben alle 2Belt »erfolge; bcr fid) bemungeadjtct
nod) ntd)t bibe entfd)lieSen fönnen, feinet ^etmatl) SScben ju
Mtlaffen, unb gat ju getne bem .?>etrfd)et ficb untetwetfen
wolle, wenn et feinet ®nabe gewärtig fein bütfe.

8 ä tun^elte bie Stirnc unb fragte : „SBJet ba« 1" —
,Jp(t junge ©ire »on OTcrtal ;" antwortete bet 2fbt mit Sßc
Hemmung; benn fd)on fürd)tcte er, mit et ba« 3otnwettet
auffleigen fab, ju ciel gefagt, auf bc« gütflcn SBott ju oiet

gebaut ju boben.
SBie feine Jurd)t iebod) gtof wat, fo war jcbnmal größer

feine greube, al« bet ©tutm »orübetging wie ein Sli^, unb
ba« !larflc Söetter au« ben Xugen be« gewaltigen ^crtn tad)te,

baf bcrfelbe auffprang, unb fid) geberbete, al« ob et im ©piel
ganj (änglanb gewonnen i)ätte, um c« in Pari« ju oerjebtcn.
fBie enblid) feine 8uflig!eit fid) befänftigte, unb et 00t @c=
läd)tet JU SBott !ommcn fonnte, tief et: „Unfet ^ett ®ott
lebe bod), benn et ^ot ba« febnlid)flc 58egel)ren meine« .?>et5

jen« erfüllt! gbr^utbiget , gebt t)in, unb bringt mit ben
roactern jungen (äbelmann, baf id) tt)n al« meinen tiebflen

SSafallen umarme."
Dem 2(bt war nid)t wobl ju Sinne, inbem et bafütljielt,

bet tbeute Äönig fei plö^licf) ein SRatt geworben. 35ennod)
ging er, auf ben @d)u^b"li3fn be« ^aufe« »ettrauenb, ^in,

ben jungen ©ire ju t)olcn, wetd)er ungewiß unb forgennoU
feinen ©d)lupfwtn!tl »erlieg. Denn im ©runbc feiner ©eele
bafte unb fürd)tete et ben Äönig um feine« ffiater« betrübten
enbe« willen, unb nur fein oetlicbte« ©emütl) battc ibn im
Saterlanbe gefcffelt. (5t wat bet S5etlobt< be« fd)önflen gräu=
lein« in bcr Wormanbie; einer ältetnlofen 3Baife, beren Sßor;
munb mit ibt unfetn »on ?)cntorfon wobnte, unb eifrig an
bem Äönig t)tng. SBorau« teid)t ju ertotben, baf bctjenige
be« Äönig« greunb fein mufte, bcr ba« fd)öne unb reiche
gräulcin gewinnen wollte.

35et junge ®ire wollte fid) bem ^trrn ju güfcn werfen,
abet 80p« bulbetc ba« nicbt, unb öffnete i^m bie Arme.
2^ ebelmann, bet »on XUem biefem nid)t« oetflanb, fagte:
j^eil mein fcliget 93atet gegen ©id) gefod)ten , J^etr, i)a^
J5u un« alle« genommen, unb id) bin ein SBettter. SBäie ftänbe
mir eine 25ertrau[id)!cit ju, weld)e X)u nur Deinen »ornebm:
pn 8cbn«teufen gewöbrefl?" — „Du foUft »on ©tunb an
bet aueroornebmile meiner ^ofbcrten, bct crfte SiRarfdjaa, ein
Jpftjog unb bei teid)fle «Rittet in bet SBclt fein ;" oetfefetc
bet Äönig.

' *

Der tbt ocrfpütte e*winbel bei folc^en «eben, unb bet

SJittet fneipte fid) bie Xtme blau, um fid) ju fibcrjeugen,

baf et mit wad)cnben 3Cugcn fcbe, unb mit wad)en Dbten
l)6rc. Dod) fagte et nod) : „©0 »iel Dant id) Dit aud) füt
Deine 0nab« barbringe, mein Äönig, fo »ergaf id) bod)
nid)t, baf mein Sätet an Deiner Ungnabe ^atb, unt) mit
ifl ein Slätbfel, warum Du eine« SRcbcUen entwaffneten ©o^n
ebren foUtcft, wie Dein eigen Äinb? Cbcr c« iff 2tUc«, waS
Du jc^o tbuft unb rcbcft, nur ein gtaufame« ©picl mit einem
webriofen @d)lad)topfet , unb bann wäre beffei. Du gäbeft
mit alfoglcid) ben Sob." — Diefer mannlid)en ©prad)e ant:
wottete 80p« mit freunblid)er ©timmc: „3d) mufte Deinen
Sätet batt firafen um be« SBcifpiel« willen, abet bei Dit
gelobe id) feine ©teile ju »ertteten. Darum laffe Deinen
»pfleget unb ®ebietet nid)t oUjulange eine S3etföf)nung crwats
ten, bie nut ju Deinem ®lücte au«frf)[ägt."

©0 umarmte benn bcr junge ©irc »on 5Sortal ben Äönig,
unb betfelfae fübtte ibn in aUc feine 3ied)te unb SReicbtljümct wie
bet ein, fd)entte ibm nod) »iele« 8anb unb »iele 8eutc, mad)te
it)n jum ctjlcn Äammcrl)errn

, pair unb -?)er}og, unb fe^te

ibm für alle aBol)ltbaten nut bie Sßebingung, fortan an feinem
?>ofe JU leben, fo lange e« SSeiben, bem J^errn unb bcm
Untetttjan, gefällig unb lieb fein wütbc. Det SRittet willigte
in Hoffnung ftöt)lid)ftcr 3ufunft ein, unb ber 2Cbt prie« be«
4>immcl« unerfotfd)ltd)e gügungen. Der Äönig gab ben Wen:
d)en ein gcft, fpciste bie armen freigebig, befd)en!te bie ar;
beitfamen gifd)er, unb empfing »on benfclben ein lectere« @es
rid)t »on ben allerbcflen 3Rufd)eln. Diefe« erinnerte ibn an
bie SWufd)elfd)aalcn , weld)e im Älofferwappcn jteben, unb an
bie, weld)e bie tilget auf itjre Äleibet ju bcften Pflegen;
unb au« Dantbarfeit, baf it)n bet f)cil. ai?id)ael befonbetS
gefegnct, fttftete er ju feinen (Sifun einen retd)en Drben,
beffen Stittcr eine Äette »on fflbernen SOJufd)eln auf ber SSruff
trugen, baran ba« SBiib be« ©rjcngel«, wie e« auf bem Stjurm
ftanb. Äud) fe|te er brei ©tlbermufd)eln ju ben oieren in
bem aSappen ber 2Cbtci, unb fügte b'nju be« Äönig« Haupts
fd)ilbftüc£, b«« blaue gelb mit ben brei golbenen 8iticn. —
Det Äommanbant bc« ©d)loffe«, bie tapferffen rffijicte be«
Äönig«, unb bet SRittcr »on a»ortal, erl)ictten bie Drbcn«fettc
be« beil. a)iid)acl; bod) wufte feiner, in weld)cm ©tüde bet
Srjenget ben Äönig gefegnet ^ätU ; am allerweniglten ber ©ite
»on SDfottal, bet »on feinem eigenen ©d)icffal unb gtbenglüct
nid)t ba« SERinbefte begtiff.

aSefdjeibcn unb einfam mat bet Äönig jum SBetgc gepiU
gett; mit ?)rad)t unb SKuftf unb oielcm ®cfotgc !am et ju
feinet .^offfatt jurüct. 3ebermann oerwunbette fid) über feine

8cutfelig!eit, unb über bie plö^lidit 2fenberung in feinet ?eben«;
otbnung. ©eine früt)erc 3tengftlid)feit wat jum grofen SE^eil

oerfdjwunben , unb er flob nid)t meljt bie ®efcUfd)aft bet
aÄenfdben. Kamenttidf) wat einer am J^ofe, ben er nie »on
feinet ©cite lief. Da« grübftüct mufte bcrfelbe mit bem
gürften tbeilen, unb ba« a)?ittag«mabl, unb ba« Äbcnbeffen;
ben SBcin, ba« ©picl, bie 3agb. 3n bcr öffentlid)cn Äubtenj
flanb er neben be« Äönig« Sbton

; batte irgcnb ein ®efanbter
beimlid)c« @eböt, flanb bcr unjcrttennlid)e greunb bid)t »er
ber Sbüre. ©af J^err 80p« am Äamin, fo war ibm gegen:
über ber 2Cnberc; legte ftd) ^err 80p« ju SBctte, fo fd)lief

bct Anbete bicbt an feinet ©cbwetlc.
Det ?)iofo« batte el)ebem fold) unauf^örltd)en Dicnft gc=

Ijabt, unb fam je|o nut feiten »ot bc« ®ebictcr« 2(ngcfi*t.
Der SBatbier war ebebcm ber ®ünffltng gcwefen, unb fab ffd)

jego »crbtängt. Dci junge ©irc »on 9Xottal battc bie bcibcn
9lcfpeft«perfoncn erfefet, unb bod) wufte er nid)t, wie unb
warum biefe« gefd)et)en

;
jugleid) feufjte et felbet übet be« Äö=

nig« ®unjt.
Denn, wenn et einmal fagte: „D Jpert, erlaube, baf id)

frifd)e 8uft fd)öpfe, wäbrenb Du bet «Regierung abliegfl," fo
»erfe|te ber Äönig fd)meid)elnb : „(Sin ©tünbd)en fei Dein,
mein liebe« ^ny, nut gebe ntd>t ju weit!" Unb alfobalb wat
irgenb ein Diener »on be« .&ettn iBerttouten auf feinet getfe,

unb wenn bct «Rittet fragte, warum ? fo btef e« : „ber Äönig
wolle e« fo."

SRitt et wie ein fü^net Sbclmann im ®alopp, fo fptae^
bet Dienet, inbem er ibm in bie 3iigel griff: „i)et Äönig
will ba«; 3br möd)tet ein Unglüd t)abtn."

SBollte et jtd) baben im fübten ©trcm, fo litt e« bcr Die:
net nid)t , unb fpradb : „Det Äönig webret ba« ; 3l)t mottet
ein Un^lüd nidjt baben."

©pteltc et Sali , um fi^ warm ju mad)en , unb war im
beften 3uge, fo flellte bct Diener ba« ©piel ab, fpred)cnb:

„Dci Äönig »ünf*t nid)t, baf 3bt ®ud) etl)i^et; füt Sud)
wate c« »om Uebel."

@d)tug bie ©tunbe bet ^'fimfebt/ f" mabnte bet Dienet
unbarmberjig

, fprcd)cnb: „Der Äönig erwartet un«, unb
wenn aud) bie SBcrfäumnif Sud) eerjic^en wütbc, mein SRücten

wütbc fte tbeuer bejablcn."
Det junge ©ire erbarmte ftd) aUbann ftet« be« atmen
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Stabanten, unb !e{)cte folgfam i)ctm, aU wie ein £omm;
ioä) fcbwoU t()m nod) unb nacf) baS ^etj oct UnioiUen unb
®ei)nfucl)t, unb er bacf)te ecnfHid) nod), »ie fd)Iecl)t eS it)m

erginge in bem golbcnen Ääficbt. 3ugleid) befann er fid), wie
er fein CooS wot)[ änbern möd)te. aSit ®emalt war nid)tg

ju tid)ten, nur oUcin mit Sijl. 2Cber wie furj unb fiumpf
unb burcf)ficl)tig ifl bie Sift eines jungen Manne« »on jmanjig
3al)ren.

einmal faf et mit bem Äcnig ju Sifcft, unb griff nadi

einem fetten gifd)e. ®a Hopfte ii)m ^ecr C o :; S fpielenb auf
ben ginger, fagenb: „2)ie ©peife i|t unoerbauticl) , unb 2)u

foUfl ben SOfagcn 35ir nict)t oerbcrben." 35cr 2Cnbere fragte:

„^crr, warum nimmfl ®u fo ciel 2tntf)eit an meiner ©efunb;
t)eitt" — „SBeit id) 23id) liebe al6 einen @oi)n;" Perfekte

Sopg mit freub[id)en Äafeenaugen. — „SSBenn ®u micb alfo

Uebjl, ^err, fo mödfjte id) wot)t etwa« oon 2)ir erbitten." —
„Sag' cö frei t)erauS." — „esib mir ein fc^öne« 5)ferb aug
Seinem ?0?arftaU." — „®aS fd)önjle nimm' es SDir." — Tili:

bann ein paar luftige *Pagen jum ©efolge." — „es fei;

meine ebelften Änabcn feilen ti aU eine @t)u ad)ten, l)infer

25ir tu reiten." —
„gerner einen SScutel ooU &olbH." — „&ei)' lu meinem

®d)a5meiflcr. t)k ®cfäUe Seiner ®üter liegen bereit." —
„Unb enblid) bie Grlaubnif , eben biefe meine ©ütcr ju be;

fud)en. 25eS .^crrn 3fuge fct)let bort, unb bem Srben ift eä

>j)flid)t, ber 2tl)nen SBermäd)tnig nid)t ju Derwal)r[ofen."

—

25er Äönig fdjüttette ben Äopf unb meinte: ,,®amit t)at

es nod) 3cit. 2)u bift ein fleiner (Sd)elm, unb »ürbejl lange

nid)t wieber!c()ren." — ©er 3Jitter bet^euerte: „©obalb Su
ti befiel)lft, bin ;ic^ wieber \)m." — 3^ glaub' cS nid)t;"

fagte ber gürfl: „unb wenn ®u'S et)rlid) meinteft, fo !önnte

SDir auf ber weiten SÄeife ein UnglücE juftogen. Äein SBBort

mel)r baüon." — Sie aHüf)e beS StitterS war umfonfl gewefen.

©in anbermal griff er bie @ad)e anberg an. Ser Äönig
war guter Singe, benn feine grau, bie er nur bann unb
wann befud)te, t)atte it)m einen ^Jrinjen geboren. Saf)er

f^wa^te am Äamin ber 3)?onürd) taufenb fd)öne Singe »om
@lücl beS belügen Stjeftanbeö unb ber .&äuSlid)!eit , baf ein

Pfarrer eS nid)t beffer t)ätU mad)en fönnen. Ser junge <Sire

oon aSortal, ber fein ^erj im 2fngeben!en an feine Siebfte

fc^t bewegt fül)tte, meinte, gerabe je^o fei beS ÄönigS Jgierj

om leid)tcften ju rül)ren. Sarum fprad) er mit 3utrüuen

:

„Su bifl fo frol)tid), ^nt; laf auc^ micf» Sein Sßergnügen

t^eilen."

Ser Äönig fagte : „Saufenbmal für einmal, Iteblter QJflege;

fol)n. SBie meinfl Su bai't"

Ser SJitter fagte : „3d) bin bur^ Seine ®unft fo reid)

unb grof geworben. @ut wäre eS, wenn id) all ben SReid):

t^um einfl einem ®ot)ne t)interließc, wie Su bem neugebornen

Saupt)in Seine Ärone."
Ser Äönig frauSfc bie 2Cugcnbraunen ; bod) fagte er: „©o

ifl'ä öon 2(nbeginn in ber Sfficlt getjalten werben. Srfläre

Sid) nur näf)er." .

Ser JRitter fagte: „8a§ mid) auf bie greite jiel)en, fcnigj

li^er .^err. 3d) begehre ein SBeib ju nel)mcn, unb glüdlid)

JU fein in meinem .?)aufe, wie Su jego' in bem Seinigen."

Sa »erfe^te 8 e t) S trocten : „3d) war »iel älter als Su,
ba id) ^eirat^ete. @pöte ©ben bringen ®lü(t. 3ubem wellen

bie Sffieiber lange geprüft fein, benn fic taugen wenig. 3d)

wäre untröftlid), flürbcjt Su an eiferfud)t ober an ®ram
über ein geJjäffigcS SGBeib, ober im 3weitampf mit einem 9Je:

benbubler, ober an bem gefd)moläenen SSlei, mai i)k unb ba

eine rad)füd)tige J^m if)rem SSanne ins Dt)t träufelt, wäl)rcnb

er forgloS fd)läft. gjJan l)at SSeifpiclc."

Ser SRitter fagte erfd)rocten : ,,Ser liebe ®ott bewaf)rc

mid). Sie Same , bie id) mir erwäblfe
"

Ser Äönig fiel ibm tiflig in bie Siebe: „^ajl Su fc^en

etwas erlefen.? SBer ifl bie ®d)öne7 ©a^' eS mir."

„(Sag' es nid)t, fag' eS nid)t ! " rief eine öngftlic^e ©timme
in ber Srufl b;S SRitterS fe laut, baf er ber grage antwor;

tcte: „Sie Satte, bie id) mir erwät)len würbe, müftc nid)t

bem SSitbe gleid)tp, weld)eS Su, e .^err, eon ben SESeibern

cntwirfjl. SRod) ifl mein J^erj rul)ig, aber wenn id) prüfen

foU, mug id) meine greit)eit ^abcn. ®ib mir bie greit)eit."

„Su bifl frei, fo gut wie ber Äönig »on gran!reid);"

entgegnete if)m So^S mit falfd)er ®d)meid)etei. „gorbre

nid)t ein aXe^rereS. (ärwarte rul)ig alles öon ber 3eit unb
meiner @nabe."

Ser ©ire oen SRortal fAwieg jwar, bod) morbete bie ftei:

genbe Srbitterung feiner ©eele bie J^offnung, obgleid) ber

Äönig fie immerbar anfad)te. Ser JRitter warf feine 2fugen

auf bie Seute am .ipefe. 5n tl)ren SBlirten las er jebod) nur

Äag gegen ben ®ünflling, unb erwartete »on ihnen !eine

4iütfe. ?ftai) feiner Siiebe ftanb fein ©inn ; aber wie auS ber

rätbfetl)aftcn galle femmen, worein it)n baS Verlangen, fein

£ieb gu »erbienen, gefül)rt t)atte?

Sa bra* ein Ärieg mit ben Äaifcrltd)en aus. Mt JRer
gimenter marrd)irten in'S gelb, unb fo Biete gute a}?arfd)äUe
unb ®enerälc granfreid) fdion ba^umal f)atte, fo war bod)
gerabe !ein Ueberflup an tapfern Scannern. 2tlS ber .©ire
oon aXortat bie SErcmmeln, SErempeten unb ©ignat^örner
oernal)m, griff er mutt)ig an ben Segen unb bad)tc bei fid):
„3e6o ober nie ift bie äeit, meine greif)cit c^irenooU ju ge=
wi:inen unb bie äSraut l)intert)er

! " — gerberte aud) ebne
aSerjug oom Äönig ein Äommanbo, ober minbeflenS bie ör:
laubnip, ats gretwilliger unter ben ©renabieren bie 6ams
pagne mitjumad)en.

Sa tam er fd)ön an. .^err ?ot)S würbe oor ©d)teden
blaß, unb rief überlaut: „S5ewaf)re mid) ®ott unb ber l)cil.

a)iid)ael! Su fönntefl tobt gefd)offen werben, ober als ein
Ärüppel wieberEct)ren, unb einS wäre für mid) fo traurig alS
baS anbcre. Sag Sir bie ÄriegSIuft oerget)en, unb bleibe bei
mir im fid)ern ^au\e. es gibt genug tapfere granjefcn, bie
ii)t Sanb »crt^cibtgen werben, ül)ne bap id) Seines ÄrmS
bebürfte."

Kun war bagegen in bem Slitter fein .?)altcnS met)r. et
oermed)te feinen ®roU nid)t länger ju oerfd)weigen, unb fut)t
heraus wie ein braoer ©olbat: „SSebarf aud) granfreid) mei;
ncS JfrmS nid)t, fo kbarf id) ber ei)re, unb mein gelben;
mütf)iger 23ater t)at mir feinen friegcrifd)en 9lamen nid)t t)in:

tcrlaffcn, bamit id) l)inter ber Äunfel flerbe. Su fa[fd)«r
Äönig ! Su l)aft mid) berüctt um meine greil)eit unb 3ugenb,
unb id) l)ätte jU bem SRörber meines 5üaterS mid) nid)tS

bcffereS oerfe()en foUen ; aber ju einem feigen Suben foUfl Su
mid) nid)t ffempeln. Unb weil Su mir bie Sbore Seines
ÄerfcrS nid)t öffnen [offen willft, fo jetgc id) Sir in Seinem
eigenen ^aufe, baß id) Sid), baß id) ben Äeb nid)t fürd)te.

3d) t)affe Sid), wie ben Seufel, Su bifl mir juwiber wie
eine Äreuäjpinne, Su lügnerifd)er gürfl; id) oerf[ud)e Sid)
als einen aÄenfd)enfd)inber unb mötberifcl)en ffilutigel! Sa
t)aft Su je|o Sein S^eil, unb mein .?terj ift wieber [eid)ter.

Su magft nur ben »Jrofofen rufen, bog er mid) auffnüpfe.
«Stein ct)rlid)er SBater ^at ben unei)rlici)en .^enferflrict ju einem
flattlid)en DrbenSbanbe geweit)t."

3^r glaubet wot)l, il)r einfältigen gifd)er oom 58erge, baf
J^ext ttoi)S nid)tS ftract[id)cr ju tt)un gel)abt, als ju befe^s
len, baj bem Süngling gefd)e()e, wie er aefagt? Siit nid)ten.

Ser Äönig fagte läd)elnben 3fngeftd)tS : „Ciebec 5)flegfobn, Su
l)a|l Sid) gewif im SBeine übernommen. ©d)lafe ben 3;oumel
aus , unb femme bann wieber." gieß i^n in fein 3immet
füi)ren ; befat)l flrenge, baß er ben Umfrcis beS ©d)leffeS nic^t

oerlaffen möd)te. — Ser ?)rofeS wad)te mit taufenb 2tugen;
feine SKauS wäre ii)m entgangen.

am anbern Sag fam ber SBarbier, ben Jg>ert ßoyS »u
bem jungen ©ire gefd)ictt ^atte, nad) beffen SSo^lbefinben ftd)

JU ertunbigen, unb fagte mit jögernbcr ©timme unb t)eud)j

lerifd) nicbergefd)(agenen SticEen: „D ^err, Su l)afl eine
©d)langc in Seinem SSufen erjogen. Set oerrüt^erifd)e ^er:
sog läjtert Sid) in ®egenwurt Seiner getreutflen Äntd)te,
oerweigert, oor Sir ju erfd)einen, unb fenbet Sir als ein
3eid)en feines etnjteS beS t)eiligen a)h'd)aeis DrbenSfette jers

bred)en jurüct."

Ser Äönig erblaßte bießmal fel)r oor 3orn, bod) bejwang
er feinen 2tcrget, fprcd)enb: „ein SloUfepf ijt'S, mein lieb«
SSarbier; bod) bin id) it)m l)erjlid) jugett)an, unb wet)e bem,
ber i^m ein 8cib jufügen möd)te. 23erftet)fl bu mid), SSarbiet?"

Ser SBattfd)eerer oerneigte fid), ob et gleich ben Äopf
fdjüttelte, unb fid) erinnerte, wie oiele fd)on in beS gefäl)rs

lid)en ©d)leffeS ajiauern it)r Seben für weit geringere ge^t=
tritte oerloren. — Siepmal befud)te aber ber Äönig in eigener

?)erfcn ben wibcrfpenftigen ebelmann. Ser ^atte fid), bie

©alle ju befänftigen, eine 2lber öffnen laffen, unb lag mübe
auf bem Sette, rührte fid) aud) nid)t ein bisd)en, als bet
gürjt JU i^m trat.

Ser Äönig fagte gütig : „Äröfle Sid) unb genefe. Sfficnn

ber Ärieg fe abfonbetlid) Sid) freut, fo mad)en wir ben gelbs
jug jufammen; bo^ wirft bu nie oon meiner ©eite weid)en
bürfen, baß Sir nid)ts UebleS wiberfabre." Ser Stifter fagte

trefeig: „SBaS fümmert'S Si^ fo mir UebclS wiberfät)rt? Su
bift wie ein ciferfüd)tig SBeib, unb id) fange an, ganj eigene

®ebanfcn »on Seiner ®nübe ju l)egen. 3fn Seiner ©eite
wäre id) ein ®efangencr im üager, wie ^)icr im ©^leffe.
S^id)tS ba ; lieber fferbcn."

Ser Äönig würbe ungcbulbig unb tief: „SSSenn Su nut
nid)t immer »on bem unfeligen ©terben fpräd)efl! baS jiemt

fid) nid)t für junge Seute, unb »erbrießt flets baS reifere

®efd)led)t."

Ser Stifter war gleid) mit ber bitfern Antwort bei bet
.|ianb: „ein SRörber fürd)tet am meiflcn ben Sob unb ba«
te|te ®erid)t." — Unb als ber Äönig t)ier jufallig nicfete:

„Profit, mein ^nt oon granfreic^l ®ott t)elfe Sir; 2Cmen."
es war aber jufl, als wäre ^ett &oqS aus ©teilt ge:
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(ouen; bcnn wö^renb bcm SSarbtec, Zv^t unb ^coforen oclb

nnb grün cor 2(ug(n mürbe, ba fle hörten, wie lei unb fced)

fcet neugebacTne ^erjog rcbete, juctte bot Äönig nur leifc bie

Kcbfeln unb fagte im 3fmnicntcne: „.^e, ^c, wa$ gilt bct

BSaijen? Tlje, roaä gilt ein golbncc ä^ron?" iromit n an=
beuten moUtt, iai bem eigenfinnigen ^nabengcfchniä^ fclbft

ein mächtiger J^etx, wenn er ccrnünftig ifl, 3lad)ficl)t ftf)en!cn

muffe.

J)a fflitter oerjlanb iiibeflfcn loo^I, »ic fein feltfamcr ^iflc-

«er feiner fpottete, unb brummte ifjn an: „©picle ajcine

j^aflnact)t«f*reänf c , »ie 2>u roiUfl , fo longe Du magft. 3d)
bin cS mübc, Dein 3fffe ju fein, unb bringe mid) lieber mit
eigener ^anb um'« fcbcn, wenn Du ni^t bcm ^rofofcn
Arbeit gieb|l."

Jfierr ScdS »erfärbte fi* ärger atä jemat«, unb fagtc

^oflig: „9iet)mt ibm alle Sfßaffcn recg, laft iljn nicht aui
ten Äugen ! Tiai wäre erfcbrecfli*. «Kon potftere bie 5!Bänbc

ou«, bag er fl* fein üeib tl)ue. 58ergittcrt bie ^cnfler! ®cbt
ihm !eincn jif* jur ©pcife; er möchte fich mit einer ®rätc
trflicfen!" — Des ÄönigS Bertraute gelobten ÄUcS.

Der JRitter lachte hierauf Beräci)tlich unb grimmig, erroic;

bernb: „fürchte nicht«. Du SBöferoicht, bef Du mich nod)

oufbeben »illH, um mich qI§ einen ganj befonbern Sraten
|u fchladjten. SBa« Du auch mit mir oorhaben magfl, ich

will mir noch 3eit nehmen, Dir alle ffiertrünfdjungen ju fagen,

bie über meine ^unge rocUcn. Scrmauere für mich Deine
Äüche, ftoge Deine gtfchbehälter in ben ®runb; id) will mid)

}n Äobe hungern."
J?>crr 809« griff unwillführlid) nad) feinem eigenen ma:

gern ?eibc unb gitterte fehr. Dann entfernte er ftd), unb
banb bem Ärjt unb bem Sarbier auf« ©ewiffen, burd) bie

Iccfenbflen ©peifcn bie G^luft be« SEro^!opf« ju reigen. Unb
»eil er in feiner Älugheit überlegte, baf bie gehäffigen Diener
bem SRitter etwa ®ift in bie ©diiiffeln tfjun möchten, liej er

biefelben »icber oor feinen 2Cugen bereiten, unb geleitete felbcr

bie Safelbicner jur Z\)üxi bes jungen ©tre, wo er aUbann,
bur* ba« ©d)lö|Tcllod) fd)auenb, »on allem, wa« bahinter
»erging, 3cuge fein fonnte.

"Der ©beimann war nid)t weniger beharrlid), unb »erwei;

gerte unerbittlid) ©pcife unb SSraiif. Sinmat jwar hätte er

pd) batb »erführen laffen , »on ben !öfllifhfn SKufd)etn unfrer

3Xeere«bud)t ju !ojlen ; jle rochen fo trefflid) ! boch überwanb
er bie flarfe 9}erfud)ung.

6« fonnte nidit fehlen:' er jchrte ab wie ein ©djwinbfüd);
tiger, unb bc« Äönig« Äleiber würben bemfclbcn aud) immer
weiter, unb ihm fdimecMc fein Siffcn mehr. Dennoch we^te
ftet« »ergeben« her Sarbier fein 5D?cffer, unb bcr 9)rofo« fdjürjte

»ergeben« ©djtinge auf ©dtlinge. Die ®ebuib unb Sang;
müthigfcit be« ^trvn fanb fein 3iel; bie frommen im -^of-

ftaate meinten, er fange fd)on on, feine ®ünbcn »u bereuen;
bie Älugen bagegcn bcfürdjtetcn , ber thcure giirjl h«h« f'*
ttma irgenb eine 35?ohlthat }u ®*ulben fcmmen lajfen, unb
fönnc fid) je^o barübcr nid)t jufricbcn geben.

®enug: am fünften Sage ging ipm ßoi)« abermal« ju

feinem hottnäctigen ^^flegfohn, bcr a(« wie ein Sräumenber
auf bem Sctte lag, unb ein fürd)terlid) ®eftd)t fd)nitt, ben
wibcrwärtigcn Sefuch bemerfenb. „Du jerreipc^ mein Jperj;"

rebete bcr Äönig mit leibenber ©timme: „3d) flerbe mit
Dir, wenn Du nid)t cnblid) ber SJcrnunft ®ehör giebfl."

„Dejlo bcffcr für ^rantreid)!" antwortete ihm, fo fd)wad)

CT war, ber ungefd)lad)te Witter. 3Borauf ber Äönig iufam:
menfuhr, unb fd)alt: „SKeinft Du, Du unbanfbarer Sunge?
e« ift alfo Dein SBorfa^, baß i* fterbe. Du tüctifd)cr SS'öfe:

wid)t? 3e6o befehle id) Dir, }u leben. Du follft mit aller

®ewQlt leben."

Der 9Sitter ladite mit jufatleriben 2fugen, inbcm er gleid)j

giltig fprad) : „©tili, Solo! Du ftörjt mid). ®ch' bo* h'n,
woher Du famfl."

Die Umftehenben waren »or SSeftürjung wie an ben SBoben
gefroren, ©nblid) fagte ber 9)rofo« mit ^erfnirfd)ung: „SDBir

olle ftnb in Deinen Dienften grau geworben, aber fcld)e 58er;

mcfTenheit haben wir nod) niemal« unbejtroft gefehen. ®ebiete
tnblid), baS man »orläupg bicfem ID?cnfd)en, ber, id) weif
nid)t wie, Did) offenbar behcrte, bie 9futi)e gebe, bie erflor;

bcne 8cbcn«lufl wiebcrum anjufad)en; unb atsbann..."
„®d)weige, Du grauer ©fei!" rief plöfelid) ber «Sire »on

SSortal, unb 9)aff! hatte ber 9)rofo« eine berbc Ohrfeige.
Xlfobalb lag aber wieber bcr SJitter al« ein Sobter auf bcm
SBette. Der ^rofo« rieb fid) bie ffiactc, bie 3fnwefcnben wid)en
fd)cu »on bem fficttc jurüct; nur ber Äönig blieb ruhig,
läd)clte fogar, that ben ginger an bie 9Jafe, unb ocrfc^tc:
„SBahrlid); bie 5Ruthe wäre hier nid)t übel am ^lafee, um..."

er fonnte nid)t au«rebcn, benn bereit« l^atte ihn ber
giitter bei bem SBarte unb ben Chren gepacft, f*üttelte ihn
gewaltig unb rief: „So, bu feiner Sd)alf 7 Du wähnff mid)
matt jum Sobe? SBarte, Du fd)elmifcher Dieb, baß id) Dir

enc^tl. b. beutfc^. 3lotiotial » Sit. Vir.

»UDor ben 3opf fled)tc, beoor Du ben @d)ulmei|lec bei mit
fpielcfl!" Unb jupfte unb fd)üttelte ben erlaubten .J^errn,

baß bemfelbcn .^ören unb ©ehen »erging, unb er um -^ilfe

fd)ric. „Sobt, tobt fd)Iagt ben grcolcr, tobt!" fd)rieen alle

Diener entgegen. Der Doftor fd)wang einen 2Crjneif^lben,

ber Sarbicr fein 3?afirmc|fer , ber 5)tofo« feinen ^»allafd). —
Dicßmal wäre e« um ben armen ©ire »on SRortal gefd)ehen

gcwefen, hätte nid)t — allen jum Staunen — bcr Äönig
mit bem eignen Selbe ihn gcbectt, unb aUen in ba« Dht g«*
bonnert: „ipaiUt ein! bei bcm Sehen ©ure« ^crm ! bH
SEobc« ijt, wer Diefem auch nur ein .^ärlein be« ©d)citetä
»erlebt!"

5üiurrenb unb mit gefcnftem J^aupte, wie gejagte J?)unbe,
gingen bie 4)ofbiener hinau« ; ber 3?itter flrecttc fid) wieberum
g(eid)giltig auf bcm Säger au«, unb ber Äönig fe|te fid) in
einen SBinfel. Dort überlegte er lange unb »iel, unb nad)bcm
er mit fid) auf« SReinc gefommen war, rebctc er abermat« ju
bcm ©beimann, al« ob nid)t« »orgcfallen wäre: „SBernünfs
tige Scutc geben nad). Du foUjl Deinen SBJillen haben, wa«
bie J&auptfad)e betrifft; foUft frei fein, unb für Deinen Äönig
fed)tcn ; bod) fd)icte id) Did) nid)t gegen bie groben Deutfd)en,
fonbcrn auf ba« SReer gegen bie ®obbam«. SReinc glotte
oerfammelt fid) an ber ©pi^e »on ©ranoille, unb auf bct
4)inrctfe thuc mir nur bie Siebe, bem 3Cbt »on ©t. SÄidjael
einen »rief ju überbringen. ©« wirb Did) freuen. Deinen
heften greunb wicbersufehen. 3d) gehe jc^o, ba« ©d)reiben
ju »crfaiicn. SBährcnb beffcn iß unb frint otjnc ®cfäi)rbc.
JBci meinem Jf>aupte! ©d)cn heute follfl bu nid)t mehr in
meinem @d)lo(l'e übernad)ten."

SBährcnb biefct SRcbe hatte ftd) ber junge ©irc langfara
»on feinem Äiffen erhoben, unb ocrwunbert be« Äönig« ®e;
fid)t gemujlert. Darauf war jebod) nur ©rnfl unb ®ewiffen=
haftigfeit ju Icfcn, unb baher ftrahlte balb »on inniger greube
be« 9titter« Mntlij. 9Xit neuer Sugcnbfraft »erließ er fein
©icchbett, jog feine fdjönficn Äleiber an, ließ fid) ben SSarC
jierlid) fluten, ba« ^aav frifircn, unb aß mit größtem 2£pj
petit, um wicber rcthc S5ac£cn ju bcfommcn; benn fein SBors

fa^ war, auf bem 2Bcge ju ber glotte in feine« Siebchen«
.^aufe 3fnfer JU werfen.

Ät« bcr Äönig jurücHam, ihm ben golbig oerficgelten
aSrief juftellte, unb anfünbigte, baß ber ?)rofo« mit ben'fchots
tifd)en 3teitern ihn begleiten würbe bi« jum 2fbmiralfchiffe,
fchmoUte er freilich ein wenig ; bad)tc aber fijnell bei fich,
r>a^ er ja eben fo gut, nad) bcm Xbmarfch ber «Reiter, wieber
auf einen Sag bie gregatte ocrla([en würbe fönnen, um, »on
beugen nid)t bcläftigt, feine Dame ju bcfud)en.

©h« ber 2lbenb fam, war 3flle« ju feiner 3fbrcife bereitet,

unb er banftc mit finblid)cc ©celc bem .^errn für bie ®nabc,
bie fold)er jwar fpät, aber boch enbli^ an ihm bewiefen.
.Öerr Soi)« mad)tc baju ein faure« ©eftcht, Berfc|enb: „@ut,
fchon gut, fahre hin. Du ©igcnfinn. ©in anbercr höttc Di(^
ben fd)itiüräcn SRcctcn ausgeliefert, Dir bcn^rojeßju machen,...
aber, fann id) bafür, baß ich Did) mehr al« einen greunb
liebe? SKir if!'« redjt, baß Du hi"au«gehft. Dir bie Körner
abäulaufen. 3d) fann nidit hciau« au« gurd)t unb Jtcng^en.
aSalb wagteft Du ju 3)fcrbe Deinen J^al«, balb im gechten
Deine ©lieber, balb im Schwimmen Dein Sehen, unb enblic^

woUteft Du Did) ju Sobc hungern. Ucbcrall mußte i* bie
2Cugen hohen, über Deinen Seichtftnn ju wachen. Die ©chreibi
flube nehme id) au«, wohin Du nie »erlangte^, ben Zat>
eine« ®clehcten ju flcrben."

Der ©ire »on Sffiortal ladhte hiebei i/niUä), weiter nicht
lefen unb nicht fd)reiben fonnte. Der Äönig befchloß aber
feine SRebc: „Sc^o magfl Du au«wärt« treiben, wa« Dir
beliebt, ©ehe id)'« bod) nid)t felber mit an. ffialet, mein
5)rinj Ungehorfam. SBenn Du Sonbcn in ber 3;afd)e haft/

fo bring' e« mir."
2Cuf biefe SBeifc fchieben fie »on einanbcr, nadhbcm bie

^crrlichteit ihrer engen gtcunbfchaft faum ein paar SOTonate

gebauert hatte. Der gute 2Cbt »on unferm SBcrge, ju weld^em
ber junge ©ire in gejlrccftcm ®alopp geritten fam, ben 3Cufs

trag be« Äönig« au«äurid)ten, fperrte »erwunbert bie Dhren
weit auf, ba ber Süngling ihm 3Clle«, wa6 gefd)ehen, erjählte.

^Jod) begieriger aber öffnete er bie 2tugen, bo er be« Äönig«
SSrief la«, bcr ungefähr alfo lautete:

„SKcin lieber unb getreuer SOJilchbruber. Der SRitter,

weld)er biefe« Sd)rciben beforgt, ifl mir tbeurer aii mein
eigen .^icrjblut. Sein 5ßatcr, ein großer 9lcfromant, hittc
in ben Sternen gefunben, baß mein Sehen mit bem be« jungen
SKortal auf« innigfte »erfnüpft fei, unb burch geheime Sc;
fd)wöeungen hat er herau«gebradit, baß ber Sob be« Süngs
ling« unfehlbar ber 59?einigc fein würbe. SBclche« bcr 23atet
mit feinem eigenen Äobc befräftigte, weil id), Setrug furch:
tcnb, ihm ni^t ®nabe gab. 3ego bin ich »oUenb« »on bct

aSahrheit feiner S5?orte überjcugt, unb weil ber Sohn ju biefec

grijl ein troftiger Söwc geworben, ber in bcm 5>awbiefe meis
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net 5!Bof)ltf)aten nid)t mel)r gut tt)ut, fo macfec icö ©ic^ tjic;

mit jum ®d)a^mei|lct mdncg für gran!rcid) fo fo|lbarcn Ccj

beng. (Sperre ben ©ire tn ©einen fcfteftcn Äerfer, «bcr füt=

tcre it)n tcie ein flelicbtcg SBilbt^ier. @t tfl ungcftüm unb
böfe, aber ©eine äBeiöl)eit wirb iljn crf)ulten unb ju t)ol)en

3at)ren bringen. 3* liebe ©id) bafür fdjon im Sorau6 brei;

facl), ef)r»iirbiger 5DJtIcl)bruber. 3fber bcbcn!e, bap für ©ii^
!ein ©atgcn l)od), !cin ©cbcitcrljaufcn bfif genug fein würbe,
wenn ©ü nur im ©cringflcn baS ißcrtrauen täufdjcn mödj-
tejl, fo id) in ©eine Srcue fe^e."

Unter biefen ffirief t)atte ber !luge ÄBnig feinen Slamcng-
jug fo beutiid) gematt, bag bem Äbt unmögtid) würbe, an
bcr 3ted)tt)eit bcr ©cpefAe ju jweifefn. ©ine lange S5?ai)l

war aud) nid)t möglid), benn bcr SRitter brang auf bie 5ffiei:

terreife, unb ber ?)rofoö, ber ein wenig t5on bcg Äönigö fSoi-

t)cit wiffcn modjte, belauerte ben 2fbt mit »crbäd)ttgcn ffiticten.

äubem lag bie Partei, weld^e ber 2tbt ju ergreifen batte, auf
bcr Jpanb. ®r liebte feinen crlaud)tcn ^crrn unb 5!Bol)ltp:

ter; er glaubte fclbcr niriit wenig an bie SScrijcipung ber

©terne. ®o fajtc er firf) furj jufammen, liep fd)nell burc^

feine ©clbner ben arglofcn Sbclmann unoerfe^cnä ergreifen,

unb fperrtc ibn mit eigener, wiewohl jitternber .^anb in ben

bcrücbtigtcn eifernen Ääfid)t beg ®d)loffeö.

©iefer eifernc Ääfidjt war aber eigenttid) »on ^olj, unb
flanb in ben ®ew6lben. 9fod) f)eutc fann man bie ©teile

fetjcn, wenn man in ben ffiorfcUcr jlcigt, aug bcm bie Sreppe
in bie Sobtengruft ber OTöndje obwärtö fiif)rt. 3fug bem
SBorfeller, neben bcm glccE, wo ein Jfltar für bie armen
©eelen gewcfen ift, get)t'S in einen weiten gewölbten ©aal,
unb l)intcr bemfelbcn liegt baö ®emad) mit bcm Ääftd)t, ber

an ben Sögen ber ©ecte mit Singen unb ©ifenftangen fejl;

gemad)t war, unb ganj frei ftanb, baß man um il)n l)erum:

get)en !onnte.

©ortl)in füf)rte ber 3Cbt ben ?)tofog, jetgte if)ttt ben in

feinen Äetten !nirfd)cnben befangenen, unb" fagtc it)m, er

mödite bem Äönige mclben, mai er gcfel)cn, unb wie ber

S5efet)l beg ^errn »oUsogen werben fei. — ©er ^'rofoä oer;

fpraci^'g gar gerne, unb jog wotjlgcmutl; »on bannen. —
^licrauf »erbreitete fid^ an ber .^offiatt baS ®erid)t, btr ©irc
»on SRortal fei in'ö SKccr gefallen unb crtrunfen; ber Äönig
^atte ni<i)U eiligere^ ju tl)un, aU bie taum »crfdjcntten ®üter
wieber cinjujictjcn , unb balb fräste Jein ^ai)n meljr mä)
bem »erfdioUencn Sbelmann.

©er Äönig lebte fröijlic^ unb gcfunb oicle 3af)re lang in

^rcub' unb SuftbarEcit, unb fcljicftc flcts am SOiidjacl^tage ein

®cfdicnE an ben frommen 3tbt, mit ber grage, wie ei um
ben Segel im Ääfidjt |let)e. Unb immer t)atte bcr 3tbt 5U
antworten: „®ut ftebtö, unb &ott wirb nod) lange unfern

4>errn ertjalten!" ©a gcfd)at) eö, baß bie 9icgtcrung6gefd)äftc

fid) Ijäuften, unb »iclc Äriege ju SIßaffer unb 8anb augbrad)cn,

unb J^err 8ei)g nid)t mct)r wufte, wo il)m ber Äopf (lanb,

oor Arbeit unb ocrbricßlid)en SBelt: unb gamilicnt)änbeln.

©a »ergaf er beg l)eil. äScrgeS ein paar 5af)re l)inburcl), unb
ber Zbt, weil er nid)t gefragt würbe, gab feine 9?ad)rid)t.

§Wittlerweilc würbe ber Äönig »iel alter, unb nad) unb nad)

fd)wäd)er unb frän!er, ob er fi(^'6 fdjon nid)t gefielen wollte;

aU plö|lid) ber l)cilige granjigfug in'g Canb !am unb ben

Äönig befu(jbte, baf er wieber genefe.

SBic ber beilige j^ranj t)örtc, wai ber !lugc Jpcrr 809«
aüei auf bem ®ewiffcn i/atu, wäre er fafl obnmäi^tig ge;

werben ; um fo met)r, aU fo oiele Sobte nic^t meljr lebenbig

gemad)t werben fonnten, weber oem gürjtcn, nod) »om SgeU

ligen. ©agegen brang bcr Se^tere in feinen ffieidjtfofen, baß
er alle ®cfangenc lo^geben möd)te, unb namentlid) ben armen
©ire »on SRortal. ©g fei eine fd)werc ©ünbc, ju glauben,
baß ber 50Ienfd)en Seben »on anbern ©ingcn abtjänge, alö

»om SBillen bcö lieben ®ottcö ganj allein, unb wag ber alte

SRitter »er feinem Sobe auggefagt, fei nur eine Säge bcr »ätcr=

lidjen 2Cngfi unb 3ärtlid)teit gewcfen, bie ben ©o^n »on bem
58crbcrben ju retten begef)rt f)ätte ; inbcm er ben Aberglauben
beä Äönigg met)r »ertraut, aU feiner aKcnfc^lid)!eit.

.^err S 1) S wanb fid) , wie ein SBurm , aber ber .^eilige

»erweigerte iljm bie 2Cbfelutien, big er cnblid) mürrifd) fagtc:

„5fBel)lan, eg fei, weil eg fein muß. Jpcba, wo ijt ein Äu;
rier'!" — „®el) fclbfl, unb löfc, bie gcbunbcn finb;" befahl

tbm ber -^eilige, unb ber Äönig fc§tc fid) auf fein graueg

?)ferb, ritt felbanbcr mit bem SBarbier ju unfcrm Serge,
überfiel ben ICbt, ef)e berfelbe eg »crmutl)cte,

©d)on oen weitem rief er if)m entgegen: „Jpeba, SReijter

2Cbt, wie geftt eg meinem ginfen im SBauer!" — Unb ber

Zht würbe wie ©d)arlac^. — „^e, el)rwürbiger 50?ild)bruber,

feib 3i)r taub, feib 3f)r flumm? SSringt mir ben ©ire »on
SÄortal jur ©teile." — Unb ber Ttbt würbe wie ein Ccintud).— „S5ei'm t)ciligcn Äreuj! wag ijl bag? ben ©d)lü|Tel t)er,

ben ®cfangenen t)er! ic^ bebarf feiner, bei'm ©onncrl" —
Unb ber 2tbt tlcl bcm Äönig ju güßen, unb tonnte laum oor

®d)lud)jcn unb aScbmutf) t)erBorbrtngen : „Sr ift geftorben,
Jperr, feit brei Sauren fd)on geftorben, unb id) babe nimmer

gewagt, ©ir'g ju fd)reibcn , um ©id) nid)t ju fd)retfcn unb
ju crjürnen. Jpier ift bcr Ääfid)t, t)ier finb bie Äleibet,
worinncn er ben ®cift aufgab; i)kv bcr 2Cltar, wo id) für
it)n ein Sobtenamt gebalten; i)in bie ®ruft, worinncn er

fd)läft, unberüljmt, fd)ier namcnleg, in einem fd)malcn ?)rie;

ftcrgrabe
!

"

©er Äönig folgte fd)weigenb bem Zbt jum Äöficbt, jum
2fttar, äum ©ruftgewölbe, unb bann binwiebcr jum Sag ber

Oberwelt. 50Jit »erfcbränttcn 2trmcn unb SSeincn faß er übet
eine ©tunbe finnenb in bem großen Cc^n|iul)le beg SRitterfaalg,

unb fein Jfntlig
, juerft »on ©orgen oerfinftcrt, oerflärtc fid)

nac^ unb nat^ in .^eiter!eit. ©eine SSruft att)mcte freier, baß
er BoU 3ufriebcnt)eit augrufen mod)tc: „3^r tt)atet weife,

frommer 2tbt, mir ben Äobcgfall ju »erbeblen. ©r würbe
©ud) ben Äopf, unb mir »icle fd)laflefc 9Jäd)te ge!oflet ^aben.
^eufe jeijed), nad) brei langen 3af)ren, ifl eg gnberg, unb
id) merfc, baß bcr alte Webeli nur feine Äurjwcil mit mir
trieb, unb baß ber ^eilige granj nid)t Unred)t i)at."

3ugleicf) freute er fid) tnniglid), baß beg SRitterg "Kbftetbtn

it)n t)inberte, beg Jpeiligen SßiUen burd) bie Befreiung beg

©cfangenen ju tl)un; ienn, crflcng, tt)at er nieroalg gern
einen ©efangcncn log.

©afür bclol)nte er ben a:bt reidilid^, bcfd)en!te abermalg
bie 2Crmen 00m Serge, unb ritt munter wie unfer .^errgott
uneerjüglid) wieber »on l)innen. „SSlcib' im Älofter über
?iacf)t, fcniglid)er .!pcrr;" fagtc jwar ber beforgte 2fbt, inbem
er auf bie weiße ©turmwoüe am Jpimmel jeigte : „5!Bir »et:
ben ein Stßctter erleben, ebe ber 2tbenb einbricht!" aber .^ett

Coi)g »erachtete beg erfat)rencn 9)riefterg Sffiarnung, unb
meinte, er fei fd)on geborgen, wenn er nur »or bem eintritt
ber glutl) über bie ®reoe jur Äüftc fäme.

©icfeg gcfd)al) wo^l, aber mit bem gürflen flieg jugletd)

ein gräßlid)cg ©onncrwettcr an bag fcfte 8anb, bag mit ^agel,
©türm unb Stehen ben JRcifenben unbarmt)eräig äufe^tc, alg
foUten fie in ®cunb gebohrt werben, ©eg fd)lotternben Sar:
bierg »om SBinb jerfcäte Äleibcr flatterten wie ein jerriffeneg

©egel; ber Äönig troff wie eine ^ängcwcibe. ®ie »erirrten

fiel) auf bcr Äüjle. ©ag ÄbcnbbunEel unb ber aSolEenbruc^
jagten fie augeinanber, unb feit langen 3a{)ren jum ©rflen;
male fal) fid) J^err S 1) g gon; allein , in einer wilbfremben
©egenb, auf einem 5)fcrbc, welc^eg atten ®cf)orfam »ergaß,
unb ftetg in ber Kunbe brel)te, wie ein fd)roai:lieg Soet in
einem ©trubel. ©d)aute ber arme 3»ann bintcr fid), fo teu^;
teten ibm freilid) bie Saternen »on unferm Serge entgegen;
aber bat)in äurüctfcbren ? Profit bie SOTal)l5eit!' bag SÄcer
war fci)on ba, unb fpottete aller Äönige.

©arum jtieg .^ert 8 e i) g nci)l ober übel »om ?)fcrbe, unb
fül)rte bajfelbe am äügel; balb jog er ben ®aul aug bem
SJiorafl, balb tftat ibm ber ®aul bie ©cfälligtcit. ©ann
lamen fie in einen 5Balb, unb fließen fid) bie '9iafen an bie

Säume, unb cnblid) bie ÄBpfe an ein ©ing, bag breiter war
alg ein Saum, ©ag war ein Sbor mit guten eifernen 9täs
gcln gefpicCt; an bcm Zi)ov eine lange SKauer, t)int(v bet
SJJaucc ein f)ol)eg ©ad). Sin ©bel^of, mit einem SBort. ©et
Äönig flopftc mk ein .^Raubet, unb bie 6l)ri|lenmenfd)cn im
®d)lofie mad)ten it)m auf, unb fübrten ibn ju ber wunber;
fd)önen ©ame, bet all' bie .&crrlid)Eeit geborte.

©ie empfing ben Serirrten gaflfreunblid), ob er fid) gleidb

nur für einen @olbrd)mib auggab, ber »on einem Sabrmartt
femme ; ließ it)m ein Sab bereiten, »erforgtc il)n mit äBüfd)c,
Äleibern, ©d)lafrod!, §)antoffeln unb Stacbtmüfec, wie bn
reid)en £eute alle bie Sequemlid)!eiten nennen, unb leiftetc

it)m ®efeUfc^aft bei einem woblbeflellten 9tad)tcftcn.

©er Zi\ä) war für brei *|)erfoncn gebedt, unb bennod)
faßen nur äwcic baran. 2tlg no^ übcrbieß ber Äönig bc;

merfte, baß bie Sbetfrau nur wenig aß, ^ic unb ba jerftreut

ein SBort fagte, unb faum bie Jfugen »on einer Uf)r oerwen:
bete, fo auf bcm Äamin ftanb, fprad) er mit feinem cinfd)mei:

d)clnben SBefen: „SXcinc liebe ©ame; wenn nid)t bereitg ber

©djlafrect unb bie SSü^e, bie ic^ trage, mir »crratt)en l)ätten,

baß ein Jperr bicfcg 4>aug bcwof)nt, fo würb id) fd)en au«
eurer Ungcbulb fd)ließen, baß 3f)r ©uern SKann erwartet."
©ie ©ame »erfe^te: „©ag ifl fo, mein ^err. S3?cin SOfann

ifl auf ber 3agb, unb bag SSBctter fo böfe. 3d) fann feine

^eimfebr faum erwarten, benn id) liebe i^n fe^r."

©er Äönig, weil er wenig Siebe fennen gelernt f)atte,

lad)te etwag ungläubig, baß bie ©ame empfinblid) würbe, unb
wieberbolte: „3a bed), unb taufenbmal 3a. ©r ifl mir tljeus

rcr alg bag 8eben, unb id) ftürbe gern, wenn id) i^n unfern
Äinbern unb feinen greunben nod) taufenb 3al)re erhalten

tonnte."

©er Äönig bad)te bei fid^ : „SBenigfleng gießt meine SBirs

t()in ibrem SOiannc fein 9efd)mel5cneg Slei in'g S/f^t, unb id}
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mU)U to«1)l füc meine quälenbc Jtcone bai Sebcn bitfei

SuAiiägeii cintaufd)cn.

SBä^tcnb er fo bac^ite unb griibelti:, tarn bct Ärautjunfct

Vim. Secfelbe war jcbod) 9{iemanb anbetet ali bcc ®irc

Mn SRortal, ben bec Xbt oon unfetm SBerge in ber Äloftet;

giuft beerbigt (joben wollte. jDer Jtönig erfut)r gar balb,

bog fein febelmtfcljer aSile^btubet fdjon »ot einer Keinen Swig:
hit ben Stitter freigelaffen b^tte, bumit et fein Siebc^en t)eu

tatben tonnte, bcffen SJormunb gefkorben wat. J)ie getreue

X>amc bottc gern auf i^re^ 3Jetlobten 9{amen unb 9{cid)tt)um

ocr;i(l)tet, um nur ibn fclbtr ju befi^en, unb i^re @ütet mit
t^m {u t^eilen.

SiefeJ crjätjlte obne ^urc^t unb 9ieue bet eble 9itttct bem
JCönig, unb lag mit feiner grau unb aUen feinen £inbern

f» lange oor bem ^errn auf ben JCnicen , bi^ bctfelbe — bet

Kerla^enc fpürte weniger @otteg Singer, als vielmehr ba6

SSeffet an bet Äe^le — feinen t^euerjlen ©djwut tijat, bem
Xbt alles gU vergeben, unb bem @ire nid)tS iu Sctbe ju

tl)un; unter ber Siebingung icboct;, ba$ bie fcböne S>ame iai
loflbate 8cbcn ibre« SKanneS bis in'« fpdtefte Älter ju er;

^(ten futfie ; »aS fie mit taufenb Jreuben gelobte.

J)er Äönig fc^ieb am anbcrn 5Korgcn »ccföl)nt unb tuftig

»om ©belbofe, unb janfte ben Satbier, ba er iljn rciebct

antraf, nicbt alljufeijr, »eil et gutet JDinge xoat. 25eS oltcn

SlitterS SBciiTagung gewann wieber fein ocUeS iBertroucn,

unb et »ar ni(it böfe, wenn et überlegte, baf moi)l fein »ets

»ittettel Ceben mit bet blübenbcn ©efunbbf't beS itäftigen

JRitterS jufammenbängen mö^te. gut jene ©cfunb^cit war
bie muflet^aftc giau ein beffetct JBäc^ter alS golbene Äetten
unb eifernc Ääfidjtc, unb bie ©c^d^c beS Site gab bet tluge

SopS nid^t berauS.

einen 3Sonat lang teute il)n fein tf)eutet ©b nidjt. 3>a

et jcbod) fdjreädjet wutbe, bäcmte er fid) ab, unb et grübelte

unb biftclte, rcie et feinen @d)n)ut umgetjen möchte, oon bem
et Mä) feinet ©eete ein SB Ott gefagt ijatte. Son Sag ju

Sag ^atte et neue .Riagen. .^eute fagte et: „SKir ifi fo

übel; gereij i)at |id) ber unbesonnene Sunter ben SDJagen

nberlüben!" SKorgcn bief eS: „SSelcf) eine Safl in meinem
Slutel gewif lief jtt^ ber Anbete fdjtöpfen tto| beS «Dionbi

»edjfcläl " Uebctm.'rgen jammette et: „OTctne ©liebet fallen

auSeinanbet; ffdjerlit^ übetläft fid) bet 2Äenfd^ bem SErunf
unb ber ©c^rcclgcrei."

©nblid) fagte er eine« 2tbenbS, ba et fitf) oot 2fngft unb
6(^metj nic^t mebt ju Reifen raufte, ju bem ^tofofen : „Äomm
morgen in aller grülje ju mit; id) tjabe iDid) }u »erfdjicten,

tinb »iditig ifl bet SKann , ben J)u ausgeben fottfl." HH
aber bet?)rofoS am anbern SJIotgcn !am, wat bet Äönig
tobt, unb baS ©e^cimnif beS Site oon aRottal mit ibm. —
jDet neue Äönig ^at fpätet bem 9?tttet ju allen feinen Kcdjten
»iebet oetbclfcn, unb it)m erlaubt, eine foflbate ©olbtrone
in unfcr beiligcS Stift jum SBäabtjeidjen ju fcftenfcn. SSJet

ben biebift^en Safobinetn etlaubt f)at, biefelbe ju fle^len,

weif @Sott. ©enug: fie ift nic^t mebt ba.

J)aS ftumme Stnb auf ber ©teoe.

„^otd), wie bie ®locfe fd)n)ingt unb flingt, bie ^eutenbe

Älagftau ! ©n SKenfd) oerunglüit auf bet ®teoe I ein aKenfd)

ge^t untet in bet »ad)fenben glutt)! — 3a, ftbreit eS nut
burd) bie ®ü|fe, binbct IcS ben einjigen SRettungSfatjn, treibt

an bie ?)fetbe unb werft bie Saue aus! Sern bilft Wn
menfdjlidiet Arm, ben ctteicfjt fein Kubet. iDie btciten

SBogcn fpeien ben ®ttict auS, unb bet Raffcnbe ®anb f*nappt
nac^ ben .^ufen bet *Pferbe, wenn fie nicfct jeitig ben Siüctweg

fud>en. 2>enn ber liebe Sott ftbwebt übet ben SBaffern, unb
beS 3Rcnfd)en .^ülfe riebtet nid)ts."

„®afft nicht neugierig übet SSauet unb Stufhoc^t, unb
gebenit liebet bei eutet arbeit mit jliUem ®ebct beS Unglürf:

lieben, ben baS SKcer Ijolte. 2)enn es ijl nicbt alle« auS,
wenn baS aSeer feinen 3laub binabfcblingt. Sin etnfl^aftct

Cngel wadjt übet ben Xbgrünben."
„2Bann bie ©ee über bie ®reoe fä^tt, fc taucfccn bie

5Kufd)elt^iere au« ber 2iefe be« SanbeS, öffnen i^te tofigen

Schalen, baf fie einem ®cJ)iffcf)cn mit auSgcfpanntem ©egel
gletcben, ttinfen bcgietig ba« bclebenbc SaljiraiTet, unb finten

bann miebct binab, oeimeincnb, fein SRenfct) toiffc oon ibncn."
„aBann 3bt jcbod) jui 3eit bet ©bbe auf ben ©anb fieigt

mit Äotb unb .^actcn, fo finbet euer 2Cuge leid)tlid) bie ?öd)et
im ®tunbe, unb eute bc^cnbc ®tad)«lftange bobtt bie oets
jicdten SWufdjcln an'« SageSlidjt. -^ Älfo bebeelt ba« STOeet
nid)t aue« mit feinen wüblenben ©djaufeln, unb öftet« tommt
wunbetbat an bie ©onne, waS wir auf ewig oetfunten
glauben."

„Sine folcifee @cfd)id)fe ^ot liefe bet un« jut Äaifetjtit bes

geben, unb wer fid) fürd)tcn will, ber böte ju."
aite V'eute erinnern fid) nod) jiemlich beutlich be« reichen

5Katl)iaS. 2Cm Gnbe feine« geben« bewohnte et baS totbam
geiltid)ene ^au«, beffen 25ad)giebel fid) an ben SWauetgang
jwifchen bem SffiadjtJ unb bem ©pangentbutm lehnt. «Was
thia« wat fteilid) nicht in bem jlattlid)en .^aufe geboten,
fonbetn in einet .^üttc hintet bem Shurme 3XariUanb, oon
blutarmen gifd)etleutcn. es ^at niemals atmete gegeben,
unb bie eitetn liefen (id) gewif nid)t einfallen , baf noch
oornehme 8eute aus ihren beibcn ®öhnen werben foUten.
Son jwölf Äinbcrn waren ihnen bie legten SSuben geblieben.
25en jüngflen berfelben nohm bet .^^ett ?)fatret als einen
ßhortnaben in bie Äirdje, unb lief ihn etwa« Züd)ti(^ti
lernen, fchicttc ihn enblid) weit weg in'S 8anb, baf er geifli

Uä; flubiren fcUte.

2)et ältere, bet §WatthiaS, wat ein ungefrf)liffenet Sutfchc,
unb ptügclte alle feine Äametaben, al« wate er ein ^Jrinj,

unb war hoch ber tahlfle SBetflet oom SBerge. 9lebenbet
lernte et ba« J^anbwett feine« Satct« au« bem Stunbe, unb
btachte fein !leine« gifchcrwefcn empor, fo baf er balb flcs

hcnbe SJe^e in ben Sädjen halten fonnte.

Aber gröfet wat bet Uebetmuth, als bie ®efd)icllitf)!eit.

SEBet neben ihm fifchte, harte feine liebe 9£oth oor ^änbeln
unb Sauferei mit bem SOJathiaS. 3ubcm war oot bem SBuben
nichts fi(i)ci, unb wenn bie Slachbatn tuhig ouf bem Ohce
lagen, h<JWc ihnen SKathiaS gewif gifdi) unb Ätebfe auS bem
SSchältet gcftohlen. enblich eetlot bet Amtmann bie ©ebulb,
lief ben SJ^athia« untet bie ©olbaten flecfcn, fi^icfte ihn auf
bie 3nfcln.

25ie 9Jacf)batn baniten eS bem Ämtmann, bie eitern nicht.

25er SJatet oetgtämte fid), baf et blinb wutbe, unb btachte

feinen CcbcnStejt in bei Äitche an bet Zi)iixe }u , wo et ben
Äitchcngdngetn auS bem SBeihbtunnEeffel ba« SBeihwaffct
bot, unb hie unb ba ein Älmofen bafüt ethiclt. et hatte
jeboch immethin .junget« ftctbcn !önnen, wenn nicht fein

58Jcib bei Sag unb 9lad)t auf ben SKufcljclfang gegangen
unb feine SSeifotgetin gewefen wäre.

Aber mit bem armen gang ijl'S nidjt allein gethon, unb
unfere SonbSleute haben nicht umfonfl baS Sprichwort:
„Siebet will iä) beim SJJidjaelSbetg SKufrfjeln fifchen, als ba«
unb jenes thun ! " — 2)e« SRathiaS eitetn gingen allmählift.

JU ®tunbe, bis fic cnblid) im ®tunbe lagen.

*J3lö|lich fam bet SKathia« jutücJ mit einet fd)önen Unis
fotm, einen wollenen ffienbel auf bem Ätagen, auf bet SSrujl

eine feine Snoalibenmcbaille , in bet Safche einen fchön ges

fchiiebenen Äbfdjieb. et btadjte oiel ®elb oon ben Snfeln
mit, lief ben eitetn ein oeigolbeteS Äteuj fc^cn, faufte ba«
tothe J^auS, baS getabe feil wat, unb Sifch unb S3ett unb
©piegel. Untet ben ©piegel in @laS unb JRahmen hing ec

feinen Äbfchieb, an fein SBett ©übel unb Unifoim. iSon bet
©tunbe an wat et wiebet einet oon ben Unftigen, unb jebetJ

mann hatte an ihm greubc, weil er tjoflict) geworben wat,
unb ein befc^eibentltcheS Sehen fühtte.

3ugleid) atbeitete er unctmübet, faufte einen Äntheil in

ben gifc^etcien bet Sucht oon ßancale, ttat mit ben ©djiffSs

Jimmetleuten oon ®ranoille in Sompagnic, unb machte neben«
bei manch gutes ®efchäft mit ben Sdjlei^hänbletn, bie jwiä

fchen unfetct Äüfle unb ben englifdjen Snfeln ab; unb jus

gingen, enblich heitathete et eine oetmcglichc SKejgeiStochtec

oon ®t. 8ö mit anfehnlichet ÄuSjteuct.

2)a« wat jeboch ein ®efchdft, baS ni^t fonbetlii^ gut
ausging. JDie grau langweilte fid) auf unferm Serge, unb
machte bem SÜanne manch liebeSmal bittere« ©rangfal.
SBann er, was oft gefchah, bie feudjten falten 9iächte auf
bet ®teoe bei feinen gifdjetn jubtadjte, um ^latteifen unb
Satben ju fangen, ging'S ju J^aufe hoch unb in greuben her,

mit bem Zollbeamten unb einigen 9tachbarn unb SBeibetn

feine« ®elichtet«. Sie heften ©atmen unb ©Rollen, wofüt
oieU®elb gelöfl wotben wäre, ffnb ben ungebetenen ®d)ien
butch bie ®urgel gefchlüpft; bi« einmal SKathiaS bie ®ebulb
oetlot, ben Sollet jum Jpaufe hinau« warf, unb fein ®ef(hmeiS
hintctbtein; auch mit bet giau baoon wat, 9{iemanb wuftt
alfogleich, wohin.

50Jan etfuht e« fteilid) am enbe. SSathia« hatte fie al«

eine SSetfchwenbctin in ein Äloflet gejlcctt, wo fie e« nidjt

gat lange au«hielt, unb feiig flatb. 2)ei aj?ann begrub fie,

unb fam witbet mit bem gloi auf bem 4>ute, unb fein ein«

jig Äinb im Atme; bajumal noch ein fleine« a6d)tetlcin.

J5a« Äinb fe^te et in'« ^au«, unb bamit eS eine beifcte

äufficht hätte, unb er feinem ndchften Sctwanbten etwa«
®uteS thdte, lief et feinen Stubet auS 3tlanb tommen,
wohin fi^ berfclbe »or ber SReoolution geflüchtet hatte.

S5er geijlliche .^crt h'ef bei Sung unb Alt ber Äanonifu«,
hatte bie @id)t an .^dnben unb güfen, unb fam wenig au«
bem '^aufe; n>at jeboch bie lebenbige gute ©tunbe, ohne

22*
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^otfd& unb Xtgwo^n. Saturn {)attc btc alte SSJartlje fo met
(Sexoalt übet i^n.

aSatttjc ioat auf bem SSetge geboten, cfne SSafc »on ben

SStübetn SOfat^taS, unb bie 5Eocf)tec eineö @d)liepetS bcr Jfbtei,

n>elcl)c bajumal fcl)on ein Wefängnip geroefen. 2)ct ®(f)[iefet

njot ein oettun!enec Summet, bct feine ©efangenen unb feine

^inbet rote btc ^unbe beljanbctte, unb immet mit bem Dd);
fenjiemet tegtctte. 9JJatti)c Ictntc »on tijm nid)t «siel ®uteö,
unb routbe untet feinen 2)JiJf)anblungen fjatt roie ein getös

flein. — ®a fie baS ältefle untet ben ®efd)roiftetn trat, fo

iam mandjmal , wenn bct SSatct feinen SRaufd) auöfcblttf,

an ?Slaxti)t. bie Sftcii)c , ben ^of aufjumacljcn, bog S^ot il)tet

2Cbtt)ci(ung ju fdjliefcn, mit ben (gefangenen ju oetEctjren.

Sie eingefpcttten SBctbted^ct faljcn bag SÖJäbdjcn gctn , roeil

ti fie nid)t ptügcttc , unb fanft mit it)nen tebete. Zbn
bie Sanftmut!) roat nut ctlogcn unb bQl)intet ftecfte eine

fcl)mäf)licl)c ^abfud)t, roomit fie unbatmf)etjig bie ©efangcnen
auöbeutelte, unb ftcf) jibcö gefällige SBott, jeben Stunf
5!Ba(fet bejatilen lief. X>ai ttieb fie, bis fie genug bcifommcn
^atte, um bem Sätet unb bem SBctgc ju entlaufen.

3n bet gtembe routbe fie eine Setfcl)rocftet, ging bei

it)tem 93ettct at6 .?)au6t)ältetin in Sicnfl, roanbette mit iljm

nacl) Stlanb auä , !am mit iljm rotebct ^eim. 2£Uc bie 3&=
tigen roaten untetbeffen gcftctbcn, unb fte tjat niemdlS beten

©tobet befud)t.

@ic i|t ein fcltfameg SBctb gcroefcn, ^at mit 9?icmanb
gtcunbfd)aft gefjaltcn, übet OTeS gefpottct, niemals geroeint

al« im 3otn, niemals gflad)t als »ot Sd)abenftcube. Sic
Ceutc behaupteten entiticbet, fie fei eine SJätttn, obet fie

jnüffe eine ^ete fein.

SScn allen 50;cnf(f)cn in bct Sfficlt i)at 5D?attf)e nut ©inen
gepflegt, — baS roat bet ÄanonifuS — roegen bet Stbfdiaft;

nut ©inen gcfütd)tct, — baS roat bct alte SOJatbiaS — roegen

feines ®clbcs unb roegen feinet ©etbl)cit; nut ©ine geliebt, —
baS roat beS 5Ratt)iaS 5Eod)tet — roegen il)tet ©Aön^eit.
JDcnn fie roat nid)t fd)cn roie ein ©ngcl, abet fd)ön roie ibte

SBJuttct gcroefcn, abet leid)tfinnig roie itjte SKuttet, abet

fd)road) roie i^te tCKuttet.

Saturn Ijattc iljtetfcits Sicnncttc iKiemanb fo lieb , als

il)tc ®cfcUfd)aftctin SWatt^c, rocit biefe baS üKäbAcn unauf:
t)ijtlid) t)ätfd)elte, pu^te, Mmmte unb ftifttte, befd)enftc unb füt:

tettc, fpa}ietcn fül)ttcunbmitaUet Äutjn)eiluntcft)ielt, ju allen

3etten lobte, unb gegen alle $3clt »ettl)eibigte. Siennette mod)te

tl)un, roaS fte roolltc, eS roat tcd)t. SWatt)iaS etfu^t nid)t einen

oon tl)ten 3ugcnb|lteid)en, unb roenn bet ÄanonifuS, bet jlctS

lu .l^aufe roat, übet bieg unb jenes bie 2fugen aufjumadKn
btot)tc, fo na^m liebet a)!attt)e alle ®d)ulb auf fid) felbet,

et)t fie jugegebcn Ijätte, baß i^tet Sellotte roetje getl)an rootbcn

ttiätc. — Set Scinamc blieb Slicnnettcn, bcnn fie na^m ju

an S?ei} unb fcibeSgeftalt, roie it)t SJatet an 9fcid)tt)um.

5t)tc 3Cnbad)t roat nid)t gtoß, obet il)tc gtcube an roelt;

lid)en Singen unetfättlid). SBellottenS 2tugen gingen ftcts t)in

unb tjet, ftifd) unb l)ell, roie fpielenbe gifd)e, unb fud)ten

mutfjroillig ein 9Jc^, fid) batinnen ju fangen. 5tid)t lange,

unb fie l)atten'S gefunbcn: ein ®atn »on ©ilbctfäbcn
, ge;

fponnen aus ben Spaulcttcn eineS jungen DffijicrS »on ben
SSoltigeufS.

Sic flcincn niebli^en ©clbftagen roaten fd)elmifd)e ©01=
baten. 2Bo fie feinen gcnb roegsublafcn Ratten, fcl)0([en fie

im ®pn§ nad) ben Äctjcn bct uni50tfid)tigcn Sitncn, unb
ttafcn immet. SBcUottc !onnte ba»on etjät)lcn, benn balb
bacl)te fte an nid)ts in bct SDBclt mef)t, als an ben Sicutenant
mit bem faftanienbtauncn Sactenbattc unb bem blaffen ®c=
fid)te. 6t l)attc nämlid) nid)t bie flätffte Stuft, unb bie

fd)atfc Cuft auf bem a3etgc tl)atit)m nid)t root)t. Sennod), —
feit et bie ?0?amfeU S!Xat()iaS !anntc — ftieg et root)l jroanjig;

mal bcS ÄagS «om ®ci)lof Ijctab in bie ©tabt, unb »on
bet ©tabt hinauf jum @d)loffc. Sajumal roat bie neue
Äafetne nod) nid)t gebaut, unb bie ©olbatcn lagen in bet

2Cbtei.

@o roie et ®cfd)mact an unfctn ftcilen ®affen, fo fanb
SEicnncttc mit etnemmale ®efd)mact an bct ?fuSftd)t »on bet

^Jlatcfotme bet Äloftet!itd)e , fütd)tctc fid) nid)t »ot ben am
äSege lungctnbcn ©olbatcn, unb flieg unBCtbtoffen töglid)

t)imn, unb fpajiette bott töglid) mit bem Sieutcnant, bet

fie bel)anbeltc roie eine gtofe Same, unb it)t baS ganje

®d)lof jcigte, oon bct btcitcn Steppe an, bie j»ifd)en ben
ßingangSt^iitmcn ^inanfül)tt, bis ju bem gelänbetlofcn @onge
um baS Äitd)enbad).

9Rattl)e fal) biefc ©pajietgänge nid)t gctnc, unb fagtc

mct)tmalS: „SBcUottc, baS füt)tt ju böfcm ©nbc!" — Si'et

nid)t glaubte, roat SScUotte, unb »et immet nad)gab, roat

5ffiatt^e, roeil fte in baS Äinb »ctnattt roat. 3ubem Jatte
fie unauft)ötltd) im Jpau\e aufjupaffen, bamit bem Sätet
unb bem Tnfel bie ed)uppen nid)t oon ben Äugen fielen.

• 5D?it bem ÄanonüuS i)atU cS rocnig SJotf), abet Siatet Mos

tl)iaS, bet fo fd)atf fat) ! bet fo octbrieftt* roat, feit et mc^:
tete taufenb tioteS butd) bie Unge[d)ictiici)!cit eines Sonttes
banbietS »etlot !

— Sa galt cS a)iül)e.

Sin UnglücJ fommt nid)t allein. SineS Sags ijl baS
5)?cet befonbetS ungefa)liffcn , unb teift alle gifd)ctcien in bct
3iud)t äufammcn, baj man gat nid)t mct)t ben ^Pla% cifannte,
i»o fie gcflanben. — Äutj batnad) ge^t bie 9{ad)tid)t ein,

bap ein ted)iffbauct in ®tan»iUe mit ben äunftgctbetn auf
unb booon ift. SJiattiiaS t)atte »itl ®elb in bet l'abc ju
©tanoillc', unb obcnbtein foUte bct fd)led)te Äetl oon ÄuS:
teilet einmal fein ©djroiegetfo^n roctbcn.

SaS fd)lug ben 'Alten fcl)t niebct. „Su roitjt fcl)cn,"

fagte et ju bem ÄanonüuS, „baß id) nod) auS ben Sümpfeln
bei iEomöclijnc a)iufd)eln t)olen muß, um mein Scben ju fri;

jten. d)iit bem ©lüde ift'S auS; id) gc^c bem Sctterjiab
entgegen." SSon bem Sage an routbe et untul)ig unb bcfam
ein gicbct, roobci et t)in unb t)et fd)lid) ol)ne Ka(t mit um
auSlöfd)lid)em Sutft; benn et fd)lief nimmet unb fütd)tete

fid) »ot bem .^ungettobe. Set atme ÄanonifuS roattete it)n

mit feinen gid)tbtüd)igcn J&änben, unb 50fattt)e octließ i^n
ntd)t. SScUotte abet fpasiette mit it)tem Dffijiet. „©ic ift

roie i^)tc a)iuttct;" fagte bct SBatet glcid)gültig , wenn bie

SRebe auf fie !am, unb ftagtc nid)t mel)t nad) i^t.

2Cn einem ©amftag roat fein Sutft ganj anlciblid), unb
bct (Sibct fd)mecftc i^m nid)t mel)t; fo baß et nut nad)
aßajfet octlangtc. Sie ßiftevnen roaten ttoctcn, roegen bct
bütten aiSiitciung , unb bet Stunnen »on a»cibtct) nid)t bei

bct .^anb. ®o tcant bet ungebulbigc SRann »on unfetm
faljigcn SctgqucU, unb bie Äoli! blieb nid)t einmal übet
9tod7t aus.

©S foU ein gtoßet Sammet geroefen fein, ben !D?att)ia8

JU fct)en, ba it)n bet Äob bei ben Maaten na^m. ©t fdiroa^te

in feinem gicbct nut oon ben roeiten 3nfcln, »on untcd)tj
mäßig ctrootbenem ®cibe, »on ®celenmc|tcn unb einem ®pital,
baS et ettid)ten rooUe. Sautet »etrotttteS 3eug; jrotfd)cn

l)incin »ctroünfc^te et feine fclige gtau, unb feine lebcnbe
i£.od)tet, baß bicfelbe fid) »ot ©ntfe^en nidjt mel)t an baS
Ätantenlagct getraute. - lim Sienjtag JtbenbS roat «TOa;

tt)ias mit bem Scbcn fettig, unb beteits am Sonnctjtag feine
JpuUc, roo^in fie gel)öttc.

SJun etgab fid), baß Stennette !ein fd)ted!teS Jfietj in bet
Stuft ttug, benn fie roeinte »iele Sage unb 9läd)te t)inbutd),

unb bct Lieutenant t)atte gut auf feinet ^piatcfotme roottcn

;

fie fam nid)t hinauf. — 2tbct bie Ungliictlid)c berceinte nid)t

aUein ben iüatct, fonbetn aud) il)t eigenes ©lenb, rocld)eS jus
etjt smattl)c etfutjt, unb alSbann bet ÄanonüuS. 3n bei
®tabt munfelte man nut ba»on, roußte abet nid)tS ®eioi|fcS.

Set ÄanonifuS foU ben Sieutcnant mit feinet Stubettoc^j
tet heimlid) gcttaut ^abcn

;
jut Slacbtäcit, in bct ÄapeUe beS

^etligcn Äubett; unb auf bem giert, roo nod) bcS ©ngelS
gußtapfen ju fel)en ift, foU bct E'ffijiet bei feinet ©cligfcit
ftd) »crmeifen ^aben, SJeUottenS «Kann aud) »ot bet SBclt ju
roctbcn, lobalb bct Äaifct i^m bie ©tlaubniß, unb eine J^aupts
mannSftelle göbe.

äßas an bet ®ad)c geroiß ift : bct Cffiäiet ging balb na*
SOiatftiaS Zobt in feine ^cimatf) auf Utlaub unb foU nod)
f)eute rotebetJommen. ScUotte ließ fid) nid)t mef)t »ot ben
Seutcn fe^en, unb beS 9Jiattl)iaS .^auS roat roie auSgeftotben.

Unfete ©tabt t)atte oiel ©otgc. ©ntrocbet !reujten bie

©nglanbct an bet Äüflc, unb bcbtot)ten bie ®d)iffc mit ibten
Äugeln, bie Dttfcf)aftcn mit iljtcn ^aubi^cn unb Somben,
obet fie fud)ten bie t)ol)c ©ee, unb bann hatten roit bie fütd)5
terlid)ftcn ©tütmc. Sann jünbetcn bie ©cfangenen ein paati
mal baS ©d)lof an, unb bet Stanb ftiebte ()ctab auf unfete
Säd)ct; bann gab cS .^änbel mit bet neuen ®atnifon, bie

aus i^ollanb !am, unb nod) immet in geinbeS Sanb ju fe^n
glaubte. Set SJiaite, ein fd)läftigct «Wann, mußte oljnc Un^
tetlaß aufpaffen, bie SSütgci roaten ftetS befotgt um iljt biS;

d)en®ut unb Seben; jcbet SKotgen btad)te roicbet eine ftifd)«

Steuigfeit, obet einen neuen Unfall; unb fo met!tcn c« nid)t

ajiaite, nid)t »poliäci, nid)t 9tQd)tbatn, baß in beS alten «OJoj

ti)ia6 .^aufe ein Ainb baS Cid)t bet äBelt ctblictte.

„Sa ^aben roii'S;" fagte «Watt^c mit ®toU unb Bot»
routf: „roaS fangen roit mit bem Suben an'!" — „SBit
taufen i()n;" fagte bct gute ÄanontfuS, unb bet 3unge- routbe

in bet ©tillc getauft. — Sie junge SKuttet fagte nid)tS, unb
Öetjte baS fd)road)e Äinb, unb roolltc feine 2lmmc fei)ii, abet
baS ging nid)t. ^ubem fd)autc ffliattt)e ben ©äualing finflct

an, unb meinte: „Sc^o ift bct 3ungc nod) t)infäUig unb fliUe,

abet in ein paat Sagen roitb'S anbetS fet)n, unb fein @e:
fd)tei roitb uns oettatf)en. SBcnn Su Seinen guten 3luf

licbft, aScUotte, fo tcenne Sid) »on bem Ätnbe; id) roeiß bei

Sol eine gute gteunbin, bie gctne bie Saft übctnet)mcn, geta

ein ©tuet Selb »eubienen roitb. " —
Siennette fltäubte fid), abet bet Kugenblid roat flteng,

unb bet ÄanoniEuS flimmte bet SKattfee bei. ©o routbe enb«
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tid) 6frtf)to(fen , niic bic 5B«fe woHfe-, bie 9)?utter IWbfte baS

Äinblein in frifd)f SPäfitf, SJiortfic ftectte cö, ba c« fcf)(ief, in

einen gifchtcrb, bccttc benfctbtn fdubeiiid) ju, unb ginc? be=

^enben ©ctjrittrt mit bct »erbetenen Sffiaate ouä bem Sljorc

ouf bic Oiti've, gegen I>o(.

Der Xbfdiieb »on bcm {[einen Jfugiiflin rear ber Anfang
oon aicnncttenS fcbwcrer Äranf^cit, bie plö^Iid) in bcr ©tobt

rudjbat mürbe, unb eines £>o!torö J^ülfe »erlangte, ©er tjätte

frcitid) Biet fagcn fönncn ; aber er reac ein StjirurguS »on

bera äJiilitär, ein genauer greunb beS l'ieutenantg , unb »er--

fd)wicgen »ic ein ä8eicl)toater. Siennette »crbanfte il)m baä

teben. "Km jweitEn Sage tarn fic ju fid), unb fragte nact;

ber Safe. 25icfe fcljrte ci-ft am 2Cbenb jurüct, roar »on bec

SSanberung fe^r angegriffen. „ 25er SBcg ifl t»cit, " fügte fic

»erbcoffcn: „auch l)abc iü) mid) auf bec @reoc erJättct. J5aä

Äinb ifl iebott) munter, unb bic gute -]?aultne ^at e« aufge;

nommcn, n>»e bcr barm^erjtgc Samariter bcn SScrrounbcten."

— „®ib mir einen JCu| bafür;" fprad) Siennctte, «nb er:

f*ra! gicid) barauf »or bcn Ealtcn ?tppen bec SOiart()e. „^rr!"
fagte bicfe unb fdjüttcite fid): „Sei) bin wie ein eiöjapfcn,

muf gicici) ins Sctt. SJtorgcn, fficUotte, Icfe id) bennod) bcn

jDottör bei S)ir ab. iJBir rooUen feine ajiänner im J^aufe,

ali bcn guten ctjnoürbtgen ^ecrn ÄanonituS." — ®ic fdjlicf

rt'Ätig bic ganjc ^adtft, unb ftanb wiebcr ferngcfunb auf.

©ie war ein ^eib, wie ocn ©ifcn.

SSicnncttc l)atte bagegen eine »adjSnjeidjc Slatur. ®ie
ma*tc, baS fte nid)t gcncfcn !cnntc, unb »iete SBodjcn tjin:

ftcdjte. Darüber war oiel ©crebe unter bcn Scutcn, bie fid)

erinnerten, was »on SBeUotten geargn>cl)nt wocben.

ajlart^c würbe obne iSd)eu »on 3tUcn atS bie J?)elferin in

bcr SWct^ bcjeid)nct, obgicid) fic mit 3ät)nen unb Älauen ftci)

wehrte, unb SBeltottenä unb t^re eigene Unfd)ulb bet^euerte.

3u jener grijt war eine flcine «sd)enfe ganj unten in ber

©tabt, bid)t am Stjorc. SOfan f)ief bicfclbe „ju bcn brei

grcunben." SSacttjc fam öfters ba^in als eine @e»atterin

ber grau. ©ineS 9Jad)mittagS fagcn bort ein paar gtfd)wei=

ber mitten unter ©olbaten unb Sagtöjjncrn, unb, »om Siber

beraufdjt, fltd)C[ten fie auf S3!artf)e, bie am ^crbe ptaubcrtc.

Sic crjäbltcn »on Sicnnette, bic iijt Äinb ^eimli^l wcgge;

fd)ictt ^abe, unb 50Jartt)C fcp bcS ÄinbcS Srägerin gewcfen,

unb jwar jur 3cit, ba fie swci Sage oom S3erge weggeblic;

ben. Die ^eit war gut ju ccratfeen: SJtart^e war fcitbcm

ni^t »om Serge gcfommen.
Die ^auSljältcrin war nid)t faul, ben ®d)wä|erinnen baS

5D?au[ ju flopfcn, aber itjrc }ct)ne rcbeten glcid) auf einmal,

unb bic OTönncr »om Serge nal)men bcrcn >J)artf)ci. ®o !am
es, bag SffiartbenS Stimme erfttcEt würbe, um fo mct)r, ba fie

anfing, »or ©rimm ju weinen, alS immer wieber gefd)riccn

würbe, jtc t)itte baS Äinb in einem Äorbe weggetragen.

iDa ftanb ein Douanier auf, ber binter ber <i;t)üre gcfeffen,

unb fagte: „®cbt einmal 3?ube mit eurem bummen ®cwäfd)e,

ibr einfältigen Scute. 25ie gute alte aSutter ift unfd)ulbig

wie bie bcUe ©onne. 3d) war jujt an felfaigem 2agc, bcr

ein nebeliger war, auf bcm *J.'oftcn, bei bcn »icr Salinen.

SQt, biete S!J!ama, erfcnnt 3f)r mid) nid)t me^r? S()r fliegt fo

t)a)tig »on bcr ©reae auf bcn 25amm, unb crfd)ra!t fo fe^r,

ba id) unserfe^cnS aus meiner .^ütte trat, baf ic^ meinte,

3l)r trüget Sortrebanbe. 3a, fo meinte id), unb »ifitirtc

(Suren Äorb, nid)t wabr? 25cr Äorb war aber teer, unb ic^

!onntc, »om Slcbcl burdjnäft, wieber in meine .:&ütte fc^lü=

pfen, fo etjrlid) als »orber."

Die »ortautcn ©rfjreter waren jie|o fptad)loS; 9)?artf)e

blicftc flot} in bcr ©tube umtjcr, judtc mitlcibig bic 2Cd)fcln,

lief bcm wabrbcitSlicbenbcn Douanier einen frifd)en StunE
auf itjrc Äoften reid)en, unb ging bcruljigt nact) .^Jaufe. JBon

©tunbc an t)atu baS ®efd)wa| ein Snbc.

Dafür begann bic red)tc gcibcnSjcit in ber gamitie OTai

tf)iaS. aienncttc jcrflop in Sbränen, rieb fid) auf »or Un:
gcbulb. 3f)r Äranfenlagcr war bcS SaurcntiuS 9Jo)l. SSalb

tief fie ben Sicbftcn, ber gar nid)tS »on fid) böten lieg, balb

feufjtc fie nad) i^rem fleincn Äuguflin. Der ÄanonituS batte

»oUauf an ibr »u troffen, ffliattbc flcts ju bcfd)»id)tigcn.

Der Onfcl fd)rieb an bcn Dffiäier, an bcn SKiniflcr, an a\le

©encrölc, an ben Äaifcc fclbjt; »on nirgcnbS eine Antwort.
Die .^auSböltccin betbcuerte unaufbbrlid), ber Änabe fcp gut

»crforgt; Sicnncttc befänfttgfc fid) (aum. Snblid) würbe
SJfartbenS Äopf warm unb fie fagte: „Seinat)c wollte id), ber

SBube fci) geftorben, bag einmal bic Cudlerci ein 3icl bätte 1" —
Siennette fd)rie aber bell auf, fiel fd)ier in ®id)tcr unb .Rräm:
pfe, unb fd)wor bei allen Sngetn, fie würbe elcnbigtid) flcr:

bcn, wenn fic jemals erfübre, baf ber tleine Äuguflin tobt

fet). „9lun, nun," antwortete immer bicrauf bic 2Clte: „id)

meinte eS ja nidit fo ernjtltd), id) fagte ja nur fo." Dann
war cS wieber eine aBeile gut.

Äienncttc »erlief ba« SSctt, aber fie fonnte nirf)t weiter

ge^en, als auf bie breite aSauer äwifcbcn ben beiben 5Ebür=

mcn binter ib«tn -^laufe. Dort fe|te fie ftd) Sage lang f)in,

unb fcbautc tccftloS über bie @r<'»e nad) ber Äüflc, ob fie

nid)t ibr JCinb fäbc, ober beS Äinbcä SSatcr. 5!Bunbcrbarers
weife überoaucctc fic biefcn gewaltfamcn 3u)tanb, unb ibr ®e5
fidit würbe rcfenrotb wie 5UKOV, aber ibre güge blieben fd)wac^,
unb fie l)ätte nid)t eine Siertelflunbc weit getjen fönnen. ©ine
traurige 0efeUfd)aftecin für ben ÄanoniEuS , ber aud) nid)t

mebr aus ber ©tube fonnte, fo baß SOJartbc, bie 2CllcS fd)lid).-

tcn unb rid)tcn mußte, nid)t ein cinjigmal HbfommcnS genug
fanb, um bie greunbin ^auline unb beren |)flegling 3Cuguf!in
ju befud)cn.

3njwifd)en traf cS ftd), baß bcr (5t)irurguS bic ©arnifon
Bcrtaufd)te, unb »on bcm ÄanonifuS 2Cbfd)ieb na^m. Jöcr

nabm Anlag, ibm aufjutragen, bag er mi) bcm Eicutcnant
fid) umfd)aucn, ibn an fein 25crfprcd)cn ju mabnen. Der
Do!tor fagte cS ju. SSicnnctte, bic fein ®ebeimnig »or bem
Dottor batte, bat ibn ferner, auf bcm Dorfe bei Dol nad)
bcm Äleincn ju fct)en, unb ibr »on ibm ju fd)reiben. Der
DoEtoc fagte: „®ern; wo finbe id) baS Äinb'f" — „5Bon
bec Äircbc lin!er .^anb, baS ftebente J^auS, mit 2Cpfelbäumcn
»or ben gcnflern ; " antwortete gjlartbe mürrifd) , unb fefete

nod) giftig ^inju, alS bcr Doftor faum t)ini»eggegangcn

:

„Das ©olbatenool! lügt wie gcbrucJt. SBo benft bcr baran,
feinem Äameraben in'S ©cwiffcn ju rcben, unb nad) bcm Su:
bcn }u fcbaucn? SS t)at aud) bcr sßlübc »erlo()nt, ibm alle«

auf bie 9tafe ju binben. Der fd)reibt in feinem Scben nidbt."
Unb er fd)ricb bennod); einen S3ricf an bcn ÄanonifuS,

einen jweitcn an Siennette. SKartbc nat)m bic SSriefc »om
Soten, unb gab bem geifilid)en J^ercn bcn feinigen. Sicnnet--

tens Srief bct)ielt fie , weil nid)ts barinnen flanb, was bie

Äranfe gefreut ^ätte. 3n bem @d)rciben an bcn ÄanonifuS
flanb aud) nid)tS a;r6ftlirf)eS. Der Dffiäicr war nad) ©pa--
nicn marfd)irt, unb irgcnbwo »or einer SÖatteric geblieben.

^err SOJatbiaS unb feine ißertraute überlegten reiflid), ob
fte ber armen SSellotte ibr g»iggefd)icE bartbun foUtcn. (gnb=
lid) »crcinigten fte fid) in bcr :i£rt, bag fie ibr nur bcn 2Cbs

marfd) bcS tceulofen StcutenantS mitttjcittcn. Siennctte batte
wobl etwas 2Cet)nltd)eS erwartet, bcd) blieb ibr nod) bie |)off;
nung, bie 3eit mBd)te ben lcid)tfinnigen SKonn wieber äured)t
bringen.

^attt es bcr fatfd)e ©olbat fcblcd)t mit ibr gemeint, fo
meinte cS ein anbercr Sffiann um fo bcffer mit bem armen
aKä&d)cn. Der neue Sinncbmcr ju qJontccfon, ein gar wcit=
laufiger Sßerwanbter bcS ÄanoniEuS, befud)tc benfclben, unb
mad)te alfogtctd) mit feiner bübfd)cn Soufine ffiefanntfd)aft,

gefonnen wie er war, eine grau ju neljmcn, bic ©d)önbeit
unb Sßcrmogen befäge. SScibeS batte Siennette; aber cS fam
barauf an, ob fie ben jungen Ciebbaber erbörcn würbe. Der
ÄanonifuS fagte „3a," weil er eS wünfd)te; SKart^e fagte
„9iein," weil fic eS nid)t wünfd)te.

eine Dirne ifl bcr lebenbige April. ©ief)c : faum war
ber Sinnebmcr ein Du^enbmal jum SScrgc geritten, — er fam
immer auf einem biefcn ©d)immcl, — fo waren SienncttenS
Jtugen trocfcn, tl)r Ol)r offen, unb fie bemüt)tc ftd), auf ibrcn
gügen gelenfer ju fdjcinen, als fie eS wirflid) war. Das bc:
mctftc ber ÄanonifuS, nnb t)attc einen langen 3wiefprad) mit
ibr bei »erfd)lojTcner Sbüre. «OJartbe errtetb, was ba ocrban:
belt worbcn f«)n mod)te, unb nat)m aud) an einem günfligcn
Jtbcnb ihre *Pflegetod)ter in'S ®ebet, rcbete bin, rebetc ber,
fam auf bcn Sinncbmcr ju fpred)en , unb platte cnblid) bcr=
auS: „SSerjeib mirS bcr liebe ®ott, aber id) meine, ScUotte,
ber Sa(enfd) bat 3Cbfid)tcn auf Did).

"

„Das meine id) aad);" ocrfc|te Siennette falt, unb SÄar;
ti)( wunbcctc fid) t)od).— „Unb Du?' fragte fie auSljolcnb.—
„(5i, mir wär'S nid)t ungcfd)icft." — sOJactbe flauntc immer
mebr. „©0 ! Du eeid)lfinn!" fragte fic wieber: „Das fann
Deinernjl nid)t fet)n. SBcnn baS ber ßieutenant erfübre..."— „^m! ber Sicutcnant!" antwortete Siennettc fcbnippifd),
unb rümpfte bie 9?afc. — „ei, nun ja, bcr Steutcnant!"
wiebcrbolte SRartbe eifrig; „frcilid) bcr Sicutenant! i<i) war
nie beS CecterS greunbin, aber ba er bod) einmal mit Dir
getraut ift " — „Das ifl ÄUeS »orbei, liebe SOfartbe;"
fagte Siennettc ganj friebtid): „er ift tobt; ber Dnfel bat
mic'S gcfagt, unb am Snbe i)ätte bie beimlid)e ^eiratt) bod)
nid)ts gegolten.

"

Sc^o mertte crfl g)Jartf)c »cllflänbig, wcld) ein Ucbcl bic

3cit, ber einnci)mcr unb bcr ÄanonituS angerid)tet l)atten,

unb fd)wicg lange in tiefen ®cbanfen. Dann rcbctc fie »or
fid) bin: „Der arme flcine Äuguflin!" — Siennette würbe
aufmerffam : „ SffiaS ifl'S mit bem Äleincn ] " — ,, Der fann
je^o fterben, wann er will; eine SSaife fepn ober einen ©tief;
»atcr babcn . . . id) weig nte^t, was fd)limmcr ift." — „aBte
Du aud) rebcfll liebe id) il)n nid)t »on ganäec©cete? würbe
idi ibn nid)t i)unbcrtmal lieber babcn, wenn er bei mir fe»)n

fonnte '( Das gebt aber nid)t, baS gebt nimmermel)r. erflcnS
fd)ämte id) mid) ju fe^r, unb jwcitcnS würben wir fc^wer gc:
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jltaft, weil »tr bem ÜRotre alle« »erl)cimlicf)t i}aben." —
„®anj rcd)t, unb ba mag nun bcr atme SButm allcg au«:
babcn;" fpottctc aXüctfjf mit giftiger SSogl)eit : „erlebe, wenn
«r tann, unb »ei-be ein Saugcntditö, ein Settelbube, ein 25icb,

ein ... n>aö üimmert bai bie SKutter, wenn fte nur einen

SRann unb Äinber i)at, ju benen fie fich befennen batf!" —
Äiennctte weinte, unb 5Katt()e freute fid) beS SJBeincn«.

35arum fiicl)elte fie fort, wie mit fpi^igcm SKeiJer : „ SBaS ges

f)ört einem ©ünbenfinbe aU iai Slenb ? 5it)ue nur, mit
ilit'i gefällt, SSellotte. ^ajl ja nie auf meinen Süati) gel)ött.

®er Sieutenant war Sit ju alle« auf ber SEelt. iDeft)alb

muj fein Äinb ju ©runbc gefjen. Ober meinfl J>u, e§ werbe
anbcti fommen .' bcr ©inne^mer werbe ben ®roßmiitl)igen

fpielen? Umgefeljrt ganj unb gar. Sffienn er üon ber ^i=

jtorie SDSinb be!ommt, lä^t et 25icl) fifeen, benf an mid), unb
®d)anbc unb ©träfe !ommen Ijinterbtein."

Sitnnctte fdjlucbjte immer Ijeftiget, unb warf fid) ber

SfSattlje um ben ^ali. Se^o fd)lug bie Safe gelinbere ©ai=
ten an, inbem fie fprad): „®laub' mir, Sellotte, 25u t^uft

om befien, wenn ®u für 3Md) bleibjl. Sie SKännct finb alle

fd)ledit, unb 2)u wiirbefl mit bem @innet)mcr nod) »iet fd)lim=

mer faljrcn, alö mit bem leichtfertigen Cffiäier. Unb wer

fietjt bafiit, bag ber Sicutenant md)t wieber !ömmf.' ®d)cn
moncber i|l tobt gefagt werben, unb wieber jum SSorfdjein

getommen, ba man am wenigflcn baran bad)te."

„ftof bie Sobten rul)en !
" feufjte Äicnnettc. J)ie 2Clte

»erneigte fid) mit einem jitternben „2tmen 1" worouf ÜKamfcll

fSlatiiiai »erfprad), ben einnehmet nid)t ju begünfligen, unb
lebig JU bleiben, bamit fie cinflenS für ben fleinen Jfugufttn

fotgen Knne. Über Wattijc muffe e« möglid) mad)en, baf

bie SKuttcr cnblicf) tl)r Äinb wieberfät)e, unb öfter« mit bem:

felben fid) Bereinigen !önne. 59Jort^e gelobte, ®otae gu tta=

gen, baß ii)rc gteunbin ?)aulinc einmal mit bem »üben wc;

nigfien« bU 80 Stioe !öme, wo alöbann Siennetteng SKunfd)

om beften erfüllt werben bürfte. 3u bem Snbe wollte SUartlje

näd)ften6 felbcr nad) ®ol gc^en.

(Sie jögcrte inbeffen oon Sag ju Sag, weil fie be« Sin=

nefimer« nöd)(len SSefud) abwarten wollte, bamit Siennette

nid)t jid) felbcr übetla|Tcn bleibe, unb oielleid)t jerftött würbe,

mai SSartije wiebet mütjfam aufgebaut t)atte. -über ber (äin=

net)mcr fam nid)t; feine Scfucbe fd)ienen plö|lid) unb auf

immerbar abgefd)nitten. 3£lS eine« 2(benb« ber Äancnifuä

fagte: „3d) i)6te »on bem Soten »on ^ontorfon, baß ber

SScttet ttanf ju Sette liege;" atl)mete Süattlje wiebcr auf,

unb meinte balb, e« würbe morgen wicber t)übfc^ 5ffietter fet)n,

unb fie wolle nad) ©ol wanbern. SBa« fie aud) mit bem
grüt))tcn t^ot, »erfej)en mit allerlei ®cfd)enfen für ben Jlcinen

2Cugujtin, unb mit anfct)nlid)em Äoflgelbc für bie arme
^auline.

5Kit bem SJBetter i)atte e« 9Jiartl)e getroffen, aber feine«;

weg« mit bem (äinnetimer, ber, gleid)fam ii)r jum Src^e, in

ber SKittog«|lunbe auf feinem bieten €d)immel wieber auf

bem Serge eintraf. 2)er Äanonifu« empfing it)n mit taufenb

greubcn ; Siennette bagcgen etwa« öngftlid) unb fd)eu, mad)te

fid[) balb in bie Äüd)e, weil fie in 2lbwefent)eit bcr .^au«t)al:

terin füi ben @a)t ©oigc }u ttagen l)atte. ®et Sinne^mer,

befangen wie er felber war, gewal)rte nid)t be« 8Jiobd)en«

©d)eu, unb antwortete jiemlici) jcrftreut auf bie gragen be«

Äanonüu«, ber fid^ nad) feinem 5!Bol)lbefinben ctfunbigte.

„25ie ®ad)e ifl," fprad) ber Setter cnblid) mit einiget

Ueberwinbung, „bn§ ic^ nid)t fowol)l franf, al« im Snnerflen

etfd)üttcrt unb gleid)fam fcj)wer crmübet gewefen bin. SO!ir

tft nämlicf) auf meiner neulic^cn J^eimfe^t etwa« gang SKerf:

würbige« begegnet, unb nod) t)eute weiß id) ntd)t, wie id)

baran bin. ®enug, baß ein Änbcrer, minber bebcrgt unb

weniger »erliebt, al« ic^, wo^l nod) eine Sffieile 2Cnfianb ge=

nommen t)ätte, über 3t)re ®re»e ju ®afte ju reiten."

?tl« ber Äanonifu« neugierig nad) ber Segebcnljcit fragte,

ctwiebette flet« ber junge SRann, baß er für jeßo nid)t baoon

ju teben bege^te, bei gelegenet 3cit ieboc^i würbe er ba« 25ing

gern auf« Sapet bringen, welcl)e« übrigen« feine Scfud)e unb

ba« Sgaüi feiner Serwanbten nid)t im ®eringflen angel)c.

©tatt bcjTcn liege ii)m etwa« anbere« auf bem .^erjen: bie

Suft, feine ßoufine ju ^eitatben, unb, bamit in'« Älate ju

fommen, l)alte et um ba« 33(äbcl)en an. — ®et Äanonifu«

tjctte in biefcn SBotten lautet 50!ufif, unb obgleich il)m fd)wct

würbe, übet gcwiffe S)inge mit bct ©ptac^ie l)etau«jugeben,

fo ^ielt et c« bod) im Sertrauen auf feine« Setter« Srao:
ijeit für feine ?^flid)t, unb fie plauberten lange in«gel)etm;

fcl)ieben au^ jufrieben au« fold)cr ^eimlidjfeit, fo baß ber

Äanonifu« bei Sifd) feiner 9'lid)te fagen fonnte : „Sein wacfe;

rer 6oufin weiß 2tlle«, unb e« l)at fid) fein ^erj, ba« J)id)

liebt, nid)t »eränbert. ®ein ©öbnlein foll fein erfte« liebfle«

Äinb fei)n unb feinen SJamen führen. 3u 5)onterfon ai)nt

Stiemanb eine ©plbe oon 3)einem a}?ißgefd)icE unb bie 3tner=

fennung 2fuguflin« becft 2fltc« ä". Sarum fage ein fröt)licl)e«

3o, meine tl)cute SeUotte; einen eblern 50!ann finbcfl 35u
nie, unb iä) iat)u riiljig jur ®rubc, wenn id) X>i^ fo woi)l
oerforgt fet)c."

25ie l)etlen Stjränen quollen au« ben 2(ugen ber übertafc^j
ten Siennette, unb al« fie burd) biefe 3ä$ren auf ba« (\)u
wütbige Mntli^ ii)re« SDntel« unb ba« grunbred)tfc^affene be«
t)eimlid) geliebten Setter« blicEte, fonnte fie nidjt über fid) gc:
winnen. Stein ä" fagen, unb wäre 3Xartl)c mit bem feurigen
©d)werte l)inter il)r geflanben. ©o fußten fid^ alfo bie Set;
lobten, gaben fid) bie Jpönbe, fc^enften fid) golbene «Ringe, unb
festen ben J^od)jcittag fefl. ®er Sräutigam fannte fid) ni^t
mel)t 00t Setgnügen, unb wollte feine ©tunbc faumen, Ijdms
jurciten , feinet äKuttet bie angenet)me Sotfd)aft ju bringen,
unb .^au« unb ^cf »om Äellcr }um ©pcid)cr umjufe^ren,
baß 3lUc« iuv gefegten grift bereit fei). 3uglcid) bebung et

fidb/ baß bet Äanonifu« it)m fd)reiben möd)te, wann ber fleine

2Cuguftin ju 8a 3ii»e anfäme, bamit er nid)t ermangele, ben
©obn JU umarmen.

S?ad)bem biefe Scrabtebungen getroffen waren, fd)aute bet
einnct)mer burd)'« gcnfler, ob ber Äned)t au« bem SBirt^«;
tjaufe bereit« ba« ^ferb gefattclt unb »or bie S^üre gebracf)t

i)ättc. Da« war gefd)c^en ; ber feijte ©d)immel ftanb ju Se>
fet)l. 3Cbet bet junge gteier wecl)felte bie garbe, al« wenn
ibm jemanb ba« SJotp »on bem ®cfid)te wifdjtc. „©cnbct;
bat ;

" mutmelte et jwifd)en ben 3ä^ncn : „ SBa« mid) wiebet
bie JCngfl überläuft! Unb bennocl) muß id) fort, weil mic^ bie
Ungebulb treibt."

2)ie Sraut unb ber Äanonifu« fa^en ftd) beftürjt an, unb
brangen in ben einnel)mer, ibnen bie Utfad)e feinet Seäng;
ftigung ju entbccten. 2)et fd^üttelte ben Äopf, »etfud)te, ftd)

felbct au«jula(t)en , blictte bcforgt burd) bie ®d)eiben jum
.?)immel, ber fid) allmät)lig trübte, wie fo oft in fpaten 9tac^:
mittagftunben gefc^iel)t, unb flotterfe auf einmal : „ ©« wäre
etwa bcffer, wenn ic^ l)iet übet SJac^t bliebe. 5Kit ift fo
wunberlid) ju S>iutt)e.

"

®et Äanonifu« wollte fo eben bem Äncd)t befet)lcn, ba«
^fetb in ben ©tall ju btingen, unb für ben SReiter ein 9lad)tj
quartier ju beftcllen, al« ber Setter fid; plöfelid^ befann, baß
e« einem Sräutigam nidjt allju wot)l an|tet)e, »or ber 8ieb=
flen aJiut^loftgfcit ju jeigcn. ®a^er rief er fd)ncU: „tWitbem
»erbammtcn ®d)winbcl foUte id) nid)t fertig werben? 3d)
bitte nur um einen Srunt rott)cn 3Bein«, t^eurc ScUotte, unb
bann 8ebewot)l. SKit einem ®lafe Surgunber im Äopfe fürd)te
id) webcr ben Sriebfanb nod) bie Untiefen be« Soue«non." —
Set Äanonifu« fagte: „25a« glaube id:); 2t)t babt ben gluß
auf eurem SBege gar nid)t ju paniren." — Siennette, flill

erfreut, ben Sinne^mcr wieber in gehöriger gaffung ju fet)en,

ging nad) bem Söcine.

25er Serlobte bad)te inbeffen über be« Äoncnifu« 3lebe
nad), unb antwortete jögetb barauf: „2>ennod) paffirte id)

neulid) ba« Sffiajfet; e« war in ber Sl)at, al« ob ber Seufet
mid) irre gefü^irt l)ätte; fo fam id) »on meinet ®ttaße ab."— „Sa« roat ba« a)tonblid)t ; e« täufd)t fo oft auf bet
®te»e;" bemerfte bet Äanonifu«. — ,,9tid)t bod), ^err Dn;
fei;" — bicß fprad) ber Ciinnebmer mit ©celenang^ — „e«
war ein Sing, ein unbegreiflid)e« Sing . . . wenn ic^ e«
3t)nen erjät)lte ... ©ie würben mid) öielleid)t au«lad)en . .

."

— „ Sielleid)t
; " Berfe|te bcr Dnfel: „Serliebtc fel)en oft

feltfame Singe. (grjät)lt mir'« aber ein anbermal, wcrtber
Setter. SeUotte ift fd)rccf()aff , unb, wenn 3l)r ^eutc burcfe;

au« ben Serg »erlaffen wollt, fo brängt bie 3cit. 3n einem
@tünbd)en ijt bie glut^ ba." — „(äi, »or bem SKccre fürdlte

id) mid) nid)t. SJJein ^fetb t)at gute Seine;" antwortete
ber ®innebmcr.

Sa bei biefen SBorten Siennettc mit bem SBetne fam,
f^wiegen bie SRänner, tranfen auf ein balbig SBteberfe^cn,

fd)üttelten jtd) bie Jpänbe ; SeUotte erlaubte il)rem greunbe
nod) einen Äuß, unb trapp, trapp, ffcolpcrtc ber ©Fimmel
mit feinem .l^errn bie ftcile ®affc t)inab jum Sljorc.

2Cl« fie auf bie ©reoe famcn, riefelten feine Sropfcn au«
ben bitter wetbcnben SSJolfen, unb beßwegen nat)m ba« 9)fctb

einen tafd)cn ©d)ritt, bcr jebod) nid)t anl)ielt; ber ©anb
war fd)lüpfrig, |i)ic unb ba flafften bie gefäl)rlid)en ©palten,
worunter bie Sümpel unb Sridjter »erborgen liegen. Sars
innen lauert ber Sob, wie in ben 8öcftern, bie trügerifd) »on
loctcrn ©anbbaUen »crftopft ftnb, weld)e beben unb jittern

unter bem fd)rcctt)aften guße ber unerfal)rencn SKcnfcfeen unb
Sfjicrc, biß biefe i^t eigene« ®rab fid) t)6l)lcn, unb langfam,
aber rettungelo«, in ba« SSoor finfen.

Sc« einnc^mer« ®d)immel ging bet)utfam. S« wot leer

auf ber ®re»c. Äein SBcnfd) burd)frcujte lue. 2Cuf entfern;

ten ©anbftrid)cn ftanb bin unb wiebet ein gtfd)reibct, unbc;
weglid), nad) unb nad) »etbämmetnb b'nter bem fflegenoor;

bang, ber fein, aber bid)t nicberfanf. ^oä) ging ba« Pfetb
in ber guten SJid)tung nac^ ber Äüfte.

^lb|lid) breite fiel) ber SRcitet im ©attel um, unb ^ott^te.
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Der ^«f bc« ®<i)immtt« tiattt auf bcm burcft»ttd)ten ©onbe
burcf) feinen t'ruct bcn ?aut ^croorgcbradjt, ber einem we^s

mütbigtn Stöhnen fc äljnlid) tlingt. 9loch einmal feufjt bie

®reot, bann flct)t ber Giaut mauerfcfl. „SSoncötK!" fprid)t

ber fflräuticiam, unb fiopft ben ^ali be« ^Jfcrbe«. „@oU
c« ncd) einmal werben, reic neulich? SKuntcr, 'J^apillon,

teutc ängfligt un« ja nitht baö aXcnl!lici)t, unb in jeljn S)ii:

nuten |tnb wir bei bem J)ammc."
3nbe(fen war ber ©cfeimmel bereit« bi« an bie gejfel ein;

gcfunhn, unb nur ein rüfcbcc J5ru(t bc6 SJeiterS brachte ba$

xijitt aui biefem gefährlict)en Scrwcilen. 2)oet) jittcrte eS

fAon gelinbe am ganjen Äörper, unb tjob fträubcnb bie gü^c.

„fflittcrfl I*u iai ©efpenjl, ^opiUon ? Äennffc 2)u nid)t

mebr ben SBeg jur Äüjte? 3ft bcnn t)iet bie Stelle, wo wir
bamal« »cm SBege tarnen!" S5ci bicfcn SEBorten bref)te ber

Sinnetjmer roieber bcn Äepf, bie (Segcnb ju ertenncn. Aber
in feinem Slüctcn fa^ er nur einen bidjttn grauen ©djleicr,

nnb at« er bejlürjt oorwdrt« flaute, war aud) ba ber moU
fige SJcbel, wie eine unburd)bcinglid;c üKauer. 2>er Äopf
be« 9)ferbeö war bem Weiter nid)t mebr ficl)tbar, unb er fpürte

fieb fortgetrogen , oljne ju wipn , wotjin.

„Jpe , f>apillcn I alter iTagonergaul ! wai giebt« ? warum
Palti" ©06 Sijicr fchnoubte fcbwer. „3d) muf ab^eigcn;"
bad)te ber einnetjmcr; „td) mup ^oti)tn, ob wir ber Äüjle

ober bem SScerc uns ndfjcrn." @r warf fid) ju SSoben, brüctte

bog Dbr auf ben ©onb, unb loufcbte, bie :?>anb um beS

@tt)immelg 4'uf ge!lemmt, bap er nid)t »on bemfelben föme
in ber 2>unWbcit, bie it)m nid)t einmol erloubte, ouf ber

@re»e bie ©trömung^fpurcn }u unterfd)eiben, weld)c bcn Ab:
t)ong {um SIteece bucd)furci)en.

8olb »erna^m er ein ji^nilidb naijt$ Waufdjcn. „Soft
fei mir gnöbig ; " fcufjtc er : „ba* ift ber Soue6non , bo«

ifl ber Srctagner^u^. Sd)on wicber i)at mid) ber ©pu*
jn weit redjtö geführt, unb, wenn id) mid) genau bcfinnc,

fo fagte ber Äanonitug, bog bie glut^ bolb in ber 58ud)t

fein würbe." 3nbem er fid) an bem 5^fcrb in bie ^öbe
rid)tete, fu^r er fort: „D wel), Papillen, toai wirb aai
un6 werben in biefer SBerlaffent)eit ? Sfficnn bu nic^t getreu

ouötjöltjV in ber Strömung bei iSluffc«, fo finb wir »crloren.

©enn nur bie Strömung fonn unS ie|o ber SBegweifer iuv
Äüjlc werben."

(5r tappte nod) bem Steigbügel ; 9)apiUon fc^noubte öngjl:

lid)er. 2?urd) bie SJcbclmaffe, bie eben anjufcboucn wor wie

eine wci^e *Puloerwol!e ,
jittcrte eine fleine ®cjlolt, tief am

SSoben, bem Äcifcnben nid)t biä jum Änie reid)cnb, unb tro|

ber gewoltigen SBlcnbung, bie feine Äugen »erwirrte, erfonnte

er bie @rfd)cinung, bie i^n fd)on einmal erfcftrecttc.

SBie bojumal im SÖionbenglanj, fo tjeute im SJebclbunfet

war e6 ein Äinb mit eingcfoUenem @icftd)tc unb l)ot)len 2tu5

gen; mit magern ®licbern, toum bürftig bebctft oon einem
»etjenben J^embd)cn. "XU ob ei fröre in bittrer Äöltc, olg

ob ei tröffe »on fd)oumigcr glut^, aU ob ei aui einem naffen

Krabe emporgeworfen würbe, fct)wanftc ei »or bem erfd)rccl:

tcn Bräutigam; ei fd)lop bie Äugen, ali wolle ei weinen,

ei öffnete ben SKunb, ali wolle ei fd)reien; bennod) blieb

ring« bie gräßtid)|le Stille. jDonn ttjat ei, wie bai crjtemol,

bo ber 6inne^mcr ei gefet)en : ei breite fid) um , fd)wamm
burd) bie ?uft, unb lag plö^lid) fleif unb unbeweglid) »or

ben güpcn bei jungen SJeonnc«, ber it)m, bai ^fcrb am äügel,

unwill!ü^rlid) hatte folgen muffen.
Unter bem ®efpen)l fd)c6 ber SueSnon eilfertig hinburc^:

eilfertiger ali fonft, wie immer »or ber glutb, fprubclnb

gegen bie ®cwalt bei fteigenben fSXeexei. SBie in Set}weif=

tung, bie 9löl)c ber ®cfat)r at)nenb, fprong ber SReiter in

ben Sattel, trieb mit Sporenjwong bcn Schimmel in bie

SBcUcn. I>ai Äinb fd)wcbte wicber bid)t »or bem |)ferbe bie

Strömung aufwärt«. ÄBo ber gluß einen gefährlid)en SBintcl

mad)t, fchneUte fid) bai ©cfpenfl um unb um, unb faufte

topfunter in bai Sffiaffer. ?)apiUon mad)te einen Sa| jur

Seite, unb gewann bai flo^e Ufer, wenn fd)on mit einbre=

d)enben ^iifen.

£)er 9Jebel »erjog ftc^ ein wenig. 9lof unb SRonn foften
neuen SRutt). 2Cud) war'« bie hödjjte 3eit. „Sinb wir nocft

im glupbette, ^Jopillon'; fBai potfd)eft unb fd)lcuberf} Du
fo? D weh, ba« ift bie gluth, bie un« ereilt. J^alt aui,
mein ^ferb , fonft ifl'S um un« gefd)ehen I

"

^apillon wor ein gonj onberer geworben; er trabte eiligft

burÄ bie Sd)wemmung, burd) bie SRinnfolc. Sin blofgelber

S)unft flad) burd) bcn 9{cbel ; barouf »u rannte ber ®aul.
3n wenigen SKinuten t)atte er bie Äüfte crreid)t, unb hie't

ou«fd)naufcnb »or ber Soterne, weld)e bie 3cUwöd)ter auf bem
Soften St. ®corge« angejünbet hotten. — Sinnen einer Stunbe
»or ber einnehmcr bahctm , tro^ be« fürd)terlid)en Wegen«,
in bcn fid) ber 9lebel auflcfle. — Mm onbern Sag, wicber
um SSittag , tam 50iarthe »on iijxex Üeinen Steife jurüct.

SBohlgemut^ fagte fic j« Siennette: „SRathe, was ber

launifd)e 3ufaU wieber ouJ^edte, um ©eine ©efenfudit lu

oermehren. ?)auline h«t ben gug oerrcnft, unb wirb crfl m
ein 9)oar SBod)cn nad) ?a Stioe wanbern fönnen. ©od) fet

gctroft, fic läft mid)'« »orher wiffcn, unb wir erwarten jie

bann in ooUcr S8cquemlid)tcit, SSellottc."

,,3Cdi jo;" crwicbcrtc aicnnctte: „in brei 5Di?od)cn mod)e
ii) ^od)jcit, unb Äuguftin fann al«bann glcid) in unferm
^aufe ju ^ontorfon bleiben." — SKorthe wicbertiolte »crbujt

:

„^od)jcit? in unferm Jf)aufe jju ?)ontorfon?"
„grcilid), liebe SlVarthc; id) bin Srout, iäj heirathc ben

(Sinnehmer, er will meine« Äinbe« Sater fein; alle« ift fd)on

in befier Drbnung." 5Diorthc warf ben Äopf in bie ^'ol^e,

flemmtc bie 2Crmc in bie Seite, woUtc reben, wollte fdjclten,

unb brad) flatt bcffcn in ein gcUcntc« ?od)cn ou«, weld)e«

aber teinc«wcg« luftig tlang, fonbcrn ba« inncrfte 9JJar! in

Äiennctten« ©ebeinen jcrfd)nitt. So lad)t ber Seufcl, wenn
ihm ein SSruber ?übcrltd) in ber legten Stunbe befertirt.

äBöhrcnb alfo 5£Rarthe fid) abfonbcrlid) aufführte unb gc;

behrbete, wä^renb SSiennettc fid) entfette unb »erflummtc,
trot ber Äononitu« ^etein, unb t)ielt jw" offene Sriefe in

ben .^onben. Sein @ef[d)t war bleid)er ol« ba« ?)apier ber

5Bri«fc. „^ai mir ^eute gefd)rieben wirb ! " fogte er mit
flammelnber jiunge: „ba ift ber ©oftor, ber jufäUig nac^

©Ol fam, unb wieberum bie 5)auline nid)t fanb, bie er ein=

mal fd)on »ergeben« gefud)t, ©eine Angaben feien folfd), liebe

ajiarthc, fd)rcibt er." — ©ie SSafe würbe blauroth auf bec

Stirnc, unb ftotterte einige SBorte, bie Sitemanb »erflanb. —
©er Äononifu« hatte jebod) nod) eine fd)wercre Sorge ouf

bem -^erjcn; barum.ad)tctc er für je^t ntd)t auf 93?arthenS

Verwirrung, unb fprod) ferner: „38a« ber ©innehmer mit;

t^eilt, ift nod) »iel fcltfomer. ^lört einmol, ihr SBcibcr."

hierauf lo« er mit »ieler Ängfl herunter, wo« bem SSröutij

gom begegnet wor, unb »ornehmlid) bcpn le^te SESorte : „3i^
„ad)te bafür, bog an jener Stelle be« 6ouc«non irgcnb ein

„5Korbftüct »erübt worben ift, unb t^abt bcgfall« meine 2Cn;

„jcige bei bcn ®crid)tcn fd)on gcmod)t. SBcr weig, wo« an
„jenem glect fid) finbcn bücfte. SKünblicft unb balb ein Wltf)i

„rere«."

„Süfer Jgieitonb! wai foll ba« bcbeuten!" feufstc Ziem
nette mit ineinonber »erfe^ränften .^önben. SRorthe fogte:

„@« ift fo hei? braufen, wie in einer Si«grube, unb bo« »crs

fiud)te Selb wirb ein rcd)te« ©onnerwettcr mo^cn." Siens
nette, fteif wie ein SKoflbourn, hotd)tc nid)t auf ben Unfinn
ber 58ofc, unb ber Äononüu« hin!te gcbanfcnoott h^'^i"".

§)lö^lid) brchte er fid) ju ber .^ou«holterin, welche ihre 4)oube
»erfd)obcn hatte» baf fic wie bie 9?ad)tmü5c eine« 9tctruten

faf, unb befohl: „@ch ju bem Äbjunftcn , 5Warthe; ic^

loffe ihn bitten, mid) fo balb als möglid) ju bcfud)en." —
„3d) will troctenc Strümpfe onsichcn;" ontwortetc SKort^e,

unb fd)won!te au« ber Stube, ©onn lief fle nod) ber Äams
mcr, fud)te ihr erfparte« @elb jufommen, unb wollte e« in

bie iSafche ftecten. Aber fie oergof c«, wöhrcnb fie ben SÄoms
mon einwictette, ftecfte an feiner Statt einen Sd)uh Ju fid),

unb ging auf bie Strope. (St)e fic e« fid) »erfoh, flonb fie

oben »or bem Sd)logthor, unb bie ®d)ilbwad)e rief: „SBohin?
SOian poffirt nicht ohne Äarte."

©0 befonn fie pch, bog ber Äbjunft nic^t auf bem Sd)loffe

wohne, unb ging fchneU bie »ictcn Stoffeln wicber hinab.
SBeil ber fteile SBeg gonj einfam wor, murmelte fie »or ficb

l)in: „2Ba« thue id) ober bei bem Äbjunftcn? SEo« thut
ber SJctter mit ihm? SBo« geht mid) bie ^'ol'jci an? S« gc;

föUt mir mit einemmalc nid)t mc^r auf bem Serge. SBcit

fd)ön SBetter ift, will id) fortgcljcn, unb nid)t einmal 2(bfd)ieb

nehmen."
äSo« fie auch that, obfc^on bie SEBitterung feine«weg« fo

fci)ön war, ol« fle meinte. @« fiürmtc heftig, aud) waren
bie ZaQe ber grofen gluthen »or ber Shüre.

„Kach *Pontorfon ? " frogte fic fid) auf ber ®reoe : „9'lein,

ii) will nid)t bo^in; ba liefe idj bem @innehmer unb feinen

@en«b'armcn in bie 4'änbc." — Sic wenbetc fid) in ber Wid);

tung nad) (Shetrucii:. — SBolb fragte fie fid) auf« 9leue:

„Serfolgen fic mid) nid)t?" unb fd)aute nod) bem Serge
jurüct. ©er log ober ganj ruhig im gelben Sonnenfd)ein,

am gugc »on ouffteigcnben ©uftwolEen umgeben, ol« ob et

gen ^immel fchwebcn wolle. SJon bem fturm»crfünbenben

Sonnenglo« geblcnbct, brchte fid) SRarthe noch ber @re»e.
©ie Äüfle, auf ©uftwolfcn fdjwimmcnb, wie ber Serg, fc^ien

»om Speere bcfpült. Sin Weiter auf bem ©omme fd)ien ouf

ben SBtUen ju traben. „Sin ©eneb'ormc! fcufitc SKarthe,

unb warf fic^ immer recht« in bie 3;ricbfanbfetber. „Summen
mir bie Ch^en , ober ift ba« bie ®loctc »om Serge ? " fagte

fie bann, flu^enb. 6« war jebod) bie Strömung be« Goue«s
non; fle flonb on bcffcn Ufer. „®cfd)winb hinüber;" flÜJ

flerte fle ängftlict), unb beutete fd)eu nad) ber Seite, wo ber

glui einen (äUbogen mod)t: „3ft bort nid)t ber ?lo|?" Sie

entblöfte bie güfe, fdjütätc ba«Älcib, watete butcJ) ba«SBafret.
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eg gcfdial), baß an jenem Sogt ein ?S1ann Bom Serge

»on einem Sotengange nad) 6t)errueir l)cim!el)tte. ®et SWann
»ac evfat)rcn unb bemanbett; et mußte, bap bie glutt) nicf)t

met)t lange ausbleiben mürbe, unb lief rüfiig bcm Serge ju.

2tm ^ucSnon fal) er ein, in einem ©anbtümpet »crfintenbc«

SBeib, baS bie 4>änbe rang, unb bcinal)e bis an ben ®ürtet

im aSJcor pcdte. ©er SKann ijatf mit (5t)riftenmutf), Sel)ens

bigfeit unb eigner ®cfa^r bcr fficrfinfenben aus bem Srid)ter,

unb cr!annte bcS ÄanonifuS ^auä()älterin. „SffiaS mad)t

3t)r benn ju bicfcr grijl auf ber ®tet)c ? " fagte er oermun;

bett: „fommt, folgt mir gffd)minbe, cbc bie glutt) jieigt."

aSorauf it)m aj(artt)e mit ftierem 2Cuge antwortete: „©e^t
3i)r nicl)t, baß mid) ber SSube nicl)t fort läßt?" SBotjin fie

beutete, fdjautc ber a»ann, fat) jebod) SJicmanb. 5Karti)e

fubr aber fort: „©t will mic^ nicl)t laffen, id) folt bei il)m

bleiben, bort, wo id) iijn »crfen!t ^abe." — „S!Bcn, 3ungfer
5!)?artt)e?" — „'Krmer JTuguflin ! mar 2)ein Sob fo fdimer?

SBo finb Deine Ueberrcfle, baß id) fic »pegräumen fann, c^e

ber JfbjunU fic finbet? id) barf nidjt eijer nad) ^aufe." —
„SKartije, 3^r fcib »erriidit. Äommt bod); ber Sßinb gc£)t

frifd), unb ber @trcm fd)miu:t." — „®rüßt Sicnnette, lieber

SKonnI" fd)ludijte S!3iart£)e, unb ging im Äreife auf ber

manfcnben ©nnbfcboUe: „id) muß ben 3(ugujlin »erfleden.

®ie foU mir »erjei()en, bann mirb'S audj ber S5ubc. jDaS

»erflud)te ®clb t)at'S gctl)an. 3d) l)ätte gern SSicnnctte be=

erbt, mie ben ÄanomtuS. Segt merben fie auf meinem
®rabe lad)en." — „®ott fei mir gnäbig ! " fcbrie ber S3cte,

bo er fold) fürd)terlid)c SRebc Ijörte, lief oon bannen unb üben
ließ bie a5crbrcd)ei:in if)rem ®d)ictfal.

®er Sffiinb ging frifcf)er, i)of)er fd)moU ber ©trom oon am
brängcnbcr SWeeresput^. 2Cuf bie 2Cngfi: «or bem ®efpcn|ie

folgte bie bittere SobeSangft in SRartije'S ©cele. Se^o bes

gel)rte fic ju fliel)cn, ju entrinnen, aber allenthalben ftanb

öor i^r baS blaffe Äinb in bcm flatternben .!pembcf)cn, jittecnb

oor Sroft, triefcnb »on riefclnber SBcUc, öffncnb ben 3Sunb
lum ®cfd)rci. ®od) blieb cS ftumm, mä^renb fein @rab
immer lauter braufte, unb bie ©ce olS ein graues Ceid)cntud)

fid) langfam gegen bie Äüfte aufrollte. ®a mar !ein 'Jlferb,

baS bie aicrjmeifelnbe l)inn)eggetragcn, fein SKenfd), ber fie

im gietfungSbcote aufgenommen l)ätte. 3luf einer meitcn ©anbs
junge ^in unb ^cr rennenb, balb fnicenb, balb rafenb, fdjaute

9};arti)e in ben gäf)nenben SJad)en beS äobeS, in bie t)ot)len

Äugen beS ÄinbergefpenftcS, bis enbtid) bie glutf) bie ®d)oUe
enger unb enger umfpülte, 6öt)et unb feöt)er ^erauftam.

35a ^octte ficft 5Kartf)e auf ben ©anb, unb macl)te bie 3fu=

gen }U. ©o na^m bie SBoge fte t)inmeg, unb legte fte ents

rocber ju bem armen 2fugutiin auf ben ®runb bes ßueSnon,
ober fpülte fie mit feinen ®cbeinen f)inauS in bie Siefen ber

©ee. — 25ie ®erid)te l)aben nid)fS gefunbcn, unb bie a;od)ter

beS reid)cn SKat^iaS oon bem SOJorbe freigcfprod)en. 5mac
mürbe ouS ii)rer Jpeiratt) mit bem ©inne^mer nid)tS, unb fie

ifl mit bem ÄanonifuS fortgejogen, ebne baß man jemals »on
i()rcm meitcrn ©cl)ictfal etmaS gebort bätte. 2)et Cieutenant
mar jebod) nid)t tobt gefd)offcn, unb lebt »iclleid)t nod) auf
bie Ijcutigc ©tunbe als ein reid)er ©eneral mit Sitel unb
Dtben in Jpülle unb güUe. 3tber fein ©terbeflünblein moUen
mir nidjt mit i^m treuen. 3£men.

Sic fd)6ne Gatt) er ine »on 'St Wlalo.

©riet! -- Sracf! — 2)er SBlife in Sein ®enicf! — ein

fc^öne6 Äinb in mein Jgiamaf!"*)
®efd)minb eine luftige Jj)iftorie »on ber fd)önen C?atl)crine

»on ©t. SOfato. Sie mar bie Socbtec bcS reicbflen ©eilermei;

flerS, ber jemals für bie fönigtidje glotte »on jranfreid) Saue
gcfponnen t)at. 3)er ©eilet mar ein guter greunb beS berü^m;
ten Segclmad)erS Äerbiet unb t)attc 8ufl, fid) mit bemfelben
lu »erfd)mägern. ®o befd)loffen bie alten ©eijbälfe bei einer

glafcbe SBein, baß fte itjr ®etb auf einen ^^»aufen legen rooU;

ten, inbem ber ©egler feinen ©ofjn mit ber fteinen (5at()erine

»erlebte. S)»eS mar jebn 3at)re alt, unb Satijetine ein balbeS,

als bie Verlobung gefd)ab, unb in berfclben 9fad)t mürbe
bcm ©egelmadjer nod) ein 58ubc geboren, meieren ber Pfarrer
mit bem Stamen SonaS taufte.

25ie Alten meinten, eine gute ß^cftanbSftcgatte gebaut ju
t)aben, mit ©egel unb Sauen aus eigner gabrif, unb be;

frad)tet mit eigenem ®olbe. 3Cber ber »ormi^ige 9fad)jüglet

SonaS flörte ein menig bie ga^rt in ben ^afcn.

<>) jBic SrjäMct auf franjöfifcbcn ©dnfTcn tpftiencn fi* meiftenS
Sicfet (äinflan,i6fovme! , 6ercii Qiiienfttoptjt »on iin juborenticn Wü'
txo\ea 6cfpro4'cn twb.

6r mar luftig, unb S)oeS »crbroffen; er mar rüftig, unb
S)»cS fcbmerfäUtg; er war »on oetliebter Bctebfamfeit, unb
^»cS ber tragfte SSräutigam, ben eS je gegeben i)at. ©atbcs
tine, ba fie fecbSäcbntbalb 3ai)re batte, fab ben fünfjebnjäbrii
gen ©pringinSfelb lieber alS ben bcbäd)tigen SScrlobten, unb
fagte eS »on ber SBrufl meg, obne ®d)cu.

3>a flanbcn aber bie SBeißfopfe auf, unb bebauptctcn, bet

Sertrag fei eifenfefl, unb ©atbetine müflfe ibn erfüllen, meil
bie Säter nidjt umfonfl »er fünfjebn Sauren SJarren gemefen
fein wellten.

„SffiaS fällt S)ir ein?" fagte nod) jmifdien »iet 5[Bdnben
ber ©eiter ju feiner ZoäiUt: „S)BeS ift ein 5Wann, 3ona«
ein SBube. 3)»cS bot (Si)XQeßi)l , benn er ijt ein Äaufmann
gemorben, unb jä^lt balb unter ben ©d)iffStbebern ; 3enaS
bingcgen ein gemeiner 9)?atrofenjungc. ?)oeS ift fparfam;
SonaS »crfd)roenbetifd) unb ein müfter ®efclk. Darum bes

fömmt 2)»cS beS SaterS Vermögen unb SonaS nur eine bürfs

tige Äbfinbung; unb eben barum mirft 35u SJiabame S)»eS

unb nid)t (Wabame SonaS."
.^ierauf meinte Öatberine nur, el)ne ein SBort ju fagen,

benn fic fannte iijren SSatet unb fein gutes Sauenbe.
SonaS weinte freilid) nid)t, als bcr ©e_gelmad)er, bcr nid)t

gern »iel rebctc, ibn obne SBeitereS abprügelte, aber er ging
auf feines SrubecS ©djceibflube, unb roalfte ben 3)»cS tüd)ti8

burcb- „®aS finb für je^t nur ©d)Iäge;" fagte er ibm:
„2Benn 35u jebod) bie ©otberinc bciratbeil, 2>u 25intenfte)c,

fo barpunire id) Did) wie einen SOBallfifd)." ®ing fobann
nad) ©t. ©eroan, unb banfettirte in ben Äneipen, bis fein

aJatet wicber eine lange SRed)nung für ibn bejabicn unb ibm
3fUcS »erjeiben mußte.

3)»eS, bet feige Sropf, atbmetc ftets freier, fe oft 3ona«
mit feinen ©eefamcraben auf ben Äabeljau jog, ober eine

j;üflenfabrt macbte. ©od) mar ber SSattofe immer wiebe»
jurücf, mie baS gieber, ebc man'S »crbojfte, unb allemal
gröber , ungefd)liffencr unb oermegener.

Satberine mar fiebenäcbn 3abrc alt, unb ber ©eiter brang
auf bie .^ciratb. ©er ©cgelmacber »erfcftte immer läd)elnb:

„©ie JTuSfteuer für meinen 3)»eS ijl nod) nid)t fertig. SBartet

nod) ein SiBeild)en ju."

Satt)crine mar acbt*et)n Saljre alt, unb meil fie fid) lang=

roeilte, fragte fie: „SBann ^dvatiji iii) benn einmal?" —
„Salb ober gar nid)t;" brummte bcr ©eiler »crbrießlid)

:

„3Beiß id), warum bet alte ©d)[eid)et fo lange äögert? ©d)i{t:

reut mid) mein Sffiert."

©aS COJäbcben bätte 2ClleS barum gegeben, wenn biefeS

alfo gewefcn wäre , aber fd)on am 2fbenb fprad) ber ©eilet

nid)t mcbr auS biefem Zont. ©cnn ber alte ©cgelmttd)et

batte ibn unter ben 3frm genommen, unb ibm eine SÄenge
frf)öncr ©inge geseigt, bie alle bem »tctgeliebten S)»eS be«

jlimmt waren.

©c jlanb in bet breiteflen ®affe ein präd)tigeS .^auS,

rociß wie Ärcibe, bie genjter grün umränbert, wie bie nieb;

lid)P:cn ©tüctpfottcn ; baniben ein ®arten mit Slumen unb
aSrunnen; ein ®ct»ö[be »oll »on SBaaren unb eine ©d)reib5

fiubc mit »ielen ©icnern , bie J^ebet binter'm Oi)x, »or bieten

Süi^ern; eine ®clbfifie, geflopft mit ©itber unb ®olb;
eine SBage, worauf ber Äaffirer baS liebe Selb wog, weit

er JU faul war, bie SKcnge ju jäblcn. — Uebet all' biefe

.^ettlid)feit befabl 3)ueS ganj unb gat.

SJon bannen gingen bie 3llten nad) bcm ^afen, auf bie

SBetfte. ©a lag auf bem ©tapcl baS ttefftid)rte ©4)ifT; ein

nagclneuct 3weimajlet, ;^ell onge|ltid)cn , wie ein S3ogelfäfid),

unb get^eett, baß eS (Itablte. „^iet ifl meines bra»en S)»cS

eigenes ©d)iffl" prablte ber ©egelmad)er: „©aS foU ibm
Selb unb @ut in'S ^aui bugfiren obne Unterlaß, unb ©eis

net Sod)ter ju ©bren bie „fcbenc ©atbecine »on ©t. Walo"
beißen, bei meiner Srcu !"

SKit bicfer Jpöflid)feit bobrtc ber pfiffige ©egler beS ©eilcrS

testen ®roll in ben ®runb, fo baß er oerfc^te: „Sepp, ®ej
»Otter SBinbmadjer; unb an bem Sage, ba befagteS ©d)iff

Bom ©tapel getaffcn wirb . .
."

„.^eitatbet mein ®olbfobn ©eine Sod)tcr, ®e»attcr ©trid !"

»ellenbete ber 2Cnbere. —
®ie gingen b'i ; ^(^ ©rflc, um bie Slumcnfltäußct für

baS ©d)iff, bet 3meite, um ben J^od)ieitftrauß ju bejlcUcn.

5ffiäbrenb bcffcn ftrid) 3onaS auf unficbern SBellen, nicht ab=

nenb, welrtjc .^aoarie fein ®lücf bebrobte. ©atberinc badite

mobi einmal, jmeimal unb breimal an ibn, ober bie ©itels

feit trug ben ©ieg ba»on. ©ine reidie ÄaufmannSbamc unb
eine arme SRatrofenfrau ! ©a war nid)t »iel ju wäblcn.

5)»eS mit ben fd)önen Älcibetn , ben wcid)cn 4>änben unb
ben »ielen ©icnern ; 3onaS im Äamifel oon ©egcltud), Äänbe
unb ®cttd)t »oll ?)ed) unb Sbran , ein Äncd)t, bem Seber«

mann befabl! 2)»eS tranf nur 3uctcrmaffcr unb ertaubte fic^

faum bann unb mann eine ©igarre ; SonaS fcbluctte ben

?)unf£^ mit »ollen äugen, unb raud)te unabläffig ben abfd)eu=
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liAcn 6antine(anafl«c. Catherine t)attt ieuiti gewdtjrt; unb
»enn bic f)ctm[id)e l'icbe ein obct bag anbcremal bcn ^opf
in ba« JQaui be« Scrftanb« flccfte, wie würbe fie gejagt!

)Da brad) ein Sag an, wie ifjn ber 4>en:gott nur feiten

macht: aUentfjalben Sid)t unb SBärmc, unb bamit bie (Sonne
nid)t gac ju wann fd)ien, ein leifcg frifdjcg 8üftd)en über bcm
3»ecre, ba| bie «einen SCBogen jid) träufelten unb blau waren,
wie ber ^immel. — X>aS ©chiff, worauf 3ona« biente, näherte
jidi, BoUgepftopft mit ©toctfife^cn, bcm Jpafen eon ®. SWaro.
SonaS unb feine Äameraben, nad)bcm fie bie ©egel tjeimwärtä
gerichtet unb itire Xrbeit gct()an, lagerten auf bem SBcrbcct,

unb beregneten ftiUe für ftcfc, was if)nen ber ^eilige SSater

}u Som bafür fd)urbig fcp, bap fie bie Gtjriftentjeit mit gajlens

fpeife »erforgten.

?)Iö|(icl) tj'oxUn fie ®rccfen, prö|ticf) brummten i^ncn Äa:
nonen in bie T^iren, SRufif ertönte mit Slrompeten unb
*au!en, unb wie fie in bcn ^afen fleuerten, flaggten alle

galjrjeuge, aUe SRaacn fafen ooU SDJcnfcljen, unb mitten unter
ftnen wactcltc, taumelnb »on bem SRuct, ber eä in bie JIuj
tgtn flürite, bewimpelt oon oben big unten , ein nagelncueg

®(J)iff. 9co* bampftcn bie Kinnen ber ®tapclbal)n, noch
purjeltcn auf bcm mafllcfen Serbcct bie neugierigen Sanbrattcn
bucd^einanber.

„Of)e! obe! wn fjeift bie Srict?" — „©ie f^öne Ga:
t^ttine son ©t. 5WaIo!"

SnbeiTcn Hang ba« ®eläut wieber oom Ätrc^tf)urme. „3c|t
werben fie getraut!" rief baS SBoÜ, ba^in rennenb.

„Ct)t\ che! wer macht J?>oci)jeitI" — „25ie fchöne (5a:

tl)erine eon ©t. SWalo!" — „O wef), o we^, wcffcn ifl baS

©chiff?" — „2>em rci*en goeS Äerbiec!" — „O wc^, o

weh, »cm 'ft l>'e SSraut?" — „25cm reichen S)ocS ÄerbiccI"— „So fü()te il)n ber ©ütan über SEeufcIS SBcrb, fammt
Sraut unb SSrid!"

ibai war ber jcrnigc 3ona«, welcher bergeftatt fluchte,

unb mit einem ^lumpg im SäaJTet lag. 6r wollte fid) fetber

erfäufen, weil er juji ben Srubcr unb bie ©c^wägerin nicht

bei ber ^anb ^atte. ©ein SRatrofe jebod), — baS Ijeipt:

fein ©djlaffamerab , — ^olte ihn wieber an'« SagSlidjt, unb
vebete ii)m fo lange ju , big 3onag SSernunft annahm , unb
wieber ju ©t. ©croan ein!e^rte, unb fchlcmmtc, ali t)ätte er

nie eine ®elicbte ge!anntf

©0 waren feit ber ^od)jeit »tcrjchn Sage »ergangen , als

3onaS in feinem fd)5n|len ©i^ifferftaate ju ^errn S»c« auf
bie ©djreibjiube lam. ©ein (äief:d)t war ernfthaft, aber

tu^ig, unb er fagte alfogleid): „gürchte nid)ts, lieber SSruber;

iä) will ®«ch nid)t fdjlagen. 25er liebe ®ctt ^at jugegcben,

bap 2>u Sathcrinen« 5!Rann wurbejl, unb fo mag e« benn in'g

^immelS 9Jamcn fein, gür meinen ©chmer} unb ScrbruJ
rcicfie mir aber eine ©ntfc^äbigung. Dein ©cf)iff, bie fcfiöne

ßatherine »on @t. 5Kalo" — bei biefen SBortcn jianbcn bcm
armen Sungcn bie flaren Kröpfen im 2Cuge, — wirb näd)flenS

bie Än!cr lid)ten, unb bei bcn SKohrcn ©olbflaub ober eben:

holt einlaben; mad)e mic^ 5um Gapitän beg ©chiffS. 3ch
»erflehe mein ^anbwer! beffer, aU man glaubt, unb werbe

gewig nimmer jngeben, baf ber fc^önen 6atherine ein Uns
glücE juftofe."

„3«^ i)abt fchon meinen Sapitän;" antwortete 3)BeS

!alt. — „©0 mad)c mid) }« feinem gieutenant." — „3ch höbe
aud) btefcn." — „Aber ber DberbootSmann 1" — „©d}on er:

!annt." — „Unb ber ©teuermann 1" — „SBcreitS gebungen."
— „Unb wenn id) auf ber „fi^öncn Satherinc" aU Ic^tcr

SSatrofe bienen müfte ..." — „©o würbcfl 35u aud) alS;

bann ju fpät !ommcn -J' »erfe|te ?)oeg mit ©pott unb .^loljn

:

„mein Schiff entbel)rt nid)t bcg geringflen Äüchcnjungen.

©Ott befehlen, fudje einen anbern SDienft unb bcffere 35id)."

3onaS mag mit jornigen Äugen ben J^errn Sruber oon
ber höd)flen ©pi^e feiner Stachtmügc bis jum unferften SRanbe

feine« großblumigen ©d)lafroct«, fcljnitt it)m ein bitterböfeS

@cfid)t, unb ging tro^ig baoon. „Unb wenn eine Segicn

»on Seufcln an ©teuer s unb Sacfborb fäfc," brummte er

iu fleh hinein: „id) fegle boc^ mit ber fc^cnen Satt>etinc nach

Äfrüa."
Damit fein ®el)irn gcfd)meibiger würbe, tranf er ®rog;

bai 4>eT} aufjurid)ten, lief er brcnncnbcn ?)unfd) folgen, unb
bie glammen beffelbcn maditc» ihn feberleid)t wie einen 8uft:

ballon, hag er in bic finflere 9la4t l)inau«tanjtc, aU wäre
fie »on taufcnb Äronleud)tern erhellt. 6r war aufer fid) »or

SBohlbehagen , er Ijättc fid) auf einer SSombe in bie SSol!cn

fd)lcubcrn lajfcn, er h^ttc fid) in eine 9luffd)ale gejwängt,

auf ber ©pi^e be« grofen 5Kaflc« feine SEcilette gcmad)t.
©ein 5Beg führte ihn jum ^afen. J>a wanbelten Saterncn,

ba fd)lugen Wubcr im SBaffcr, ba tonten 9)fcifcn, ba ftcifd):

ten SRaber unb S5?inben. 25ie „f^öne Catherine" nahm bie

leite grad)t an S8orb, foUte beim erften SKorgenlic^t Jg)afen

unb fRi)eb( ocrlajfen.

ein Ganot wollte »om Ufer flopcn. J)cr JBcotSmann

ffincijcl. b. teutfc^. Sftational = Sit. VlI.

fdirie bcn 3ona« an: „Ohe, fd)läfriger OTatrofe! bift X)\x'i1

fommjt I»u enbllch? bifl ber le|te, locferer ®efeU. ©pring
herein, unb eilenb«, ober " er fc^wang ba« bes

theerte Sau, aber 3ona« lief ficfc'« nid)t jweimal fagen, hüpfte
in bcn Äahn, pactte nersig in bie SJuber ein, unb legte balb
unter ber Srict an. — 3a wahrhaftig; fie war'«, bie fchöne
ßatherinc, mit wallenben SBimpeln, fd)nceweifen ©egeln unb
93iajien, bie ©tengcn mit golbenen Äncpfen gejiert, ba« fnars
renbe !Ea!clwcrl neu unb oorncl)m aufgerichtet. Unb 3ona«
am Sorb, ber feltgjle aSatrcfe »on grantreic^, wäl)renb ber
Sruntcnbolb, für ben man ihn angefe^tn, in irgenb einer

Äncipe Siaufcf) unb iDicnfl unb ®lüct »erfdjiicf. 2)enn 3ona«
a(i)tttt c« für ein grofc« @lüct, auf ber Srict §u fahren, bie

feiner ®eliebten 9lamen trug. 3hm war, al« ginge er mit
ber fc^6nen 6atherine auf einer grünen SBiefc fpajicren, unb
al« hüpften Sämmcr um fie t)cr, flatt ber fcfjäumenben SBellen.

»er (Sapitän wunberte fic^ wohl, ba er am ijtUtn Sage
ben wilbfcemben SRcrtrofen ju ©efl^t befam, aber fcijon war'«

JU fpät, unb er begnügte fid), t^m mit ©eemann«!älte lu

fagen: „5)u foUfl ein böfer 3?ube fein, 3ona«, obfchon ein

guter SXatrofe. 3Cber au(f id) bin böfe wie ein SBolf, unb
bin mit fcfjlimmcten fettig geworben. 2Ccf)tung alfo! unb mit
@ott fahrt au«!"

J)ic »riet wor nur nod; wie ein fleiner ^unft am SDJeerc«:

ranbe fichtbar, al« SRabame 9oe« au« bem ©djlummer ers

wacijte, unb bitter(id) ju. weinen anf)ob, baf bic Äiffen »on
t^ren Zf)tämn feuctit würben. JDer Äaufmann fragte ruhig

:

„aSa« t)abt 3t)r, eatherineV — ,,3d) ben!e an euren
Srubcr;" antwortete bie grau. 25a« ärgerte ben 3ucferhut,
unb er fagte: „Saft bie Starrheiten fein; tc5 rattje c« eud)."—
SBorauf jte : „greili^ war e« meine gröf te Äho^hcit, baf ic^

euc^ ge^eirathct i)abi. 3ci) ^ittt boi) euren SSruber liebet

gehabt, unb gewif i)at er fich »or ^erjeleib in'« SEBaffer ges

prjt, unb ein Jgaim frift if)n wie feinen Meltcroater , ben
»Propheten."

25ajumal gaben no^ bie SRänner tf)ten SQSeibern ©daläge,
unb ba^er wartete ber Äaufmann feiner ehehälfte mit einet

Dhtff'9« auf- ©•« »einte befto mc^r, unb liebte ihn um
bcjlo weniger. 2Clfo bracf)te ieber Sag ber Sl)ränen unb O^rs
feigen mehr, unb immer weniger ber Siebe; bi« an einem
fclj'önen 5Korgen eatt)erine ihr .^erj leer unb ^art wie einen
Äiefeljlcin fanb , unb in ihrem ©inne badete : „58Barum fott

mich ber ^oe« beflänbig ärgern? 3i^ will i()m auc^ einmal
bie .^öllc tjeif machen."

grifd) ! ber SBinb fejt um ; bie ©egel lo« ! @« fncctt bct
5Kafl mit feinen SBänben; laft eu(^ treiben unbe!ümmctt
»or bcm SBinbe. S)er Äiel fdjneibct bic gluth ; legte fich auc<)

ber SSorb jut ©eite, bie SRichtung ifl gcrabe, unb ba« 8og
Ijafpelt gut. — 35ie ft^öne Sathctine ju J^aufe, bic fdjöne
Sat^erine auf bem 3»ecte, bcibe flcuern treffli(^; weil biefe

bem flinfen 3ona« gehord)t, unb jene ben plumpen ?)»e« trillt.

3ona« war jum ©teuermann ber feinen ffirict beförbert

worben, weil ber bi«herige für gut gefunben hatte, ju erfran«
ien; Sona« behielt feinen *J)ojlen, inbcm ber Äran!e in ben
afrifanifdjen ®cwäffccn flarb, unb mit einer Äanonen!ugct
an ben SScinen jur Sicfe gefchidt würbe, bie Äorallenbän!e

.

JU t)üten.

25ie ®ef(f)äfte gingen t)tttUä) , aber bic gieber auc^. Si
fi^ncite nur fo ba« eifcnbein in ba« ©cfiiff, e« jläubte ba«
@olb hinein, SaumwoUc unb efacnholj tapejirten e« »on oben
bi« unten. Aber täglich folgte ein Änbercr »on ber Squipagc
bem alten ©teuermann in ba« Weer, bi« bcm Sapitän für
bie eigene J^aut bange würbe, unb er befahl, bic SScicf ^cim:
wärt« JU wcnbcn.

3ona« für fein Sl)ril wäre lieber im ©anbe ber äBüfle
»erfd)arrt gcwefen. .i^eimwärt« fleucrn mit fo »iel ®elb unb
®ut für bcn gcijigen SSruber ? ^eimwärt« , um auf ewig bie

„fd)öne Satherine" ju »erlaffcn ? ba« liebe ©ti^iff, feine einjige

wahre .^cimath? — 25a« war fc^ier ju ^art, fclbfl für eine

^artc aSatrofenbrufl.

er t)cgte feine gonj befonberen SBünfd^e. er betete ju

3citen um einen tüdjtigen ©türm, wcrinnen bie SSrict mit
SRonn unb tOJau« ju ®runbe ginge; bann um einen CForfarcn,

ber bie „fchöne eatl)erine finge, unb al« gute ^rifc mit fic$

nähme; bann meinte er, c« wäre l)übfd), wenn er unoerfehenj

ba« ©i^iff an irgenb eine J?)eibeninfel führen, unb bafelbji

©einer wilben ÜSajeflät ®rofabmiral werben fönnte. — SÜBie

lieblidi feilte bann feine glaggc ber feinen SSrict anflehen!
Xbcr nicht ©türm, nid)t Gorfar erfd)icnen an 4>immel

unb .|>orijont, unb mit jebcm aRctgenlid)t, wann ber Sapitän
bc« ©teuermann« Sournal nad)fa^, punttirte er auf feinet

Äarte näljcr unb näl)er jur »atcriänbifdjen Äüfte. — 2)ie

equipage jubelte, aufgejehrt »on gieber unb ©c^arboct, wie

fie i»ar, unb leAjenb na^ franjcfifd)em SSrcb unb ®cmüfe.— 2)a !am e« anber« in einer pechfintlern 9?acht.

iDie crmübetc SOtannfc^aft f^licf grbftentijeiU; bet Sapitän,
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roic fid) »on felbft »erjiefjt. 3onag f)atte ein paar ^üge ®t03
ßenommcn, unb manöotitte mit fcf)läfttgen 3fugen unb ^änben.
gjlit einemmale btte« bcr SBtnb dn grofcS Sing t)eran, wel;

djeo fcbwätäct TOor, aI6 5>Jad)t unb 50icer: ein t)oHänbifd)eä

Ätieggfdjiff oon ^unbctt unb jwonjig Äanonen , unb eä ^iett

fo fdiatf auf bie atme Stict ju, baf bet änjeimafter einen

fütdjtetlidjen ®tog erlitt, um unb um purjclnb, ali ginge

er auf ben ®tunb.
„2)te (Sd)a(uppe auö! bie SSorcafCe au«! bag ®d)iff ftnft!"

f^rie bie oeräioeifetnbc Süannfdjaft, unb mic buccf) ein SGSun;

ber getong eg i^r auf ber ©tcUc, bie SSoote in bie glutt) ju

laffen, unb Dffijiere unb SÄatrofen fprangcn tjinein, unb ba6

t)oUänbifc^e 8inienfcf)iff, ba§ wie eine S3linbeful) bag Unt)eit

ongcrid)tct l)atte, notjm alte cfjriftlic^ an Sorb, »ermcinenb,

bie SSrict fei im ©d^ooße 2£bral)amö aufgel)oben. Jpierauf

fui)r ber .^loUänber nad; bem Sap, fiel ben (änglänbcrn in

bie ^änbe, bie i^n jerfd^offen wie ein ©icb; bcffjalb jünbete

ber a)Ji;n()cer feine ^ulticrfammcr an, unb flog mit ben gein=

ben gen Jpimmel. greilid) flogen aud) bie guten granscfcn

Bon @t. Walo mit iljm, unb bie ©cfdii^te beS armen SonaS
^ätte ein (änbe, menn er nid)t |um ®lücf auf ber „fd)önen

Sat^crjne" geblieben roäre, bie nid)t fd^eiterte, fonbern nur

ein biid)cn näJTer alg gcrcö^nlic^ aug bcm S3abe flieg.

2tn bag ©tcuerrab ge!lammert, fd)lug 3onal bie Äugen
auf, unb wunberte fid), ba§ er nic^t ben .Rcpf unten unb bie

güpe oben ijatte. Stcdi fd)üttclte fic^ bag gafjrjcug f)eftig,

al6 etljolte e^ fid) »on feinem ©d)recten ; bann gereann eö ba6

@leid)gen>id)t, bann geljorcjite e^ bem ©teuer, «jtlc^e« Sonaö
mit 5ag^after Jpanb probirte. — Sego tief er feinen 5K5ad)t;

fametaben ; feine 2Cntmott. hierauf ftief et in feine pfeife

;

Jiiemanb regte fid). Äeine Campe brannte mel)r. Sie gins

fternif mar erf^rec!li^, bie @ce ging t)of)l. ©in Sd^auer

überfiog ben atmen 3onag ; benn, fo oft eine bteitc SBcUe bie

glanten bc« ©c^iffg fd)lu9, bac^ite er ftc^: „@emig treibe id)

auf einem leden Äaflen, unb wenn bie ©onne aufget)t, muß
ic^ untergel)en." 2)od) tröftete it)n, baß er mit ber „fc^öncn

6ott)crine" flerben würbe.

Sie ©onne ging auf, unb bcfd)icn freunblid) bag wunbers

bar crt)altenc ga^rjeu^, «)eld)e« nun 3ona« com Sect jum
Staum burd)fud)te. 9tirgenbg ein See!, aber aud) nirgtnb«

ein ?Wenfd). 35a« jubrtnglid)e ©aläwaffet l)atfe alle aSaaten

»etfi^ont, nur ein paar göffer SSi^cuit eerborben. — SonaS
merfte nad) unb nad) , ba§ et je^o ganj allein ber fdjönen

Satl)erine ^err fei. Sin 2fnberer ()dtte fid) gefürd)tet; er war
luftig unb wot)lgemutl).

SBorerft ging et in bcS 6apitän« Äajütc, unb pu^te fid)

mit be« SapitänS ©taatefleibe : bann ftiil)flüc!te et eine gute

glaf^e SRabeta; fofort untetfu^te et ben Sompaf, ftopfte

ftd^ eine pfeife, unb übetlegte, etnfttjoft »ot ber Äarte ft^enb,

was p t^un fei. Set ®tofabmiral »on ben wilben Snfeln

ging it)m wo^l bann unb wann butd^ ben Äopf, aber leibet

wufte er nid)t, wo bie Snfeln ju fut^en fe^en, unb übert)aupt

wufte er ntd)t ted)t, wo et t)infu^t. Sa met!te er, baf ein

Sapitän nid)t iufl fo oom Fimmel falle, unb 2(Uc« in bet

aSBelt geletnt few müjfe.

et fd)lug fid) einige SKonate auf bet ©ee ^etum, flelltc

bie ©egel, rid)tcte unb pu^te iaS ©d)iff, unb l)ielt fid) fern

»on unbe!annten Ufern, ©at) er burd) beS 6apitänS getntot)t

ein gtoSe$ gat)täeug, t)ufd)! 50g et bie cnglifd)e glagge auf,

unb paffitte ungel)inbert. ©purte er in bet 3iät)e einen .?)unb

»on ©eetdubet, puff! gab et {)eftig geuer ou« feinen (Satot

naben, unb !ein glibufticr traute ifjm fc^r. — Sine« SagS
fal) er bie fran5öftfd)e glagge übet'« SOJeer ftreidjcn, unb ba
et ben Sougre t)erjl)aft anrief, ftangS ju ii)m l)etübet : ,',83on

©t. «Kautice; nad) ©t. sstalo!"

3e|t pactte if)n plö^lid) ba« ^cimwef), ali wie mit glü=

l)enben 3angen, unb er !onnte nid)t genug ©egel aufsieden,

um bem gefd)winben Sougre m folgen. Soc^ tjielt er bie

9{id)tung ein, unb el)e ein paar Sage »ergangen waren, er«

fanntc er fid) nad)gerabe in ben ©ewäffern. Sa !amen bie

fieben Snfeln l)crangefd)wommen, bal)intet ba« ®eftabe gran!s
reid)«, bie Snfel SBrc^at, ber SOfeerbufen »on ©t. SBrieuc,

ba« SSorgebirg gtefeel .... enblid), enblid) ©t. aXalo!

3ona« bonnette ©d)ug auf ©d)uß au« feinem ®ef(^ü§,
unb !tettcrte wie eine Äa|e ©tenge auf, ©tenge nieber, oer=

tid)tete alle Sienfte, »om aKar«!limmer bi« jum Äieljungen,

oom Sapitän bi« jum Äanonicr. Sie Sootfen !amen auf
ftiller ©ce, bie 3öUner am gcräufd)OoUen .?)afen, unb ring«5

um war Staunen, greube unb SBewunbcrung, ba man »ets

natjm, wie ein einjiger bur^ ®efal)ren unb ©ttöme mit
fici)tet ^anb bie „fd)öne 6att)enne" geleitet.

9Jun wirbelte ba« 25olf cf)ne 3af)l ä«m Ufer, unb bie

Sommiffäre bcr SKarine fd)rieben fd)wat5 auf weip nieber,

wa« 3ona« gct()an, unb ber ©eepräfeft eerfprad) i^m ba«
allerncucfte Sl)ren!reuj, unb ber Äönig ti)at met)r, benn et

gab e« it)m witJlid). Züe abet meinten — oom Äönig bi«

jum Sootfen, baß nac^ allen ©d)iff«gefe|en bie Jpälfte bet teis

d)en ©c^iff«frad)t bemjcnigen gel)öte, ber ba« ®an}e bcm
eigentt)ümcr gerettet.

Ser geijige ?)oe« meinte jebod) n{d)t fo, wie alle, unb wo
alle fic^ freuten, ftiep il)m ber SUeib ba« ^erj ab. Srft janfte
er fid) mit bem Srubcr, bann mit feiner grau, bie be« SBru;
ber« ^att\)d naiim, bann !am e« 5U einem großen ^Jrojeß. —
3ona« trumpfte ben ?)»e« tüd)ttg ab, unb fagte: „Sine oon
ben beiben (Sat^etinen muß id) Ijaben: entwebet ba« ©d^iff
mit änet t)albcn SOJillion, ober . . . ." Sa fd)rie,S)oe« 00t
®eri(^t: „Slimm bie anbere, Su 5£f)tonfifd) ! id) gebe Sir
fie Ijetjlid) gerne, benn fie teift unb plagt mici) 5U Sobe." —
„Sann warte ic^ liebet noc^ ein SBeilcl)en; " antwortete ber

bo«l)afte «matrofe. Unb ber S5ifd)of ffrad), „fo fei e« fd)ictlid)."

SRabamc 3)»e« t)atte inbeffen eine SBaUfat)tt nad) unferm
aSerge gelobt, wenn 3ona« ben ^rojeß gewinnen würbe. Set
t)eilige ©rjengel Jonnte aud) ein 3Bcild)en auf bie fd)öne piU
gerin warten, benn bie ^crücten rieben fidb lange, bi« ba«
Urtl)eil 5ur SBelt fam. S)»e« »erlor feinen .^xinbel ganj unb
gar, unb ba er e« l)ötte, ttaf it)n bet @d)lag.

©0 gewann ber bra»e 3ona« ouf einmal bie fd)öne leib«

t)aftige 6atl)erine »on @t. SKato; tl)re 9tamen«fc^wefter , bie

aSrirt; unb alle ©c^ä|e be« ?)»e«, be« ©eilet« unb be« ©egel:
mad)er«. Unfer S3erg l)at niemal« ein freigebigere« unb frö^s

lid^ere« ?)ilgerpaat gcfebcn, al« ^eitn unb SÄabame 3ona«.
(St ift jum 5Ballfal)tctEönig 9ewät)lt wotben, unb fte l)at eine

ptäd)ti9e SRci^e oon SÄebaillen unb §Kufd)eln am tot^en Sanbe
um il)ren J^ol« getragen. Scrliebt, wie beibe waren, ftnb

fie geblieben, bi« an il)r ®nbe, unb Jpert ^oe« mit feinem
®eiäe unb feinen Dl)tfeigcn lag fo gut oergeffen im ®rabe,
wie ber alte ©teuermann ber „fd^cnen Satberine" auf ben
afti!anifd()en Äorallenbän!en. — Sie ®efd)ici)te ift alle; bie

8tci)ter ftnb au«. ®ute 5«od^t !

"

^pirttuö (^Ifpcr,
f.
^emptl.

iTuiuotg ®imotl)Ctt9 /rettjcrr von ^ptttl^r

tputbe am 10. 5fooembec 1752 ju Stuttgart geboren,

flubictc 5U Tübingen unb trat bnfelbfl 1777 ali Soctoc
bet ^tjilofoptjic unb Ofepctent an ber tf)eo(cgtfd)en gacut=

tat auf. 3m 3al)cc 1779 crt)iclt er einen Stuf ali

otbentltd)et ^cofeffor ber ^f)itofopl)ie nad) ©ottingen,

wo fein ?anbSmann, bec e()troürbige ^(anf, fd)on

lange wirftc, unb 1788 würbe et ^ofratf). 1797 rief

inbef fein 3Satetlanb ben auSgejeidf)neten @efc^trf)töfoc=

fcf)er unb freifinnigen ^otififec al^ reirftid^en @c{)eim=

rat^ jurücf ; 1806 roucbe er in ben gretf)ertnftanb erf)os

ben unb jum (StaatSminiffcr, ^rdftbcnten bet Dbecjlu:

btencommiffion , ßutatoc bec Uniocrfttöt Tübingen unb

©topfreu} beS (5iBiloerbien)iocbenS ernannt. 2fber fo

roie fein t)i|iotifd)cc Slicf in einer fo I)of)en «Stellung

gewinnen mupte, fo btof)ten bie alljubrücfenben ©er

rd)äfte oft if)n ju überwältigen ; et fiacb enb(irf) f)oc^5

geef)rt unb wegen feiner geraben, tteuf)etäigen «Sinn«

beliebt, am 14. a»drj 1810.

aSon t^m erfc^icn:

©dmmtlidbe SBJerJe, l)erau«9e9eben oon SR. S&ää)'
ter. Stuttgart, 1827.

9Bir jetd)nen au8

:

®efd)td)tc be« !anonifd()en Xeäjti, Stalle, 1778.
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@t^&)ii>tt itt Sttiä)i im 2Cbenbm o^le. Semgo,

1780.

®tunbttf bct ®efd)td)te bct (f)rtfHi(f)cn Ättc^e.
©Ötttngcn, 1782; 5. 2fu«9. oon ^lan!, 1812.

®cf(fetd)tc SBüttcmbetgg unter bcr Stegiecung
bet ®rafen unb Jg)erä69c. ©öttingen, 1783.

®ef*id)te be« gürflent^um« Jg»annooet. ®6tj
tingen, 1786; neu 179G. 2 Z^e.

©ammtung einiget Utfunben unb 3tttenflücfe
gut wüttembetgifdjen @efc^id)te. ©örtingen,

1792 - 96. 2 ZW-
6ntwutfbet®efdf)id)tebeteuti>pätfd)en©taas

ten. SetKn, 1793—94. 2 Sftle; 3. Äugg. fortge^

feftt Den ©attoriu«. Settin, 1823.

®efd)i(fcte bet bänif^en 9te»olution im 3a^ce
1660. SBcctin, 1790.

SBon bet ei)emaligen 3in«bat!eit bet notbi:
fdjen SReic^e an ben papflli(l)en ©tuJjl. .^an:

nooet, 1797.

Ueber bie ®efd)i(i^te bet Sefutten, ^etauggegeben

»on 8. Seipjig, 1817.

»oilcfungen übet bie ®efc^icl)te be« ^apfl;
ttium«, Ijetauggegeben Don 3. ©utiitt. J^ams

bürg, 1828.

®efd)icl)te bct |)ierard)ie, herausgegeben »on 6.
SSüIler. J&ambutg, 1828.

®efd)tcf)te be« Äieujjüge, herausgegeben »on 6.

aSüUer. .^ambutg, 1828.

lieber @. uctf)cilt SoutemjeE in fetner ®cfd)id)te bn
fdjönm S[Btffcnfd)aftcn , S5b. XI. @. 515, eben fo

tteffcnb ali gerecht, inbcm er »on tl)m fagt: ®. legte

reenig 9Sert^ auf Otcijc beS ®tt)(ä, bei bencn bcr SScr;

flanb nidjtS geroinnt; aber fein pelitifd)er (3d)atfb(id

untcrfd)ieb nict)t nur fi'f)r fein 5n>ifci)cn bem 5Bid)tigen

unb bem Unn>id)tigen, er «erftanb aud) bie feltcnc Äunfi,

ben gcammatifc{)en 3ufamment)ang ber SSegebcnfjeiten

unb bag 6igcntt)ümlid)c ber Umftänbe unb ber 6t)n:

tactecc mit »enigcn Söorten fo tjerocr^utieben , bap bie

6inbiIbung«Eraft nidjt ber ^ülfe malcrifc^et SSefdjtei^

bungcn beb.uf, um fii) ein Siib ber aSctgnngcnl)eit ju

fc^nffen, aii ob man fäijc voai man lernt. Siefeä

2a(ent jeigt fid) bcfonbctS in bm beibcn l)iftcrifd)cn

SBetfm, burdj bie fein 9?amc juerft ein ^nfetjen erf)ielt,

bem ©runbrif ber @efd)id)te bcr c^ti)llict)en

Äird)c unb b.-t @cfd}id)tc SBiirtcmbergS unter
ben ®rafcn unö ^erjogen. 3" feinen fpäteren

«BJcrfen, bct @cfd)id)te beä gürftcntbumS 5;ian--

nc»et unb ber @ef^td)te ber biinifdjen Stcöo;

lution, befc()ränft fid) feine biflorifd)c Äunfi großen:

tbeil« auf eine trcrfncre Gntreicfelung bcr politifd^cn

Stedjt6t)crt)äUniffc ;n)ifd)cn gücftcn unb Sanbfiänben.

aber aud) fein Gntroutf ber ®efd)id)tc ber eure:

pdifd)cn «Staaten, obgteid) nur ein ?ef)tbud), »er;

bicnt in bcr ®cfd)id)tc bct fd)cncn ^rofa ern>ät)nt ju

«erben, rccit eä in furjen Sägen, bie man f)i|iocifd)c

3fpt)ctiSmcn nennen möd)te, bie Seitalter, bie politifd)cn

S3erf)altniffc unb bie ßfearactcre fo treffenb unb fo fdjarf

bc5cid)nct , ba§ ber SScrftanb immer bcfdjäftigt rcitb unb

juglcic^ faft au6 jebcm <Sa^i ein Ketneö ©cmälbe l)ct:

eorfptingt. <S'i Sptadjc ifl nid)t immer corrcct. 2fud)

l)at fein ®tpl in einigen Bugen ttwcii GrEünftclteö, bem

man ein SScfircben, ju intcreffiren , ju ff^>r anmetft.

fünfte ^eriobe; *)

»on ben 3eiten bct JSeformation bis ju 6nbe beS octigen

3at)rl)unbettS.

Gtftet ai>f*nilt,

bis auf bie Seiten bcr GoncotbienformcL

9tctbn)cnbige Xcnbetung beS bist)eti9cn ^tanS. JJaS ©angc
jerfäat nun in fo »icle Jgiaupttfjcile , ats »on cinanbct »et;

O) Hu« ®pit«fT« (STunMS »et Äit*en9cf*i<^ft. (Söttingen, 1783.

fdjicbene gtoße ?)artien in bet CbtifHicfcen Ätrd)c finb. 25ie

®efd)idite bct ®ried)ifcf)cn unb anbetet aÄcrgcnlänbif^cn ?)ais

tien täpt man otjne (Sd)aben f)inweg; baS tJcbcn eines fStetn

fdjcn, bct nut »cgetitt, wirb fein ®ef(J)id)tfcl)reibet etjäblen.

@S bleiben alfo übtig : 2ftte «Rirdjc. £u t h e t a n c c.

Slcformitte. Die @efd)td)te bei auf beibcn ©eitcn ab«
fc|)wcifenbcn Jgiaufen, ©dim atmet unb Segnet betpos
fitiocn JRcligton. ®efd)id)fe bet Mtbcijtcn lann ein flci«

net Änfjang bei ben Ie|tetn wetben. SBci allen bicfcn |)ats

tien if)tc JtuSbtcitung , ibte fttc^ttclje SBetfalfung, ibte Sogs
matif in bcfonbetn 6apitcln ecjät)tcn, wütbe öftctS nidjt

mögti^ fein unb immet eine unnü|e SRcnge »on Äbttjcitungcn

etjcugcn.

Duellen biefet ©ef^i^ltc.
J^'t <Stroi)m »on Siat^tid^ten flicft l)iei fo »od, baf man

bem, bct nut futjcn allgemeinen Untetttd)t »ctlangt, faum
JU tatben weis, ©edcnbotf (historia Lutlieran.l bat
ted)t potcmifc^j genau »icl gefammelt unb ifl bei allem Sind):
tl)um bcS jweiten SammletS, ©alig, bod; immct nodb
unentfccljtlict). (^lan!S) ©efdjidjtc bet (änt(icf)ung bcS
ptctcftantifdjcn 8et)tbegtiffS (Sctpj. 1781.) »ctbunben mit
gjobettfonS ®efci)ic§te »on @d)ottlanb unb eben bcffclbcn

©cfc^ic^te Gatts V., witb bie mcijle 2fuf!lätung »ctf^affen,
unb jeben gcfül)l»oUen Sefet auf bie 33 tiefe bet Sics
fotmatoten aufmetffam madjen. SSutnctS 9icfotmas
tionSgcfd)id)tc »on ©nglanb ijt nad) biefen baS intere|Tantc)te

5!Bctt übet bicfe ?)etiobe. Ct)ncbicß ifl eine allgemeine SRes

fotmationSgefd)id)tc immet ein minber nü^lic^cS unb nut
tialb i»af)tcS SBctf. SJJan muß alle in cinanbct laufenbe
gugcn bet »ott)ctgef)cnbcn politifc^en unb fttd)lid)cn 25et=

faffung eincS jebcft einselncn SanbeS wiffen, roenn man ganj
realjte Stcfotm. ®efd). tjaben will.

SDSeiSmannS Äitd)engcfc^id)te witb eigcntlieb ctjl »onbicfem
3citpunct an tcd)t fdjäfebot. SSoffuet (histoire des varia-
tions) bat in böbmifdjet 2Cb(id)t oiel guteS unb wabteS ges

fagt; untet feinen SJibetlcgetn jei(|net ftdj SSafnage
»ott^ctlt)aft aus.

§. 1.

Sutbcr eifert gejcn tcn Jtbtaf. Äommt in Sann unS 1tä)t.

2(uf bei neuen Uni»cif[tät SBittenbetg befanb ftd) ein ftom«
met JCuguftinetmönd) , ?>tofeffot bet Zljeolosie, D. gjfartin
8utbct, wcld)en, gteid) rote et Ijicr auftrat, fein antipbitofos
pijifdjct ßifct füt (ärcgefe unb allgemcinetcs SSibclftubium
jum ®d)(!pfct einet neuen 2)en!ungSatt feines 3ettaltctS ;u
madjen fcbicn. äBcnn bet eifiigftcmmc «Wann SScicljt faf, fo
btaci)ten it)m oft feine aSeid)tEinbet Snbulgenäjcttel »on einem
in bet 9tät)e bran6fd)a|cnben JfblaPcämet Seiet, unb glaubs
ten bamit tl)tct ®ünbenfd)ulb toS j" fein. SBte gewaltig ba«
ben fSlann ge!ränft baben muß, bct auS ©c^tift unb (Sifabs
tung ganj anbete SSegtiffe »on Söcrgebung bct ©ünben battc,
als fotd)e guggctifdjcn gactotS, btc nut tbrcm ^cttn fein

?)iänumccationSgclb wicbct ju »etfcbaffen fud)ten.

et fd)ncb tlieses gegen biefen Unfug (1517) unb ptebtgte
gegen biefen Unfug ; was fcUt' er fd)wetgcn 1 Äein »ernünfttget
ÄatbotiE billigte bie SÄcinungen bicfct aKä!ter, längft wat
auf 9icid)Stagcn übet biefe Stutigel gesagt wotben, unb
fromme Seutc Ratten immct baS auftauen , fctbft bcr ^aift
würbe biefen if)m fonft fo nü|tid)en 50Jenfcbcn flcurcn, wenn
et alles ledjt genau wüßte. 23ie Dtbensbtübei SEc^ctS, bie

Sominicanet, fielen über ben SBittcnbctgifdjcn 2tugujlincts
möndi , wie übet eine längft ctroaitcte SSeutc i)n, baß eS alle

aufgefldtte SKännct bcS bamaligcn äcitaltctS ctbatmte, fclbft

nad) SteucbtinS unb ^uttenS Siegen biefe (Sd)u|pattonen bct
35ummbeit nod) fo mädjtig ju.fcf)cn. Sutt)ct ^ätte ni*tfc^nellet
nad) SRom jut Betantwottung gcfctbert i»crben tonnen C15I8),
wenn et gegen ben ?)abfl fctbft gcfd)tiebcn baben wütbc: abet
gteid) bie ctfie Hoffnung, ben pto^ef in «Rom fd)nell gecnbigt
ju feljcn, mißlang feinen ®cgnctn. 2)od) fclbfl au* bet

pöbfittdjc 8cgat, weichet Sutfjctn ju JfugSbutg »ctböten mußte,
wat ein ©ominicanet; unb 8utt)etS eben fo bcmütfeigc als

entfd)toffenc SB}ibctfc5ttd)!eit gegen alte ®d)mctcftetcien beSGatb.
SJbomaS SJio »on ©acta mad)tc fdion ganj ben Sffiann fcnnti

lid), bct es tnnigjt füt)lte, baß eS !eine t)öt)etc §)ftid)t gebe,

als ®ct)orfam gegen ©ott unb feine aSaf)tbett.

ein glüctttd)ct seitpunft fiit ben bcbtängtcn SOTann, baß
gcrobc fein Cburfürfl 5Rctd)S»ttatiuS würbe, unb fctbfl auä)

bet neugcwäblte Äaifer 6atl V. fd)tcn füt itjn bct ciwünfditcfle

Äaifet ju fein : but^ wie »icl 9tän!e iiatte nid)t 8 c o gcfud)t,

Cattn um bicfe Ätcnc ju täufd)cn, wcicbc ibm bie uncigens

nü^ige ©tcßmuti) bcS e^uifürflcn »on (Sad)fcn überließ ? 3n
wie »icle ©treitigfcitcn war nicht immct ein Äcnig »on Stea;

pcl mit feinem Scbnöbcitn »crwtctctt?

Sie bct neue Äaifcc auS Spanten an!am, ^atte fi(^ butt^

eine öflfentUdje ©iSputation mit bem .paupt»ettt)eibiget bct

23*
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©egenpattic, mit 2oi). (Sim, bte ©ad)e Cut^crg fd)on fo va--

fd)ltmmctt, baf bereits oon SJom btc SSannbutte ba »or, unb

bod) woUte Sari ben ertommunicirten SOJönd) auf feinem erften

g{eicl)gta3 ju SBormS (1521) nccf) einmal prcn. 3£ber baf

bocJ) Äönige fo feiten finb, bie nicht mit ber aBal)rl)eit fpielcn

!

Smmcr ^at Suti)er6 @acl)e auf Sarin Sinbruct gemacl)t, unb

immer i)at er fid) blo^ nad) Sonöenienj feiner gerob Bort)aj

benben *Proiecte entfd)ieben. ®cm 9)abft ju ei)ren , !ommt
Sutl)er in bie Zä)t, unb griebric^cn i\xv ©an!bar!eit wirb

gcfiqttet, baß ber »on (Staat unb Äird)e »ermorfene SKcnfd)

ouf einem fleinen ®d)lo6 »erborgen »erben barf.

§. 2.

Swingli »irb burd) slcidjc SBtranlaffuns iReformator. SattflabfS

Unraf)cn.

SBag nüfete eg aber, ben freimüttjigen 3tuguftinermöndb fo

cinjufperren ! ber einmal lautgeroorbene Son bcS äeitattcrS

ließ fid) nid)t bämpfen, überall traten fdicn OTänner mit äl)n:

lid)en SOfeinungen auf, bcfonberg ju 3ürid)fprad)Ulrid) 3n)ingli

nod) beflimmter unb aufgeflärter al« ßutt)er; fd)abe für ben

eblen S^Kann, baß er nur fo lurje 3eit auf ber ®cene blieb.

Oelbjl in Söiftenberg war beSreegen bod) nid)t 9Ju^e;

5)t)ilip)) 5Keland)tl)on reformirte ä»ar nid)t, aber er fd)i»ang

bie gacEel ber aufElärenben aBal)rt)eit fo mäd)tig, baß ficß

onbere beg reformtrcnß nidjt ent{)alten fonnten, unb wäre bod)

nur Sutl)er in SOBittenberg geblieben — ein älterer SoUege in

ber tf)eologifd)en gacultät Jinbreag (Sobcnflein oon) Sarlftobt

roarf fid) unterbeß «um ftürmenben ^Reformator auf, ber SWann
i)atte »iel ©ifer, aber wenig 3!Bei6f)eit. 25cn Sragmuffen mar
fc()on 8ut^er ju »iel ®liag, bet S^urfürft felbft rooUte gefd)ont

miffen, unb bie neuen ?)ropf)cten t)ätten maljrtjaftig feinen 2Cn;

fü^rer gcbraud)t. Unerwartet flunb 2ut()er miebcr in SBitten;

berg ba, nat)m banfbar mand)cg on, mai fein Sollege ge^

tfean, aber er faf) fet)r rid)ti3, baß burc^ bie ^^ublication beS

9t. S., bag er auf ber SBartburg überfeit l)atte *), unenblid)

meljr auggeri^tet werben würbe, aU burd) ffiilbcrjtürmen
-,

unb wie »iel gewann man nid)t, wenn man langfam ju

SSer! gieng.

(Sin großer Zi)iil ber gürften ftunb nod) auf bem ®d)eib:

wege; bie auf bem 5Reid)Stag ju Nürnberg (1522) übergebe^

nen S5efd)werben bcwiefen gcnugfam, wie wenig fie ©Elaoen

bei ^aW fein wollten, aber aUjurafd)er gortgang ber Slefor;

mation mußte fie alle 5urüc{fd)re(fen ; !ein weifer JCugenargt

fü^rt ben 5)3?enfd)en inS ()elle ©onnenlidjt, bem fo eben ber

®taar geftod^en würbe. Smmer jeigt fid^ anfangt cl)nebieß

bei fold)en Sotalreoolutionen bcS menfdjlic^en GJeifleS aU bie

^Reformation war, wie manci^e S8at)nen ber erfte @ifer fic^ p
bred)en fu(^t, weld)e nur auf ber entgegengefe^ten Seite »on

ber SSai)rt)ett abfül)ren, unb wie bie ricf)tig)tc ber ncugefun=

bentn 3been mißbraud)t werben, weil bie Äöpfe nid)t gereinigt

genug finb, unb bie neue SBat)rt)eit jum SSBerfscug if)rer ßüftc

»erbre^en.

©0 t)at es wof)l S:utt)ern man^e SBefümmerniß erwectt,

baß bie SSauern, feufjenb unter bem ©rucfe il)rer befonberS

bamal« fid) t)äufenben Steuern, aus feiner trefftid)en Sel)re

»on Gt)riftlid)er greil)eit (1524) ein SRebellenprioilegium gegen

bie Dbrig!eit machten, unb 3«>ingliS neue SKeinungen »om
2Cbenbmabl mußten ifjm ein ?)robeflüct beS mcnfd)lii^en ®eifleS

fd^eincn , ber, weil il)m bisher fo mancf)eS erlogene ©ei^eimniß

aufgel)eftet würbe, nun alleg allein nad) feiner »erniinftigen

einfid)t rieten, unb nid»t met)r btinblingg bem SBorte be§

2(llwijtenben glauben wolle.

§. 3.

©lütflii^er gortgntig bet SRcf. unter Cobntin tem fficflänbigen.

©0 lang 6f)urfürft griebri^ ber SBeife lebte, [o ^ielt fi^

ßutf)er fetbft in manchem jurüc!, unb er fonnte feinen unent=

bectten SBaf)rbeiten fo lang feine allgemeine gortbauer unb

ooUfommene ©i^erf)eit »erfpred)en, bis burd) biefelbe red)t

ftd^tbare Beränberungen im politifdjen ©tjftem würben l)eroors

gebrad)t werben fepn unb bie 2)euffd)en Regenten au^ aus

perfönlid)em Sntereffe biefelbe begünftigten. Sern weifen grieb^

rid) folgte in ber SRegierung (1525) fein SSruber 3ol)ann
bet SSeftänbige, unb unter bem ©d)u|e biefeS entfd)loffenern

gürflen fanb Sutl)er ^d) unb f^eine ©a^e fo »oUfommen ges

^*ert , baß er nun fogor p tjüvat^m fid) unterjtunb , naä)s

bem er f^on baS Sa^r »orf)er bie Äutte mit bem SBäeltpricj

flerroc! oertaufd)t ^atte. ?)olitifd)flug fd)ien eS wot)t bamalS

ni^t äu fein, ben bittern ^ol)n feiner geinbe unb bie forg=

»ollen IBorftellungen feiner greunbe gerabe ju einer fol(^en

3eit ju »erachten, bo bie ©<Slad)t M ?)a»ia ben Äaifet jum
.^crtn feines einjigen furc()tbaren 9lebenbul)lerS maä)U, unb

») Etefe Uebcrfc^ung feilte bem SBoK bie Äugen iffnen. reit Wtf
landSjt^onS loci Iheologici baS JJanbbu* ber (Selebtten »utben.

Über bie SBeränberung in ^reuffen auf SRei^Stagen fcl)r »iel

geflagt würbe.
Gilbert ein ffiranbenburgifd)er ?)rinj, bist)er .?)od)meijler

beS 5Eeutfd)en DrbenS in ?)reuffen , mad)te boS 3;eutfd)orbcnS5

lanb jnm erblid)en ^er5ogtf)um, würbe 9)olnifd)er SSafall,

^eirat^ete balb ^ernad) unb fül)rte eBangelifd)e äReligion ein.

äBie »erfüt)rerifd) mußte fein SSeifpiel für bie a5ifd)öfe fein,

wie oUgemein ber SSeifall ber neuen Cc^re, wenn if)re 2fn5

nat)me baS SGBaljlfürflentttum jum gamiliengut beS SRegenten

mad)en fonnte, wie gefd)ärft mußte aber eben bafter aud) bie

2£ufmetEfamfeit ber 2£ttfatt)olifen werben, biefem brot)enben

gänälid)en Siuin äu»orjufommen.
3licl)tS war iftnen o^hcbieß bamais über bie greubc, ben

großen ©raSmuS ju einer ©c^rift gegen Cuttern gebrad)t ju

^aben, unb felbft ber l)eftige Son, in welchem fid) ber Sffiit:

tenbergifc^e 3ieformator jur i)ärtcften 3tntwort anließ, fd)ien

bießmat nid)t bie SSirfung l)aben p fönnen, weld)e fajl nie«

malS bei ben beutfd)en ©c^riften bcffelben fei)lte.

2)er 3{eid)Stag ä" ©peier (1526) »crfd)affte enblid) bo^
feiner ?)artei wenigftenS fo »iete 5ReligionSfreif)eit , baß bem
®ewiffcn eineS jeben überlajfen würbe, wie er es bis pr
Sntfci)eibung einer allgemeinen @i)nobe in feinem ßanb l)alten

wollte. Äaifer Sari befam an bem loSgelaffenen Äönig granj

einen l)eftigern ©egner, alS er Bort)er gehabt l)Otte, unb fein

Sruber gerbinanb fonnte bei bem beforglii^en ffierluft beS

it)m jugefallenen Äönigreid)S Ungarn an eifrige Unterbrücfung

ber neuen ^ortei gar nid)t benfen. 9tie fdjien fid) bemnad)

alles glücflid)cr ju enfwicteln alS gerabe in biefem unb bem fol=

genben Saftr. ^objt Siemens Vli. würbe »on SarlS ®eneral

(1527) fo gejü^tigt, als faum feit iRogaretS 3eiten ein^abft bcs

brängt werben fein mag. Söittenberg war nun nid)t mel)c

einjiger fflZittelpunft ber Sieformatien , wo alle Sfeeologenfür

biefelbe gebilbet werben mußten: burd) bie unermübete ©orgj

fall bcS ^ereifd)en Sanbgraf ?)t)itipps »en Reffen l)ub fid) aut^

bie neugeftiftete Unioerfitat 5Warburg, unb überhaupt toat

bur^ ben Settritt biefeS gürflen, ber bamalS ganj -heften

unget^eilt befaß, faft eben fo »iel gewonnen als burd) ben

beitritt eines Stiurfürften , wenn fd)on oft feine aufbroufenbe

^i^e, wie bamalS bei ben l)albwa^ren ^actifd)en 9lad)rid)ten

fi(^ jeigte, ber neuen Partie mand)en Serbruß erwecEt i)at.

Sut^erS allgemeiner SSeifall fd)ränfte fid) aud) fd)on long

nid)t mel)r auf 3;eutfd)lanb ein; nid)t nur baß einjelne große

aSänner unb ganje S3olfSf)aufen in anbern Sänbern feinen

SKeinungen folgten, fonbern felbft bie beiben Könige in 9{ors

ben ,
griebertd) in Sänemarf unb ©ufta» SBafa in ©c^weben

erflärten ficft feierli^ auf S'{cid)Stagen für feine ?)artie. 2C^

!

wie t)at ber uneigennü^ig reblid)e 8utl)er fo oft bebauert, baß

fic^ in bicfen beiben SRei&en ber ganje ®ang ber Steformation

fo fafl einjig nad) politifd)en 2Cbfid)ten ^at muffen lenfen

laffen, unb mU »iel frober war er barüber, baß nun enblic^

fein Sf)urfHrft fid) cntf^loß, bie alte ^ierard)ie (1526) in

feinem Sanbe ju jerflören, eine eigene Äird)en»ifitation ans

orbnete, unb als 8anbeSl)err bie »on ben aStf(^öfen mißbraud)te

unb »erfäumte 5Red)te ju it)reni get)örigen 3wccf bcnufete.

8utf)cr lernte bei biefet Jßifitation (1527) burd) bie traurigften

Srfabrungen , wie nottjwenbig bie Mbfaffung eines populären

SReligionSentwurfS fei, eines etwas größeren für bie unwiffenbc

8eiter beS 83olfS unb eines fleineren für ben eigenen ®ebrau(^

ber Saien. Siefen jwei Äate_d)iSmen ^at bie e»angelifd)e 8ebte

in ber ©pl)äre, für weld)e fte beftimmt waren, eben fo »iele

l)errlid)e Sßirfungen ju banfen, als bem tl)eologif^en ®runb;
riß 5Keland)tl)onS unter ben ®elel)rten.

3el)en Sa^re waren eS nun, feitbcm Sut^er feine theses

angefd)lagen, unb fd^on l)attenfeine5Keinungcnin allen S£t)eilen

beS cultioirtcn ©uropa ben auSgebreitetflen ffieifall
;
fd)on Ratten

fid) bie Sefenner ber neuen 8et)re in eine eigene äuffere ©es

feUfd)aft »ereinigt, fd)on ejrijlirte eine Ätrd)e, bie feinen

S^lamen mit eben fo »ielem SRuljme tragen fonnte, als bie

fat^olifcbe mit gered)ter &ä)maä) ben viamen beS pabfteS

tragen mußte. Saß baS geuer, baS er angejünbet l)atte, nun

fo ^cU brannte, unb baß felbft fein gefrönter 3fntagonifte in

Snglanb aus Ueberbruß an feiner ®emat)lin and) »om Uebers

bruß an ber 3{ömifd)päb)llic^en Dberf)errfd)aft befatten ju wcts

ben anfing, bieß mußte ben nur für ®otteS <Saä)e empfin«

benben Sutfjer tröjlen, wenn er in feiner Sdac^barf^aft im
^erjoglid^en ©ad)fen unb in SSranbenburg bie Sefenner feiner

8el)re »erfolgt fat), unb ben nocfe fränfenberen SBerbruß erfuf)r,

bie ©d)weijerif^en ^Reformatoren äwingel unb DelotampabtuS

»on i^rer tt)m fo ganj wibrigen äSorftellungSart ber 8el)re

»om 2Cbenbmal)l nic^t abbringen ju fönnen.

§. 4.

üutBer unb 3>''inä'' uneinig. 3£ugSb. ßonf.

)Dcr bisherige ®enuß eines glücflie^en gortgangS f^ten

burd) einen SReid)tagSfd)luß ju ©peier (1529) unterbrochen ju

werben, gerbinanb, ber bamalS no(| ni^t fürd^tete, baf
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©uicimann« ganjc ^aäjt innnt)M fünf 50?cnatl)en SBicn

bcloäctn irtrbe, btad)tc bie ncdjmaltgc Srncurung bc« SBorm:
fct JDecret« ju flanbc, unb bic Sage ber neuen Äircl)e fd)icn

ungeachtet bec bamalS etngeUgten $rote fiatton ber pro:
teitantifd)en giirflcn boppelt gefätjrlid) ju »erben, ba

(5art mit bcm ^'abfl (icf) augf6f)nte, unb toa^rfcfictnlic^ fcf)on

bamal$ bie muttjtgcn iScutfcften gürften jum Dpfer ber S3cr:

fäljnung befltmmte. S5on Äöntg in gvanfreid) war feine

^ülfe ;u envarten, benn fo eben i)attc aud) er, burc^ tangc

Äriege erfAöpft, Sricie mit bem Äaifcr gcfcbloiTen. gerbu
nanb fiegtc mit C'cfletrei(iifd)cm ©lücE über bie Surfen, unb
was am gefä^rlid)ften fd)ien, mit jebem 3at)r würbe bie

Trennung ber ©c^weijerifc^en unb @äd)fif(f)en SReformatoren

gröfcr.

Scfton lang war cS aui) nidjt me^r bloä Trennung ein;

jelner Sbcotogcn, fonbern ber größte S^eil ber SRcic^gftäbte

tn ©(^wabcn unb am 3Jt)ein ^atte mtijt 3wingclg atfi 8utt)er$

SWeinung angenommen, unb wenigjlenä boc^ biefcn innern
3wi|t JU l)eben, neranflaltete Sanbgraf 5)l)ilipp ju Reffen ein

®efpräcf) «1 SÄarburg äwifd)cn ben ^äuptcrn beiber Partien,

aber fein Xuggang war bicjer Sc^einfriebe. fSlit ©cbrecfen

fat) man ber »erfprodjenen perfönticf)cn Änfunft be« Äaiferg

entgegen, unb fo fcheinbar gnäbig aud) baS faifer[id)e Hui-
fd)reiben ju einem 9{eid)gtag nad) Äugöbucg (1530) war, fo

fanntc man bod) QavU arglijligc ®(^mei(^eleien , unb ber

einjige feiner Sldttje, auf beffen mitbe ®efinnungen mon nod)

jät)len fonntc, Äanjler ©attinara flarb unterwegs.

Der Äaifer l)atte ocrfprod)cn, bie 'Badte ber prcte|lantifd)en

Surften felbjl ju t)örcn, fie ließen atfo burd) ben fanftern

5Kelan(hti)cn einen fleinen 2fuffa| entwerfen, welcher apoto:

getifd) unb polcmife^ bie ^auptftücfe i^rer Se^re enttjalten

foUte. ©er 25. SuniuS war ber Slag ber öffentlid)en feiere

liefen Kericfung biefcS 3fuffa|eS »or Äaifer unb SReid); man
glaubte bei (Jarln ben eortl)eit^afteften Sinbruct ju bcmerfen, aber

in einer fo projectocUen ©eele, aU bie feinige war, fonnten
feine S!Babrt)eitScinbrüctc iii jur Sbätigfcit werben, er tja^tt

bie gürften, bie im Staube waren fo unerfc^rocten fid) ju

wiberfc^en, unb ber 3{eid)6tagSfd)luß pet fo f)art auS, bof bie

protejtantifd)en gürften gleid) barauf ein SJertijeibigungsbünbj

niß unter cinanbcr ju ®d)ma(talben fd)toffen, unb fo gar

manefee ber fatt)olifd)en Partie würben burd) bas befpotifd)e

S8crfaf)ren aufmerffam gemad)t, woburd) 6orl bie 3iömifd)e

ÄönigSwaf)t (1531) feines SrubtrS ju ftanb gcbrad)t t)atte.

einen ft)mbc[ifd) oerpflid)tcnben Muffa^ für alle Sufljcrifi^e

9lad)wclt t)at 2Jieland)tl)on bei Sntwerfung feines ÄugSburger
2tuffa|cS (1530) gewiß nid)t madien wollen, unb fclbf: nad)

ber 2£b|id)t ber gürften nid)t mad)en foUen, fie wollten o^ne:

bieß nur bie »crjügltd)fte Ärtifel bejlimmen lalfen

:

aber bur«^ baS Jtuflauren unferer ©cgner unb burcfc unfere

eigene oft eiferfüd)tige SBad)famfeit gegen bie 3winglifd)e

9)artie ift biefe oortre|flid)e 8ofatfd)riff ju einem 2Cnfel)en ge;

biefjen , baS if)r felbft ber ©egner aller f9mboltfd)en ÜJerpflic^j

tung unter allen i8orfd)riftcn biefer 2trt am willigten gönnen
wirb.

§. 5.

Srjcr 3?ef. gricbe. SScticn ter ®*n)eiäer unb ©ocSfm. Ssemxiä^i VW.
^fcpborrfotmation.

^ätte nid)t 6arl Ungarn baS Äönigrei^ feines SSrubcrS

gegen ben ficgreid)en ©utcjmann retten muffen, fo würbe
8utl)er ben Sammer eines KcligionSfriegS nod) erlebt f)aben,

wcld)en er fo innig oerabfd)eute, unb 3wingctS trauriges ®d)ict:

fal (15311 ber auf ber 2Bat)lftatt bei feappel ftarb, mußte
bei iftm einen Sinbruct mad)en, gegen beffen golgen nur ber

unüberwinblid)fle ©laube fd)ü|en fonnte. SBie fet)r au^ Älein;

mutl) befdjdmt werben wäre! ®leii^ auf bem 5Rürnbergifd)en

Reichstag (1532) be« folgenbcn 3al)reS geflunb man ben pco-
teftanten eine SteligionSfreiljeit }u, weld)e beflimmter unb wes
niger farg war als bie biSljerigen ffiergünftigungen, nur im«
mer nod) ben fatalen ©pnobaltermin Ijotte, unb gegen bie

@^wei5erifd)e Partie eine ®rönjlinie »og. ®aS war bie le|te

greube, bie C5f)urfürfl Sobann ber aSejlänbige erlebte. ?OJöd)te

er bod) mel)rcre feiner ßigenfdjaften feinem @cbn, Sofiann
griebrid) tiinterlaffcn l)aben, alS bie einjige Streue gegen ers

fannte SBabr^cit!
XUeS entwictelte fid) übrigens im ©anjen immer noc^ beffer.

£)ie notl)wenbige 2tbwefen()cit SarlS in Spanien, baS unwies
berbringtid^e Verfallen beS (Sd)wäbif(hen SunbeS, ber biSt)er

bcm »ertriebenen ^erjog üUii) »cn SSBürtemberg an feiner

SBicber^erftellung l)inberli(^ war, bie glüctlid)e erflictuna ber

SWünflerifcfcen Staferei , ber Sob beS 6t)urfürften 3oad)tm I.

Bcn SSronbenburg , ein neuer franjöfifd)cr Ärieg wegen SWaii
lanb — alle* traf wie beflellt »ufammen, felbft aud) }wifd)cn
ber @d)weijcrifd)en unb @dd)fifd)en Partie würbe ju SBittcn;
berg (1536J griebe gefc^loffen, unb man merft fd)on an bem
Sone be« Äuffa^e«, weld)en Suttjer ju Sc^malf albe.n

ma*en mußte, wie Biet feit fed)S Safjren gewonnen werben fein

muffe. SSSenn auS ber »en p. >J)aul Hl. fo ganj nalje ges

jeigten ©r)nobe etwas werben feilte, fo wollten bie ?)roteflanten

fretmütfcig fpred)en

!

35ant für ben ®egen ®otteS, ber fie fo allmcilig inS freiere

emporfommen ließ. Unenblid) wünfd)enSwertf) waren fold)e

läuternbe ®efa()ren, bie immer ben Ausgang ber 'Saitt oeri

berrlic^ten , — oerglid)en mit ber SReformationSentwictlung,

weldje burd) bie Saunen eines ÄönigS benimmt würbe. Si'6-

ntg .?)einri(i^ VIII. oen ©nglanb wollte oon feiner ®cmal)lirt

einer Staute Äatfer GarlS V. gefd)ieben fein, weit feine

®cwiffcnS5Wcifel über bie 3?ed)tmäßigfeit einer S^e mit beS

SSruberS SBittwe burd) S8efanntfd)aft mit ber fd)önen 3fnna

oon S8olci)n bis jur Ungebulb »erflärtt werben waren. SBeri

gebcnS braud)te ber ^Jabfl gegen ben bafligoerliebtcn alle petts

tifd)en Äunflgriffe feincSermäbenbenSansteiceremonielS (1531);
5£i)omaS Granmer gab SSerfd^löge ju einer aud) of)ne ben

^abfl gültigen 6f)efd^eibung unb ber Äönig, ber nun groß«

tent^eilS unter bem (äinfluß biefeS oortreffIid)ften Spanne«
ftunb, madite bem ?)abfte jum trofe (1534) fid) felbfl jum
?>abft feines S?cid)S. 2Cber feine faxtk wußte, ob fie unter

ii)m weinen ober lad)en feilte, ©ie Äatbolifcn ließ J?»einrtd>

»erbrennen, weil fie it)n nid)t als 9)abft, nid)t alS red)tmäßi9

gefd)icbenen erfennen wollten , unb bie 5)roteflanten mußten
fterben, weil fte an SEranSfubflantiation unb fleben ©acras
menten jweifelten. ®ie JE)ierarcf)ie i)at ^einrid) jwar jerflört,

aber bie alten bogmatifdjcn 3rrtt)ümer Ijat er ftetjen laffen,

bie Älöfter l)at er geplünbert, aber ber 5Könd)Swal)n ift ge:

blieben, ©iebje^n 3al)re lang t)at biefer Äönig mit bem
©ewiffen feiner Untertt)anen gefpielt, wicmit bcn Äöpfen feiner

®emal)linnen, unb bie SJorfe^ung fd)ien Granmern redjt wuns
berooU unter iljm erl)alten gu feaben, weil fie it)n aud) nec^

unter bem 9tac{)folger, Sbuarb, nur beffern SSoUenbung

beS uncoUfemmen angefangenen SBerfS braud)en wellte.

§. 6.

gorfgang iex fUef. in Scutf(btan^. SutbctS Sob.

3n Seutfdjlanb erful)r man mit jebem 3al)r immer mei)t,

wie gtüctlid) bie 3eit alleS jur 9ieife bringt. J5er SBeifall ber

neuen Set)re würbe bei gürften unb Unterttjanen , bei Äbet
unb ©tobten immer allgemeiner, bie alte bcm ?5abfl ergebene

flarben nad) unb nod) ^inweg, unb bie, welche in jüngeren Sauren
£utl)ern mit weniger SSerurtt)eil Ijörten, famen empor, fd)on

mefjrere aSifd)öfe waren ber neuen 8ct)re beigetreten, unb fafl

wäre fogar ein geittlid)eS Gl)urfürftentt)um (1543) gewonnen
werben. 2)ie Stbeotogen fd)ienen rut)ig fortjuprebigen , fort;

}ufd)reiben unb fortjubiSputiren , weil fie eS bod) einmal auf
biefem SBege fo weit gebrad)t l)aften, aber in 8anbgraf ?)^t«

lipp oon Reffen braufle es befldnbig, unb fein unruljiget

9?ad)bar ^erjog .^eintic^ oon SSraunfdjwetg ^iett ibn unauf:
l)örlid) im 3tt^em. SBünbniffe unb Sigen würben gegen eins

anber gefd)leffen; 8utt)er, erjürnt burd) bic trenifd)cn Äunfts
griffe ber @d)weucr, (1544) um allen ©djein bcS SSetancI):

tl)oniflrenS oon fid) ju entfernen, fing ben 2tbenbmal)tftreit

aufs neue an. iDer Äaifer wartete nur auf ben grieben mit
granfreid) unb auf bie wirflid)e Sröffnung ber fd)on lang
»em 9'abft »erfprod)enen ©onobe, er wollte bie unrutjigen

gürfien feine ©iegcrSljanb fütilen laffen. 3fuf bencn immer
oergeblich oerfud)ten 3teligionSgefprdd)en würbe fletS baS ®anje
fo eingerid)tet, baß bie ?)roteftanten als eigenfinnige erfd)einen

mußten, unb bie öftere Äbwefenl)eit i^rer gürften oon SReicbS«

tagen, auf weld)en boc^ felbft ber Äaifer jugegen war, fd)ien

btefen SSorwurf gu befrdftigcn. 8utt)er ftarb (28. gebr. 1546)
»ier SWcnate »er bem Ausbruche, als ob i()n ®ott flüd)ten

wellte.

§. 7.

SRcIigicnSlti^g. Snterim. 3nnete ©treitigfcifcn in gut^eraner.

25er gange lang gefürc^tete .Krieg bauerte nid)t ein 3al)r.

Sei Sanbgraf 5)l)ilippS braufenbcr Jgjt^e unb Sljurfürfl 3ol)ann
griebrid)S pf)legmatifd)cr Unentfd)lcfTenbeit fonnte feine eintrad)t

fein, jeber ber protcflantifd)en gürflcn fal) immer metjr auf baS
feine als auf bie gemeine ©ad)e, unb bcfonberS bct G()urfürft

Bon©ad)fen war ein Opfer treuloferunbunoerftänbigergreunbe.
25ie &ä)lai)t bei gjjütjlberg (1547) entfd)ieb.

aSorig erhielt, waS feine argliftige 5Jolitif gefud)t ^atte,

aber ben eifrigen 8utt)eranern war eS ein ®rduel, baß er feis

nem guten reblidben 58etter ben Gt)utf)ut geraubt; unb man
fa<) alle biejenige als atjeilncfemer biefeS SBetbree^enS an, wtl<i)i

aus 3el)onn griebrid)S 35ienflen in 5Kori5enS ©tenfte übers
traten. ®em alten S!Ke[and)t^on t)dtten fte eS ni^t fo ganj
übel neifmm feilen, er war einmal an SBittenberg gewöhnt;
wenn auch bi« projectirtc UniBcrfitdt 3ena }u ©tanbe fom=
men feilte, fo war eine folcfje Scrfe^ung immer unangenehm,
unb eS ferberte immer ben ®ntt)ufiaSmuS junger 8et)rer, um
bie ©ac^e in ®ang ju bringen. SWorife crfuf)c balb, was pic
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ein bcfd)i»crlid^er SßofettftStcr fein attcrgnäbtgftet Äatfec fei.

IEro| aUet feiner SSorftellungcn wutbc fein ©djwiegeroatec bct

orgliftig gefangen genommene >J)t)i[ipp oon .?>effen nicf)t lo^ge:

taffcn, unb ia Sari, um fowof)l bic ^rotcflanten aU ben

fiabft äu bcmütfjigen, auf bem 9feid)gtag ju 2fuggburg (1548)

einen bogmafifdien 2fuffa| publicircn lic|, wie ii bU nur

<5nffcl)eibung einer allgemeinen ©«nebe, in ®[aubengfaci)en

unb Äirc^cngebräud)cn gehalten reccben foHte, fo fat) man
»orjüglic^ auf SKcri^en unb »erfprad) ^ii) ®et)orfam Bon bem
neuen St)urfürtlen. 3ticf)tS traurigeres ifl, als eine foldje

6on»enienäreligion, wie wir burd) bicfeg 2Cuggburger Sn;
terim befommen foUten. KU ob man ftd) über bie SBat)r:

^eit oerglcid)en !önnte, wie man fic^ über einem flreitigen

©tuet 8anbe6 »ergicidjt, alS ob wir ung faft ju allen bog;

matifdjen 3rrtf)ümern bcr 3fItfati)o(i!en t)ätten bequemen tön=

ncn, weil ber Äaifer, ber bamats beg ^abflcS greunb nicf)t

»ar, ben Stauben an einen römifci)en *Papjt uni crlaffen rooUtc.

5Kan !ann nid)t o^ne innigfleS ajjitifüjcn fefjen, baf ftd)

ber gute SDJogifter 9)I)iIipp öerteitcn lief, ben ^cfttjeorogcn

JU mad)en, baö Äugöburger Snferim in 8eip}ig in ein anbe;

x(i Snterim umjugiepcn, unb feinem neuen 4>ccrn ju lieb fo

»iet nücl)jugcbcn, baß er un6 bem 2£bgrunb ber alten Srrtfju: •

mer aufä neue nat)e gefüf)rt i)ätte. Sari lief bie ?>rctejlanten

empfinben, wie man an bcr ®pi|e eincö fiegenbcn ^eercS oon

ber Sßal)r^eit überjeugen fönne , aber beäwegen fiel nur beflo

tjeftiscrer ^af bcr ^^utrioten auf SO?eland)tt)on , bog er nic^t

mit ben übrigen für einen Wann flanb, unb bie übrige bem
SScrwurf beS^SigenfinnS auf eine fo ungercd)tc 2lrt auSfe^te.

©einen ftrcngen ^rciceptor Eut^er mod)tc bamalg SWcland);

ti)on mand)mal inS Cebcn 5urüc£gewünfd)t Ijaben, baf er bod)

ben unbänbigcn Sifer biefer fectirifd)en ©d)üler jurücEfjalten

unb gegen bic 3tngriffc oon glaciug, Dfianber, SBefl;

p t) a l i^n fc^ü^cn möd)te.

©d)on }u £utf)cr6 Cebsciten i)atte 50?eland)tl)on in mandjen

8e{)ren befonbcr^ im Mrtilel »on ben moralifd)en Äräften beg

SJienfcfecn nid)t wenig V)erfd)icben oon l'utfjcrn gcbad)t, aber

aroic 9}Jänner wiffen cinanber ju ertragen, unb fürd)ten aud)

feine 95erbun!lung itjrcg SRufjmS ; ben @d)ülern erfd)eint ber

tobte Se^rer gewö()nlid) noc^ größer aU el)cbem ber lebenbe,

unb wenn babei bic ®cfat)r nod) fo nai)e i|t, in alte längjl

oerwünfd)tc 3rrtl)ümcr jurüdgeftürjt ju werben, fo oergift

oft aud) ber tt),eologifci^c Stfer alle ©d)ran!en bcr SRäßigung.

SBergcbcnS fucfcte S)fcland)t^onS ^attie ben gcmad)ten gct)ler

ju übcrtünd)en, inbem fic bct)auptcte, bie aus bem Snterim

augenommenen S^inge feien ganj gleichgültig (adiaphora) unb

Cutters eifrige 3(nt)änger, of;ne bei bem SntcrimSftrcit fietjcn

ju bleiben, ergriffen jebe (Gelegenheit, um fid) oon ben oer;

bäd)ti9en 5J;eland)t^cnianern fici)tbarcr ju f^eibcn.

äBcil ®c. aSajor obfd)on unter oielen rid)tig-bc)limmen:

ben SinfdjränJungcn ben ©a§ äuffertc, baß gute SfBer!c noti)^

wenbig jur ©cligfeit fei)cn, fo bel)ouptete SRic. 2CmSborf,
fie fepen fd)öbltd) jur ©eltg!eit. SBeil bie ©d)üler aScIand);

tl)onS unb bcfonberS ber geteerte Sßictorin ©trigcliuS
JU Sena baS Serberben bcr (ärbfünbc unb feinen 6influf auf

bie moralifd)e Äräftc beg SKenfd)cn glimpflid) befd)riebcn, fo

behauptete glaciuS, bic Srbfünbc fei bie ©ubftanj beS

50fcnfd)cn. 3n bcr 8e^re »on bcr 2Crt bcr ®egenwart bcS Sei;

beS unb ffilutS S^rijtt im 2fbenbmaf)l näl)erten ftd) SRcland);

t^onS ©djüler ben caloinfdjen 3iebartcn , bic @ci)ülcr Cutters

fd)rieben bcSwcgcn nid)t mct)r nur oon bcr OTgcgenwart fon;

bem oon bcr 'JlUcntt)albcn^eit (»biquitate) ber menfd)lid)cn

5>Jatur Sijrifti, unb biefe iSorflcUunggart crijielt bcfonbcrg in

©d)wabcn unter bem 2[nfet)cn bcS beriil)mtcn 3c. SBrcnj in

furjcm einen fi)mbolifd)cn SSeifall.

Sto^ früfjcr war }U Königsberg burdb 2fnbr. Sfian;
bern eine ©treitigfeit »cranlaßt worben, bcren Cuette jwar
nid)t in ber ocrfd)icbcnen 2)cnfungSart bcr ®d)üler 8uti)crS

unb 50Jcland)tl)onS lag, bic bod) aber beweifl, wie alles jum
unoernünftigflcn äöiberfprud) reigbar war. Dfianber bet)aup;

tete, baß wir burd) bic wefcnttid)C ®crcd^tig!eit ©ottcS ge;

red^t würben. ®er bunJle Äopf wollte wat)rfd^cinltd) nur bic

not^wcnbigc SSerbinbung ber Heiligung mit bcr Stcdjtfcrtigung

auSbrücten, »ermifd)tc in feinen unbcjlimmtcn 2tuSbrüctcn bie

mi)flifd)e Union mit bcr SRcd^tfcrtigung, unb weit er nur alles

auf gctttid)e SJatur Sljrifli bei bcr S'Jcct)tfcrtigung bejog,

fo bejog ein anbcrer, ©tancoriuS, alles auf bie mtnfd);
lid)e 9latur etjrifli.

S?od) fein »oUeS a3ierteliat)rt)unbert, baß eS 8utf)cr gewagt

l)atte bie äl)eologie »cm ©taube ber töbtenbften pclemifd)cn

©d)olaiit! JU befreien, fo fingen feine unmittelbare ©d)ülcr

fd)cn an, bie wteberi)crgefteUtc SRcligion oon il)rcr oortreff;

lid)en pra!tifd)cn ^fbjwectung t)inwcgAubrcl)cn , wiebcr ©treit;

frage auf ©trcitfrage ju t)äufcn, unb baS fd)on ju ber 3cit,

wie nccf) gar nid)t' cntfd)icbcn war, ob fid) baS Ungewitter

aufflärcn werbe, beffcn MuSbrud^ nicf)t mct)r ju fet)cn 8utl)er

fo fc^nlid; wünfc^te.

§. 8.

SRetigionSfriebe in Scutfiilan!) unb SDJarienS tatf)cl. gifcr in Snslont.

SOJoril, crfl baS S!Ber!jeug bcr Untetbrüdung ber proteflan;

tifc^en greif)eit, würbe i^r rut)m»cllcflcr SRetter. ©r überfiel

ben pobagrifc^cn Sari mit einer ©d)nclligfeit, bie alles SSe;

ffnncn naljm, brang it)m unb feinem SSrubcr gerbinanb (1552)
ben ^Jaffaucr S3 ertrag ab, unb bat)ntc ben 5E3eg jum
2CugSburger SReligionSfricbcn (1555), ber erftcn fcier;

lid)en ®arantic ber protcflantifcften 9JcligionSfrcil)eit, bic fid)

nid)t auf ben fatalen ©pncbaltcrmin grünbete. 8eibcr flc^)t

man cS aber woi)l in mand)cn ?)unctcn bicfeS SRcIigionSfric;

benS, baß SKori^cnS 3tnfet)en nidfit mel)r babei wir!cn fonnte,

baß er nid)t mit ben SBaffen in bcr |!panb gefcfctclfen worben
war. gür bie ©tci^ert)cit ber ©d)weijerifd) gefinntcn war eS

gar ntd)t bcftimmt genug: ben SBcfi^ bcr biSl)er nod) gcrettc;

ten Äir^engüter t)atu man ber attfatt)olifd)en Äird)e burd^

eine Slaufcl oerfid)crt, weldje ben Fortgang ber coangclif^cn

SÄcligion befonberS unter ben ®rcßcn notl)wenbig ()inbern

raufte.

Söie freut man ftd) aber nid)t, erfl nur ju einigem ®cs
nuffe JU fommen , unb mit wcld)en Smpfinbungen bcS tnnigs

fien ®anfs gegen ben rettcnbcn ®ott mußten nid)t bamalS
>J3rctcftantcn tägliche 9Jad)rid)tcn auS Snglanb l)ören, mit
SKaria, SarlS SJcrwanbtin unb ©d)wiegertod)fcr , gegen il)re

aSrübcr bafclbft wütt)e; fünftt)alb SKonate naä) bem gcfd)lcf5

fencn 2tugSburgcr SRcligicnSfrieben flarb SEl)omaS Sranmer ben
ebclffcen SlJärtprcrtob, unb Verfolgungen, wie fie gewiß in 9Ie;

ronifd)en Seiten nid)t waren, baucrtcn bis ju bemSobc bcr un;
aufgeüärtfrommcn Äönigin (1558).

§. 9.

SBemcrtungcn über bic ^ictarc^ie ber S;utE)crifc6cn Äirdjc.

Sic fflitbung unb ©ntwicElung bcr .&icrard)ic ber neuen
Ätrd)c weilet fo »erfd)iebentlid) in ben oerfd)iebcncn ?)rooinjen

ocn cinanber ab, baß fid) faji gar nid)ts compenbiarifd) alls

gemein baocn fagen läßt. 5Bif^öflid)eS Sfegiment ift bei ©ins
rid)tung ber neuen Äirc^c mct)r oermiebcn als gefuc^t worben.
eine »öUige ®lcid)t)cit aller @eifiticf)cn unter cinanber aufjus
flcUen unb baS @anjc burc^ eine ©«nobe regieren ju laffcn,

baran f)abm wcnigftcnS bic ©äcl)fifd)c SJeformatorerf nic^t ges

bad)t. SBo bie Sanbftänbc bei ber Steformation mitwir!ten,
ba t)aben fid) metftenS ttud) bie Äird)engüter erl)alten, bie

fcnfl fafl in allen ben Sdnbcrn, wo bie Steformation »orjüg;
lid^ ein SBerE beS Stegenten war, gewöl)nlid) eine SSeutc ber

weltlid)en ®roßen würben.

gaft alle SJeformation in Seutfd^lanb war nur — oom
Stegenten er()örte allgemeine Sitte beS 25oI!S; ber SRegent ^at
alfo nid)t bem Sßclf bie 9{cligion gegeben, fonbern er ^at |te

il)m nur nid)t genommen, unb freilid) t)at bic unoorftd)ti9e

grcube über ben gnäbigen @d)u§ beS afcgenttn mand)cn fold)e

'JluSbrücte abgclccft, bie fid) mit ben ©runbfä^cn eincS oufge;
Itärtcrn .Rird)cnred)tS nid)t »crcinigcn laffcn.

9Jid)t alle CBangclifct)c Äird)enorbnungen flammen »on ber

£)berfäd)fifd)en ab, aud) I)ier gab cS einen Unrerfd)ieb jwi;
fd)cn a3icIand)tt)oniSmuS unb 8utt)crtl)um , unb baS Sntcrim,
baS in mand)cn 8änbern nidjt eingefüt)rt würbe, in mand)en
Sänbern oicleS 2Cnfcf)cn behielt, oermct)rte ben Unterf^ieb, ber

aber wie bie ®efd)id)te »on S3ranbcnburg am beuttic^ften be;

weift, no^ mannid)faltigc 2tbwed)Slungen gelitten ^at.

§. 10.

2£u6artun9 ber SSäiilex SKclonrfjtöonS in fogenanntc Ärljpte=6al»iraftcn.
©diwäb. a^cot.

günf 3al)re nad) bem SfeligionSfriebcn (1560) crl)ielt cnb;

lic^ ä);cland)tl)on bic längfl gcwünfd)te Siu()e im Sobe, aber

fein Äob mar nur baS 3cid)cn jum 2CuSbrud)e größerer Un;
rut)cn. 2fud) feine ©d)üter fd)rittcn nun über bic ®ränjen
l)inauS, innert)alb wetd)er ber 8ebrer noc^ fc^üd)tern geblieben

war, bic 9Bir!ungen oon SatoinS at)ätigfcit würben nun crft

red)t empfunben, unb unter ben mct)rern ©tdbtcn ober fleinen

5)ro»injcn , in welchen bie SUeinungcn bcr ©d)wei}er enblid)

über bic ber flrcngern 8utt)erancr fiegten, war fein S3erluft

für bie le|terc empfinbtid)er , alS bcr ffiertuft ber 6l)urpfatj.

2)ic Sut^craner fd)icncn auf ^Reichstagen (1560) unb bei an=
bern öffcntlicben S5ert)anblungen immer ben Äatl)olifcn glcid^

bleiben ju fönncn, fo lange bic brei weltlid)e Stimmen im
St)urcollegium prctcjlantifd) waren, unb gegen bie brei geift:

li^cn St)urfürjien bei fclfcner SEljeitnc^mung »on SSö^men
@leid)l)cit ber ©timmcn bct)auptcn fonnten; aber nun war
bic Sinigtcit getrennt unb oft fctiienen 93rotcflanten unb Äa;
t^olitcn cinanber weniger töbttic^ ju Raffen, oIS 8utt)eraner

unb SRcformirtc.

SDie Uneinigfeit, wctd)e unter ben le|tcrn fclbjt in 3fnfe:

tjung einiger ber wid)tigjicn 8e()rcn war, gab ben erftern

mandje gcred)tc @clegcnl)eit ju Vorwürfen, unb ba cS fd)on

jweibeutig war, ob ber SRcligtonefricbc aud) auf bic fogenannte
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3n)ingliancr (i* crftrecJe , »tc oicl weniger !onnte et bcn ei^

gentlid)cn Saloinijlcn gelten. 3o. SalBtn tjattc nef)mlid)

fchon lang in bct 3>ogmatit bcc fogcnanntcn Slcform. Äirdic

bie wtcbtigfle SBeränberungen gcmact)t, unb auffec einet flcinen

Umtitbung bet äicingliTOen 3Cbenbmaf)lgle^rc aucf; einen jirei:

ten großen Streit über ^^täbcflination unb ©nabcnnjaljl erregt,

alfo auf 6 a 1 i n i ft c n fcbien bet Sicligion^fticbe gat nid)t

getjcn ju fcnncn. Die (Schüler 5Welancbtt)ong näfjirten fid)

jwar t)ierin nod) nidjt bcn ©enfifdjen SRcinungen, aber bic

eifrigen 2fnl)ängct gutl)crä rooUten nid)t auf bicfe le^te @r!lä:

Tung it)rcr ganjen ©efinnungcn irarten, unb oon beibcn Sei-

ten mifd)tcn fi* politifchc 3(bfid)ten ein, tt)elcf)e befonberg au§
bem inbioibucUen 'ä}eri)ältniffe bc« 3Clbertinifcl)en nnb Srncfti:

nifchen ®äd)fi[*cn ^aufe^ entfprangen. 2)ie feit S5eri| fort-

baurcnbe geheime JCbneigung bcö bergoglid) = fäd)ftfd)en ^aufe$
gegen bie Stjurlinie würbe unter S^urf. iugujl burrf; bie

®tumbad)ifd)e Stecution§gefd>id)tc nicht wenig »erinehrt, unb
wenn ti bct SSclanchthonifchen paxtie gelungen wäre, bie

C?hutfürflin 3fnna auf ihrer Seite ju behalten, fo würbe Äu;
gujt Bcn feinem Scibarjt ^euccr unb anbern ihn umgeben:
bcn politifchcn a^heolcgen ober theologifchcn |)olitifcrn cnblid)

unöermertt auf bie Seite her SJcfotmirten ^tvüiexge^tfxt

werben fci)n.

SBäbrenb bag bic tKcignifcfeen unb Sfjüringifchcn Shcolo;
logen burch ßoUoquien fich mit cinanbct ju »etglcichen fuch:

ten, burch Gclloquien unb Untechanbtungen erbittertet gegen

cinanbct wutbcn , fo trat jwifchcn bicfelbc mit bet ®efchäf;
tigfeit eineö Unterhänblerg bcr Sübingifchc Sanjler 3 a ! o b

Xnbred, ein 5OTann oon unermübetcm gifcr, bcr burd; alle

feine ^rioatscrhdltniffe ju einer jlrcngen ^Behauptung bet fo

genannten ©chwdbifcbcn Drthobotie fo gezwungen würbe, bafi

et jum gtolfcn Schaben feines Suhm« bco bcr 9taä)mM wei
niger gclinbe fei)n fonnte, alS ihn vielleicht manchmal eigene

Neigung bejlimmt hätte.

Unter wicbcrholtcn Scbrohungen beS hcfh'gften Schisma
hielt enblich boc^ noch einiger gtiebe big cilf Sa^rc nach 3Ke=

land^thonä Xobc.

§. 11.

Sf^te SSerantaifungcn juc ffintftetiung tcr JBcrgifsten Soncoriienformd.

Sin Äatechi^muS, bcn ®. ?)cäel ju SBittcnbctg hct:

ausgab (1571), befchUunigte bcn Äusbtudh beä lang gefam;
mcttcn ^üffcS. Sic Sho'ogen 5U 3ena unb faft noch mehr
bie in ben SJiebctfächfifchen SRcichöjläbten hotten wof)l faum
iie Äühnhcit ihrer bisherigen ®egner befürd)tet, baß SuthctS

RateAiämuS fclbft con SBittcnbctg aus burch einen neuen

Bcrbrängt werben foUte, unb fattamentirifche (licfinnungen fo

gar in öffentlichen ?ebrbüchern etfcheinen bürften.

SRit Sffiehmuth ficht man aud) Shemnigcn an bcr

Spige einer angreifenben 9)artic; ein fold)cr SfRann hätte nie

foUen mit Sclncctcr unb Sileman n ^eSh"fi"^ ?u=

fammcntrcten, unb bic SSBittcb ctgif^e Shcologen wüt:
ben fich bie 3fd)tung bei 9fad)welt erworben haben, wenn fte

nicht in i^tet ©tunbfcftc auS ?)hitippifttf^."n ©•fe'^ *>"»

aufgeflärten Sd)üter SRclandjthon« gleicf) ben übrigen gcmei:

nen Streitern mißhflfi'c't hätten.

(5hutf. Äugufl oon Sad)fcn, oon bcffcn entfd)cibung alle«

abhicng, fanb jtch in einem ©cbränge, aus welchem fid) feiten

ein frommer gürft, bep genommener a;h6''"f^''""'9 «" t^«":

logifdjcn Streitigfeiten, glücElid) herauSjupnben weiß. Seine

SEhcologcn Üagten übet neue SKarcioniten, Samofatcncr, 3fria=

net, unb oon anbern protc|lantifd)cn ^öfen liefen gehäufte

Älagfchreiben ein, baß er bod) SutherS Stuhl burd) Salotni;

ftifd)e Sehtet nicht entweihen laffen foUe. Umfonft h'^'t «"on

6onoentc, umfonft »etfucjite man SJctcinigungSfchtiftcn , bic

$85acf)famfcit bct 9liebctfäc^fifd)cn Theologen ließ fid) nid)t

bui^ 3wei)beutigfciten tdufd)cn, unb bie 6utfdd)fifcf)c ^of;
Partie hi«'t fid) »ielleid)t ihrer Uebetmad)t gat }u »ctftd)ett,

baß fie aud) bic auf bcm Sanbtag ju Äorgau (.1574J obgc:
faßte JCttitel nid)t untcrfd)tctbcn wollte.

jQkv war abet bic (Spoct)e ihres gallS, wcld)en bet ©es
gentheil ohne allcS Stbarmcn bcnu|te. 9Jun famcn bie Xufi
fa^e beS SEübingifc^en (5anjlerS, 3afob JCnbrcd, wiUfommcn,
wcld)c er als entwürfe einer neuen fi)mbolifd)cn Sd)nft nad)

Sad)fcn fd)ictte, nur tonnte man eS unmöglid) einem SSanne
überlaffen, bep einer fo großen 3)?enge oerfd)iebcncr 50Je«nun:

gen unter bcn 5)cotcflantcn bic fcinfte SBejlimmungcn bct Sehte
oon bct 5)etfon ehrifli nach feinem @utbün!cn auSjubrücten.

58«) wenigen gricbenSfchlüffen mag bie Jfegociation fo weit;

Iduftig , bie ÄufmerEfamfeit bct ?)artien fo eiferfüd)tig , bie

.Kunfl für alle aUeS ju werben, fo mannigfaltig gcwefen fet)n,

als bei SBctfettigung bicfet fpmbolifdjcn ®d)tift, woburd) bie

^Jattien unter bcn Suthcranern oercinigt, unb mand)e bisher

ungewiffe®rdnäcn gegen bieSRcformirtc feftgefc^t werben foUten.

Als fid) cnblid) fed)S bcr angcfehcnflcn Suthcrifchen Äheos
logen im Älofter Sergen bei SRagbeburg »crfammclten (1577),
um einen baS 3ahr oother ju Sorgau gemad)ten 3fuffa|, bct

untctbcß, ©tinnetungcn barübcr ju hören, on bcn ^öfen her;

umgefd)icft worben war, »oUenbS ins Reine 5U bringen, fo

flegte boä) fa|t gewöhnlid) bet bctricbfamc 2fnbted, unb oon
bcn übrigen mad)te fid) nur.(5hemni| fo wid)tig, baß feine

SWepnung in einigen Jfrtiteln bei)behalten würbe. 5Sie nun
äule|t bic Sd)rift bis ;umeinfammlcn bcr Untetfd)riftcn fertig

war, ad) fo war cS Iciber gat nid)t SSeteinigungS fotmcl.

§. 12.

aBütfunflcn ber SSergifiten 6oncoti>icnformeI.

©ie SRefotmitte, roüdje fich biShet »on oielen Suthetonetn
aU ^albbtübet betrad)tet fahen, tonnten bei ÄuffteUung eines

folchcn SpmbolS nic^t gleichgültig bleiben, butd) wcld)cS fie

oon allem, was dd)tlutt)erifch fein follte, fo mcrflid) auSges
fd)icben würben. 3Retanchtl)onS war offenbar in bet neuen
f9mbolifd)cn Sd)tift ju wenig gcbad)t, foUten feine Schulet
übet bcn Unbanf nicht ttauvm, bcn biefer gtoße SRann , noch

eh er jwanjig 3ahre lang tobt war, »on ciferfüc^tigen Schü:
lern SutherS erfahren mußte? SBie mand)c ©emeine würbe
wohl nie ganj jur tefotmirten ^Jartie übergetreten fet)n , wenn
man nicht alle a»cland)thonifche fUcutrali'tdt »um 58erbred)en

gemad)t hätte. *i)olitifd)e eifcrfud)t bcr prcteftantifd)cn ^öfe
unter einanber gab oicUcid)t ben Shcologcn in anbern San;
bem bie näd)fle Seranlaffung, fid) bafüt ju täd)cn, baß bei)

ber legten SReoijion ihre (ärinnerungcn ntd)t befolgt, ju bet
ÄuSfcttigung fclbft il)re ®egcnwart nicht erbeten würbe. Unb
immer gicng eS bod) noch in a;eutfd)lanb am bcftcn. 3n J)ä:
nematf würbe bicfeS neue f9mbolifd)e Sud) alS »erboteneS
Sucf) bel)anbelt, unb nod) weniger wollte bie fluge Äönigin
eiifabcth in ©nglanb baoon wiffen, fo wenig fie aud) fonfl
bie ©enfifchc pMtie liebte.

25er .t>iftorifcr betümmert pd) nid)t um bie 3?id)tigfeit bet

in biefem SSud) fcinbeftimmten Sä^e, abet bie Semettung tann
ihm nid)t entgehen, baß nac^ bct ©ntftehung alläugenaubcj
flimmcnber Spmbole ber 3uftanb einer jeben JCitd)e immet
höd)jttrourig ift. Sie ®efd)id)tc bcr Sutherifd)cn Äird)c »on
ben 3citen bcr Soncorbicnformcl bis auf bie erfd)einung beS

frepmüthigcrn ÄaliituS — wel^e bürrc unfrud)tbare SBüfte
ift f[c nid)t? unb wie oicl hat cS nicht ber fo genannten re;

formirten Äird)c genügt, baß fie erft ungefähr oicrjig 3ahre
fpdter ju einer gleid) gefe^mäßigen Scjtimmung gewiffer bog;
n«otifd)ct ^auptpuncte tam. 2)ie nad)folgenbe ®cfd)ichte bct--

fclbcn tann in bcr 9)ataUele mit bet biShct etjdhltcn &e-
fd)id)tc bet 8uthetifci)en Äird)e ju mand)cn äf)nlid)en Semeri
fungen SBcranlaffung geben.

ß (fi) a nn ^apttft oon <$'ptr,

am 9. 5«''t"'ic 1781 ju .5>o'l)f^<J''t *'" ^'^ 2(ifd) gebos

ren, jtubitte ju SSiimbetg unb 5Bütjbutg ecjl St)cologi«,

bann SJlebicin, unb mad)tc im Sluftcagc bcc SKegicrung

eine n)tfrenfd)aftlid)e OJeife nad) granfccscf), Stallen unb
bie Sdjwcij. ülac^ feinet SJücfEc^c macB et 3fbjunct

an bet Jffabcmie, 1811 ßonfecoatoc bti jooiogifc^en

5Wufeum« unb 1813 rotrf(id)e« 5B?itglicb bec Ifabemie.

2}om 3al)te 1817— 20 beccifie et mit bem iJoctoc oon
3J?artiu3 SStafilien; et f)at bic Sitel eineä Dcctot« bct

^f)ilofopf)ie unb 3{ittetS be« foniglid) baietfd)cn ßtoil:

vetbienflotben«.

6c gab i)exaui

:

®efchic^te unb Seurtheilung aller Svjleme in
bec 3ootogie. SRütnberg, 1811.

Stafilien in feinet Sntwictiung feit bct (SnU
ftehung bis auf unfere 3eit. 5Wünchcn, 1822.

SKit SR. 9. g. »on SOJattiuS: SReife in Staftlien.
aSün^en, 1823—1828. 2 S^le.

@. frl)6f)t feine aSerbienjte um 2dnbet: unb
SfJaturfunfce noc^ ganj bcfonbccä babutc^, baf et alle

Dociutcagenben ©egenftdnbc mit gropet Gleganj unb Jim
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mutt) }u bct)anbcln »ctjlc^t, unb fo feinen fämmtli: becn aud) au§9e}cid)nct Eünfiletifcljen 9J<i} }u »etleü

cf)en J^eiftungcn ntd)t b[cS einen reiflienfci)aftlicf)en , fon: i)m weif.

Jl0l)flnn spreng,
1525 ju ^TugSburg geboren, tebte olS 3Kagifiec bec @. roac einer ber crften beutfcf)en Ueberfeger, unb
^t)i[ofopf)tf unb f(itrerticf)fr gefdjiDorner 9fotariuS ju begljalb nidjt unuerbienfllid) , boc^ be^anbeite er bie Dtt»

JCuggburg, reofelblt er im Saijrc 1601 fiarb. ginate mit nid)t geringerer §reit)eit a(« bie gorm, bic er

©eine @ci)riften finb: i()nen im Seutfcl)en gnb, unb n)eld)c nur au3 gereimten
^omer'g 3itag, in SRcimcn überfe|t. 2fu9gbuc9, 1610 Snitteloerfcn beftef)t, reie fie öon ben SKeijlerfingcrn bei

SBirTul^e'neig. Jfuggburg, 1610. ^^'l'*^" SarfteUungen überi)aupt gebraudjt rcurben.

Dctbö Sßcrwanbtungen. Augsburg, 1571.

Jloljann JJttkob ^ ftttiQ,

am 31. Secembcr 1699 ju SSnfel geboren, (ebte juerfl

atS^rebigetäuSubreeiier im 5iafyauifcf)en, bann feit 1 743
ali 9}?agi(ler bec^!)i[ofop^ie unb ^rofeffor ber gried)ifcl)en

@praci)e, ber beutfctjen ^oefic unb SSerebfamfcit ju S3afe(,

ttjo er am 24. [Kai 1768 |Tatb. SSon it^m erfcf^ien:

®ei1lUdjcunb tBcltlid)« ®cbid)te. 3ürid), 1749.

Ueberfegung ber §)falmen J)a»ibS auf bie gcs

n)öl)nlicben SUetcbicn. SSernburg, 1766.

6in fleißiger aber nidjt eben talcntooUer SJlann, ber

fid) ber Sobmer"fcf)cn Partei anfd)lof ;unb nm gticfs

Iici)(ien in religicfen Siebern war.

1^ u r t

roatb om 31. 3(ugujl 1766 ju 25o(be!on) in Sommern
geboren, »on feinem SSater, einem ^rcbiger, crjogen,

wirfte, of)nc alle eigentlidje ©cljulbilbung, in me^retn

Jpäufern alä ipcfmeifier, unb ging 1785 nad) ^aüt,

um St)ec[ogie ju jlubiren. Soc^ »ertaufdjte er bieS

©tubium balb mit bcm ber SBebicin unb rourbe Soctot

erji ber ^t)itcfopf)ic, bann in feiner gacultät. 1789
ert)iett er eine auferorbentlidje, 1795 eine orbcntücfjc

^rofcffur unb 1797 eine orbent[icf)e ^rofeffuc ber S5o=

tanif mit bem Site! eineg prcufifcfjen 9)?ebtcinatrotf)3.

(5r ftarb im S'^f)" 1833. Ser preufifc^e 3(b[erorben

unb ber fcl)roebifc()e SfJürbfternotben rearcn bie ßeidjen

fürft[id)er ©unft, bic i()m ju 3:f)ei[ geworben,

©eine yorijügtidjjlen ©djriftcn finb

:

SBerfud) einet pragmatif d) en ®efd)id)te bct

V t e n Q e If

Mrjneifunbe. J&aKe, 1792—99. 4 SE^le. ; 3. 2fu«8.

^aUe, 1821 — 28. 5 Zi)U.

JCnleitung jur Äenntnig bcrSereäd^fe in Srie*
fen. ^atle, 1802— 4. 3 Sammlungen.

®efd)id)te ber ©biturgie. JgiaUe, 1805; 1. SEbeit,

3»citer, »on SBilbetm ©., bem®obn. ^aEe, 1819.

®ef(bi(^te bct aSotanif. 2Cltenbutg unb Seipäig,

1817—18. 2 Z^U.

6inc itberauS forgfame unb eblc SSe^anbiung be«

©toffe6 in ber J)atjleUung »eriief) feinen Seifiungen

neben il)rem l)o(}en n)iffenfd)nftlid)en auc^ nod) einen

tt)ai)tl>ift dftf)etifd)en -Ißertt) unb ecfjob namenttid) feine

trefflid)e ©cfd)id)te ber Jpeiifunbc ju einem claffifc^en

SSJerfe, n>c(d)eä faft in alle curopaifdjcn ©prac^cn übecs

tragen njurbe.

ßlatti)ia9 CI)rtftton ^ pven^tl,

om 24. 2(ugufi 1746 ju OJoftocE geboren, ftubirte ju

©ötttngen, wo er fid) unter ©djloäcrö (jinfluf jum
^iflorifer biibcte unb 1778 aupetorbenttid)er ^rofeffor

roarb. 1779 folgte er bem SJufc nac^ 5?alle, wo er a(S

Soctor ber ^l)ilofopf)ie, orbcntlid)cr ^rofeffot ber @c=

fd)id)tc unb S3ibUott)efat «itftc unb am 7. Sanuac
1803 ftarb.

er «eröffentitdjte

:

®ef^id)tc bctSuropäet inSlotbamctüa. Äattc,

1782. 1. Sbr.

@efd)id)tc ber )rid)ti9ftcn gcogtapbift^en gnt;
bedungen. ^aü(, 1783; 2. 2fuf[. 1792.

®efd)icf)te Bon ®tcßbritannicn unb Srlanb.
.^atte, 1783.

®efd)id)te ber aÄaratfcn. ^aOc, 1785.

®cfd)iditc ber inb ifd)cn <S taa tgücrdnberungen
»on 1756— 83. ßeipjig, 1788. 2 Sble.

5Rit 3. 5K- gorftet:

Beiträge jur 8änber= unb SSöÜctf unbe. Seips

jig, 1781-90. 14 SEble.

5Kit @. gorftet:

S«eue Seiträge. Sctpjtg, 1790— 93. 13 Sble.

Züiwai)l ber bcflcnauglänbifcben flatijlif(^en
unb geograpb'feljcn Sladjridjten. SQa\te, 1794m 1800. 14 Zi)U.

aSibltotbe! ber neueflen unb wi(^tigflen tReit

febefcbreibungen. SDBeimar, 1800—2. 7 Zt)le.

ßiner ber bi\ien @d)ülcr ©d)(6jerS, fud)tc ©. in

3(Kem feinem gropen Seljrer nacij^ua^men unb jeidjnetc

fid) burd) grimblidjen gleip, ©c^arffinn unb reiche

Äenntniffe fet)r oortt)eilt)aft au*-, leibet blieben feine

gebiegcnflen Seiftungen unooUcnbet.
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lÜttul von ^pritttn ( ^pcratoa ),

am 13. Decemb« 1484 in Scfjreabcn gcbocm, fucf)te

in ^>ui« unb Statim feine 2(uäbi[bun9, gefeilte fic^

nbft nad) feinec Jpeimfff)c <u 2utt)ecä tteueflen gteunben

unb äJettbeibigetn bec 9{efcrmation, beren eifriger 3fpo:

fiel er für »Preußen rcucbe, nad)bcm er nu« ber @ffan=

genfc^aft bti Sifrf)ofä »on DUmiife rojr entladen root--

ben. er lebte aii Doctor bec a:t)eologie, ^erjoglid)

preujifc^er J^ofprebiger unb SSifdjof ju 2iebrauf)l im
pomefiuifd)en Äceife, unb jlarb am 17. September 1554.

günf geifllicbe Sieber «erben auf if)n 5urij(fgefül)rt,

(®. bie britte 3Cu«gobe »on Sutber« getflli^en Ciebetn,

aSitfenberg, 1525, in bei fie entbolten pnb),

bie ftc^ burd^ ec^te grömmigfeit unb .Kraft auäjeic^nen.

Jinton |Hattt)ia9 ^"prichmann

ttarb.am 1. (September 1749 ju SÄünfler geboren, lebte

juerfl feit 1774 ali furc6lnifd)er SJegierungäratt) , feit

1779 nud) al3 ^rofefTor ber SÄcdjte ju 5Dlünjler. 1791

«arb er bafclbft jum ^ofratf) unb 2ef)nScommiffdr er=

nannt, unb trat 1803 ali 9?egicrungSratl) in ben Cbcr:

appellationgfenat, 1811 in« Sribunal. 1814 irurbe er

ali orbentlid)er ^rofeffoc nad) 58reSlau berufen, unb

lebte tnblid) feit 1817 ali Soctor unb orbentlidjec ^ro=

feJTor bec Siedite, roie aud) Stittcr beg rott)en 2(bler:

orben« britter (5laffe ju Serlin, roofelbji er 1827 (iarb.

aSon it)m erfdjien im Drucf:

©t« natürlid)e Zoä)ttt, Suflfpiel. SKünflet, 1774.

©er Äempet ber ©anfbarfeit. Seipjtg, 1775.

(Sotfpict.)

eulalt a, SEcauetfpicl. Seipjig, 1777.

T)tx &i)mud, Sujlfpiel. SWunfler, 1780.

©et ©iaiog }ut Operette: ©ie SSBilbbiebe (»on
SB. SRüble). sKünflcr, 1774.

SKauretifcbe Sieben. Singen, 5791.

Sebicbte in Xtmanac^en, 3eitfd)riften u. f. ».

S. fc^lop fic^ in feinec Sugenb bem ©cttinger Sid):

terbunbe an unb jeidjnete fid) in böigerem "Klttv ali

einer ber »ocjüglidjjlen ?ef)cer bfS beutfd)en StaatSced;:

tt6 aai. Uli t)id)ter fuc^te er »orjuglid> im burgerli^

djen J5rama ?effing nad)^uaf)men, unb d gelang il)m

bffonber* in feinem Scauerfpiele (julalin, bcii früher

gern unb cft auf ber S5üt)ne gefet)en rourbe, feinem

SSorbilbe fel)c na^e ju fommen. Ben SSeroeiS möge

folgenbeä a3rud)|lücf liefi-rn.

2Cu§ ©pricfmann'ä ©ulolia.

83 1 er t er ^tufjug.
®cenc: Sin (Saot im ©cblolTe in Ser &ta\!t.

erfler 5tuftritt.

.^erjog, SSarqui« (an!oimncn6.)

SOJarqui«. 5Bill!ommen bier, gnäbigcr J&err, auf ber

SEabrf!ättc, roo Sie ficgcn foUenl

*>etjog. ©aS ©iegSlieb fingen Sie mir nun Won fo

lang«; aber —
SüSarquiS. ^aben Sie mit ntdbt ben gonjen Angriff

übcrIajTcn ; unb wenn ic^ Sbnen benn nun mit meinem Äopfe
bafür (lebe?

^etjcg. Stein, aud) baä nidjt ; roenn man ein bi^rfjen

^tablcnä g«»ot)nt i|l, unb bann felbjl bod) ntd)t einjiebt, wie

baS fommen müßte, fo bcrubigt aud) bag md)t.

aSatquiS. 2Cbct rearum foUten ®ie'« felbft ntd)t cin=

fet)cnl .^ab' i(^ Sljnen nid)t meinen ?)lan «otgetegt, unb
meine SBaffen 7 bie nun fdjncU wie bct Sli^ alle nacb cinan=

ber, fie mup, fie foU nid)t }u Xtbem !ommenI ((i.>i)t na* ter

u^t) — 8 Übt! wie gcfagt, mit meinem Äopfe, wenn ®ie
nid)t um aKittcrnad^t ba fleben, bcraufd)t in aller SBonne bet

Siebe, unb im fdjroinbetnbtn «Kiötrauen auf 3br eigene^ ®e:
fübl, unb boä) in bct innigftcn tcunfcnflen ©emißbett; aber

nun, ben!' icb, jiebcn Sie fid) jutiict; man mtij unfre "Km
!unft, unb man njitb ®ic tcflürmcn.

J?)etiog. ®ernc, gerne, ei ifl mit cbnel)in, aj« «t,<illc

SfBelt auf mit läge! mein ^ctj pod)t, po^t — ''' '

'"

enc?cl, i. ttutfcj. SlatiPnaltSit. Vil.

SWatqui«. D bet fleine ungeflüme 3aget pod)t gleich

ängfllid) beim Uebetmaf e be« @tüctö , roie be^ Unglüdö !
—

2tbet nod) eing ! ©o platomfcb, roie Sie bet ®räfin begegnet

finb, lönnte (Je teid)t b'tauf fallen, ein auäbtüdtid)eg 3eugnif
»on 3bn«n böttn ju rooUcn, wenn id) ibt nun fagen rcctbe,

baj e« bO(b fo gar geiflig nid)t gemeint war; unb bod) —
jid) [eben »u laffen — ®te fagtcn ja felbft, baf Sie ba« nicbt

bürfen. (Sin SBcief, benf id) , geben (Sie, gnäbiger .^ett!

fd)a|Ten (Sie fitb bie SSilbet all beg ®lü(fs in ibren Xtmen
jut 2Cnfd)auung, unb bann baS roarme entgegenglübenbe JQtvi

auf« Rapier bin

!

^ctjog. Zui) ba6!
SRatquiS. Unb nocb ba6 roicbtigfle! roenn bet etfle Xns

griff fcblfd^lägt — bet jroeite i)d^t SBabI jroiftben (ätgcbung

obet 2:0b! unb baf fie aucb ba Stnft febe, ein Xobe^uttbeit

roibet ben ®tafen!
^erjog. SBa«?
SÄatqut«. 9Jut jum @d)ein, »etftebt fid)!

•i^erjog. ^a, fpielcn mit SobcSuttbcilen

?

9JJatqui6. ©pielen? ja, ba§ eigcntlid)e 5!Bott, gefpielt

ijl gefpielt, unb roenn !ein anbet SRittel ift
—

.fietjog. Unb »enn benn audb biefe« feblfcblägt?

SKatquig. &ewi^ nicbt.

.^etjog. 2Cbet roenn nun? fo roetb' i^ aucb »obt —
nut jura ©djein — coUjieben foUen? ©enn nidjt roa})t, aud^

ba« wäre gefpielt ? ob mit SEBütfeln obet (Scbroctbtern — Älei;

nigfett

!

aXatqui«. ®näbiget .^ett! Sie oetfptacben mit fo un«
umfd)tän!t —

J^etjog. SBct ®ott! roenn i^ 3bnen baS oetfpracb,

aSlut — SBlut bc« Unfd)ulbigen —
5Karqui6. SBiU icb benn Slut? (Se^en ®ie ben gatt

möglid), ben id) unmöglid) glaube, nid)t glaube, roeif, roeif

roie bag SBijfen meine« ©afein« — baf baS fcblfd)lagcn fönnte,

ift nid)t ®nabe unb SSoUjicbung, betbe« in ibten eigenen ^än-
ben? 9lod) mebr, roenn id) mit einem SBöttcben (Sie bann
leijc, fo ftcb' mein Beben für ba« Seben bc« ®rafen

!

4>etjog. 3cb will'« überbcnfen ! ad) SKarqui«, roenn (Sie

aud) SBort balten mit all bem Arabien »on ©lege, roie'« bem
guten mcnfd)enfceunblid)en gelbbetrn fein muß, roenn et but(^

Stut roatet jum tbcuet erfauften Soibeer, ba« fübl id) alle«,

alle« jum S3otau«! (ab.)

Sw'tft 3fuftritt. /'-

SOlatqui« (aUein.)

Unb roie'« ibm fein mup, roenn et ben geinb, ben ®efütd):
tcten, ben (Stctjen, ba entroaffnct in bet SOiitte bat, fein fpot;

ten fann , unb bann in bie IStompete flofen jur SJectilgung,

ba, ba fül)l' id) fo fanft, fo fetig ! Jtbet jut Zt)at ! Uebetben-;

fen muj id) bod) nod) ein 5Kat ben fd)öncn betrieben ?ilan!

icb »eibe micb baran fo fatt', unb bod) nie gefättigct! ©a
ftebt meine erjle (Sdjonse, fo eine gtofe, brobenbel — (äifer;

fucl)t! ob ba« liebe fieine .^etjd)en aud) für bid) wobl 3taum
bat.' ©ct)roetlid); ifl'« bocbfoooil, fo »oU Siebe!— 9Jun abcc

bann bie jroeitc : SBabl jroifcben Srgebung ober SEob ; ba« muß
roirfen unb butd)fe6en, gewiß, gcroif ! — ©od) roenn aud) bie

fd)on erfiicgen ; fiet) guter ^ex^oQ , ba« weißt bu fetbfl ncd)

nid)t: gefpielt ift gefpielt; abet ba« ©piel tann Stnfl werben

;

unb bring' id) e« nid)t babin, boß bu e« felbft fo umtebtft,
— l^ic^ müßte bid) nid)t fennen!

Sritter 3luftritt.

®röftn, aSatqui«.

®täftn (aufetH nietfrgeWiJäcn) ©et .^erjog ift jurücf,

lieber a}{arqui«?

aSarqui«. 3a, liebe ®räfin! will unb !ann aber i^ijj

manb fprecben.

24
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©röfin. ©0 SSatquig! Saffcn ®te unl grcunbe fein!

id) t)ab' 3l)nen oteleg abjubitten, wenn @ie ein redjtfdjaffe;

net SDJann ftnb!

ÜKotquig. Sag bad^t' i(^ immer, bof bie 3eit fommen
müjte, »0 ©ie einfc^cn würben, mic| »erfannt ju ^aben.

Aber, ßSräfitn, ba$ t|t meine 2Crt fo, id) ttberlalfe ba« ber 3cit,

maä onbre fo lange »on fid) fclbfl au«pofaunen, big man ans

fängt ifjncn ju glauben. 2)cd) baS läft fid) ja alleg nod)

einbringen, liebe ®räfin, wenn ©ie mid) reürbigen wollten,

3{)r greunb, Sfir SKatbgeber ju fein! 3i)re Sage ijt fritifd),

unb ®ie braud)en beibeg. 25er ^erjo^ mup burd) allcg, wag
feinem ^erjen wertt) ifl, jugleid) bcjliirmt werben, ober fein

3orn, fiird)t' id) —
®röfin. 3d) t)6re immer »on feinem 3örnc, unb bie

aSeweife baoon finb fo fc^recElid); aber warum? wag ^at ber

®raf »erfd)ulbet ?

931 a r q u i g. S8erfd)ulbet ? J&od)Berratl)

!

®räftn. ®ott, unb alle .^eiligen!

ÜRarquig. Unb bag wäre 3t)ncn nod) ein ®et)eimnif 1

®räfin. SBie foUt' eg nidit?

50? a r q u i g. J5ie ®cfd)äfte bei bem SJater ber .?)erjogin

waren ab9emad)t, unb ber -?ierjog fd)ic!fe bem ®rafen ges

fteime Drbre, unoeräiigtid) in 2Cnpelegenl)eiten »on ber äujer=
jten SBid)tig!eit nad) SBien ju reifen —

®räfin. ©e^eime Drbre?
SKarquig. Um bie nur iä) wufte.
®räfin. Stad) SBien? unoerjüglid)?

SSarquig. Unb er »erachtet fie, unb lommt jurüdC.

®räfin. Unocrsüglid) ? gel)eim ? unb mir, aucß mir fein

SBort baoon 1 ^a, id) fe^c, i^ fel)c ! ©d)re(fltd) ! fd)rec!lic^eg

8idbt, Wie bag big^en Bom S3li^ in ber ©turmnad)t! — ^a,
wenn bag wäre, wag id) i{)m nid)t glauben wollte? ©ag
boc^ — bod) fo wäre ! Unüerjüglid), SKarquig ? baf fc^on ber
Umweg »on ben ^'aar SOJcilen t)iet)er, ber fleine glug ber Siebe

JU feinem armen Sffieibe, bie fteine ©tunbe eine« fo langen,
langen 2Cbfd)iebeg ^od)»erraf^ wäre?

SSRarquig. SBcnn fie biefe JCngelegenljeiten !ennten —
®räfin. O bewahre mid) @ctt, unb alle Sngel beg

.^immclg baoor ! id) mcd)te fd)on — möd)te fdjon jcfet, ba i^
fte nur ju erratl)en fürdjtc —

SDfarquig. Mber frcilid), wtnn'g btog bag wäre; aber
bag entfe^lid)fte —

®räfin. Stein, nein, bag entfe|lid)fte wäre bag?
ajfarquig. Urttjeilen ©ie felbft; bie Äbreife, bie Zum

nung ber ^erjogin —
®räfin. SErennung?
a»arquig. SBag Sie balb t)örcn werben, förmlii^e »51-

ligc SErennung !

®räfin. 3mmer entfefelidjer!

5K a r q u i g. — ift fein SEerf

!

®räfin. Söge, Sügc! ®ut, SKarquig, baf id) ©ie ba
ertappe, fo fann bod) aud) bag anbere nod) erlogen fein I ©ein
SBerf? — ^a fd)änblid)! ©agten ©ie bag metnige, fo ^ätt'

eg ©d)ein; Unbefonnenljeit , un»orfid)tige Stjeilnebmung, »ers

fü^rerifd)e ©d)wärmerei, alg wenn ber ^erjog ju bcffern wäre,
unb burd^ mid) — fo wag lönnt' iä) mir oorwerfen, wie i^
bag nun aud) fd§on fafl wie meiner ©ünben fitnbli^|te bereue,

unb bod) war'g, l)off' ii), »on i^rer ©cife unbantbarer alg
»on ber meinigen unbefonnen. 2Cber @r!

aXarquig. Unb wenn ic^ nun l)ini|ufügc, algben®runb
»on alle bem ein langeg get)eimeg SSerftänbnig beg ®rafen —

®räfin. ®eg ®rafen?
STOarquig. SRit ber J^erjogin.

i ®räftn. Seufel bu

!

ajJarquig. 3c^ »erjeit)' 3l)nen bag; mit bem Sewufti
fein all 3^rer Siebe für ben Unwürbigcn, unb all feiner Sßer;

ftellung, !önnen ©ie fid) bag nid)t benten ; eg foUte (tc^ oud)
nic^t benfen laffcn : fo über alleg, wag bag Oilüit einem ©terbs
liefen geben !ann, in 3^cen Armen glüiJlic^, unb bann bo^ —

©räfin. i^a, mir graut Ijier! — fo allein — allein l)ier

mit — mit — ja ber bift bu, ben i<^ bid) nannte, aller »er«

worfenen ©eifler »erworfenfler! 25on mir — »on mir!

9K a r q u i g. Aber bod& immer, bädfit' id), ber SKü^e wettf),

mic^ augjupren; id) »erfprec^e SSeweife.

® räfin. SSeweife?

5K a r q u t g. Unwiberfpred^lic^e

!

gen<)änbtge

!

® räfin. Sßon Srünoo? l)er!

SOfarquig. 2fn bie J^erjogin;

gereift.

®räfin. ®ctt!
SRarquig. 9lun ? lein SBerftänbnif ?

Mefer Trennung? fein 5£ro§?
® räfin. — aUt nein, nein: ober mon ntuf ti mit

euren 2Cugtn tefen.

©e^en ©ie l)ier! &i:

((Sie lieft.)

fie war aber fd)on ab:

feine Vorbereitung

SKarquig. ©g wirb fi4 jcigcn. Sie 3Jätl)e finb beim
^erjog ucrfammelt.. id) fürd)fe jum Urtt)cil äberil)n.. — ii)

fürdite

!

® räfin. Jpa, i^r ©flaoen ! \a wenn er bem J^crjog im
SBege ifl, wer »on Sud), wer »on ©ud) allen lä^t fid) nic^t

ben ©ptegcl fd)ieben, wie ber ^erjog will,' }ufel)en, wa«
er will, unb beträf'g fein eigene« SBeib unb Äinb ? 2tbet

wo finb fie? wo ftnb fie? 3* »iU l)ineintreten ju il)ncn,

will ^ wiU'g if)nen fagen, bap fte'g tief in ber ©eele

füllen fotten, nod) im 6ffentlid)en ®ctid)te ®otteg, wo'g auc^

über fie ge^en wirb, baß fie feite 2(ugcn unb ^änbe l)aben,

äu oerbammen, unb ju tobten ! 35er ®raf — unb mir bag ;

bag fagen ©ie mir ? ®el)'n ©ie , peinigen ©ie ibm , wenn
©ie Ibnnen, ®eflanbnif unb ©d)wur barüber ab, ©d)wur in

meinem 2(ngcfid)t, unb ii) will el)er glauben, ba^ er ®ott—
SRarquig. SKögigen ©ie fid), faffen ©ie fid), Siebe!

©räfin. .|)a, wer fagt bog ?

SKarauig. ©ie l)aben all 3l)re ©tanbbaftigfcit nöt^ig.

®räftn. S?id)t fo, nid)t bie! aber Wutt), unb id) banft

bir, ®ott im Fimmel, bu ^a|t mir reid)lid) gegeben

!

SOlarquig. SBenn ©ie nur nid)t fo balb t)ätten »er«

geffen wollen, baf wir greunbc fein wollten!

©räfin. @o red)t! jur ©ünbe »erfüf)rt, unb bann »or«

geworfen, bu bifl ber! bu bift ber!

SOJarquig. Unb bod) foU mid) aud) bag nid)t obl)alten.

©et)en ©ie, fo ganj leife ing D})r will id) 3t)nen geflel)cn, i^
glaube »on bem allen aud) nid)tg: feb' eg aud) im Sriefe

nid)t ; aber jene — nun J^erren feineg Sebcng, werben eg pns

ben, wie ©ie fagen, wenn ber J^erjog will, unb er wirb, tt

wirb wollen!

©räfin. 5BZarquig!

ÜÄ a r q u i g. ffiin ii) nid)t ber Sertraute feineg ^erjcng ?

©räfin. 2Cbfd)eulid^er

!

SKarquig. Unb fo wiffen ©ie eg benn! ja fo — ©ie
nannten eg bei'm red)tcn SGBorte: im SBege, im SBege, ift er

il)m; ber ?)eräog —
® räfin. ©d)weigen ©ie! fd)weigen ©ie!
(Warquig. (St liebet ©ie, betet fie an, will, will Cte

befi^en

!

® räfin. SBiU? SBill? ^a, er lomme! er fomme mit

feinem SlBoUcn ! aber Äerl ! bu lügfl ! bu lügjl

!

aSarquig. 5tud) ba»on SSeweife! {a6.)

SBiertet 2(uftcitt.

®räfin (aUfin.)

58cweifc ? ad) ! unb braud)t'g nod) bewiefen ju werben ?

alle SBclt ftet)t eg, fal) eg ! bie ^erjogin, mein Sßater, bet

©raf, alle, nur id) nid)t! taumelte blinb bal)er, alg wottt' it^

nic^t ! — alg wollt' id) nid)t ! unb fie fallen aud) bag, glaube

ten, muften glauben! — o ber SEriumpbirenben, bie ber SBar;

nenbcn ntd)t t)6rte, nid)t aufgeben wollte, wag SXenfd)cnfen5

ner unmöglid) nannten ! Aber aud) wag aufgeben ? ^ab' ii)

mii) »erirrt, welcher ©ngel würbe fid) fd)ämen, fid) fo »ers

irrt JU t)aben ? unb nod) je^t jweifte id) ! Sr war fo ges

rübrti Sieg 2Cuflcben all feiner SEugenb! Sieg »olle über«

ftrömenbe ©cfübl ber ©d)aam, ber SReue ! ad) ! wenn id) bürfte

i)offen, bag Ijoffen ! — J&a er fommt ! ®ott über .^tmmel unb
©rbe! — (in ängftlitber Stroartung.)

günftcr Auftritt.

OTarquig, ©räfin.
SRorquig. ®räfin! (giebt ifjt einen Stief »om J^ierjog.)

® räfin (tieft, jittcct, »crftummt, in Setäubung: faft |t<b,

wirft if)m ben Sitcf ju ben güfen: »ilb umf)cc: — in Set«

jweiflung in ten 8fbnftuf)l.)

SRarquig. 2trmeg SBetb ! Unb ic^ muß 3l)nen no^
me^r fagen; bag Sobegurtl)eil ijt unterjeid)net. ©ei)cn ©ie—

(iibetrei(bt'g ibt-)

©räfin (leine JCntTOott . . mel^tt ibn mit bet -^anb »on

ft^, fällt juvü(f in ben Cebnftubt, läft iii S}änie »on beiben

©eiten voic bei tommenber Obnmadjt finfen: eine Keine ^aufe:

bann f(^tägt fie bcibe .l&änbe übet bem Jtopfe jufammen mit In«

nigftec Ätaft:) ©Ott! ©Ott! (ftJtingt auf) Sobt?
93? a r q u i g. ®räfin , ©ine ©tunbe aSebenfjeit ! id) werbe

fte ^ier im Sßcrjimmer abwarten. (ob.)

@ed)fiec 2Cuftrttt

©räfin (onet«.)

SEobt, tobt, tobt? — foUft bluten, fd)6ner Stcblt*er! »eis

fpri^en all bag warme liebefoc^enbe SBlut! foUft ba liegen,

bid) frümmen um'g ©^werbt, unb r6d)eln beg legten Stöd^elnJ,

baf id) jur grau bir warb ! ^a nun ! ^a nun ! Su armer
®lü(tlid)er in beincm SBeibe ! muft — muft! fie fpric^t'g au«,
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o^ne ®nab(! — oljne ®nabel — ^a! wie fi« ia ju tl)m

hereinbringen, bie gtc^Iocfenben im pof)n bet ^öUe! — t)aft

ein fd)öneS SBetb, ein gar fd)5ne«, wie Silien unb 9iofen ! ^a^
iit'i mo\)l ted)t wo^I fein (aflen, ju faugcn tt)r an SBlict unb

Sippe! aber fieb! bä$ )Ding gefällt anbern aud)! muft baran!

bete für beine Sünben ! — ((ie tni«t. ) 2Cd) @ott! — ^ier!

^iCT ! (retfit bei) Surtnf(iiltitc mrg, lirgt ta, unb lutfc^t auf ben

Xnittn, Ol* wrnn fi> jemonten bedtü^tn moUU) ^ier! (5r|l ^ter,

SSörber, wenn i^r SRenfcf)en fcib, aui SSarmf)erjig!cit, unb
wenn i^r Scufel fcib, ibr tobtet i^n fo »wiefacl)! ^a! —
^o! c^ne ®nabe! »ie ®cf)»crbtcr aUl — 3efu« CtjrijtuS!

—

buxifi ^erj ! — (fJUt jucüd an ten Sebn|iul)l.j

Siebenter 2Cuftritt.

SRatnui«, ®täfin.

SKatquiS. ©rdfin, ®räfin! toa$ machen Sie?
®räfin. gort? fd^on fort? (SDiarquU bringt f?c in ten

Sfbnfiuf)!-) «Sia ®ie, b'ÄnorierS ! wo ift Sr, wo liefen jie ifjn 1

ii) mui nad)I i(J) wuf ! id) muß! baS wißt itjt niqit, wie

baä fo ift, baS Sterben c^n' einanber, unb fterben foU er boc^ 1

®2atquig. ©t fann ja leben, ®räfin, wenn Sie wollen!

® rdfin. Sügnerl fte l^abm ifjn jo ermorbet!

_ SRarqui«. §ajfen Sic fid) bod) ! ©te tonnen ja ents

fdjeibcn! iDcnten Sie ba^! @ie, Sie fprcc^en eg au6 über

Zob unb Sebcn!

©räfin. SBo ijl er, wo ifl erl

sRarquiS. 3m ©efängnig!

©röfin. &troi^1 ©cwif?
SKarquig. Sic ^obcn nod) eine Stunbe ju cntfdjeibcn!

@röfin. ©0 war'S wobl nid)t fo, id) glaubte — eine

©tunbcil red)t, fo fagtcn Sie, fo flanb'S io aucft auf bcm ^a:
piere, alfo ic^ entfieib' eg!

5KarquiS. ©in SDäorf, unb Sic retten t^n!

©töfin. Ketten? jo ja! nie Stpnfolt unb Sueio! grani

jofel ^6re, ba|t bu wol)l beutf^e Süe^er gelefcn? — 2)c(ft

boS gewif nici^t! warft gewif fo ein Satan ni^t, wenn bu

gelcfen bättefl, wo bog Jlet)t mit SRpnfolt unb Sucial t^ut

ober nichts: id^ tonn'« bir mit jmet SBorten fogcn: S?onfott

war ber .l^erjog, 8ucio iii, unb iBonoelt Srüno», unb bog

arme SBcib trat'S, wollt' i^n retten, unb ali ti »orüber war,

war'6 bod) gu fpöt! man t)attc ben Armen tbr iai Cieblein

töd)etn laffen jum gejle, bof fein Seift binfAwebcn tonnte,

unb ;ufel;n bcm lieben Spcttotel. So werbet ii)r'S au^ wot)(

im Sinne ^aben?
SWarqutS. ®röfin!

©räfin. £)af id) aud) fo olbern fragte! gel)' nur, gel)'

nur! — gel)'! (üJJarquiS tritt jurücf.) Slpnfolt unb Sueio! —
bu ÄUgütiger, ein SBint beincr ©nabe, bog bein fd)wa(feeg

®efd)öpf ni(i)t faUe! id) füt)!' e«, iii fül)l' e$\ fii^le Äroft

unb 5D2utf), bog iü bentcn, ju wöblen ! ®anf bir, ewiger

flommenber Sont! cS ^ot feine Sd)rc*iifTc »crtoren, bog

Silb be« Sterbenben! 25ort oben bei bir ift SBerfommlung

oUer liebcnbcn ©ercd)tcn in beinem Sd)oofe, »on ©roigtcit

JU (Swigteit! unb mai ift bo Sob? J)er Sdjritt in'S bcffere

SBroutbctt! unb er gctje »oron! id) wi\lit)m nad)blicEen, nod);

fd)mad)tcn, unb ^arrcn bcm tommenbcn IBrautcngcl. ©ctt!

bicfe l)immlifd)c füge IRut) ! bicfc Störte — ! — aRarqui«

!

(er tommt nifter.) Set)cn Sie, ic^ broudjc ber {)cl)en ©nabe
einer gonjen Stunbe ni^t! ®ef)en Sie, fogen Sie bcm ^er:

jog, bet entfd)tuf ijl gefoft!

SRarqui«. Unb ^eift7 —
©räfin. Sterben!
aSatquig. ©räfin!

®röfin. 3a, Sic mögen wol)t erftaunen: bai wijfen

Sic nid)t, mögen ei wo^l nie gefüllt ^oben, ober erinnern

fid)'$ bod) nid)t met)r au« ben früt)en Sogen 3l)rer Unfd)ulb,

wie'« ®ott einem giebt, wenn et Stärtung »om .^immel

f*i(tt im entfd)tu6 jur 9Jflid)t! — er flcrbe!

aKotqui«. 3fbcr bebeoten Sie aud), bebcnten Sie —
®röfin. SBerfü^ret!

aXotqui«. 9{id)t baS btoS, bop <St föUt! obei Sie,

©töfin, Sie felbH —
©täfin. Ättein!

aRorqui«. 3n ber ©ewolt

—

©töfin. ^0 fd)rcctlid)!

ajfarqui«. 5!Betbcn Sie om Snbe bod) nii)t müjfen'!

©röfin. aSüiTcn"! Du Unbantborer gegen ©Ott! (5in

5D2enfd) muffen, weil ein SKenfd) will'; Unb ©Ott gab bir —
bod) e« ift woljr, nid)t bir, nid)t Seelen wie bu bift! äurüd,
jurüct! id) muf boS überbenten! (SDiarqui« tritt jurüd) ©Ott

gab — (fcierli* Ungfam , nadjfinnent) bcm leibcnbcn Sbten —
barf i^'g nennen? grei^cit! greibeiti eine Sßanb wibcr fid)

felbft, JU tonnen, unb SKutl) ju wollen, warum benn nid)t

aud) 9led)t ju bürfenl ju bütfen, gegen ©cwalt, bie ii)n

jwinten will ju bcm, wo« er nic^t barf? unb ba« werben
(te? — fie werben mad)en wollen ou« mir, wai nicftt fein

barf! — fllfo! — id) tonn, id) will, id) borf! O immer
füfcr oon oben! immer ^)cllet, wo oUe« ginflernif warj
Sterben ju bürfcn, aud^ jlerben! SSluten für it)n, wie er füc
mid) (irieber nadjfinncnt) Unb wenn für i^n, worum —
worum mä)t mit ibm? — mit bir, mit bir! So Arm im
2Crm! 4>ecj an ^erj, Sippe an Sippe, unb fo l)inouf in'8

bejjcre SSroutbett! — (fe^t fid).) 3d) weif nid)t: id) möd)te

weinen: ift'« nid)t Sraum, ober wieber ®efid)te? 50Jit bir,

für bic^! ©injiger! unb — unb — nein: nun borf id) mit
soUenb« nid)t met)t troucn! 3|l'« eine SiSöglid)teit ! :&eUer,

gtönjenbct ©ebante! o wenn bu werben tönntcfl! gür t^n! —
unb ol)ne if)n ! Zob jur Slettung feiner ! Unb bod^ wo«
tum nic^t? wo« fiJU ben .garten ber Sob be« ©rufen, wenn
id) ntd)t bin? J^errlid), l)crrlid)! o id) muf in'« (iinfomc,

beten bo im 2Cngeftd)t beiner Sterne, für oU ben Srojl, Um
enblid)cr! — fflfarqui«! alle« ijl nun gut! gut, mit id)'«

wollte! wie 3^r'« wolltet! Stur nod) eine SBcile, fo mag bet

.^lerjog tommen.
aJiorijui«. ©röfin!
©räfin. 9{id)t wat)r? bo« ift ^errlicft? pfui, bof i<^ ba«

benten tonnt , il)n jlerbcn ju laffen, ben SScjlcn, (äinjigcn

!

S!2arqu{«. So« tonnten Sie nic^t: ic^ wufte bo« jum
SBorou«.

©röfin. ©e^en Sie, fogen Sie'« bem t'etjog, bof
id) will!

SKotqui«. Unb wann?
©räfin. SBcnn'« nun einmol fo ijl, bie erfle Stunbe

bie bejlc! 9lur ein 9)aor Äugenblide ! benn fel)en Sie! fertig

bin id) jwor mit mir, ober bo ifl benn bod) noc^ fo oUetbonb

!

i«i^ muf mid) nod) erjl red)t foffen.

2Ratqui«. St wirb oot greube aufer fic^ fein!

- ©räfin. ©ewif! aber, 5Warqui« ! noc^ ein«: fprec^cn

muf id) bod) ben ©rafen er^ nod).

SKorqui«. 2)en ©rofen?
©töfin. 9^ur einen ttcinen 2Cugcnblict im ®eföngmf!
9Äatqut«. 3d) weif nid)t —
©röfin. 6r tonnte mid) umpolen, meinen Sie? nein,

nein: ^ob' id) je folfd) gcfd)woten, nur gelogen? Unb fcl)en

Sie, bie ^onb ouf bie SSrujl, id^ fd)wör'« bei ©ott! nur
eine Stunbe, fo foU ber J&erjog mit mir \d)aUen unb walten,

wie et will ober tonn!

5K r q u i «. 5S3cnn'« mögli^ ifl, wo« bütfen fie jej|t nidjt

fcbetn? &t witb'« taum glouben; — unb wollten Sie nidjt,

©röfin — fet)en Sie, — ^ict nur eine tleine 3eile unter ben

aSrief.

(S töfin. D ja, ja! taum tonn id): (pe fijteibt ctrca«

unter ben »rief tt« ^erjog«.) 9lun: id) erworte Sie bolb,

rec^t balb. (ab.)

2r d) t e r 2f u f t r i t t.

SKorqut« (allein.)

Spa 1)0 ^o! wo« bo« für ein ©efpcrte wot! ((iejl, wai fi*

gefcbrifben.) „Wut eine Stunbc mid) oöllig ju fojfcn, nut bie

(ärloubnif, ben ©rafen nod) einmal ju fehen, unb e« werbe

mit mir, wai Sie wollen ober tonnen. (Sutalio." — 3)0«

foU nid)t umfonft gcfd)rieben fein. 2fn'« Sebcn tonn id) bit

alfo nid)t, Setboftet! obet id) will bit'« oergiftcn! 3^te
eigene .panb! ba« muf Witten, benf id)!

Steuntet 2(ufttitt.
SÄotquifin, SKotqui«.

SÖJotqut«. SBie? Sie l)iet, SKabam?
aXotquifin. 3a!
§D? 1 q u i «. Unb wie ? Sie bütfen —
sKotquifin. 2flle«.

50iatqui«. Unb ber Cffitier, bem Sie übergeben jinb?—
SKotquifin. 3Zörrd)en, ftnb bie nid)t olle meine Äteoi

tuten ?

SJtorqui«. 5n bet Z^at, 5Kabam, Sic tbötcn bcjfet —

.

aXotquifin. 3n bem Äämmerd)en ju bleiben, wo 3^t
mid) einfpetien möd)tct? 3o, fe^cn Sie, ba« tl)ät' id) nun
red)t gerne; obet — ober im Scrttauen, SKorqui«! id) ()obe

fo gtcfie , gtof e ?)rojefte im Äopf, unb bo ifl mit bo« Äömi
metd)cn fo tlein. ÜXit bcm inneren 2tuge auf $löne, 5)löne

»on 2fu«bc^nung oon ber Srbe bi« ju ben Sternen, »om
.Jiimmel bi« jur .^cllc, unb wenn benn bo« öufcrc Äuge oud)

.ein SKol wieber fe|cn will, bann fo auf bie engen oier 5Wouertt

cingefd)tönft ju fein, bo« löft fid) nid)t au«baltcn; frei, frei

um fid) blicten ju tonnen, ijl für bie Seele ^olbe Xtbcit.

SKaiflMi,^ (fit fi4J ®«nn '* f«« !>,«4^ 90.!FaB«%?ef i?»^

24* •'
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Srief in bte ^anbe beg (Srafcn p bringen ? 2(u8 i^rer ^anb
lann er it)m nicbt oerbäcbtig fein!

SRarquifin. Unb bann lajt 3l)r einen ba fo ganj oUs

ein: man fietjt unb bort niitU; unb id) tiebe bai 9^euc fo,

befonberg recnn'S fo meine greunbe betrifft.

SRotqui«. 3t)re greunbe?
aXarquifin. Äein SOiifocrftänbnif ! bai aet)t nirf)t auf

©ie, oud) auf ben -iperjog nicbt; aber id) ijabe nod) einen

greunb, ben i^r in euren Jpurenfommerj »erwictelt i)abt!

wiff'tg, »iff'tg, ®raf SSrünoo ifl mein greunb, unb bo fottt

3f)r nod) erft SBunber fe^en

!

sffiarquis. 9lun: »on bem greunbe fann ii) Sljnen

tr6ftlid)e 9lad)rid)ten fagen; er nat)et fid) feiner Befreiung!

SRarquifin. 2)ag i)eift?

SOJarqui«. Sn einer t)a(ben ©tunbe ift bie ®räfin in

ben Armen bea J^erjog«.

sKarquifin. 9Jimmermei)r

!

SK a r q u i «. S)a fel)en ©ie'g ! Sefen «Sie ! (giebt i?)t ben

Stief.)

SSarquifin. Jpa braoo ! (eilt bamit ah.)

5Warqui«. SKabam, «aö looUen ®ic? — ^ören ©ie,

Pren <Sie! (iljt nad;.)

fünfter ^Cufjug.
©ccnc: bnS ajcräimmer teS (ScfängniffcS : im .^intcrgrunb iai

OScfängnif fflt)(l, mit (äegiftft ! 2)ie ganje SBüftnt' ift bunfet,

nut ein tüflcrbt«nnente§ gid)t im (SScfönanif auf b»m Sif*

:

bcr (Stof in Äettcn , ftumm, in Setäubung; natb einer tlei=

ncn aStile I)öct mon ein (tarteS ®eniffel mit gcofsn Äettct»

fdjlüffeln; bonn tritt bie üJJarquifin berein.

erfier 3(uftritt.
®raf, SKarquifin.

SJRarquifin. .?iier? t)ier? entfe^lic^; (fic reist bo« ®f=

gitter ouf, fieftt ben ©rufen -eine äBeile an) — ®raf!

® r a f. ^a ^W. — Sie t)ätten mid) nid)t flören fotten

!

5JJarquifin. & mögen reijenbe SBilber fein, bie it^

»erjagte! — ^ia, ^ter! ia bier mu§ c6 fid) tjerrlid) pt)an-

taftren laffen ! fo ein wafjrer Sobten!eller, unb bann baS i)oiii

feiertid)e Äettengeraffel

!

®raf. ^errlid), f)crrlicft!
" ''

5W a r q u i f i n. 2fb er id; fotttc ia bo^ S^te gteunbin fein ?

®raf. 9ted)t; ober, gute« SBeib! bo« muß weit, weit

»on l)ier fein

!

sffiarquiftn. 9Jun, unb reenn id) 3t)ncn boS nun an;

»ulünbigcn i)ättc, bof bo« fein !ann, botb, bolb!

®rof. SBa«?
SKorquifin. 9lo^ »or SSJitternodjt!

®raf. SSail
gsarquifin. Sa, freue bii^, freue bi^! ®[eid) jum

Sot)n bc« erften ®cnuffe«! fcbolb beine grau eingeroeitit ift

in meinem Sette, jur ga»oritin im Serait!

®raf. (fpringt in SSJut^ auf, foft fie beftig an ber SäjuU

Ux.) SBeib

!

SOJorquifin. 2Cber tag bo« fein: l'ai fie ba« SSeib be;

polten, tt)ir »oUen jufommen baoon geben, in ber Sinöben

öbefte! 3tt)or beine grau fann id) bir nid)t fein, ober bod)

beine treue tbeilcnbe ®efäf)rtin : foUfl fi^en in meinem ®d)oof

unb effen ou« meiner .^onb, unb ou«rut)en on meiner ffirujl,

ober wenn bu weinen »iUft, wa« bir im .?)erjcn brennt, »iU
t^'« einatbmcn, unb fütjlenbe Z\)tämn brouf jurüct gie§en,

bie bir'« linbern foUen; unb »ieber, wenn bu Üogen «jiUft,

unb oufforbern oUe« ®efiit)l, ob e« gelitten t)obe, reie bu,

bonn »iU id) bir erjätjlen, für jebe« größliebe beiner Ceiben,

nod) grä5lid)crc« »on mir felbft, unb fo foU bir'« TOot)ler

werben'!

@ r"o f. 3Bot)nwifeige, bein ®lüd, baß bu mir bo« jeigft

!

sWorquifin. S!Bot)n«)i|ig ! bo« rooUe ber Fimmel nid)t,

oud) bin td)« nicbt ; no^ nid^t. ®ief), id) ^aU nod) ollcrI)anb

gute einfalle! biefen SDold) ium ©rempel! fteb, Ijob' id) ibn

nic^t rcd)t fpife gemod)t? 3* fpiefte meinen ®d)ooft)unb bo;

mit, unb f^wong ii)n in bie J^öb, ba§ er joppclte, baf e«

eine ^eräen«lu)t war! 6« ifl fo ein Sold) für ®ci)ooßf)ünbd)en,

wenn jle oUer SSelt greunb werben, unb nid^t mei)r {)übfd)

an einem galten wollen!

®rof. aSSie, wenn id) ba« red)t oerftef)e —
SKorquifin. 2)o« müften ®ie ja wci)l, ben!' id)! SBir

wollen unfern fflunb bcfd)w6ren, fo red)t feicrli^, mit ©in;

weibung unb Slutopfer! unb bo« foU ber! er foU! er foll —
— 2Cber c be« Aalten, ber fo leben fann, beleibigt »or ®ott

unb ber 5Belt! unb bann fo obne Siaii)e\ läft fid) fein SBeib

QU« ben 2Crmen reifen , unb ^el)t benn ba, unb ftel)t bcnn

bo, unb mebitirt über oller SBSelt Sttelfeit! ba, bu t)oft beine

grou nie geliebt!

®raf. SBoljnwi^ige

!

?Ofarquifin. Sfein, nein! bo« J^evi müfte bir ^oä)

aufpod)en! 2tUe« Blut fod^en im geuer, unb jerreifen olle

^ul«abern, olle Ätöfte fid) emporarbeiten, unb bann in ben

2Crm fid) brongen jur Sfod)e!

®raf. Jpo, wenn id) 9fad)e braud)e —
SKotquifin. ©o« ift'«, wo« id) meine, baf bir ba*

pexi bo« nid)t fogt, nid)t ungeftüm jubonnert: jc§t, je^t,

je^t wirb bein SÜBeib .?)ure!

®raf. ®u rofefl!

5SJarquifin. Unb fül)Ie mid) be«wegcn bcffer, Ol« bu
bift. ®ie^ , Ol« ber .i^erjog ben erflen geilen SSlitf ouf fte

worf, ber jcrprepte mir bo« Jperj gleid), bog id)'« wufte;
bcnn id) liebte ibn wat)rl)aftig , unb wenn er »oUenb« fo wo«
gefd)rieben bötte: „S>Jur eine ©tunbe, fo werbe au« mir, wo«
Sie wollen."

®rof. ^0, wer fd)rieb bo« ?

SOJorquifin. 35o! bu Vernünftiger, ®elaffener! (giebt

if)m ben SBvicf ,bc« .^erjog«, ;mit ben untergcf(f)ric6en«n ßeilen

ber ©cöfin.)

®raf. eulolio! ©ulolio! — SBeib, beincn 25old)!

SOJorquifin. 3ted)t fo, rec^t fo! ©iel) id) Ijobt auif
ned) einen für bid)! ©ie^! ben!

®rof. (nimmt ben 2)olcb , fcbtoingt ibn.) SSifl ein fterr«

lid&e« SBeib

!

582 r q u i f i n. Unb bu fo ein 5Wann. ^ojt eine fo

fd)öne männltd)e, beutfd)e goujl! aber fiel) t)er! bie foll'« audft

fd)on mit au«mad)en l)elfen! aber gieb, gieb! fie will nod^

erfl t)erfommen.

®raf. ®ut, gut!

50lorquifin. Unb bo würbeft bu fte t)ier tobten.

®raf. ©piepen, emporfd)wingcn ! SJBeib, bo« gefiel mir!
SKorquifin. ©o fpiel' id) nur mit ©d)oogt)ünb(ien

!

ober mit S!»enfd)en, mit »c«l)often ou« freier Sffiobt, wo« ijt

bo« bi«(^en tobten 1 25o muf e« bejfer fommen ; unb ic^ t)ab'i

gefunben bo« beffere. ®ieb t)er ! ©oUjt fte in feinen Mrmen
feben, unb bonn, bonn —

®rof. So, ba« wöre, ober wie fönnte ba« —
SKorquifin. Sn feinen Armen, unb bonn fo bcibe ouf

beibe l)inein

!

® r f. ^ui ! bo« foUtc

!

ajJorquifin. ©oUte nid)t, foll! ©ie^ id) t)obe mid)
arm borum gemacht, l)abe ni^t« mel)r, ol« wie bu mid) l)iet

fiel)ft, t)abe olle« ben geilen Eingegeben, bie un« bewadjen
foUten, unb fie baben mir beibe ben .?)erjog »erfouft.

® r f. iCu bift flug, wie id) mir'« faum träumen lief.

SÄorquifin. 9?id)t wobr? o foUft fd)on nod) feben!
id) bin bir ein rec^t t)errlid)e« SBeib ! — ober mid) büntt id)

l)öre fommen! — t)er, l)er! mid) muß ffe l)ier nid)t finben!

fo bolb e« 3eit i|t, l)or id) bid) ob! .|ia! juc 3lad)e! juc
Stada ! (ob.)

3 tt) e i t c r 3t u f t r i t t.

®raf (aUein.)

©0« foU! bo« foU! (et Mttiingt bie .^anb, oI8 ob er notft

einen Soleb ^ittc.)

©rittet 2t u f t r i t t.

®räfin, ®raf.
®räfin. SBrünoo!
@ r f. ©ie ift'« ! (läuft in'« ©efSngnif jutütf, unb fcblögf

bie S.t)ist Sinter ii«) ju.)

®röfin (roiU ifim folgen.) Srüno»!
®rof. gort! fort!

©röfin. aSrünoo! SBic? Seine (gulalio!

®raf. sJXenfd)! fort!

® röfin. 2td) ®ott! wo« ift bo«? faß mid) SBrünoo!
nur ein einjiger, einjiger ffilict! e« foll ber le^te fein! ic^

Witt ftcrben!

®raf. So.jo!
® röfin. SRonn, meiner ©eele! wo« ift bo«?
®raf. aSejlie!

® röfin {(niet uor bem (Sitter bin.) Hd) , SBrÜnoo ! |te^,

bier lieg' i(^ unb flcbe! »erftofe mid) nxd)t[ SJimm mid) ouf!
nur nod) einmol on beine Sruft, bof biefc« J^ev^ on bem
beinigen fc^iloge! SKeine ©eele glü{)t auf meinen ?tppen juc

legten, legten Bereinigung! }um legten 2(bfd)ieb, bi« jum
SBieberftnben im ©djoofe be« Swigen!
@ r f. (äntfc^lid)

!

® röfin. a?rüno»! Um ®ctte« S3armt)crjigfeit Witten!

um ber Soge unfrer Siebe , fomm , fomm

!

®rof. gort!



2Cn(on 9Rat(I)ia§ ©pricfmann. im
©täfin. X3u »irjt H tereaen, bu wirft d bereuen! tc^

nxfX fferben; fannfl bu fo tnt* ^)infcl)eiben laffcn, beine Qu:
lalia! bcin licbcnbcS, !eufcl)c« SBeib ?

®raf. ^a, bul (ipn'nät »it6«nb b.raa«.) JCreatur

!

©raftn (fSUt ibm ju güffn, fnft feine Änie.) 9?ctn, nein :

nid)t fort! i* !ann, id) barf bid; nicf)t laffcn! bu würbefl

bir'« felbfl nidjt ocrjeifjen ! fflrünoo , SSrünoö ! id) reiU fter;

ben! nur ben legten, legten Auf bet Siebe! bu über alle« —
über — über meine Seele ©etiebter!

®rof. ^ure, J&ure! ((I6ft fi« mit tem gage, pe fSOt ju»

rltf in Dbnmadjt) (icüf()enH 25u, bu, bu! — (betrautet |te

eiiif SBeile; in fanfteiem Sone:) J)U ! — (no* eine Heine 5>oufe;

mit SBefimutl)) ©u I ©«u ! — ben legten Auf! ad) ®ott! »enn
bu fic jc^t neftmen reoUtejt, je^t, je^t, ba c« nod) 3eit tft!

9toct) ticgfl bu ba, rein, unb unbeflecft, fd)6neä, füfcg Weh
tler|lücE bei ed)affcnben I noc^ nid)t »erunflaltet jum SEeufcl

!

Kun, barf idi, barf id) bid) nod) füffen? (fniet neten if)t bin)

tficd) ftnb bicfe ?ippen unentn)eif)t ! Aber bu barfft t6 nid)t

reiffcn; beine ©eele ift ei nid)t mef)r! (tüft fie) ben legten —
ben legten! — Unb barin aUeä, reai bu mir marft, all ben

^immel beincr Siebe! ben legten? nein, nid)t ben legten!

wenn bu nun abgcblutef l)ajt bie gierten beincr ©ccle : roenn

|ic bann emporjleigt, rem in SBlut unb SReue, wie biefer

engclEörper! — bann laf fie »erweilen auf biefen Sippen,

(tüft (ic) biefen — biefen Sippen! unb ba« fei ber legte! —
J^cUa! aßad)e! (SEBadje fommt) iSd)leppt fie fort! (Man fe?t

fie auf einen ©effel unb trögt fie fort.) 3td) (äulalio, ©Ulalia

!

(füft fie no* ein 9HaI.) (eululia ab.)

® r a f (aHein.) SJo^in ? »oljin ? SSBeib ! baf bu mir ben

5Dol(^ nicf)t liefefl ! ei wäre Ijier befTer gewefen. — ®ott ! baf

ba« bas Snbe fein fcHte, all, all ber Siebe! Sulatia ! (äula;

lia! mai ttjat id) bir, Unmenfd)lic^e ! was ti)at id) bir, baf

bu mid) jwingen muftejl, }u treten mit bir in« ®erid)t, bein

Jf)erj JU burd)bot)ren, unb biefe« äcl)nfac^, taufenbfac^ in bem
©einigen

!

SSiectcr 2(uftrttt.

50forquifin, ®raf.
SKarquifin. ©a gewefen?

®raf. 3a!
5Karquifin. Unb nun?
®raf. Sntf^lolTen! (finnt naeb) entfd)lofi'en

!

anarquifin. ©a! (giebt if)m ben Z>oi*) ©eine ^anb!
unb nun fü^le, fü^le, wai wir rooUen! 5Kotben7 wer fann

ba« nid)t? aber i^! morben in ber ©tunbe. — JQa, mir

fd)winbelt! — 2Borben in ber ©tunbe ber ©ünbe! SRorben

Seib unb ©ccle! — Selb unb ©eele!

@raf. SBeib!

SKarquifin. gort! fort!

günfter 3(uf tritt.

©cene: 25a« ©(fttafäcmarf) bet QStäfin, fie ft^t auf bem Seftf.

JJet {Raum, wo ba« SSorjimmet be« Äerlet« unb bet SexttJC

felbfl reoten, wirb ba« SSotjimmet bec (StäRn.

®räfin, ffilarqui«; einije ÜBeibec um pe tef({iofti9et.

®räfin. Saft mid), laft mid), Sieben! e« i|l alle« mie-

tet gut. &ei)t, gel)t. (©ie geben ab. Die ©töfin fommt mit

bem TOatqui« betau«.)

SKarqui«. 35ad)t tcft'« nicfet jum 9Sorau6?

®räfin. Sine !leine Dt)nma^t, wa« will ba« fagen?
5Karq'ui«. Unb nun?
®räfin. 3a nun, ber .^teräog fomme!
«Karqui«. D ®räfin! (fiift ibt bie J&anb.) (».)

®cd)ötcc 2fufttitt.

@räfin (allein.)

® t ä f t n. 2)a« war bitter, bitter ! aber auä) billig, ^k^
nieben foU ni^t« [ebne SBitterfeit fein, aud) bie füfe, füfc

®d)ale be« SEobe« nid)t ! 3^ murre ni^t, ÄUgütiger, ber bu
mid) fo unfanft rufft! Aber bod) biefen Äbfd)ieb, biefe« legte

3Cu«weinen all meine« @efül)l« in feinem ®d)oofe, bätteft bu
e« mir geben wollen — ioi), wai wäre aud) bann biefe«

Cpfer gewefen ? ®d)merjlid) , fd)mer}lid) foUf e« fein , unb
id) netjm' e« an, wie bu e« mir barreiiijt! (fte jiebt eine

glaf(be mit (Sift betsot.) jDu, bu ! (gieft ba« (Sift in ein

©la« SBSafTer.) Srünoo ! Srünoo! — nod) war' e« 3eit! aber

fie eilt babin! Äd), fo lebe wol)l! Sebe wot)l! — Unb baf bu
ba« nid)t börejt! in ftummer SBerjweifluna, Serjweipung über
mi*, mic^ , ba figeft ! mid) licbft, unb fämpfeft mit bir felbft,

mic^ nid)t ju liebea! — ©od), aud) ba« wirb ja auff)iiren

!

»um legten SOlale bann (wirft bie .Rammeilbüte auf); o bu
ftille«, fd)One« @emad) ber Siebe, fo oft ben trun!nen Sie^

benben ein JE)immel! l)ier l)ier! — Jg>eilige« ffiett ber ©b«/
^ier ^ier, (fe|t fi(^ auf« Sett) wenn er nun fommt, ^ier mi«^

wieberfinbet , unb fiebt bie Gingewetfjte bem !Sobc ber Siebe!

wie er baflc^n wirb in fd)rcrttid)er Sefäubung! @ott, @ott,

2tllmäd)tiger, bem id) !omme !
— ©od) nein, ba« will id) ers

fleben an ber ©tufe beine« aijrone« bort oben ! ^iev nur ba«:

Saf ben Uebergang ber ©terbcnben fanft fein! unb nun! —
(will trinfcn, fann ni*t) nun! — (Bott! al« wenn J^immel

unb Srbe um mid) ^er fd)ricn: nod) ift'« 3eit! (fie fommt
betou«! ic^ !ann nid)t! «ntfeglie^! id) fann nic^!

@i eb cntec 3(ufttitt.

^erjog, ®räfin.
©räfin. ©a ijl er! (fe^t ba« ®ift bin)

^erjog. 2Cd) Sulalia ! fo ift e« benn wof)r?

® räfin (brfcbJmt, fäut ibm ju giifen.) 3fd), noc^ ifl'«,

nod) ijt'« 3ett!

^erjog. SEic? meine Siebe?

©räfin. ©et)cn ®ie all bie Jgieiligtt)ömer ber Siebe!

fel)en ®ie! fe^en ®ie!
.^erjog. 9lod) Z^tänenl noi) ©perrüng? unb Bit

liefen mie^ glouben —
©räfin. ID ba« SfBeib! geängftigt in allem ©efü^le für

ben Siebling if)rer ©eelc

!

^erjog. ©a« ^cift ©pottcn!

©räfin. Jf>ier mitten unter all ben taufcnb unb taufenb

©d)würen , ba« alle« entweihen , cntl)eiligen ? — Saffen ©ie,

laffen ©ie mein SBinfeln unb Sammern an 3br -^erj bringen,

um 3f)rer eignen ©eelc willen!

J&erjog. 3d) ^öre ba« nid)t! ©ef)e nur bie 3tei»e alle,

in ieber SXbräne neue ©d)önt)eit, in jeber neuen ©^önt)eit

neue Siebe, mein ganje« ©ein nur @inn jur Siebe!

©räfin. ©raufamcr SXann ! wer bätte ba« gebad)t, alS

ic^ oft cinfam um ©ie weinte ju ®ott!

^ e r i g. 9lid)t biefe SSilber, ©ulalia ! ©enfen ©ie meine

Siebe, meine unnad)füt)lbare Siebe! fommen ©ie, fommen
©ie in biefe Arme!

©räfin. Unb ic^ l)öre ba«? 9lod) ein SOTal, nod) ein

SKal! O ©ie glauben bod), baf ein Sott ift, ber auf un«
berab ftct)t! ©Ott, t)ier unb in feinem 2Cnge|td)te —

.?)er}og. Stein, ©räfin, ©ie foUen mid) nic^t »eic^

mad)en, ©ie wiffen bie SBebingung unb id) forbre —
©räfin (ju feinen güfen.) .^erjog ! (ärbarmung ! ®r«

barmung!
.|)er}og. Äommcn ®ic, fommen ©ie!

©räfin. 58ei bem ©cböpfcr .^immcl« unb ber Srbe!
iei bem ©rlöfer unb 9lid)ter an jenem Sage! ©rbarmung!
©rbarmung! ©rbarmung!

i^cräog. 3d) laffe Bottjtrecten —
©räfin. Sntfegli^! cntfcglic^! nein, nein! fo fomra!

.^erjog. Tid) ©ulalia!

©räfin. 9fur biefe« ©las aSaffer jur gafTung! (ttinft)

SBrünoo! ®ott! bu fa^ft e«! feine SJettung! SBrünoo! (ein«

fleine 9)aufe) — (mit «übe unb .Sötte.) 9lun, .^erjog ! ba«

war ©ift!
.^erjog. SBa«?
©räfin. 9lun fomm ! ©raufamcr, Unerbittlicher! —

fcbon wüt^et e« ! nun ? reijt bic^'« nid)t me^r ? — wie er nun
baftet)t

!

^crjog. ©ütiger .^immell nein, nein: Sulatta! —
ein SSorwanb! —

©räfin. SfBir|t e« fel)cn! o, fd)on fül)t id)'«! (ibte Ätöfte

ftnb etfcböpft, fte fe^t ftd) in ben üebnfmbl.) ©Ott, wie mir
wirb!

^erjo^. D laf e« fein! laf c« ein täufd)enber Sorwanb
fein ! id) will aufgeben ! Sngel — id) will —

©räfin. 3u fpät!
.^erjog. S3arml)erjiger ©ctt (tJuft wie unftnnig

betum, tingt bie .^önbe — eine Heine ©fiUc, bie plbtiliä) but$

ein Sötmen im Stebenjimmet untetbtocben witb.)

Hd)ttV 2(uftcttt.

5Karqui«, 5Warquifin, ®raf, SBa^e,
bie SBorigen.

SKarqui« (no<b inwenbig.) gaft fie an! faft |te!

5Karquifin (bticbt betein, bet @taf ibt naeb.)

® räfin. SBrünoo!
SRarquifin. (bie StSatbc bat ben (Stafen gefaft; b*It i'bn

mit (äewoit juriid.) ^a , gcigcr! läft bic^ balten, unb ^aft

Sffiaffen, ben fd)önen fpigigen ©old)? — ^er! (peteift ibm
ben ©olcb au« bet .&anb, unb fo bie .^önbe in bie S}bt)', in ies

bet einen JJoItb, J&aat unb .RIeibct in Unotbnang , in iuferflet

aSutb betein:) Seib unb ©ecle ! Scib unb ©eele! (bie SSJacbe

fcblerpt ben ©tafcn mit (Scwalt ab.)

äs a r q U i « (faft pe »on binten beim .&aat.) SBcib !

SÄatquiftn. J^al werfoftmid)? ooran! (willibnbut(bs



190 3Cnton 5Kattl>iö$ @^5nifmann.

flogen , et faf t (te bei Un <3i)VLltitn ; tte ÜBacfte ^ä(t fie mit
©enjftlt ffft, entwaffnet fie.)

Sräfin. ®ott im Jptmmcl!

S!K a t q u i f i n. SRetnen Sold) ! meinen 25olcf) ! ^u— ^u !

(titüut »ot SBäuto.) Seufel! Seufei! tag fcttt' eu(i^ ein gefl!
^etjog. gune!
SKarquifin. ^u! — (»inbct fic:^, tfitt M.)
SÄarquiS. ©c^en Sie, gnäbiget ^etr!
.^erjog. ^a, bu! (fa{t einen Z)ol(I), ju<ft iftn auf btn

5D!arquig — — niitft ifin Jin.) ^a, e« giebt nod) Jpen!er im
Sanbe !i fa|t ifjn ! in« dJefängnif ! in« fd)rectticf)fle, bai i(l ! täg-

rid) ein !lcinc8 ®lieb »on feinem Äörper i)eruntet, ba« neben il)m

»erfaule , big feinet {ein ®ebanfe me^c ift, al6 in bn ^6Ue

!

gsatqui«. ©näbiger ^ctr!

SKarquifin. ^a[ braoo! btOBo! boS ijl fcfeon etroail

J^erjog dvm smatquig.) gort! fort! ®ief) tjer, tt)ag bu
gcmad)t ^ajt! ®ie flitbt! ®tef) ^er! unb in iebem roetfen;

bcn SReije beine SJetbammung ! ®ie liebte mid^, Mbfc^eulid^er!

ber Seufel l)atte bir boä @ift in ber Jg>ölle gefod)t ! Serj
läumber ! ba liegt fie nun, bie mid) liebte, unb ftirbt ben l)eii

ligen ©clbjtmorb jut SJettung! — ®ctt! ®ott!
SOJarquifin (fäbtt mit üufctflem ©djiecfen jufammen

;

ficl)t iie ßStnfin mit flattern Ifuge an. SJad) unb nacf) läpt bie

3frbeit in ©eel' unb Äötjjet 6et ibt natj; bie SButb geßt in tSe-

a)^n^etun9 , tiefe nacb einem ffiticf auf ficb felbfl, in SRcue übet.)

SJtarquig (auf benÄnien.) ®enfen©ie, gnäbiger .&err !
—

.:^er5og. 25af bu mid) rettetcfl! eine ©ünbe me^r! fort,

fort! (TOatquig ab.) Tii) , (äulalia ! Sulalia! — (jut SBatbe.)

Ser @raf foU !ommen, unb ber Äanjlet!

®räfin. 2Clfo in feinen Jfrmen! 3Cc^ ®ott! rocnn'g noc^

in feinen 2Crmcn fein foUtc!

SKarquifin (mit loefjmüfbiget ©timme.) 8aft, laft! (Bie

5IBa(be läft fte loS, fie iioicft fiib laut »eincnb ö« einen 8ebn=

flubl auf bie Änie, ben Äopf in ben Scbnflu^l.)

.& er 5 g. ©ntfe^lid) ! entfe^li^ ! — (bie ^änbe lingenb) ents

fe^lid)! wie fonntejl bu, graufameS SOBeib? wie !onnteft bu?
SKorquifin (fpcingt rciebet auf; fcblägt bie .^änbe übei'm

Äopf jufammen , — fiebt wilb um^et, U)iU abgeben.)

©rdfin. 50;arquifin! (fie brclbt flebn, fiebt futcbtfam bin-)

Äommen ®ie! fommen (Sie! (bie anatquifin näbctt ficb lan9=

fam bem Sebnflubl bet ©tetbenben.)

©täfin (£ei*t ibt tie J&anb.) greunbin ! (feietli«!;, nadb «i=

net Keinen ^aufe :) ®ott »ei^ aud) einen 2Bcg für bie SSetitr;

ten! (bieSJtatquifin ceift ibreJ&anb log, unb eilt laut weincnb ab.)

©räfin, ^erjog! ®ie foUen i'hr gut begegnen! Sine
SJerirrte 3l)rer i8erfüf)rung ! Sapn <Sie ber ©terbcnben ben

@eban!en, baf fie alle il)rc ©ünben abbüßte!
.^etjog. ©raufame! ®raufame! SRarternbcr Sngel!

^at benn bein ^cti leinen glud), leinen einjigen anllogen:

genben ©eufset mel)r'? ©ie^) in bie 3af)re, bie bu l)ättcfl

leben fönnen, in all bie 8iebe beinc« Srünoo! in oll ben

Jpimmel, ben id) jerjlöre! Unb bann f[ud)e bem 3er)löcer unb
bcn 5Kitfd)ulbigen allen; au$ a5arm()ecjigEeit ! glu^e!

9?cuntcr 5tuftcitt.
£)er Äanjlcr, bieSSorigcn.

Äanjler. ©uet 25utd5laud)t

!

Jperjog. Jgierein! Ijercin ! 'illter! bod) baf ©ie juerft

fommen, atmer futd)tfamet SJJann! ©ie metben, Jönnen ja

nid)t flud)en, unb id) muf , muß f(ud)en l)öten!

Äanjlet. ©ott! meine 3;od)tet!

., ©täfin. D mein Batet!
Jpetjog. ©ieftitbt! @ift, ©ift!

,, Äonälet. (äulalia! geted)tet ®ott!
Jgietäog. .^la! unb nidiU al$ bag, 2flter? ©o i)öu

had), fie flirbt, fie flirbt! laß e6 bod) aufbraufen! l)ier fle^t

bet aXörber ! 8aß cg boij ! ©ei JBatet unb flud)e ! bet 3Röt;
ber beiner Sod)tet fann ja bod) bein -|)ett ntc^t fein? glud)e!
flu(^e! flud)e!

® räfin. Slein, mein Safer, S3crjeif)ung ! wie iä) if)m

»erjeit)e! JCuc^ mit, iöatet! auc^ mit, 3f)ter Mtmen, bie ©ie
nid)t ^öten reoUte.

Äoniler. O meine Socktet, meine Socktet!

3e!)ntcc 2fufttitt.
®taf, SSotige, SBacfee.

®taf (betctngfflütät.^) .^0, S!Büt()etid) ! (fäUt auf ibn, man
bält ibn mit (äcroalt juriicf.)

.?)er5og. Saßt it)n , loßt if)n

!

©täfin. 2)a ift et! ad), SStünoo ! Sätünob

!

®raf. 3ft'ä »af)r? ©ift?
©täfin. ©agt' id) bit'ä ni^t, baß i^ ftetbcn wollte?

unb baß ($ nut um ben 2Cbfd)icb$Euß raat?

©taf. gngcl! ©ngcl! unb id) t)ötte nic^t, unb Ijatte

bit'g ßefc^TOoten, nid)t ju glauben? — 2fbet reo ifl et, roo

ifl er.' .§unb, »o btfl bu; fpießen, emporfdjreingen

!

J&erjog. mä)t fo!

©taf. ia^t mid)[ Saßt mid)! Sqo bei Sffitlbcn! 6aft bu
nun — t)aft bu nun — ?

^etjog. ©taf! 3ttmet! Unglücllid)er ! unb iä) ^abt ba6
alles angerid)tet! — ic^ will beinet 3laä)i nidjt entiinnen!
©ie foH übet bic^ lommen, in all beinern Surfte. SHut fo
lange fie nod) ijt, — fie ift bein! unb bicfe 2Cugenblicte , bie

legten, [batf fie, barfft bu nic^t »erlieren. 2tber fie wirb
ftetben, füt)le bag in allen feinen ©d)te(tnilfcn ! ©ie »itb
ftetben! unb luenn fie tobt ifl, butd) mid), butc^ mi(^ tobt,

fo fei bet näd)|te JCugenblict mein; id) reilt beinet t)atten in
bet ganjen SButf) beineS &lmbi[ — Unb bu, SE^eute, Arme,
mie foll ii) bid) nennen, SKättprerin!

©räfin. J^örcn ©ie mid), unb bu SSrüno», «jcnn euä)
bie SBünfd)e bet ©tetbenben »ettb finb, — feib greunbe.

©raf. 9Jie!

©räfin. Stüno»! — J5od) i^ wiU'ä ^ter ni^t fobern!— 2(ber wenn bu ouSgeweint l)a|l— ©ott witb mit ba$ göns
nen, baß id) um bi^ fein fann, unb wenn bann ber ©es
banie in bir auffleigt, bann beule, baß beine ©ulalia bir »us

lifpelt, wag ii)t SBunfd) im ©tetben mat. (Set ©taf faUt

auf bie Änie neben if)c unb Bcvbitgt ficb bag ©eficftt.) Unb ©ie,
.^etjog, laffen ©ie eg ben ^ui$ meines SSobeS fein, roaS mi^
bie^ier gcfüfett t)at\ aber id) bad)t' eS ntd)t, baß eS bat)in

lommen foUte! 3l)te 3Jettung, 3t)te 3iüc{let)t jut Sugenb,
Siebe bet atmen ffietnac^läffigten , unb S?ed)tfettigung mein«
Unfd)ulb! Salfen ©ie'g ben >J3rcig meine« Zobei fein!

4>erjog. Sfjeute ! — ^eilige! (ab. 2Ba(be mit ibm.)

elfter 3tuftritt.
®täfin, ©raf, Äanjler.

©täfin. Unb ©ie, mein Batet! &$ fei an 3f)nen, bai
Sctmäd^tniß 3l)ret Sottet au§jufül)ten , »aS fie ntt^t oets

mochte, jrtiar nic^t »etmod)te, aber bod), biinft mid^, »otbes
reitet ^at, baß eg leid)t fein muß!

Äanjler. Ud) meine üoi^ter! meine Sod^jter

!

©räfin. Unb nun — SSrüno» ! 2)u — bu — bu ! Steuers
fter! einjiget! (Sie nimmt feine beiben .^länbe , unb btiicEt fie

mit Snbiunjl an ibtc Stuft.) 9lod) immet in bet jlummen
SSetäubung? 2tuf, beine SSlide! (Set ©taf fiebt fie on, »itft

ben Tlrm um ibren S}alS unb löpt ben Stoff on ibicn Saufen

finten.) ©agteft bu nic^t felbfl, bort oben! baß ba unS ein

jweitet Stauttag »erben foUte in reinet unbefangener Äeufdt);

^eit, n>ie ber erfle lläglid)e beine (äulatto bir in bie Atme gab.
©iel) aStiinoD, oft wenn iä) ben SWonb fo anfaf), unb bie

©tetne all am J^immel, badjte, baß id) bie nun fd)on in

meiner Äinbt)eit fo fat), unb in allen 3fb»ecf)glungen meine«
Seben«, mit 2Cugen ooU a;t)ränen, unb »iebet »oll greube!
»»enn id) bad)te, baß bie erjien aXenfd;en it)n fd)on fo fat)en,

unb alle« wa« bienieben gelebt t)at, if)n fo fal), o bann ^ab'
ic^)'« gefüllt, wie bie innigfte Sröttung »om .^^immel, baß e«

mit un« nid)t blo« fiit biefe« ©tetbeleben fein lann. 2tuc^

wir »erben fo fortbouern, fo ganj un« felbft gleid), »ie biefet

SKonb bem SRonbe »on 3a()rtaufenben ()erl unb »a« ijl ba
flerben? »a« finb jreaniig, breißig lläglidje 3a^re? unb
»erb' id) bic^ bann bort oben »enigcr lieben .' ©et)' id) au«
ber ©d)()pfung, in ber bu ftet)fl? tc^ »erbe ba fein, in bet
gctne ben Sali t)iet, auf bem »it un« fanben, unb »o bu
nod) »anbeln foUfl, nad) mir, fdjimmetn fei)n, »ie bet ©tetne
geliebtejlen ! »erbe an il)m l)angen in frommer »e()mütbiger
Siebe! unb wer »eiß, wa« id^ mit oerbient ^abe? ob id) nic^t

inniger bei bit fein batf, bid) umfd)webcn mit bem (ängel
beinet Seitung, bic^ in bcn 2Äüt)cn beine« Seben«, auf bem
einfamen "Pfabe ju mit, mit Stojl umfäufeln unb mit ©tat:
lung? — Stiino»! ba« tonnte fein Sraum fd^»ärmenbet
Siebe fein, »enn wir in ben tcun!en|tcn 2(ugenbiirtcn jura
Jpimmel ^)inüuffa^'n , unb bann bie Jpanb un« brüdten, wer
wollte lieben, wenn ba« Staum »äte — (eine Suctunj) "Xä)

©Ott! — wer wollte lieben? Sriino»! lomm, fomm! mad)e
mir ba« Snbe meiner Äämpfe nid)t fd)wer! e« nat)t l)eranl
(eine no* b^ftiä^e) Batet be« Seben« unb be« a;obc« ! (beftig)

aStüno»! aStiino»! ben legten! (fie faft feine J&anb, bringt

fie mit Slotb ju ibten Sippen , tüf t ße.)

©taf (fptingt auf, tüpt ibten 2)Junt) (äulalia! Sulalia

!

— nein, nein! (fäUt reiebct ouf bie Änie.)

©täfin. SScftet! bejlct! beftet! (eine bcftige ^««Jung;
fte t)ebt fid) auf, wie in Jlngft, fällt jutiitf) ®ott! mein @U
löfet ! aStÜno» ! Stünoo ! (trieft ben Äopf fefl auf bie SBrujl

unb bie ^änbe jufammen) S3iü — no» I — (fticbt.)

Äanälet. 3)Jeine a;od)tet! meine 3;od)tet! »e^! mi),
wti)\

©taf (fptingt auf, fiebt fie an mit auSetflem ©cbtctfen,

fiat übet fie bfc, tüft fie, bleibt fo liegen, finJt langfain bet=
untet, föUt in Db'""'i<bt.)
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Pietriö) oon ^tobe,

f

»atb am 13. Dctobtr 1637 ju Stabe geboren, jlubitte

{u ^flmfläct unb Upfola, friit 1662 ali Secrctac bei

bem SSaton oon Sännet in Sienfl; 1668 aber roacb

et ßonfiPocialffCtetiu, unb 1711 5(td)iüiic bot gür|len:

tt)iimet aSremen unb äJcrben. ßt (iatb am 19. SRai 1718.

S3on t^m erfdjien:

STläuterun<|unb SrläateTungen ber dot:

ne^mften beutfd)en SBötter, beten ft<^ 8us
tber in bet Sibclüberfeftung bebtent. Sres
men, 1711; neu 1724; fo «ic ferner:

5Kel)rere ©cbrtften ju ®unjten bet beutfd)en
Bpxaätt — in (ateinifc^er.

©t ctroatb fic^ butd) feine geiilungen ju jener 3'it

gtofe SSerbienffe um bie Gtforfdjung ber älteren beuts

fdjen €pr«cl)Denfm(iler.

O0n ^toiekc,
f.

ßlinnefinQer.

^ ta'ifw e Qf f.
^ei^terfatiQer.

/rttbrtdj ^»oöft von ^ ta q tmann
warb nm 7. September 1763 ju Bierraben in U(er=

matf geboten, jlubitte ju S?aüt bie tütdftt unb ccl)ie[t

bann eine 2fnrteUung jn Äönigberg. ^1808 marb er,

juecfl beim ÜRinijtet »on Stein unb 1810 bei bem
©taatgfanjlet .^atbenbetg befdjdftigt, ®taat«tat^, 1816
geobelt unb 1819 jum erften SRebacteut ber prcufifdjen

Staatgjeitung ernannt. 3u(e|t reitfte er nB föniglid)

preufifd)er roitfiidjet gei)eimet Staatsrat^ bei bem Wlini:

ftetium. et ftatb 1841.

6t gab f)erauS:

^iflcrif*e etinnetungen in Iprif^en ©ebidiJ
ten. aSerlin, 1828.

Srinnetungen an eiifabet^. Serlin, 1835.

*tieg«gefänge au« ben Saferen 1806— 1815.
.^aae, 1815. 2 3it)le.

9lad)tta9. -^aUe , 1818.

grinnetungenan bie pteuf tf<^enÄtteg«tbaten
oon 1813-1815.

Se^r treffenb fagt SKenjei »on if)m in feinem 533erfc

über bie beutfdje Literatur, 3;i)I. V. S. 191: Unter

ben patriotifdjen 25id)tetn gidnjt auc^ gtiebrid) 3(uguft

»on Stägemann, bcffen antife SSer^mape jeJod) weniger
geeignet waren, grofe Popularität ju erringen. Ucber=

bi'e« Derflanb biefer Sichtet ben greifjeitSfampf ber Seut;
fdjen gegen 9?apo(eon burdjau« nur alS ^ceufe unb
2(ri(iofrat, unb tidjtete b<ii)alb bie Äanonen feiner

flammenfptiibenben Segeijlerung augenblicflicfj gegen jeb«

ajölferjucfung , bie etwa ein 3Riibct)agen an bem @e:
»otbenen auSbrücfte. 3ule|t l)at er benn auclj gegen

bie armen ^olen gefungen, mai (Id) freilief) ben jloljen

6tf)ebungen im Unglücf gegenübet nur wie ein graufas

mer Uebetmut^ im @lücf ausnimmt unb nid)t fdjön i(i.

33er 9i()einübergang be« erfien ipeerjuge«.
Xm 1. 3imuaT 1814.

SBaS gleitet burd) ber SBogen ©e^oof
3n bunfclfliUer 9ea*t 1

©0 fcieretnft, ali wütb' ein grof,
Sin .^elbenwerl ooUbrad^t.

gtagt »ober, (5Ib' unb ?)art§a ! fragt:
SßJet i)at in i^tc glut

iDaä (ätomant^enwilb gejagt,

Sebectt mit f(i)roatäem »tut?

©ä i|t ber ®tei«, bet unoetwanbt
«ad» grantreirf)« ©trömen »te«.

6t trägt ber ?)teufen gaiJetbtanb,

5Die eanbwe^t, nad) ^axii.

Unb ^od) in fetten SBoÜen fteift

@in {&ntglid)er 2Cat,

TCli j5g' ein alter .^elbengei^

SScran bet tapfern ®d)aai.

Unb in ben 58li§cn, bie et »ttft,

Seraufdjt fic^ Slü(^et'S ©tal)!,

Unb ©neifenau, crleud)tet, fd)lürft

£)en wunbetbaten ©trabl:

Unb fenit f)tnau« in ernfte S^ac^t

J>en jletnenf)cUen »lict,

Unb »ägt bie }»etfe(()afte ©c^lad)t
Unb wägt beS (Säfai« ®lüd.

3^m J^eit, bem edjten ©cfjn beS Seut!
2)et biefen grimmen Äampf

3Cuf Sob unb ?cbcn nid)t gefreut,
Unb nut be« gto^ne« Ätampf:

2)et nid)t, ein fd)reanfc« ©*ilf, gewebt,
S'tin SEtnb unb SBettcr fpiett,;

J>er nad) bem ^erjen ftüt) unb fpät
Da ed)re(fgejiaU gejielt;

©te in bet Seiftet giaufem ©tteit
Sei 2)onnerS ctjrnem Ätang

)Dem watjnjerrifT'ncn J^aupt bet ^(it
3n ©tal)(gefd)mcib entfprang.

.&eil iJjm, bet un« gen gtanhei(^ fü^,
iDet 8anb»el)t treu gefeilt!

©ort wirb bet SEiget aufgefpütt,
9tut bott Don un€ gefallt.

SBit jtefin gen bort, nie SBettet jie^m,
©enn büpct »et)t ein glot

^oi) um bein SBaffenbau« , SBetlin

!

Um bein netreittroet JE^cr.

©id), gttebtt^« ©egen! bid) bejiftt

Äein SBälfd)et, eble 3iet!

3u Saufenben geflattet bli^t

©ein geuet ^iet, nur t)iet.f

©o4 SBranbenburger gaf)ncn wefjn
Xn geinbeS breifler 2Banb. «^"^

©ie webten bort. SBir ge^n , wir fe^n;
©te wet)n in unfrcr .feanb.

©et ©iege«götttn ju ^Jati«

StfüUen wit ben ©d)wut,
©et ju »etttigen if)t oetbtef

©e« ©d)impfe« leftte ©put.



192 Garoline ©toljl. — §etnti4> SBilf)eim üon ©tamfort». r}.h\:

tu;

Sffiir jict)en i)dm, unb ?)a(men blü^)n v

2Cug unfctm ©djwett tjetoot, t' J *'^. M ti (|

Unb ftegeltrunfen grüft SBctltn

©ein fcifcftbtfcänäteg Sfjor.

U n f c c 3 « i t.

I82U.

©icgeSIieb tjt oft erflungen

2CuS bec gottgclobten »ruft,

3n ben Giauen teutf(feer 3ungen,
Unferm fflol! ju 8icb' unb Cufl.

J)enn wo ®otte^ (Seift gewaltet,

^at )t* Sid)t unb Sieb entfaltet,

@otte6 innen fii^ betcupt.

i'ii'K

11 i ra .1

•I i

©tegeSIteb »irb nod) erttingen,

2)enn bie 3eit ift nid)t »ollbradjt.

Unö äu güfen legt ii)t ©d^tingen.

Um bie Jg>äuptec webt it)c Stacht,

Unb bec gölten a(t ©epoltcr,

©potn unb SRittet, 5)faff unb göltet,

3iel)t t)erauf ju neuer ©cl)[ai^t.

(äroig Siedjt jmar tjat gefprod)en,

Unb bie Sflbet, iijren ^ort,

^at ber 2trm beS Jgietcn jetbrcc^en,

Unb ber 3eit gewattig SBort.

Sängft öerijattt an fconirner Btäte
©inb beS Cieberbudjg ®ebete

S53iber ?)apjt unb SSütfenmorb. :f''

•Dennod^ f)altet SBad)t, if)r Jpütttl

®enn beS ®rac^en junge Srut
©d)teid)t umt)er, befpri^t ©emüt^er,
Unb »ergiftet ebleg ffilut.

2Cber oon ber 9Jacf)t geboren

Staijt fie nid)t ber Sonne Sijoren,

9li^t ber ®eifter ®(anj unb ©tut, v

plattet SBad^t! benn ?)rteflerfreoel

3ft unjlerbltd)en ®efdf)[ec^ts,

Unb nocf) t)eutc glimmt ber ©djwefel
gür bie ^uil't linH unb teäiU.

ZüS oerfunf'nen SRarterfammern
StBarnt unl nocf) ber Unfd&ulb Sommern
Unb ber SOJärt^rer ®eä(i^}.

Hiv»|

a (1 « ll t'

Sanb ber (Si^en, Canb ber SSreue,

SKännerflammeg reifer Äern,
Jpeil bir, teutfc^eg 8anb, gebct^e

greubig unter golb'nem ©tern

!

®eifl unb 2Crm erlöf't com gro^jne,

Äapf're Canjen um bie Sbrone;
Surften in ber gurc^t be« ^errn.

J&cit bir , Äöniggburg ber ?)reufen

!

)Die ben ©&t)ncn Seutö erglänst,

5(Benn in Äämpfen, in ben l)eigen,

?)almenlaub bie ©^täfc franst.
Snic^t um beine SOfarmorfäulen

, ©d)«ebt bie Stacht mit il)rcn (5u(en,

©e^imanft ii)r fci)attengrau ®efpenft.

i'i .

Ueber t)oi)en S5rcnnu«tt)ütmen

©cbwebt ein 2Car mit SBlife befd)n)tngt,

Seffen @trat)l ben ©cbtangenwürmen
SBrennenb burd) bie 2Cbern bringt.

Unb ben ©ötteraar begleiten

©iegertläng' aug SERemnonSfaiten,
.- SBäcnn fem ©onnenflug erüingt.

^eil ben SBöÜern, .&eil ben SEljronen!

2CUen teuftet Sieb' unb eid)t,

3Bo ber Sag bie 9?ofen!ronen
..'!.; Um ber Srbe ©c^eitet fli^t.

.; ; SBetet, ii)r in SKamre'« ^"linen,

3u ben SSielen, ju bem ©inen!
'' '

. ,
Cenj unb Siebe fehlt eudb ni*t.

ÖlBi /.\xni üerlünbe bu, o SS5af)rhett!

n-.-'.ViiJli;-
,
SBag ber Jgierr unb SKeifter fprid)f.

3>u entjünb', o ®eiftegflar^eit

!

Uni bcin eoangelifd) 8ict;t.

J?>elben, beren ©pcrn nur flingct,

SBei«l)eit, bie nur SOteffen finget,

J&err unb SOJeiftcr, gieb uns nic^t.

®iei uni, bof wir frot) ooUfaringen,

, SBag wir ernft burch bich gebac^t,
•<•*• SBenn wir um ben SKorgen ringen

. :.

:

50tit bem ®eift ber ölten Srjoi^t.

SSJag wir glauben, lieben, l)offen,

Seben J^immel gieb uns offen,

'jrstf.'^i -Reiter, hell in Sagel bracht!

.*

Caroline ^tal)l,

ronrb am 4. 9?oBem()ct 1782 ju Df)lenf)of in Sieflanb

geboren, »ot)nte fcül)cc in Wicnberg, bann in äBien,

unb t)d!t ftd) jejjt nlg Ußittroc in 25orpat auf.

@ic f(i)rieb:

(grsätjlung en, gabeln unb 5Wät)r^enfür Ätns
ber. «Nürnberg, 1816. 1821.

Äleine atomone. Ceipjig, 1819. 2 SE^le.

ßrsöljlungen. SOBien, 1820. '>.

Sie gomtlie SDJüUer. Slürnbetg, 1821-.;;'^

©c£)er5 unb ernfl. Stiga, 1823. "' '"''

0cbornc iUutnpf^
SRoralif^e @r}ät)lungen. «Riga, 1823.

JtUwinenS 3rbenb|lunben. SRiga, 1823.

SKät)rd)en. 3figo, 1824.

geine S5eobad)tung, ®d)ncffinn, gute 6t)acacfer5cic{):

nung unb anmut[)ige Darfieüung jeidjnen bie Seijlungen

biefcr gciftretd)cn gcau au« unb geben it)nen, ba juglcic^

eine fetjr gefunbe Tiotal in benfclben f)ecvfd)t, einen

blcibenben äUertl); namentlid) ip „bie gamilie 9KüUec"
um jener guten (Sigenfdjaften roiUcn, ein empfef)Icnä=

iT)ectl)ec SJoman.

;J.-.. .r. ivii.

^exnriiif Wili)sim »on ^tamforlr,
1742 JU SSourgcS in granfreid; geboten, fam, ein

ginbling, jung nad) 35cutfd)tanb, unb rourbe im
ffebenid^ttgen Stiege Sieutcnant in bcaunfd)n)eigifd}en

Sienfien. 1769 ging er al§ 2cf)rec nad) 3[felt> unb
t)iclt balb barauf ben Öfficiecen ju ^alberftabt SSorte:

fungen, biä it)n ber Äonig t>on ^reufen jum SWajor

ä la suiie ernannte, ^m %ii)te 1782 begleitete er ben

jungen ^cinjcn üon Scanien nad) bem Jpaag , rourbe,

nac^bcm er nnc^ unb nac^ bie übrigen ©cabe burdjiau;

fen t)atte, ©eneraUieutenant, unb trat als fotdjcc mit
ben l)oU(inbifd)en Sruppen in cngltfdje Sienftc. 6nb=

lifl^ jog er fii) in ben 9luf)ejianb sutücf unb roo^nte

nbroed)felnb in S5caunfd)roeig unb Jpamburg , roo er nm
16. md 1807 flarb.

8Son if)m erfdjien:

9Jad)gelaffene ®ebid)te, mit SBorrebc »on ^. 5K.
aSorcarb. ^Jonnoöer, 1808.

Seine poetifcfjen 2eiilungen beurfunben mef)r ben

butd^ bie 2yij|enfd)aft unb bai Seben f>in burd)gebilbe5

ten ©cijl, a\i ben eigentlichen 2)id)tcr, bod) finb einige

treffliche elegifctic @ebid)te barunter.
.-.i fi; ..^

.,]'j: u uhi: : ;;ir. /.'v.jjy, jißiS
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00 n ^'10 1111)01111,
f.
JUinncftngcr.

Iticolouö ^ ttev ^^ tamp etlf

1764 }u «Hamburg geborm^ rcbte nl« ^ttonfgffcJjrter ju
gfipjig, roo er am 5. Detobet 1810 fracb.

i*t f)interncg:

Uebetfe^ungen aui bem en9ltf(^en unb gtans

i6ftfd)en, §.S. ioboiBia, fBlaiwina, 3ZbU.
äRotl)iIbe, 4 a!)[e.

(Sab (jetQug: Äglajo. gcanffurt, 1801—3.

6in fleipigcc abec mittelmapigec Ueberfcfeec.

®ottl)tlf ttltll)eltn aDl)rtft0pl) Starke,

om 9. Z'ecertibct 1762 ju 23ernburg geboren, jiubitte

in i;)alle, unb fet)rte in feine 58ater|labt jurüd, «o er

1783 Gcdiiborntor, 1792 9{cctor ber «gtabtfdjute rencb.

1793 erl)iclt et bie £)betprebigetf}c(Ie an bet iltjtäbter

Äird)e, unb ging enb(idf) 1799 a(ä rbcrijofprcbiget nac^

aSaüenftäbt, reo et feit 1830 in e{)cen»oUem SJutje^

llanbe (ebt.

S3on i^m etfc^ien:

®ebid)te. SBombcrg, 1788.

einige ©ebonfen übet bie Uebctfe|ung bet
gtiediifdjen unb lömif^en SDidbtet. Jbatte,

1790.

.^otajen« Siief übet bie ©idjtlunfl. ^oUe, 1791.

®emälbe au« bera l)äu6It^en geben, ffietUn»

1793—98. 5 S.i)U.; 3. ÄuSg. 1817.

»etmif^te @d)iiften. ^atte, 1796.

?)tebigten. 1797.

Äleinc?RomanenbtbHotl)e!mitS. Safontaine,
8eoc«que, ©. SKetnau unb 3?. SUeintjarb,
®öttingen, 1799—1801.

Äiicbcntiebet. .^aUe, 1804.

Siebet füt unfete 3eit. SBcrlin, 1813.

SBiet 9)tebigten übet bie ffieteinigung bet
eoangeIif(^ en ßbriften. Ciucblinbmg, 1820.

tJrebigten unb Sieben, ©tuttgatt, 1828.

<St. etfceute ftd) feinet Seit gtcBen Sctfall« burc^

feine SatfieUungen aui bem butgctlic^en Seben, bie ftd)

butd) 9lii(fltd)e, «cnn aud) auf einen engen Mttii hc
ft^dntte ßrfinbung, fteunblid)e unb gemutl)tid)e ©c^ils

betung , gute Cijatactecjeic^nung , gefunbe SBcral unb
jatte Snnigfeit au^jeidjnen, jebod) mituntct ju leicht

in fentimentale SSeid^lirfjfeit ausarten.

2>a« gefl bet ipauSgöttet.

SRötbltcf) etbeltteS ©enjölf gog feinet ®cbtlbe ti^ ftcucnb

Der gefegnete 5Kai b""' übet bie Släue be« .^tmmcl«,
SBie »etloten in Staunten bet Sieb' ein blübenbet Süngting
Hebet bem fpiegelnben CucUe bet .^»eimatb Sfofcn jetpPüdet.
SBlumen gemäbite bet 3Äai ben beteppit^ten SBiefen unb ®drten,

JCebten bet fleigenben ©aat, iüt)l atljmenbc ©d)atten ben JBJälbetn,

gteubengefang bem ®e»)ögel unb üppige Sprünge ben .|)eetben.

ibet bem froren SScbauct bet milben italifcf)en gluten
CBab et im SBonncgefübl beim gefte bet f)äu6Itd)en ®6ttet

2Rebt aU SenägcnuJ. 2td) gtof ift bet J&äul(icl)!eit Segen

!

©ie^e »on ibten ®cfd)en!en gcbeibct bienieben ik SKenfcbbeit,

SBie iai ©etteibe bet glut »om etfrtfcbenben 8Jcgen beS

gtüblingg,
©fifec beget|iett i^t ^auä), al$ bie ftätfcnben Süfte bet

ffilumen,

©anftet umbüüet if)t 25unfel aU trauliche ©cf)attcn bet SSBälbet,

SiebJicbet »atmet ibt gcuet, aU fonnige Sage bei aXaimonbg.

liefet ®en>ät)rungen ftot) ttat fcf)immctnb tjcm t6tl)cnbcn

aSotgen
ZixUiui neben bet jungen geliebten ®efäbrtin jum J^cetbc,

•Danfte ben ©öttetn unb tief: „SEBiUfcmmen beglüctcnbet

gcjitag

!

tieutc betäube bet 9led)en unb ©paten, ber Sioätn unb SBebftu^t.

anctjcl. t. teutfc^i. 9?ational= Sit. A'II.

gcltlid^ unbtein glänjt' 3fae«, bieSBitbet bet t)äugtid^en Söttet
©tanben in ^unfel getjüUt »om fdbwebenben Kampfe beS

aSäeibrau^g.

Unb ft(^ ent^üIfenbeS Jtorn fprang fnattetnb in glü^enben
Äofjlen,

gticbltdbe ®titt' umwallte fo lauf^cnb bie länblidbe SpütU,

25aS ocn bem naben ©eftlbe balSBitbeln bet ftcigenben8er(i)en,

Unb »om ©ebälEe beS £)adbs aui ttbnem®ebäube bet©^»albe
3n>itfdbetnbes Siebctgefdjreitt beHtönenb bie ®atten etfteute.

Sieben bem .^ectbe »etgnügte bag 2Cug' ein Äötb^en, aus
»eltbem

SBlumen mit mane^eilei Ätaut ftifd^ buftenb unb ptangenb
ficb bläßten,

ÄiofuS unb gJittetfpotn unb Siolen, 9fattijfen, 2f!antf)u§,

3tiä unb Silienfcbnee, id 9tofen »on ?)dftum unb SKpttfjcn.
'

2Cemftg »eifnüpfte bie ©attin bie SBlumcn unb 3t»ctge jum
©cbmucte,

gut bie ®öttet beS .^eetb'S. SBie flimmert ba$ Ätänj^en
fo lieblicib!

SRief mit Sntjücten bet SKann. 2td) ! IBejle , fo reinbcft bu
fteunblid^

«Kit jum Ätanje bie SSlumcn bet ttbifd)en gtcuben jufammen,
@(^aue bie St)tänen bei ibanU , unb laf unS bie ®öttet

»etebten

!

Sbnen jctfloffen »orbem bie gefegneten iBätet in XnbaAt,
Sbnen entbieten betcinfl bie Äinbet Setebtung unb gefle.

SSSeibe ben ®öttetn ben Ätanj, fie befdbitmen bie tetfenbe

aScnf^beit/

©cfeitmen bie Sugenben, weläte }um gticben bie ©tctblid^en leiten.

Dftraal »oitb bai ®elcit im Qiemimmel bet SSenfcbbeit ge^

bränget,

©tef)! bann flicbt'ä jum .^eetbe bet bäu^liAen &ötta, unJ^.

finbet,

©d)u| unb et^altenbe Sieb' — o laf ung bie Jpütet oetebren

!

Sap un« bewabten bie ©d)ä|e bi$ ©(^öncn unb @uten bet

S3otn)elt,

Saf un« mit ©(^ägen beS ®uten unb ©d)6nen oetfotgen bie

9tad)ttictt.

©ütige ®öttet, unb bann gewäbtt unl ®ebeit)en unb ©egcn,
@ebt im genügfamen ©inne ben 3auber bei golbenen Zittti,

@ebct in SSBenigem SBiel. Saßt immet in eurer S8ef(J)irmung

Äräfte jum SBitlen am SRotgen unb Stu^e bei libenbi uni
fdjöpfen,

©penbet erquidenbe Äüblung in brüdenber J^i^e bei SXittagd,

©d^ufe, »enn'g ftürmet, unb SSärm' im SIBinter am glübens
ben J^eerbe,

greunbfcbaft, grieben unb Sieb' — od)! bU p bem Äulfe
brS 2Cbfd)iebg

!

SRebticbe ©attin, bu roeinjt? Saf Äüffe bie Sbräncn bit

trocEnen

!

©djrectt bi(ib bet Äbf^ieb? — gfird)te bii^ ni^t »er ®li):

fiumi 2Cuen!

"XU er mitSSärme fo fprad^, oernabmen jie bcibc benguftritt
eine« SRanneS; ibm eilte ber ©att' entgegen, unb fcbrte

SSalb mit Sntjüden jurüct. D fiel) nur, tief et »on »eitern,

Unfet SScrebrter unb grcunb, ber ©änger bcä SBa^rcn unb
®utcn,

©cnbet uns einen ®efang jur geier bei fjäusliiicn gcficS.

©ütige ©Otter bcS.^aufeS, i^t feib aud) ©ötter ber greunbfdjafti
©d)ü6et uns unfre ®eliebtcn, erbaltct unö »ürbig bet

greunbfd)afit

!

:

3nntglirf) lafen bic®attcn baSSieb, unb freuten jt^ ^etälidb, ,

Stüctten fid) füffenb bie.&änb'unb lafen ei oft nodp »on neuenu

25
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ICber, feufjfe ba« SBeib, wie ban!cn wir unfctm ®eltebten

gut fein fteunbti(^e§8icb? Sag un« ein ©ttau^c^en il)m binben,

^tec ftnb SBlumen genug, unb tcünfc^' tt)m, wa^ reit unS
n>ünfcf)tcn.

gt6{)lid) crficjlen unb banben fie nun bieStumcn jum ©traute,

Äüften unb fanbten bcn ©tcauß mit ben SBorten bet Ciebe

bem greunbc:

^eil unb ®cbeit)en unb X)anl bir, ©ängcc beS SSSa^tcn unb
®uten,

gut bein fceunbli^eS Sieb! nimm (£b(er ein ©ttäugdben »on
asiumen,

5(Beld)e wir fteubig jumSd^mude ber {)äug[ic{)en ®ötter etlafen.

SBanbte nocfetange mitÄraft, benSenofTenbegSagegbieSdiäle
Ce^renbec TOen ju fpenben, o wanbte l)tenicben nod) lange,

@d)ä^e beS SBafjten unb ®uten unb ®cl)5nen ju fammten
ber StadjttJett.

Unb bie gefegncten ®öttet beS ^aufeg gewcitjten bit greube,

Sieben unb ®uteS bie gölte! ®encuf in it)tec SSefd)itmung
®cl)6ne begeifternbe 5Kotgen, unb Ku^e bc6 3fbcnbS, ©rquicEung,
(Sd)U^, reenn'l flütmct, unb SBätm' im SBintec am glüt)en;

bcn beerbe,

grcunbfd^aft, grieben unb Sieb' — adi\ bi6 }u bem ÄufTe
be« 2Cbfcl)iebs,

SBanbte rutjig , — unb fordete bi^ nid)t »er eit)jtum6 2Cuen.

Set £( i cf) t csin.
'

Stufig »etlebte ^ijiUteS in 3onien§ 3fuen bie SEage,

Sielen gebotgen unb aim, boc^ bcglücEt burc!) bie ®aben bet

5Kufcn,
SBeli^e bet ®5ttetgenuf nidjt feiten oetlcitien bet Ittmvtt).

Ciebenb etfteut' i^n fein SBeib, i^n etfteuten bie blüt)enben

JCinbet

:

gut fie befd()nitt' et ben Saum, jog gtücf)t', unb oetmä^lte
ben SBeinltod,

Stjncn gcl)5tte fein Sieb unb bet bücfttge Colin beä ©efangeö;
Unb fte genoffen mit i()m ben ätmlidjen Segen genügfom
Unb in juftiebencm Ratten auf naf)e begliidfete 3eiten.

jDcnn ein bitl)i)nifc^et gütft »om SRutjme bc§ ©ängetg gettiebcn

J^att' in ba« ?anb if)n betufcn, bamit et in ftö[)licf)et SDJufe

5£t)afen unbgefte bet®öftet unb|!pelbcn, btcSugenb bcrSütget,
Unb }ut SSeteblung begSD?a^le§ bie greubcnbc6 6cbenöt^m fange.
SBcnige SWonbe nut nod), bann begrübt er Sitl)i)nieng 2Cuen.

S)eten geo^nete Sleije bie ©eele be§ ©ängerg erfüllten.

5Clfo fid^ «Jtcgenb in&täumen »etltef er fein^üttdjcn unb wallte

Sinfam unb Siebet ctfinnenb am Ufet beö !teinen Set^äo«,

SiSo begeijtetnb ein Z^al in umblü^eccö SDunfcl ibn lodte.

Ueppige6 SOJi)ttl)cngefltäuci) »etbatg bie bcfonnete Sanbfd)aft
Siebli^ bem 3fuge ju S^eil, unb Stofen umwanben bie Zweige,

2>af fie ben S»t)ttt)en entEnofpet erfc^icncn, unb ffiögelein gitrten,

Sifpelnb ücrtot fid) ber SGBeft in leife gebogenen |ialmen,

Unb ba§ beblümete SKoog fc^woll weidiet aU fcibene ?)otflet;

2tber »ot allem entjüilt' il)n bet 3aubet bet göttliclien Sijufcn

Sßcldje bcn 2)i(^ter oerjltictten in SBanben bcs fügen ®cfange^.
5fficnniglid) (jing et eintet »erfunfen in fdjönen ®eban!en
^6tte bet Jptmmlifd)cn ®tug, bie beä @tetblid)en Jpütte be=

fudjten,

0^tt)ebte mit tljnen empor pm £>H)mpo6, unb foftete S^e!tar,

gotgte bann fc^auernb iinab ju ben ©d)atten bem fdiwcbeni

ben >5)etme«,

gteunblid) umftta^lt il)n ber ®lanj »on ©tijfiums golbenen

asiumen.

©üf »at feine ffiegeiflrung, unb füg fein liebenbeg Streben,
3t)te ®ebilb' in ben ©i^mud l)atmonifdjct SRcbe ju !teiben.

2Clfo »eiflof ibm bie Bdt, et beaiiteU nid)t it)t Setfliefen,

jDenn bcg ®efangeS (ümalt entnimmt ung ben geffeln bet

©tunben.

Ääm' er bo^ wtebet, fo n)ünfd)f' inbeg mit ben Äinbetn
bie ®attin,

Senn fte t)atte fc^on lange bie ©peife befrf)ictct, unb l)ielt fie

©otgfam unb l)ütenb auf Äol)len unb jtillte bie ftagenben
Äleinen.

©i^etlid^ Ijaben ein 5!Kal)t tl)m bie göttlidjen SKufen bereitet,

5Seld)eg if)n f(i)6net octgnügt, fo tebte fte, ^arret ein wenig,
©etjct, er mag nt^t allein, er mag mit bem licbenben föäeibe

SRag mit eud^ nur genießen, unb me^r aU ber eignen @r;
quirfung

greut er ftd^ eure« ®enuffeS; nidf)t lang, fo bringt et cu^
ffilumen.

aBitligli^ tjattten fie nun, mit i^m nut glüdlid^ fi^ fül)lcnb.

JCbet i^m war e6 gelungen im liebenben Streben, beS ®ei(}e6

^olbe ®ebilb' in ben ©^mucf l)armonifd)er SRebe ju lletben,

Unb et begab ft(^ jurücf, ben SSetjug nidjit af)nenb, jur J^ütU.

"KU et nun na()et i^t !am, ba gewatjtf et oon getnc fein

Jpünbd)en

;

3fbcr e« büpfete nidjt wie fonft »iel fd)meid)elnb unb webelnb.

Söffig unb angjlooll fd)[icl^'g ifjm entgegen. 3f)n rührte bet
«nblicE,

®enn er liebte baö Sbiet, fd)on lang'e« etncif)tenb mit Sorgfalt.
Sreue« ®efd)&pf, rvai quält bid)? fo fprad) er bcbauetnb unb

fttid) ifjm

Sanft unb fanftet bai J^aat, ba wollt' eS fiel) banfbat erl)eben,

Ärümmte fid), fanE oor i^m niebet, unb winfclt' unb juctf

unb etftattte.

Snniget Ijatte bet ^aud) bet etweidjenben OTufen bei Jbetjen«
3atte ®efül)le gcmad)t, unb wettt)et i^m alle«, wai ätbmet.
SRitleib ne^te fein 2fug', et bcbad)te ba« Silen beS Seben«,
Unb bie befeelenbe Ätaft, wie fd)nell unb wo^in fie »erfliege.
5Kand)c« Berfud)t' er barauf, bem SEljiete ju Reifen, es regte
Stimmer [lä) wieber, unb ern|l betrat er bie S^welle bü

Kaufes,
gragt' unb etjäf)lte mit ^aft, maS braufen bag J^etj t^m

bewegte.
Itbet etfd)roc!en enteilte bie liebcnbe ®attin bem beerbe,
Saf)e ben Unfall etjlaunt mit ben flagenben Äinbetn if)n

llagenb.
StBa^tli^, un« f)at ein ®ift bai Jpünblein gctöbtet, begann fie,

eben umfprang el mi^ noc^, oon bem Sufte ber Spcifen
gereijet,

Süftetn unb rafd^, unb fd)ien balb fo, bolb anbet« ju bitten,
fSiS iä) itjm gab; fürwahr burd) graufcä SBerfe^n be6 SJets

!öuferS
SBarb mit er!auftem ®ewürj' ein ®ift mir t)eute gegeben,
SRöge bet 3Ctjt ung beleljten, un6 broljte ba? bifter^e StBe^e!

eilig betief nun ?)^ileteS ben greunb, ben 3frjt, in ba«
Jpütfd)en,

jDiefer erforfi^te ba« SSabl, unb finbenb bie Spuren be« ®ifte«
5)rie« et ba« tettenbe ®ltid, e« ioud)5te ba« SESeib mit ben

Äinbetn.
S)anf eud) , il)r ^immlifdjen , X>anl ! un« werben nod) fcbl)'-

lid^e S^ag«
SSon bem Dlijmpo« befd)ieben, fo fptad)en fie feiig, 5)l)itete«

Stotfnete, btünftig umatmt, fi^ bie 55:t)tänen, unb tief im
entjüdten

:

Sanf, SWufen, aud) eud^! il)t gewäl)tet elt)ftfd)e SBonne,
Sebtet unb ftätEt, eud) pteife mein Sieb ; mid^ gütig }u f^ü^en,
hieltet ibt jaubetnb mi^ fejt in ben SBanben be« füfen ®e:

fange«,
aSi« bie ®efal)t un« eetfdjwanb, o Sian! eucl), göttliche SRufen!

(6tnM gjlttfreube unb fSlitltiben.

Ägatlon ftanb tieffcufjenb an feinem öetf)agelten 50?otgen,
SJBeitet ad) ! i)att' et fein gelb. Sutanen enttannen il)m »iel.

9lat)e babei befaf ein Sieid)et bte l)ettlid)fte Steife,
SBeld)e ba« SBettet nid)t traf, golben pon SSBeijen umwallt:

Siei)e, wie ooU, wie fd)6n! gieb SBBonne bem guten Seftget!
^aä)te bet 2Ctme, unb ging fjeittet t)inweg al« et !am.

®tauf befud)te bet SRei^e ba« SBeijengefilb', unb befümmett
Sd)aut' et bie gelbet umbet mit bem jetfd^mettetten Äorn:

2fgatl)on l)arte« ®ef^ict traf bid), nun flaget bk ®attin,
SBeinen bie Äinber mit bir; tr51ie bid) bütftiget 5Kann!

3Bäd)jl mit bod^ 5ßiel, bu foUft »on bet güUe be« 9ladf)bat«

genießen

!

2flfo baä)t' et, unb ging reid^et l)inweg al« et fam.

£> c r 85 e f u cf).

Swii H««lt*e ®emälbc.

erflc« ©cmdlbf.

Sd&on feit meftt al« fe^jtg Sabten (inb ^alme unb Slus
men auf bem ®tabe be« ?)fattct« S5ud)baum gewa(^fen ; ain
nod) ppegt fein gegenwdttiget Slacftfolget im 2Cmte, wenn et

feinen ®äften ben Äirdj^of unb auf bemfelben bie Siul)cjlöttc

be« Sleblid^en jeigt, »on einem ffiefu^e ju etjd^len, weld^en
Suc^baum einjl einem ttauten greunbe, bem 9)rebiger ^aii
ben, pab.

»iefer SSefu^ war einige Sabte befd)lofren gcwefen, unb
immet butc^ mannic^faltige , ad) ! jutefet buti^ fef)t traurige

SJorföUe iti Su^baum« S^metje »ertjtnbert »orben. iDenn
er liebte ben guten J^aiben »on ganjer Seele. Laiben war
mit il)m aufgewad)fen, tjatte in bet S^ule immet neben i^m
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«f«fffn, mit ifjm gelernt unb gefpielt, mit tfjm juglci* bic

&i)ult ocrlaffen, auf bec Unioccfität brei 3at)re lang mit
iftm auf einer Stube gewot)nt, unb aH fte fid) nun trennen
mußten, mit if)m bcn frcunbfchaftlicf)cn iSertrag gemacht, baß
(te nid)t bloß einen Sricfireifel über iijrc i»ici)tigcrn Jfngele;

genljeitcn unb Sd)ictfalc untertjatten, fonbern (id), locnn eS

nid)t burc^ eine ju ireitc Gntfcrnung unmögliti) gemad)t roürbc,

redjt oft befudjen rcoUten. SSeibe reurben ?)rebigcr in Bor;
fern, bie eine Sagereife au« einanbet lagen. Si6 fie über
bie gunfjig Ijinau« waren, Ratten fie jaljrlich einmal eine

»cUe SEBoclje oergnügt mit einanber jugebrad)t. ZU b6t)ereg

Xlter ibnen baS SReifen etwa« erfd)»erte, roarb bie bejtimmte
Drbnung nicht mebr fo genau beobachtet, unb nun waren
«hon btci 3ahre feit J^aiben« le^tem IBefucIje bei feinem
greunbe »ergangen.

Söaljrlid), wir muffen ben rechtfchaffnen Sugcnbgenoffcn
unb fein ehrliche« SBeib einmal fehen, fagte SBudjbaum ju
feiner ©attin, bie pftvbe jlehen müßig im (Stalle, ba« SBcttcc

fc^eint bejlänbig ju fein, id) bin je^t gefunber unb getrojier,

Ol« bie 3eit t)tt, wir muffen nod) biefen SJBinter hin. SBer
fleht un« bafür, baß wir c« fonfl wiebcr fönnen? 3n ba«
ölte, liebe ^au«, in weldjcm wir fo manche fd)öne ©tunbe
feierten, !ommen wir nun fo nicht mehr. 3e nun, ba ^ai;
ben« neue ©teile an ertrage bie »orige übertrifft, fo ifl e«

um fo beffer, unb ba« J)orf, wo er jefet wohnt, liegt un«
beinahe eine ©tunbc näher, ©cit einem SSiertcljahre finb bie

®uten bereit« ba unb ocllig ein9erid)tet, wir werben alfo

beflo willtommncr fein. SGSir muffen hin. Sffier weiß, wie
e« halb mit einem »on un« fommt. fiaiben wirb mid) fo
faum ncd) fennen , ich tin in ben 5?aar Sohren fehr alt gej
worben.

Der biebre Wann, ber bei biefen SBorten mit einem ©cuf;
jer unb mit Shwncn im Äuge fdjwieg, hatte 9fcd)t. Sr war
nid)t tief in ben ®ed)jigen, aber ber größte Äummer, ben e«

giebt, Äummer um ein Äinb, hatte jfeinen SRüctcn gefrümmt
unb fein ^aar grau gemad)t.

®er SSefud) mürbe befd)loffcn, unb ben greunben in einem
Sriefe angeJünbigt, weldjer mit ber h^älid^ften Siebe unb
greube beantwortet warb. (Sin junger S(ann au« ber be:

nüd)bartcn Stobt übernahm eine ^Jrebigt unb bic übrigen
Xml«gefd)äfte be« 53farrer«, ber SBinter war gclinb unb am
genehm, alle« war weithin nur mit bünnem ©djnee liberbectt

unb bie Sahn nortrefflid). (gin ?)aar Stunben »or Sage
festen fid) bie beiben Alten in ihren wohtoerwohrtcn SBJagcn,

bie fed)« SRcilcn würben über ihre (Erwartung fd)neU jurüd;
gelegt, unb e« fd)lug erfl brei Uhr in Laiben« Sorfe, ol«

fte cor bcmfclben waren, ^ier fanf ihnen .?>aibcn, ber bcn
5©ogcn au« feinen obern gcnjtern »on fem faemerlt hatte, mit
feinem SBeibe in bie Xrme.

ein SIBiUfommen brängtc bo« anbre, eine Begrüßung unb
Umarmung, eine S^rage, eine erinnerung unb eine SEhräne
jagte bie anbre, SBehmuth mit ber ganjen güUe »on ©efühs
len, bie fie einfd)ließt, herrfthtc bei Allen, barum waren ihre

Sieben anfang« nur furj, »on einem ®egenflanbe jum anbern
überfpringcnb unb abgcbrodjen. Siebe unb Sorge ber treus

berjigen SBirthe für bie aSequem[id)feit unb erquictung ihrer

©äfle, Siebe unb 2>anf ber ®äfle füUtcn bie flummen äugcm
blide au«. 2fber jebe« SBort unb jebe 2Ccußerung, jcber J^än^
bebruct unb jebe ^JSthigung jum ©enuffe be« bompfenben
Sronfc« in ber milb geheijten ©tubc, jebe grage unb jebe

SBemcrtung bei bem na4he"9cn 3Dur(^roanbcrn ber beiben

©üflen nod) unbefanntcn SBchnung, bei ber Sefid)tigung ihrer

Soge, unb bei ber SBefdireibung aller ihrer Sßorthcile, war
ein neue« Sanb, welche« bie »ier guten S»enfd)cn }u ben »er*

traulid)flen ergießungen an einanber fchloß.

©iefe woren längfl im BoUflen Strome, unb fd)on mehrs
mol« Bon ber bei bicfem SBefu^e unoermeiblidien erwähnung
großer Seiben abiid)tlid) jurücfgetenft, al« bie SEBirthin freunbs
lieh fragte, ob fie ihren Sieben, bie fid) heute jur erholung
»ermuthlich ctwo« jeitig jur Suhe legen würben, ba« 2Cbenb=

effen auftragen foUe '! 6« ift fpäter, fe^te fie hinju, al« wir
bei unferm traulidjen ®cfd)wö^e badifen, fed)« Uhr ifl oorbci,

unb t)ieUeid)t hat fid) ber .junger, ber fid) oorhin nid)t melben
wollte, bei unfern SHeifenben eingeflellt.

3a, ja, fagte Laiben nad) einem SSlidc auf S8ud)baum«
billtgenbe ©eberbe, bringe, wo« bu hafl, unb nun fe^t eud)
Sieben, unb laßt un« fröhlid) genießen.

grchlid)! erwieberte Suchbaum, ja fröhlich! unb nod) ein

5Börtd)cn: Du weißt, .^aiben, baß wir bießmal nid)t ohne
mond)e ernfle SReben con einanber fdjeibcn werben. 6« fann
nid)t anbcr« fein, wir hoben SBielertei jufammen erfahren, wir
hoben un« jufommen gefrcuct, unb hoben .^erj genug, oud)
mit einanber ju weinen. Aber laß un« im Borou« bie .^onb
barauf geben, boß wir bem, fo fd)neU c« fein fonn, ein enbe
mod)en, baß wir un« nid)t Eümmern unb erfd)üttern, fonbern
tröflen unb ermuntern woUen, ju bulben ol« fold)e, mldjt

bie .^Öffnung hoben, boß fte nicht immer h'^t^ bleiben, baß e«

für fie anber«wo Äufrd)luß unb oöllige Scfriebigung giebt.

Alle troctncten ober ocrbargen ahränen. SBcißt bu wohl,
.?>oiben, fuhr a3ud)baum aufheiternb fort, wie wir un« in

3ena fo jufammen an bcn Sifd) festen ? grcitid) bompfte un«
bo feine fo gewürzte Suppe entgegen, oud) blinftc für un«
{ein SBein, wie hier; aber e« waren bod) gute, gute leiten'.

^oiben« Antwort, bie ba« erwähnte weiter ou«malte, unb
bie golge »on lad)cnbcn Silbern, bie fid) leicht boron anreihte,

fo wie mand)e« 5!Börtd)cn »on öffentlichen SBcgebenheitcn, wors
über .^oiben »on jeher gern plauberte, würjte bo« SKahl, unb
ba« SKohl lobte unb flörfte. Die SDBirthin hotte e« forgfom
jugcrid)tet, wie bie Siebe iujucid)fen pflegt, unb bloß für
ben alten 3ugcnbfrcunb war ein !öfHid)erer SBein ongcfd)afft
worben, Ol« .^oiben goröhnlid) tront. ®utmüthigteit gob
unb empfing, ©utmüthigfeit fprod) unb hörte bei unb nocih

bem 50?ahle.

SBor e« ihr leifer 3ug, ber 2ClIe mahnte, gegen bic, mit
we[d)en fie fid) fo innig ein« fühlten, auch gor nid)t« im
4)erjen jurücljubeholten , ober wor e« bei allen ein bunfler
®ebanfe, boß ffe fid) in ber gegenwörtigen Stimmung über
erlittene Seiben am gefoßteflcn fpred)cn laffcn werbe, ober war
e« beibe«, wo« ber Unterhaltung halb nod) Sifdjc geierlichfcit

unb Älagen, Scufjer unb Shrönen gob^ SStc unwillführä
lid) waren fie ptö|lid) in einem @efpräd)e »erticft, on weld)em
fie oft fd)on geftreift, unb ba« fie bod) immer »crmicben hotten.
Sie rüctten ihre Stühle nöhcr äufommcn, bic SReben würben
fd)ncUcr »on ben laufd)enbcn Ohren cmpfongen, oft faßte eine

^anb bie anbre, unb oft brüctte (id) eine SBruft an bie anbre,
bo Alle«, »a« bie greunbe ou« traurigen Sricfen wußten,
»ieberholt, erläutert unb gegenwärtiger gcmod)t worb.

Sud)baum erjäljlte, wie fein Sohn, »on wctd)em ^oiben
immer behauptet hatte, baß er ein außerorbcntlid)cr 93?ann
werben muffe, jwei 3ahrc long auf ber Unioerfitöt bie großes

flen erwortungen ju übertreffen »crfprod)en, we(d)c gortfd)ritte

er in ber 5Rcd)t«wi|Tenfd)aft, bie er erlernte, unb in ber 5Keß:
lunfl, bie er oor^üglid) liebte, gemad)t habe, wie er bann
burch eine Ber}eihlid)e Unbefonnenhcit in eine @d)lägcrei, unb
burd) biefe in einen mehr öffentlichen Aufruhr »crwtctclt, wie
er, ber nicht leid)t unter ben Seiten war, ol« einer »on ben
Anführern entbcrtt, unb fd)impflid) »on ber Unioerfitöt »er»
wiefcn fei. ßr hat e« nidjt gewagt, fe^tc ber SBoter fd)lud);

jcnb unb oft (loctenb hinju, inbcß bie ÜRutter in SEhrönen
fd)wamm, mir wieber unter Sie Äugen ju treten, bo er meine
Hoffnungen fo fd)redlid) getäufd)t hatte. Unb ®ott weiß
e«, id) hätte ihm gern »ergeben. Doß bod) Äinber 3u5
trauen ju bem aJoterherjen hätten ! 3fd) , worum hat gurd)t
unb ©tolj über bie Siebe gcflegtl @ott ifl mein ^euae,
id) hätte ihm »ergeben. Denfe .^oibcn, bolb nod) feiner,
bamal« nod) nid)t allgemein befannten entweid)ung, hat
ihn ein Sauer auf bem ^ügel hinter unferm Dorfe ernfl
unb finnig nod) ber ^farrwohnung hinab Mieten fehn. Der
SRonn ben!t, gri^c ifl jum Sefud)e ju J^oufe, unb hat nid)t«
Arge« barau«. 9lad> acht SEogen erfuhr ich c« gelegentli^.
SBie habe id) geforfd)t! ober oUe« gorfd)en ifl »ergeben« ge=

wefen. SBenn un« eine Spur nid)t irre geleitet hat, fo ifl

er ju Sd)iffe gegangen. Sott, in welchem SKeere mag et

fd)wimmen ober »erwefen. SBäie beugjl bu mein graue« .^oupt,
mein gri^e, mein einjiger Sohn!

®etrofl grcunb, fiel ihm ^oiben ein, getrofl! e« ifl noch
nid)t 2tUe« »erloren; feit einem 3ahre ifl er »erfd)wunben,
»ieUeid)t fiehfl bu ihn wiebcr, »ieUeicht fiehfl bu ihn bolb
wieber. Dir ift boch nod) bie Hoffnung übrig. So ifl e«
mit un« nid)t. Unfrc Sottc fommt nimmer jurücf »on bem
Sobtenocter.

D , rief Suchboum , wie gern taufd)te id) mit bir ! Deine
a;od)ter ftorb ol« eine fromme, tugenbhofte 3ungfrau, bu
weißt, wo fie ifl, bu hötteft fie nid)t fo oetforgcn fönnen.
3n ihrer reinen Slüthe worb fie hingegeben in bie Arme be«
SBoter«, ber ffe nun weiter erjiehen wirb. D! boß ich f«
wüßte, wie bu, wo mein Sohn ifl! Siehe, wenn er auf
unferm Äird)hofe cingefenft wäre, ol« ein früh »oUcnbetec
fd)ulblofer 3üngling, h'nfniecn wollte id) ouf feinem örobe,
unb bie Honbe falten unb mit entjücten rufen: bu ^en hofl
ihn mir gegeben, bu hofl ihn mir genommen, bein 9lome fei

gelobt! —
Hoiben unb feine ®attin thoten, reai fie fonnten, ben

Äummer ber greunbe burch Änfprüd)e auf 50Jitcmpfinbung ju
jerflrcuen unb ju milbern. Sie erwähnten boher oller ihrer

Äinber, bic in ben 3ahren ber früheflen 3ugenb florben, unb
bann weitlöuftiger ihrer Sötte, bic ihnen ol« erwad)fene 3ung:
frou »or einem 3ohre entriffen warb. Umflänblid) befd)ricben

fie bo« entflehen , ben gortgong unb bo« enbe ber Äronf:
heit, wiebcrhcltcn bie legten 5Rcbcn ber guten a:od)ter, unb
ergcffen fid) bann, ol« wollten fie ihre Zuhörer nid)t wieber

iur Seoc^tung be« eignen %ehe« fommen lo||en, in Xeuße:

25*
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rungcn übet bie manntdbfaUigen S5cfd)tt)crben, über btc 9Kül)e

unb 2Cngfl be6 trbifd)en Scbenä, mcbet fie befonbctg aud) bie

gutd)t Bot täubettfd)cm UcbetfaU in 2Cnfcl)lag btacf)tcn, bie

jte in bct 9täi)e cineö großen, bamaU nod; fe^t unfic()crn SEoU
bc6 fafl unablciffig gefüllt t)ätten. SBit !önnen un6 glüctlicf)

fdjägcn, fügte Laiben ijinjii, baß wir fo butcl)ge!ommen finb.

SOJein S3otgangct in meiner »otigcn ©teile roatb bod), wie

id) eudö mel)rmalg er5äi)lt öabe, in äwanjig 3af)ren breimat

bcftof)(cn. 2Cucf) ijt fett jwei 3at)ren wieber met)r aU Bor()er

»on ®inbrüd)en getjört werben. Unb eben bag t)at mid) ftätfer

alä bie übrigen S8octl)cite jut 2fnnal)me meinet je^igcn 2fmteg

bewogen. .?iiet finb wir boc^ ein ©tünbc^cn weiter oon bem
fürc^tcrlid^en SBatbe entfernt, in beffen9?äi)e wir fonfl wot)nten.

)Dt)ne Sorgen leben wir inbef aud) l)iet nici^t, unb unfre

9tää)te finb untul)ig. SBie wot)l ift, fpred)en wir mand)mal,

bencn in ben ®räbecn, bie feine böfen aKenfd)en mef)r fütd)ten.

Oft fd)lafen wir erjt, wenn wir bcS SlÄotgeng um oier U^r
bie ©timmglocEe tönen Ijören, no^ auf ein ^Jaar ©tunbcn
unbefümmert ein.

J)iefe SBorte fül)rten mand)erlei S3efd)rcibungcn »on 25ieb=

flä^len unb oon babei »erübter Sijt unb ©ewalt t)erbei. S)Jan

wei^, wie in unfern 3eiten bei größerer ®id)er^eit bcrgleid)cn

®efpräd)c bie 2(ufmerEfam!eit fpannen unb bie S£l)eilne^mung

anjic^n, inbcf fie ba6 ^aat flräubcn; mit weld)er Snnigteit

mußten fie alfo »on bcnen geführt werben, bie Bor beinal)e

t)unbert 3at)ren in einer fel)r walbigen ©egenb baS in ber

S5Jirflid)feit fd)euctcn, wag ung fafl nur wie eine graufe JDid);

tung fc^redt. (änger brängten fic^ bie trauten Ceutc jufam:

men, unb ctjäljlten mit leifcr ©timme eine furd)tbare ®e=
fc^id)te nad) ber anbetn, bis bie etwät)nung , wie fpät eS fei,

gleichgültigere unb auf einen etwünfd)ten Schlaf beffer »orbe;

reitenbe SReben in ben Sang brad)te.

3et)n Ul)r war Borübcr, aU bie ®äfte in i^r ©d)lafjim:

wer hinauf begleitet würben, unb bie SGBirtl)e fic^ Ijeiter unb

furdjtlofet aU gewö^nlid) jut Stutje legten unb entfd)liefen.

SBenn man wiUfcmmne gteunbe untet feinem J)ad)e ^at, ift

man ia immct »ot Sieben unb gcuet minbet bange, gleid);

fam al6 wären mit ben ©eliebten mäd)fige ©dju^geifter in

bai |)auS eingesogen. 2fud) S5ud)baum lag mit feiner ®attin

balb auf bem »on forgfamer Pflege erwärmten Cagcr. ®er
2tlte i)atte ein Sifd)d)en »or hai Sett geftellt, unb feiner ®e:
wo^ntjctt nad) Bor bem 6ntfd)lummcrn ein wenig gelcfen.

©ieömal Ratten it)n einige fromme ®efänge aug einem bamalg

gefd)ä^ten Cteberbu^e befc^äftigt. 2Cd) bieg Cieberbuc^i war
tl)m Bcrjüglid) tf)euer alg bag le^te SGBeil)nad)tggefd)cnE , bag

feinem Berlornen @ol)ne befc^eert warb, äicrlid; war eg in

rot()eg ?)ergament gebunben, unb auf ber ®ec!e flanb in

Silber abgebrudt ber 9Jame beg bamatg glüiflid;cn Äinbeg,

»on SSlumenranfen unb einet Ärone eingcfd)loffen. S3ud)baum

fd)öpfte am Mbenbe, wenn er nid)t in ber Sibel lag, oft aug

biefem SBuc^e Srbauung, unb baju l)attc er eg aud) beim

Äbrcifen beigeftecEt. Sftit ®ebanfen, wie fie bieg Süd)lein

crwecten mufte, war er, inbeg fein SSeib fd)on in fefterm

Schlafe lag, in leifcn ®d»luntmer gefunfen.

?)lö^lid) fd)recfte il)n ein etfc^ütternbeg Ärad)en, wie wenn
3CUeg uml)er 5erfd)mcttert würbe, wicbcr auf, unb über feiner

fd)neUen SSewegung ermunterte fid) feine ®atttn. St glaubte,

einen ®onncrfd)lag gebort ju ijabcn , unb faltete bie J^anbe

äum ®ebcte, alg in ber jlammer neben ber Stube ein »iel=

fa^eg ®eräufc^ unb glüftern metflid) warb. Stäuber t)aften

ben gcnftfi^Iabcn Bon äugen aufgefprengt, unb befprad)cn fid)

nun in ber Äammct. ^err @ott! 2)icbe, Siebe! feufäten bie

Satten einanber p, alg fd)ün mit einer SBlenblaterne ein

langer, furd)tbarer 50Jann in bie Stube trat, beffen 3tntli§

ein tief betabgebrüdter ^ut oben eben fo »erbarg, alg ben

untern S^eil beg ®efid)tg ein fcbwarjer SSart »erfüllte. (£r

fd)aute uml)er, betroffen barüber, bag er ?IRenfd)en in ber

Stube bcmerfte, unb win!te feinen ®efä^rtcn jurüct ju bleiben.

Sann nat)te et fic^ mit feftem, bebac^tfamen Sc^titte unb
beugte fitfe über bag 58ctt i)er, in welkem bie Alten mit über

einanber gerungenen ^änben, an allen ®liebetn fi^tbot jit;

tetnb wie »om gieberfrofle gefd)üttelt, ftd) abwärtg nad; ber

SBanb ^in gerietet l)atten, fo baf bie Silberloden beg ®reifeg

bem SRaubcr juerft in bie 2fugen fallen mupten. ©iefer 3tn=

blid fd)ien il;n mäd)tig ju rüf)ren; wie »on übermanncnbet
®t)rfurd)t ergriffen, flarrte et fo bejlütjt weg, bag fein jutücfj

fa^renber 2ttm bag Sieberbud^ »om Stfd)« tif unb biefeg »or

feinen gügen nteberflel.

(St l)ob eg auf, taumelte in bie 5Witte ber Stube, ri^tefe

ben SBlict fo fdjmerjlid) aufwärts, alg folle et Btrgcf)n, bann
warf er it)n wieber auf bag S5ud), bann ballte er bie .^panb

gegen bie SStufl, jittette wiebet nad) bem Saget, :^ing eine

SJeile übet bemfelben, wie ein 50?enfd), bem S5etnid)tung an:

gefünbigt ift, htbu bann wie »on einer fci^re(flid)en ©ewalt
gezwungen gteid)fam fid) flröubenb jurürt mit einem langen
entfe^lid)en 2Cc^! fdiob baS a3u(^ l)aftig in ben SSufen, unb

ein Ärampf fd)ten feinen fd)laffcn ®liebern neue geftigfeit ju
geben, alg et ^inweg flürmte unb in ber Äammer Icife aber
fd)nell gebot: gort, im '-ttugenblicfe fort! ober it)r feib »er;

loren, wir finb »etloten, weg, weg ! Dl)ne ffietjug entfctnten

pd) alle unb jule^t bet 2Cnfül)ret, bet nod) einmal aug ber

aKitte bet Äammet mit einem langen entfe^lid)en 2Cd) ! wie
»ott)in, nac^ bem Saget l)etübet ftöijnte unb bann ben übti:

gen folgte.

eg watb wiebet ftiU, bie Satten tid)teten ftd) auf, matt
unb mül)fam wie S!Kenfd)en.. bie ein SOJörber erfd)lagen jutüct

JU taffcn glaubte. .?iett Sefug, SBatet, feufjte bie SKuttet,

bag wat gti^e. Sein Äd)! — feine Stimme in bet Äammet!— ©Ott! feufäte bet Batet entgegen, eg wat gri^e. 2Cn bet

Stimme in bet Äammet erfannte aud) id) ibn, unb fein "Kä),

fein Slict auf bag Sud), — fiel)e, eg ift nid)t met)r ba, —
mac^t eg mit gewig ; abet fd)weig , auc^ gegen unfre gteunbe
fd)weig , eg wat unfer Sol)n , we^e !

—
aSctbe waren wie jermalmt. 3n einem 3uftanbe bumpfet

SSetäubung würben ffe l)ernad) »on ben wad> geworbenen
SBäirtticn getroffen, in einer 2Crt »on SBetaubung, bie ^aiben
unb feine grau alg eine SS5ir!ung beg Sdjrccteng nidjt auf=
fallenb fanb , blieben fie ferner, fie fpra(J5cn wenig, äugerten
Siebe unb .^erjlid)Ecit mci)r burd) ®ebctben unb fd)metälid)e6

Säd)eln, alg burc^ SBorte unb tei|len, fo balb eg möglich
war, in t^te .^eimatf; jurüct.

See S5 e f u rf).

3weiteg ®emälbe.
25er SOJenfd) »etmag bigweilen etwag ju bulben, wag et

»otl)et füt unübetftet)lid) , unb Saften ju ttagen, bie et, al8

möglid) gebac^t, füt btüdenb getialten t)aben würbe. SDic bei=

ben @atten fammelten fid) allmäfdig aug bet etjlen wo^l«
t^ätigcn ®umpfl)ett ot)ne met!lid)e @tfd)öpfung i^tet Ätäfte,
unb erftaunten oft felbfl barübet, bag fie fo gefagt waten.
SBit ^aben, fagten fie wol)l, bag Unftige an it)m getl)an,

wit l)abcn ung nid)tg »orjuwerfen: ®ott, ber bu ung Äraft
giebft, lag il)n auf gute SBege jurüct fommen. 3ut Sinbe=

tung il)reg Sd)merjcg witEtcn jum S^eil aud) bie Si)lüffe,
bie fie aug feinem ganjen SSene^men bei bem Uebetfalle unb
aug bet SSetbetgung beg 8iebetbud)eg auf feine ®efinnungcn
machten. Unb biefe ®efinnungen beflätigte i^nen balb nad)5

bet ein mit bem erguffe bet quälenbflen SReue unb mit ben
flel)enblid)(lcn Sitten um 35etgebung etfüUtet SStief, weichet
übet alleg fotgenben 2Cuffd)lug gab:

9Jod) incl)ten ftud)tlofen SBetfu^en, ein anflänbigeg Uns
tcttommen ju finben, i)atu et bei feinen Streifereien einen
mit it)m »erjagten Süngling getroffen unb nebff bemfelben ben
entfd)lug gefagt, Solbat ju werben. SSon aUem entblögt
unb ber SScrjweiflung nat)c, fanben beibe in bem ®a|tbofe
eineg »on ber Sanbftrage entlegenen ©orfeg einen SKenfc^en,

ben fie nad) feiner a;rad)t unb nac^ feinem SSorgeben für eis

nen 5fficrber t)ielten. tiefer jog fie einige Sage mit fid) l)erum,

»etpflegte fie beibe wäljtenb einet Ätanff)cit forgfam, fc^lug

fid) bann mit if)nen in walbige ®egenben unb füt)rte fie nac§
mand)erlet SBotbeteitun^en bei bet nod) nid)t febt sa^ltetd)cn

9totte ein, beten 2Cnfüt)tet et wat. Bon if)tet frf)rectlid)en

Sage, »on ©robungen unb Ueberrebungen beflürmt, entfd)lof=

fen fte ficft ju bem ®ewerbe bet aKenfd)en, weld)en fie fc^on
Betpflid)tet waten. £)ie tafenbe Äüt)nt)eit, womit fte bei bct

etften Untetnel)mung ben Sob fud)tcn unb nid)t fanben, gab
it)nen bei bet ffianbe ein @cwid)t, weld)eg bet Süngling met)tJ

malg jut 25etf)ütung eineg SKotbeg unb anbetet Sd)anbtt)aten
gebtauc^t ju ^aben »etfic^ette.

„Set einbtud) bei bem teblic^en Jfxiiben, fo f)teg eg bann
wSttlidf), weld)en id) noc^ in bem ®otfe wäf)nte, w« id) at«

Änabe fo manchmal bie gtcgten Seligfeiten genog, wat bet

je^nte unb le^te Uebetfall, wotan id) 2Cntl)eit nai)m. Sief
etfcfeüttette mid) bie 2Cet)nlicf)!eit mit meinen (Sltetn, bie i(^

an ben weggewanbten ®efid)tetn ju bcmetten glaubte, unb
bei bem Jlnblicte beg Sud)eg, weld)eg mit ben gräglid)en 3fufs

fd)lug gab, war mir, alg würben meine umnebelten JTugen

aufgetl)an, in ben .^limmel, ben id) »erlorcn, unb in bie

ipöUe, in wel^e id) mi(i geflürjt l)atte, ju fc^auen. iOte«

^üd) ift nun mein fö|lltd)ffer Sd)a^, immer trage id) eg iti

mit. Sie SSilbet »on bem Segen bet Unfdjulb, »on l)äugli;

d)cm gtieben unb gleige, Bon t)äuglid)ct 9leblid)!eit, Sd)ulb5
loftgfeit unb gteube, bie eg täglid) in meine Seele ruft, wer«
ben mic^ meinen gegenwärtigen SJorfd^en treu erbalten. Oft
war mir, wenn meine ^anb eg berütjrte, alg tbnten mit no^
einmal bie 3tbfd)iebgworte ber SKutter: Bergig beine ©Item
unb itjtc J^offnungen nic^t! alg l)6tte iii) noc^ einmal ben
Batet fagcn: SBanble »or ®ott unb fei fromm! — Uebct bie

Beteitlung beg SJaubeg wugte ic^ bie SRotte ju befänftigen,
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tinb naä) pct Sagen gtlang ti mir ttnb meinem greunbe,

ttir |u entnnnen." —
®et @d)tug be« SBricfe« cnttjicit bann not^ bic 9{adt>ricf)t,

bäf er ie|t mit Äu«fid)ten auf ®liic! eine anflänbige SScfdjäf;

tigung treibe unb feiner Unterflü^ung bebürfc; eine 3fuäcin=

anberft^ung ber Girünbe, au« roctdjen er feinen Äufcntijalt

ni&it angebe, bie Scseie^nung eine« mit feinem ®efäf)rten

natje »eiiranbten SWanne«, ber jrear nid)t feine ©d^ictfale,

ober feinen SBot)nort reiffe unb tl)m SSriefe feiner Gltern lu;

fommen loffen werbe, unb ^tc^t Xeußerungen ber inntgjten

a}iinf*e, baf er cinft im fetanbe fei, bcn S3eftot)(cncn , bie

iljm bejlänbig »or Jfugen flünben, ben Sq'a^ ju teiften, ju

welchem er fich oerpflid)tet ^alte.

ÄeljnliAc SBriefe famen tn ben folgenben 3at)ren jwar fei;

tcn unb mit vorfä^tid) unbeftimmt afagefaptem Sntjalte; aber

bie ®efüt)le unb ©runbfä^c, bie aui ii)ncn fprad)cn, richteten

bie Sttern eben fc auf, al6 ein paarmal bie 9'lad)rid)ten »on

»eiterer Entfernung fle be!ümmerten. Sudibaum unb feine

@attin gewannen bag 8eben mieber lieb, bas iljncn in ber

Erwartung ber michttgjten Äuflöfung eine immerroöljrenbe

©pannung gab, unb in welchem fle noch einen unermeßlichen

©chaft Bon greuben ju ^eben hofften. ®ie würben wtebcr fo

jefunD, aH fte »or bem S8erlu(te be« (Scf)ncg gcwefen waren,

nahmen wicber wie oorfjcr an ber SEclt unb if)ren ©rcignif;

ftn Zt)(U, unb ber Sriefwechfel mit .?)aibcn warb »on neuem
to lebhaft al6 fonft geführt. 2)te lieben greunbe erfuhren t5on

gri|en, wag |i^ mitthcilcn lieg, cr!lärtcn fich bog tKangcts

^afte in ben 9Jad)nchten auö feinem ®tolje, ber no^ immer
eine iöffentliche Sefchimpfung nicht oerfchmerjen !önne; unb
erhielten oietmal« bie bringenbftcn ©inlabungen. Ucber bem
oUen waren inbef beinahe »ier 3al)re feit SSuchbaum« merf;

wärbigem Sefuche »ergangen, aU enblich an einem Äbenbe

im Anfange be« Reitern ^crb^eS ber erfehnte J^atben mit fei:

ncm SBeibe , wie e« fett SOfcnaten jugefagt war, jur 3eit bcS

Äbcnbeffcn«, bog fchon auf Äohlen ihrer harrte, eintraf.

greunbfd)aftttche äBärme, Erinnerung, SOJitthctlung unb
greube waltete bei bemfelben, wie in oorigcn Seiten, nur

fuwmerfreier, al« beim legten Sefuchc. SSuchbaum erjäh'te

fttnen Sieben, wie er bie »ollen acht Sage, bie fie bei i^m
jubnngen wollten, »orläuffg ju ihrem SSergniigen eingetf)ctlt

fiabe. 3n ben legten Sagen, fagte er, leben wir ganj un«

elbft, bie öorle|tcn bringen wir bei einigen bra»cn 9tachbarn

JU , auf übermorgen ift alleS »on guten SSenfchcn, wa« bu

tn unferer ©egenb fcnnfl, bcfonber« aurf) ber ehrliche ?>farrer

sRüHcr, cingelaben, unb morgen fahren wir mit bem grühc;
pen in bie ©tabt, um ben Dberjicn Sioulon ju fet)en, ber

gegen SWittag mit feiner ©djaar wiebcr augrüdt.

35en Dbcrflen Sfoulon ju fet)en 1 rief Jpaiben , ber längft

gern auf feinen 8ieblingg|toff, auf ®taat«fad)cn unb Äriegg;

begeben^eiten gcfommen wäre, — h" ! ^<^^ 'ft fchön. 3t ou;
Ion ifl in biefem Äriege feit einem Saf)re mein ^elb. 33a

jtehfl bu grau, baf ich SRecht ^atte. ®agte ich nicht, 5Rou;

Ion ifl bort in ber 9{ähe, wer weif, ob er un« nicht ju ®e;
ftd)te fommt? — Unterwcg« ^abe ich gef)ört, baf er in ber

Stabt erwartet würbe.

aSutfjbaum. Unb er i|l ^eute TOttag« wirfltc^ einge;

troffen.

Laiben. 3a ber ift rafch, wo man laum an ihn benft,

ba t|t er fchon. ®r fei ein wunberfchöner SD?ann »on einer

wahren J^ctbengeftalt, fagte mir heute ein ©aftwirth, ber it)n

gefehen ^atte. Sßeift bu wohl, wie er fic^ »er einem halben

äahre, al6 man ihn bereits »erloren ^nb , mit feinen ?)aar

bunbert 8euten burchfchlug 1 ba§ war em erftaunltcher ©treich

!

äBtr fönnen froh f""/ baf un« f)ier ber Ärteg nic^t näfjer

angeht.
Suc^baum. 3e nun, gegen ben wc|clofcn SSürger unb

Sanbmann war er bcch immer ebcl unb gütig.

4>aiben. greitich wo^l, freilich, »ewaffneten Äriegern

gegenüber wie ein ?6wc, t|t er boi) fclbfl in geinbe« Sanbe

fchcnenb unb billig, unb gegen alle anbern fritblid) wie ein

Samm. SRoulon ift mein ^elb I — 2tu^ gelehrt folt er fein.

Such bäum. Sffienigften« nach feinen SBriefen unb SRe;

ben JU urtheiten, bie wir gelefen 1)abett. —
»uchbaum flanb t)iit auf unb holte Leitungen fjerbci. 3ch

habe, fuhr er fort, biefe SBlätter, bie ^eute Sicachmittagä fa:

men, unb bie bu noch nic^t gcfe^cn l)aben !annft, abfichtlich

für bid) aufge{)oben. 4>öre nur, h«"^ ifl «'"' Stehe, bie er

cor bem legten 2)urchjuge burch feinblichcS ®ebtet , ehe er in

unfre Sanbe !am, an feine ©olbaten gehalten hat: „9»utt)ig,

meine !ühnen 5!Kitflteiter, meine braocn JSJaffenbcüber, muthig

!

Kur noch eine furje 3ett Schweif unb 50Jühe, fifolgt SRuhe, nur
noch eine 3eitlang ©efahren unb SSunben, fo feht ihr eure

eitern unb SBciber unb Äinber unb SSräute wieber. SDen!t

an bie Surigen , unb fragt euch , wie ifjr wünfchtet , baf jie

behanbelt würben, wenn unfre (Segner fiegreid) wären, wie
»tt ftnb. ®e hanbett benn in beS ®egner« Sanbe. ®eib

mutl)ig bi« in bcn SEob gegen bie gerüftetcn Setnbe, unb
fchonct ber unbewaffneten .^anbwerfer unb Säuern unb
SBJeiber unb Äinber, mit welchen wir nici)t fechten, unb
wcl*c }u plagen ben Äricger fc^änbet. ®cht, wenn wir weiter

in iie Cönber !ommen , bercn Sewohner nicht« mit unS ju

JU fchaffen hafccn , mit biefcn wie mit greunben um , erleidhs

tcrt ihnen bie Caften ber Äojlcn, welche bie 9Jähe »on Ärieggs

hceren ihnen un»crmeibticb auflegt , erprcf t nicht« , bcjahlt

reblich , wa« ihr empfangt; ncljmt, wa« bie Stcichern euch

fo geben, at« ®efchenEe banfbar an, unb erwartet nicht« »on
ben Äcrmern. ®eib meine !ühncn Sffiaffenbrübcr, feib im:
mer, wa« ihr wäret et)c tl)r ®olbaten würbet, fctb unb blei;

bet SOJcnfchen !" —
.^errltcb, hc«'id)'. SJoulon ifl mein J^elb. Saf un« an:

ftingen: @r mag jefet einen »crgnügten Jtbenb haben! rief

^aiben, griff bann begierig nach ben 3eitung«blättctn, unb
»ertiefte [ich mit feinem grcunbe fo im Sefen , Scurthcilen

unb Srjählen, baf ber Äbenb allen, fie wuften nicht wie,

»crfchwanb.

Salb rut)ten bie lieben ®ä|le in ben 2Crmen be« Schlafe«,
aud) Sud)baum wollte fiel) nieberlegen, unb erneuerte nur
nod) mit Snnigfeit unb SEBehmuth ba« Xnbcn!cn an ben ern=

ften Auftritt, ben er bei feinem grcunbe erlebte, al« hailig

an bie Shür geflopft warb. S3ud)baum fchra! jufammen,
öffnete oorfid)tig einen genjlertaben , unb fahe im hcitn
SKonbenfcheine einen 5Kann, ben ein langer SXantcl »erhüUte,

unb hinter ihm einen Siener ä" ^Jferbe,

SBer ifl ba? fragte ber ®rci«.

•Der Dberft SRoulon, war bie 2fntwort.

2Cd) gri^e ! gri|e ! ®ott im .§immcl ! gjiutter ! gri^e ift

ba. 2)icfeä Slufen, unb mit ber SXutter h'nau« taumeln, mit
ben SBortcn: SJiein ®ohn, mein ®ohn! in bc« aSanneSÄrme
finfen unb an feinem Sufen hängen, war fo ein«, baf bie

©rjählung es nid)t fdjeiben fann. ©rufe, Umarmungen, 8ieb=

!ofungcn, cinjclne gragcn, Sitten um fflcrgeihung unb 2tu«brüche

ihrer »cUften Bewährung TOed)feltcn lange, ehe ber ®ohn nur
bie« SBenige im äufammenhange fprechen !onnte: SSJetdjer

50Jad)t — unb id) ben!e aud; weld)em 9ied)te — ich bicne,

wift ihr nun. Ser »or »ier 3ahrcn au«gebrod)enc Ärieg
fam mir unb meinem ®efährtcn, bem fühnen SSajor, ber

je^t fo oft genannt wirb, ju Statten. SBir traten mit
»eränberten Kamen in ÄciegSbienfle. Set ber Srjlürmung
einer Satterie fämpften wir beibe mit ber SButh »on ajerjwei;

felnben , Unjäljligc fanfen neben un« , wir !amen burd) ; id)

trug nur biefe beiben .^tefae auf ber ®tirn, einen ®trciffchuf
im linfen unb eine unbcbeutcnbe SBunbe im rechten 3ftm ba;

ton. Sffiir würben au«geäeid)nct unb waren halb Dffjäiere.

50Jeine Äenntntffe, »orjüglid» meine Se!anntfd)aft mit ber

SDJeffunfl, fernerer SOJuth bei »erfchiebenen halb auf einanber

folgenben Unterneljmungen, ungewöhnlid)e« ©lud bei einigen

fehr gewagten, unb ber Sob fo »ieter bra»en SOiänncr haben
mid) unb beinahe eben fo meinen grcunb mit fcltner SdjneU
ligteit emporgehoben, ©rofe ®d)ägc finb feit mehr al« ei;

nem Satjre auf bie rechtmäfigfle 3Crt in meine J^änbe ge!om;
men, aber reicf; bin ich ntd)t. 6« gab überall fo »tele Slcnbe,

bencn gel)olfen werben mufte, unb — o ©ott, ihr wift e«— ic^ t)afte ju erflattcn. @r)l »or einem SJJonate habe ich

mich be« legten @rfa|e« entlebtgt. Äennt ihr biefe« Sieber:

bud) noch? ©Ott, welche ©rinnerungen Ijängen an tl)m, baf
id) fie ein 5)aar Sage hinburch in biefem ^aufe auffrifc^en

unb feiern fönnte ! Äch c« ijl noch alle« in ber lieben ®tufae,

wie el)emal«, auti; ein Ganartenoogel, oieUeid)t berfclbc, ben
td^ 5Ule|t mit »on ber @d)ule brachte, hängt an ber alten

©teile. D baf ich eine 3citlang l)ier häufen bürfte! Sehen
mufte id) eud); aber meine 3eit tft !utj. SDJorgen 5!Sittag«

gel)e ich weiter, bie 5D2itternacht ift »orbci, unb um jwet Uhr
tjl meine ©egenwart in ber ®tabt niJti)ig. SOJorgen früh nach

jteben habe tct) nod) ein ©tünbchen SÄufe, !6nntet ihr bann
in ber ©tabt fein, ba liefe fid) noch mand)e« fpre(^cn unb
eriäi)len.

3ßtr !ommen, wir fommen, mein ©ohn, crwiebcrten bie

JClten, aber ber reblid)e .?)aiben tft t)icr, bürfen wir iljn mit;

bringen 1

^aiben, ac^ .^aibcn ! rief ber ^elb, o wie »iele« ©ntjüden
foll fich mir in wenige ©tunbcn jufammen brangen! ja er

muf mitEommcn. @r hört ja fo gern erjählen.

9?ur einige flu^tige SBerabrebungen unb ein 5'aac lange

Umarmungeii waren nod) möglid), benn bie ©tubenuhr fd)lug

ein«. SSBie oft haft bu mid) fd)on, fprad) berÄrieger, an ben

gern öetfd)obencn 2Cbfd)ieb gemahnt! Auf S(Bteberfel)n in we;
nigen Stunben, lebt wo^l, lebt wof)l!
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SBat)ri)aftig , bai tjeif t im ©i^rocif e feinet JCngeftcfjtg fein

58rct effen! Set) bin fo i)n^, aU ob ic^ einen fcl)n)ülen Sag
i)tnburd) in bcc Kernte gearbeitet fjätte. Sit Scl)ute ift frei:

lid) je^t ßoUÄinber; ift'g nici)t fo tt5arm booon in berStube,

a[« ob cinge{)ei5t wöre? 3e nun, fo unbequem ii fonfl ijt, in

ber SBobnftube unterrici)ten ju muffen, im fpäten ^erbfte i)at

eö bodj feinen Bortfjcil, wenn man fo wenig ^oij ium ^(U
jen be!ommt, a(g icl). Sie SBärme Bon meinen ©cl)ü[ern

^abe i^ bei meinem 2Cmte obenein, unb fie ift mir nid)t ein;

mal unter meinen Ginfünften mit angerechnet. 3fber bie

2Crbcit t)at mir bod) bie SBärme nocl) »erme^rt,, unb »ieUeicl)t

ftnbet'6 meine grau, roenn fic t)erein !ommt, nicbt fo fcbmül

aU id). 3Cci)! bag war ein mü^euoUcr S5ormittag, wie d ii):

rer für mein Älter fei)on fo oiete gab, feitbem ber neue Äir;

c^enratf) bie Canbfcfeulen in Drbnung bringen wiU unb auc^

mitib befucbt l)at. SSag fann man baju fagen? 25er CKann

t)at gute 2tbftd)ten, unb gute 2Cfaftd)ten foU man l)aben. 2Cucf)

ift er freunblici) unb nid)t ftols, unb er ^at mid) gelobt, -baf

id) ein atter fleißiger, rcd)tfd)affener @d)ulbiener wöre unb

mid) aufgemuntert. Sdb würbe, meinte er, auc^ in 3u!unft

bai SJJeinige t^un, bamit bie Äinber »erflänbiger würben, alS

bie 8Sorfal)ren, — unb aU id) fetbft bin, ^ätte id) balb i)in!

jugefe^t. iDie Äinber, fagte er, muffen in ber 9loturlet)re

unb 9laturgcfd)i(^te nicftt frcmb bleiben, unb wiffen, wai ^eus

tige§ Sage« gefunb ift, unb etwa« oon ben planeten, unb

nod) mand)eg anbere. 3lun id) will i>ai DReinige tl)un, unb,

um Ictjren ju fönnen, lernen, wie big^er, wie fd)wer e§ fid)

ou^ lernt, wenn man fed)g unb ftebenjig 3ot)r alt ift.

»Die lieben »ornet)men |)erren, bie unä immer il)re SSefetjle

julommen laffen, ol)ne eä je fclbft mit ber mutt)wittigen (Sd)ul:

jugcnb üerfud)t ju ba^en, feilten nur bebenfen, wie feiten für

bie neuen ®ad)en, bie fie »ermutblicfe alle wiffen, ein alter

Äopf taugt, unb bag eg einige (S(^wierig!eiten t)at, etwag ä"

teuren, wai man felbfl nid)t weip. 25a worb bod) meinen

ffiorfa^rcn weniger ®orge unb Sajl ju Z^eiU 25ie l)atten boc^

nur tt)re Slotl) mit ben leid)tfinnigen Änaben, unb mit bem

Sefen, (Sd)reiben unb 3Jed)nen, unb mit it)rem fümmerlid)en

3Cu«!ommen. 3d) aber muß mid) nod) baju mit allem Unj

aeäiefer ber 9laturgefd)id)te, unb mit Sowen unb Sigern unb

eiept)anten, unb mit fo »ielen ^flanjen, unb mit bem ganjen

©teinreid)e, ba« id) ben 3ungen in ben Äo}>f bringen folt,

unb mit ben Planeten plagen.

@6 wirb mir blutfauer; t)abe id) niäjt geftern ben Kbenb

^inbur^ über ben ?)laneten gebrütet, um I)eufe baoon fpred)en

JU fönnen ! 2)ie Äinber ftaunen, wenn iä) je^t jebcn SWorgcn

et»a6 Keue« jum S3orfd)etn bringe, unb id) fel)e e« ilinen an,

bap fie ben!en, wer tjättc geglaubt, baß unfer ®d)ulmeiper fo

gelel)rt ijt! (guten Äinber, wenn it)r nur mü^ttt, wie id) eg

felbjt erfl im ©^weiße meine« 2Cngefic^)tä gelernt l)abe! 25aß

läßt man benn freilid) nidjt mer!cn, wie mir aud) ber .&err

Äird)enratb geratl)en t)at. 25a6 fei unter ben 8el)rern nid)t

Sitte, fagte er, unb oerminbre nur ii)t Jfnfefjen. Sr muß
ii ja »ergeben. 9?ur fd)limm, boß id) nid)t alle« red)t be^

^olte, baß id) manchmal am anbern Sage wieber »ergeff'en

labe, mai id) mir am oorigen einpreßte, unb baß, feitbem

baS 58ud) gcfd)rieben warb, worauf ic^ lerne, fd)on 50Jan*e8
wieber anber« geworben ijt. .^at mir nid)t ber J^err ?)farrer

gcfagt, baß t)inter bem ©aturn nod) ein planet entbertt wäre?
3Bag !ann nun bag tjelfcn? SS waren jo 5)laneten genug,
jumal für ein alte« ®ebäd)tniß.

3d) babe, wie meine grau er5ät)lte, in ber 9lad)t im
©d)lofe Bom Supiter unb ©aturnu« gcfprocl)en, — unb t)eufc

frü^ i^aie id) mid) .bod) in ber Drbnung ber 3Belt!örper ges

irrt, unb fälfd)lid), wie id) nun au« meinem S3ud)e fei)e, ben
aiJar« oor ben SRerJuriu« gefegt. 25a6 l)aben fid) bie 3uns
gen benn fo fälfd)lid) eingeprägt; wenn e« tt)nen nur nid)t

fd)abet! wie beuge tc^ bem nun »or? 3d) !&nnte freilief)

morgen früi) fagen, bie ©elebrten wären barüber »erfd)tebener
SJJeinung; ober — man bätte bi«f)er 9ewät)nt, ba^ ber SOJer:

!uriu« nad) bem sOJar« {äme, id) t)ätte e« aber l)eute entbecft,

unb für gewiß erfahren, baß ber SOiar« erjl nadb bct ©rbe
folge. 2Cber nein, ba« wäre Unwaf)rl)eit , unb Unwaf)rl)eiten
mag id), um in meinen alten Sagen mel)r ju fd)einen, al«
ici^ bin, nic^t reben. 2Clfo Surj unb gut, id) erüäre, baß id)

mid) oerfprod)en, baß id) geirrt babe, unb fo mag mir meine
neue SBci«i)eit, unb ber neue 5Rul)m, ben id) babuxd) erwerbe,
5u einer Uebung in ber 2)emutf) bienen. 9fein, id) will ntd)t

mebr fd)cinen, al« id) bin, tl)ue id) bod), wa« id) iann. 5d)
let)rc lefen, unb meine Äinber lefen fertig, unb ein wenig fd)reis

ben unb red)nen, unb jtelle bie ?)laneten, fo gut e« 9el)t.

Unb frud)tet nid)t meine 3£rbeit, fann id) nid)t fröt)lid) barauf
jurüct fd)auen? Sin id) nid)t »on iet)er mit ben Änaben
bingefommen , ol)ne Ungeftüm unb ©ewalt, inbeß mand)c
(S(^ulmei|ler alle« burd) (Sd)läge jwingen wollen, ül« ob bie

Äöpfe ber Äinber ©teinnüffe wären, bie man aufflopfen muß?
^at ntd)t äßilmfen« gri^e l)eute Vormittag« auf einmal adtt
a3ud)jlaben fennen gelernt? Seim erftcn ©d)ulbefud)e ad)t
aSud)|laben!

3n berfelben 3eit l)at wof)l mand)er anbere ad)t größere
5£l)aten getl)an , aber er mad)t Bietteid)t aud) größere« SBefen
baoon , unb läßt fid) reict)licl)er bafür bcjablen. Sd) will bes
fd)eiben meine fleine Zt)aUn tl)un, unb (tili meinen SBeg ge:
l)en, unb nid^t oiel ®efd)rei baoon mad)en; id) will mic^
^jerjlid) freuen, wenn mir'« immer fo gelingt, unb genügfam
leben, unb weil id) feine .?)elbentf)afen tbue, feinen Jpelben=

lobn »erlangen. Sin wenig mel)r fönnte e« freiließ wol)l für
mein Sieben unb ©d)reiben, für mein Beten unb Singen unb
Sauten fein, benn bie liebe 2Crmutl) blictt fectlid) au« meinem
.?>aufe, unb au« allem, wo« id) um mid) unb an mir l)abe.

@iet)e, wie meine fdjwarje SBefte [o r6tl)lid^ wirb unb bie unb
ba jerreißt, baß i^ fie }ücl)tigltd) unter meinem linnenen
Dberröctd)en oerberge; aber e« nimmt bod) niemanb 2fnfloß

baran, unb bie S[Bot)rl)eit ju fagen, e« giebt auf unferm ^la:
neten SBeften , bie 'in nod) fd)led)tern Umffänben finb. Mlfo
gefrojl! id) will ferner fleißig arbeiten unb ärmlid) wol)nen
unb effen, id) will in meinen müben Äopf brängen, mai l)in;

ein fann, unb wenn e« nid)t nach SBunfcbe glüctt, bem ^errn
Äird)enratbe fagen : Jpaben @ie 3lad^fid)t mit meinem Äopfe,
unb feben ©ie auf mein .?>erj. 50Jein ^n^ liebt ba« ®ute,
unb barum l)abe ic^ Stube im Snnern unb bin jufrieben mit
bem 3£eußern. Unb im 2Ceußern giebt« borfi aud) mand)e @u
quicfung unb Sabung. ©iebe, ba fommt ja meine St)rijtine

mit ber SBajferfuppe unb ben rauc^ienben Äattcffeln

!

t»on ^ tatktnb er Qf f.
JWiinnc finget.

®0ttl)0llr /rtülrrtd) ^touMin,
am 15. Dctobct 1758 ju Stuttgart geboren, ein S3ru=

ber beS bcfannten 3!f)eologcn Ä. %. ©taublin, lebte alä

25octor ber SJec^te unb Äanjleiaböocat in fcinec ä}atcc=

jlabt, biö er am 17. September 1796 auf einer Steife

ju ©trnpburg im 9il)ein feinen feben ein (Jnbe mad)tc.

2(lbred)t »on Jpaller, ®ebid)t in brei ®efängen. Zu:
bingen, 1780.

?)roben einer beutf^en 2Cenei« nebfl Iprifdjjen
@ebid)ten. Stuttgart, 1781.

aSermifd)te poetifc^e ©tücEe. Stuttgart, 1782.

©ebi^te. Stuttgart, 1788. 91. 2 5Et)te.

©ab l)erau^:

S^wäbifd^er "iKufen almanadb. Stuttgart, oon
1782—87, unb bie

9)oetif*e Slumenlefe. Stuftg., 1792. 93. 2 Ä^le.

®ebi^tc ber ®efc^wifler Stäublin. Stuttgart,

1827. 2 Sble.

®t. fuc{)te üoräüglidj Jpaller nadjjuafjmen unb i»ar

nid^t of)ne Salcnt für bie bibactifdje unb befcciptiue

^oefic.
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om 25. Suli 1761 ju «etuttgact geboren, )lubirte ^u

Söbingen unb burd)rfi(}c tiiid) \joü«nbetcm <Stubfum,

ffit 1786 «1(5 erjifljcc, fpätcc alUin big 1790 Scutfd):

ianb, bie ©djrocij, gcanfteid) unb önylonb. <2o9leid)

nad) feinet Siixdtd^t »on 2onbon rouvbe er jum otbent:

liefen ^tofefToc bec Sf)fo(oäie ju ©öttinäcn ernannt,

wo et \?on nun an , ununterbtodjcn t!)äti9 , — <x\i

Soctot bct ^l)i(ofopf)if unb Sl)eo[o9ie, aud) ßonfifto:

rialtatf) reit!te unb am 5. 3uU 1826 ftatb.

SSon il)m erfdjien:

®tfd)id)tc unb ®etftbe6©tepttct6mu6. 8etp}i9,

1794. 2 Sble.
®efd)t*te bcr ©ittenlebte 3efu. ©öttingen,

1799-1823. 4 21)1«.

®cfd)i(f)te bct pl)t l ofopf)if«ben, fjebtdtfdjen
unbcbtifUid)en9)lotat. .^"'nnooet, 1805.

®efd)td)te berd)rtftttd)enSKotot feitbemSBier
becauflebcn bei SD3 iffenfcboft. @ött. , 1808.

©cfAtdbte ber tbeolcgtfcben SSSiffenfdjaften.
©öttingen, 1810—12. 2 Sbte.

®cfd)id)te bcr 2»oralpt)it ofop t)ie. ^anno»., 1822.
Uni»crfalgef(^td)tcbetcbrifHic^enÄttd)e. J&an*

nooet, 1823. 3. 3(u«g.

Ättd)engef(btd)te oon ©tcgbtitannten. @6tttns

gen, 1819. 2 %%\i.
SOionogtap^icn, £et)rbü^et u. f. to.

@t. fud)tf aXi 3;i)eolog, »otjüglid) ouf t)ifiotifd)em

SBege, bie rufjigc SKitte sw'!'*«" ber (Iri'ngen £)rtf)Os

bo);ie unb bct üieuerungäfudjt ^u fjalten , unb jcidjnete

fidj burd) gleiß, ©djatfftnn unb ©rünblitfjfcit (feine

le6ten ©c^riften ousgcnommen, bie f)in unb roicbet ben

«Stempel bct glüdjtigfeit tragen) fct)r »ortf)ei(f)aft ou6.

^ftitrid) ^tfffena
toutbc am 2. 9)?ai 1773 ju «Stoöanget in 5?orroc9cn

geboten. 1779 fam er mit feinem Sßater nad) ^e[ftn=

git, roo et bie gelehrte Schule befuc^te, 1785 nad)

3Jc«EiIbe, unb 1787 nacf> 6openf)agen. 25ie 9iatut

fd)icn ben tiefftommen unb reo^ttebenben Süngling jum
@cift(id)cn berufen ju ()aben, abet et be|limmtc fid) ftüJje

einen anbern Söi3eg. Süffong SBcrEe ^jccfe^ten it)n in

foId)e Segeifierung, ba§ et befc^lof, bieS ©tubium jum
3iel unb 'iptciä feinet SebcnS ju madjcn. 1790 begann

et feine aEabemifdjc Saufba^n, bie et fo ctjtenwoU been=

bigte, ba§ bie ^tüfung«commi|fion ber 9?aturforfd)et

\%xa 1794 eine ©ummc oon 150 2:f)lrn. ju einet SReife

in fein Satetlanb bewilligte. Sen Sommct biefcä 3'ib=

teg »ctlebtc et in SScrgen, unb mürbe im ^erbft, nad):

bem ein @d)iptud) an bct ©Ibmünbung il)m feine ganjc

.!^abe getaubt Ijattc, nad) ^ambutg »etfd)la3en, wo er

ben 5Bintet übet blieb. 1796 ttat et, unter bet (icbc:

»oUen gütforge oon $eng!en unb gabticiu6, juSietnlg

Socent feinet ®iffenfd}aft auf unb feine äupete Sage

TOÜtbe ftd) balb genug freunblid) geflaltet Ijabcn, Ijdtte

it)n nicl)t bet 3n>iefpa(t feinet burd) ©pinoja jcrriffcnen

Snneren au6 biefet Stu^e aufgcfd)cud)t. <£ein guter

dJeift fii!)tte if)n nad) Scna, reo <Sd)elling eben begon=

nen l)atte, bie 85liitf)e feine« ©pftem« \\x entfalten, bie,

wie ^taten if)m jufingt, £)ic^tct begciftcrn fonnte.

@t. warb balb in bie neuen 5Kt)(ierien fo tief einge;

reeif)t, ba§ ®d)cUing il)n 1800 jum DJecenfcnten feiner

naturpf)ilofopl)ifc^en <£d)riftcn ettof)r. 3" S«"*» Soctor

unb ibjunct ber pf)ilofopl)ifd)en gacultdt geworben, ging

et übet Setiin nac^ gteibetg, wo et beg gio^en SÖSetner

2(d)tung unb gteunbfc^aft erhielt unb feine crftcn 58Betfe

ju fd)tciben anfing. 1802 fc^tte et in fein 23atetlanb

jutütf unb la« in ßopen()agen mit Ijintetpenbcm S5ci:

fall, abet mand)etlei Jfnfcinbungen bewogen if)n, 1804
bem 5Rufe ju einet ^tofeffut in i^i^^i ju folgen. £)utc^

bie ®d)lad)t bei 3«na oon ba »ctttiebcn, lebte et bi«

1809 in ^olftein, Jpambutg unb fübecf unb !cf)tte

bann in feine Stellung jutücf. Sie Ijeimlit^en Sünbs
niffc bet ^attioten »on ^teufen fanben in «Steffen^

ben feutigflcn , unetfd)rorfenflfn ©enoffen. Sautet butftc

fteilid) fein Sonnetwoit pc^) et()eben, oW et 1811 nad)

Steglau fam, wo bag begcijlettc SBolf nut bcg güf)tet«

bcbuffte. (St fd)tieb unb fptad) Sefteiunggteben, ttat

enblid) felbjl in bie 9{eif)en bet gteiwilligcn , bie er,

nid)t oot bem gall oon ^atig, unb mit bem eifcrnen

Äteujc gefd)mu(tt octliep. Darauf (e^ttc et »iebcr alg

crbent(td)et ^rofeffor bet ^f)9fi! unb bet pl)ilofopl)ifc^en

9?atur9crd)ic^tc ju Stfglau, big et 1831 an bie 85ers

linet Unioerfftdt berufen wutbe, ju beten gldnjcnbjten

3ietben et ge^ött.

25ag SScrjcid)ni§ feinet SDBetfe beutfunbet bie 9?eic^=

[)altigfeit unb 33ic(fettigfeit feincg (SJeifieg:

aSetträge jur inneren 9la tutgef^t<^te bec
erbe. 1801.

J&anbbu^ ber Dtpftognoft e. J&allc, 1811— 24.

4 Sbe.

®runb;ügc ber p{)tIofopbtfd)en 9laturwtffen:
fcffoft. Setiin, 1806.

Äntbropologie. SSctlin, 1822. 2 Sbe.

^olemtfd)c Slätter jur Seförberung ber^lfpe«
cutfltioen ?)t)<)ftt. »reSlau, 1829 unb 1835.

Ueber bte3bee ber Untoerfi täten. 1809.

25ie gegenwärtige 3ett unb wie fic geworben.
Setltn, 1817. 2 Sbe.

ßarrtcaturen beS ^eiltgften. Seipjtg, 1819— 21.

2 aSbe.

Sßon ber falfcf)en SEljeologte unb bemwaf)ren
® l a u b e n. SSrcglau , 1824 ; neu 1831.

SBie i^ wicber Cutberaner würbe unb was mir
Sut^ertbum ilt. Steglau, 1831.

®ie gamilien SBalfetf) unbCettb. SSreSlau, 1827;
neu , 1830. 3 Sbe.

2)ie oter Slorweget. SSreSlau, 1828. 6 SBbe.

aRaltolm. aScrlin, 1831. 2 Sbe.

Ueber gebetme Berbtnbungen auf Unt»erfttä=
ten. Serltn, 1835.

Sietigiongpbilofopbte. Serltn, 1841.

SBa« id) erlebte. SSetlin, 1841.

®t. i(i einet ber gcnialflen (Sd)üler ®d)cUingg unb
unter ben 9?atutp^ilofopt)cn ndd)ft £)fen unbebingt bets

jentge, wcld)et bie 2Bifyenfd)aft unb bag ficben am
©länjenbfien feinem ©pfteme ju oetmittcln wugte. SKan
l)at ibm üotgeworfen, ^a'^ er alg ^t)itcfop() ju poetifd),

alg 2)id)ter ju p^i(ofopl)ifd) fei, unb biefer 9Jorwutf

idjt fic^ alletbingg nid)t oon ii)m ablel)nen, aber @t.
wdte ci)nc biefen gebiet nic^t, wag et i|l, nid)t ber

bcgciflcrte, berebfamc Sichtet unb Denfet, nid)t fo

eigent!)ümlid) unb teid), wie er (td) auf allen ©ebietcn

beg ©eifteg, auf bcnen et fic^ bewegt, ung jcigt. @r i|l

ganj ber @ot)n feiner Uebetjcugung, ÄUeg tommt bei

tf)m aug einem watmen, wahren J^etjen ocll tiefet

gtömmigfeit unb lebenbiget SSegeijleiung , felbjl feine

9Biffenfd)aft tuf)t fletg auf feinem ©emütl) unb bag

eben ijl cg, wag i()n felbft ba, wo et ftd) ju (Spttemcn

bintcifen Idft, fo cdginell unb bod) fo wa{)tf)aft unb
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innig licbcn^irücbig mad)t. SSoIt @(ut^ bec (Smpfin:

bung, uoll rcicl)ec q)^antafte, mit fdtenet ^errfdjaft

übet bic ©pcncl)«, obirof)t er nie ben 2(uäldnbcc ganj

oon fid) ab^ufttcifm »ecmag, auögmiftft, legf cc felbjf

in feinen Stomanen ftctS nur bic ©cgebniffe feintä @trc=

benS, feinec 'ifnrd^auung , feinet ßcfatjrung nieber, unö

feine ^Pecfcnlidjffit ifi tS, bie unä immer in becfetben

auf i)ai 3Boi)ttt)ucnbltc, felb|l unter bet facbenreid))lfn

a3erf)üllung entgegentritt. Wlan möge ein nod) fo entJ

fdjiebencr ©egner feiner, namcnt(id) politifc{)en unb reli;

giöfen J(nftd)tcn fdn, bicfciben nocf) fo ^cftig bcfdmpfen,

cor i[)m fclbft mtcb man jlet^ bie größte 5;)ocl)ac()tung

^egen, bcnn überall offenbarte fid) auc^ bei bem, wai

unä vie(Ieirf)t alS 3rrti)um ctfcf^eint, (let^ bie großartige

unb ebte ^iatur, ber eä entfprungcn ift. SSon biefem

«Stanbpuncte aui betradjtet erfdjeinen un« feine SJomane

befonbfrS, reie 9Kancf)c* aud) gegen ^(an, Deconomie

unb Durd}fi:f)rung berfelbcn einjureenbcn fein möge, ali

bie nnd}flen unb berebtfflen 3eugntffe einer erijabenen

Seele, n)eld)c unabläf[ig für ba3 (ätope unb ®d)öne

roirft, unb bie 5KipDer()ältniffe M itbinS mit bem

^oberen 5U üermitteln unb ju vetf6t)nm fud)t, inbem

fie fid) bcren 2ru«SgIeid)un9 ober SSefeitigung auf bie

reblidjjie 2Bcife unb mit reürbigjtem ßtnfle angelegen

fein Inft. SlBen ber SJerftanb nid)t einfeitig gefangen

i)dlt, ber wirb nie ein 83uc^ Don @t. ct)ne bie innigftc

unb n)drm|le 2(nerfennung unb SSereljrung feiner ^er;

fönlid)Eeit auä ber $anb legen.

2tuä Söalfetl) unb ßeit^.

ea war itoei ©tunben na^ SRittetnadjt im 3unij?0Jonat

1742. ©in 58oot mit bret fleinen SÖlajlen, oon benen jebet

mit einem mäd)ti9cn ©cgcl »erfeben (ein SDttttng), war mit

ai)t SKann bcfe^t. Siefe roaren in furje, meift rote .?)emben

oerferttgtc Sacten »on grober SBolle gef leibet, bie SSeintteibct

»on ©cgeltud), fteif, unb glönjenb gefdjtoätjt burd) S.1:)tan,

bie Jpütc , ben Äopf eng umfd)ttegenb , mit breiten Stänbern,

aus grober jufammcngetnetcter SBoUe, mit Rauten liberjogen,

glänjcnb unb fdjroarj, rote jene. ®te mcijtcn roaren junge

tüilige a5urfd)en, jroei ältere, mit langem, llruppigem, tbtb:

lii)em Sparte gejiert. 3roar trug ibr 3fuSfet)en ba$ (Scpräge

ber aJobbeit ibrer SebenSroeife, aber eine geroifTe berbc @ut=
mütbigJeit roar bennod) ein unoerfennbar l)errfd)enber äug.

jbai unabf£t)bare SJicct umgab baö SSoot, bie gReere^fläd)e

fd)tcn fpiegelglatt, unb bie lleinen SBellen in ber 9läl)e fd)auj

feiten d. ^ier rocc^feltc, roie bie garbe, fo bag Mnfeben ber

(See. (Strömungen träufelten bai SBafj'er, unterbrocben bic

tubige Släd)c, unb btlbcten breite, bunftcrc (Strafen, bic fid)

in gtabcr 9itd)tung, meifl oon Slorben nod) (Süben, erftreit:

ten, unb in berfelbcn SJiibtung fic^ in fid) beroegten. 3n fer=

ncm 5Bcflcn crtannte mon, tief in baS SKcer getaud)t, baä

Äbenbroti), rocit in Djlcn jucEten cinjelne (3trai)lcn berouf,

unb beuteten auf bie faum unter bem -^orijontc »erborgcnc

©onne. Sin 9leb elftrcifcn, gleicb einem bun!ten SBalfen, ber

bai feurige Sotb quer bur(i)fd)nttt, bcäciiijnetc bie fernen fcli

flgen Ufer ber 4'eimat. 9iingS umber berrfd)tc eine feicrltd)e

©tille, feiten flog eilig ein SBogcl burd) bie 8uft, nur fd)roarje

jDclpbinc in SRenge roätjtcn fiel), unb bog 5)lätfd)ern tönte tn

bie 50Jccre«|ltHe btnein. (äin unermeflid)eä Jpeer burd)fid)tigcr,

goUertartiger 3}iebufcn, größere unb !leincre, fai) man ben
runben, fcbcibenförmtgcn 8eib roed)felnb augbeijncn unb jufam-
menjtebcn; — man glaubte f(i)rotmmcnbe (Sdjroämme }u cr=

bii(ien.

sRubig fafcn bie «OTänner auf ber SOJitte bc6 Äöniggranbeg
(ÄongSeowcn), einer großen Siefe in ber Storbfee, jroölf SRei:

len »on Jparam in ©ocnbmoer, unb blidten gefpannt in ben

2Cbgrunb binein. 9lur burd) cinäclnc Söne unb !urjc SScfcblc

ber oltcrn rourbe ba$ ©tiUfd)roctgcn untcrbrccben, roenn fic

mit ben mäd)ttgcn gtfd)fii)nurcn , bic über bunbert gaben in

bie Sicfc reid)cn (©tubSaagn), einen Äabeljau anjogcn, unb

mübfam in bag SSoot iparfcn; ober wenn eg tbncn gelang,

eine mäd)tigc (Sd)oUe (Cloettc) ju fangen, bcren fetter 3?üd:cn

getrodnct einen fcltenen Scdcrbiffcn ber Sinwobner obgicbt;

ober wenn fic jubclnb einen Jpatfifd) pngcn, bem fic bie 8cbcr

auefd)nittcn, unb bann bag gctöbtctc SSbicr bem SOfccrc über;

liegen. Set fotcben ®e[egcnt)etten cntftanb eine augenbltcEltdjc

attgcmcinc SScroegung, bic einige 3ctt fcrtbaucrte. I>arauf

aber febrte jeber ju feiner frübercn S5efd)äftigung jurücE, unb
blictte flillfd)roeigenb unb aufmertfam in bic Siefe. (&i rotrb
aii ein befonbercö ©tuet betracbtet, wenn bas SOJeer über biefer

Untiefe ooUig rubig ifl. 2>ann bangen bie (tarfcn gifcbfcljnürc

fentrcdjt berunter, unb ber gang gelingt eorjüglid). (Si war
ic|t ber goU, unb eben befrocgen wor jeber aufmerffam, emffg
bemübt, ben 2[ugenblicf ju bcnugcn, beffcn SSortbcile fic balb
ju Bcrliercn befürd)tcn mupten. ®croöbniid) berrfd)t über bet
Untiefe ein ftarfer (Strom, ber befonber« in ber S«ittc feiten

nachläßt, fo, bap er eben iai 3eid)en ift, baß man bie recbte
(SteUe gefunben i)at. »iefer geigte fid) jcfet, unb trieb bie
(Sd)nur mit fid), baf biefe ben (Srunb nid)t finbcn fonnte,
unb bie gif^cr liefen nun auä) ba« Soot in ber Stiftung
bei (Stromes nad) Slorben treiben. 9lod) gelang ei ibnen,
einige gtfd)e ju fangen, aber ber ©trom nabm fo f!ar{ »u,

baf fic in iurjcr 3eit einige SJJeilen nad) Slorbcn trieben. 3n
biefer SRidjtung entfernten fic fid) immer mebr »om 8anbe,
roelcbcS biet gegen Djlcn umbiegt.

äBir müfien auS bem (Strom beraub, fagte Dia.
ei freilid), antwortete Sborroolb, unb bann ausruben.
iStit JCnjlrengung gelang es. 25er SKotgcnwinb »at »ors

übet, baS ganje a«eer, auf beffcn unermeflid)er gläd^c boS
aSoot fd)roamm, nocb immer rubig, bic Segel äufammengeroUt,
bie SRuber lagen unbcrübrt in bem SSoote, unb bie gifd)er

oetäcbrten aU grübjtütf getrocEncte gifd)e, etwas alten Äöfe
unb flod)cS trortneS ®ctttenbrot. 3t)t Sran! roor eine Sffits

fcbung »on SBSaffer unb faurer SRild;.

3flS wir gcflern früb ausfubren, fing Sborwolb an, fab
id) in bem bieten SJebcl ben (Seebrou leibbaftig am (Seebaufe
fteben. SBir t/atten eben baS SSoot aus bet (Sd)eune gejogen,
id) ging jutüct, bie Stubet ju bolcn ; ba jlanb et olS ®ecmann
gcJleibct, in ber Sbüte, unb roat oerfd)rounben, als id) bin!am.

2)0 bu büS crjöblfl, unterbracb ibn Dia, fo »iU id) bit

aud) fagen, baf tcb ben ®roufpeid)cl als einen (Sd)aum in
bem JÖoote fanb, nad)bem roir einige SReilen gefegclt waren.
(Süenb fab eS aud), wir wollten aber nicbt, bof ihr eS roiffen

foUtct.

©Ott flebe uns bei! baS iji ein f^limmeS Seiten, anU
roortete Sborroolb.

ei nun — fagte jefet (S»enb, ein fd)önct junger gifd)er,

ber 25rou bebeutet jwar Unglü(J; aber ob eS unS gilt, tonnen
wir nid)t roijfcn. Söir werben balb etroaS anbcrs ju tbun
baben, als unglüctlid)en SJorbcbcutungen nad)jugrübcln. 2d)
fage cu^, in einet «Stunbe baben wir (Sübcnroinb, je|t fönnen
wir bie (Segel nic^t braud)en, ber (Strom treibt uns mit ®es
walt gegen Jlorbcn, unb baS SRubern wirb wenig belfen.

Sie gifd)er blictten öngttlid) na<b (Süben, unb mupten
®»enb 9teci)t geben.

SlBir werben fobalb ni(^t nacb ^aufe tommcn, fubt ©oenb
fort.

SBenn wir überbaupt (Soenbmocr je roieberfeben, fagte
Dlo trübe.

SBarum niditl crroicbcrte (Soenb, oerbrieflicb, roie eS

f^ien, über ben Älcinmutb beS 2Clten; nod) gebt ja 2CUeS

roobl, baS SSoot ijt tüd)ttg, eS feblt unS nicbt an ©pcifc unb
Sranf, — roer möd)te gleid) bic .?)offnung aufgeben';

(Sie ergriffen bie SRuber, unb fud)ten »öUig aus bem
(Strome berouS, unb, fo oiel möglid), gegen (Süben ju !oms
raen. Södbrenb fie alle mit großer Änfirengung ruberten, bic

ajid)tung bcS SSoot'S burd) ben Sompaf bc|limmenb, beroölfte

fid) ber Jpimmcl, bic (Sonne trat unter biete SBoltcn, bie

fd)waräe äWcercspäd)e träufelte ficb immer mebr, unb ein

üIBinb blies aus ©übo^en. Silig würben bie 3lubcr einge;
jogcn, aUe (Segel aufgefpannt, unb fic fud)tcn, ben äBinb bis

auf wenige ®rabe burd)fd)neibct, unb fo bin unb ber treujenb,
bie ^öbe, bic fie errcid)t battcn, ju bebauptcn, unb ju »ers

binbern, baf fie nid)t immer weiter gegen 9Jorben trieben.

Snbcjfen crt)ob fid) ber SBinb immer flärtcr, bie SBcUen würben
mäd)tiger, baS aÄccr immer unrubiger, unb fortbouernb flreb=

ten bie tübnen gifcbcr bem Söäinbc jum Xvo^ ibre Stidjfung

JU bebauptcn. 2)ie SBettcn fpielten an bem aianbc bcS fd)iefä

fegelnben SSootS, überftrömtcn eS oft, unb als ber SBinb fi(^

bis ium (Sturme flcigertc, fpri^tc ber wtlbe ®^aum oorn
unb an bem bis auf bie SBafferfläcbc geneigten Kanbc bocti

empor. jDaS SSoot war in bet SKttte beS tobcnbcn SlcmcntS
f(bwer JU ertennen. S^ur bic 2Bortc — fdjöpft baS SBaffet
aus — reef bie Segel ein — baS Siubcr nad) ber Sccfeite,

(SJocr i 8äe) tönten juroeilen auS ben SBcllcn bcr»or, unb
würben einem nabcn (Sd)iffe »erratben baben, baf bier ein

offnes SSoot in bem roüften Dccane mit ben empörten SBellen

tämpftc. ®egcn SDlittag bracb ein wütbcnbcr (Sturm IcS.

2)ie SBcllcn tobten immer fur^tbarcr, cS bilbetcn |Id) uncr;
mcplicbc, nad) unten gctunbctc ©cwölbc, bcren (Seitcnroänbe

in großer ^öbc fid) »erengten. 2Cuf biefer «Scbärfc bradben

fid) bic SIBcllcn, fid) jerfplttternb in fcbnecweifen ®d)aum, bet

l;o4) in bie 8uft fprigtc, roäbrenb ein Z\)ül beS SBafferS »on



j.i:^eintic(> Steffens. 201

I

biefec •&öbt, auf bie gtncigtt gläe^e, wie auf eine fefte ab'

fefeüflige SBonb tjcrablief. TCbex bie grofe ricfen^afte SBoffcrj

maffc ^ob ficb, inbcm fle fanf, fanf, n>äl)tenb fie fic| ^ob,

unb fo fcbicn fte, betrachtete man bie einjelnen 9BeU(n, immer
We nämti(^e ©eflalt ju bctjalten, mäljrtnb bcr innere ®runb,
in furdjtbarer ^afl »on bcm Oceane gepeifdjt, nad) 5>lorben

gejagt würbe. ä)ie gtfe^er eilten, aU ber ©türm fic^ fo ge:

»alttg er^ob, bie ©egel, bie SOJaften J)crunterjujiel)en, fcfjneU

griff jcbcr nac^ feinem 9tuber, nur bemüfjt, bem SBootc eine

fcl*e 3tid)tung ju geben, baf cä bie immer loacbfcnben SBeUen
burdift^nciben muftc. aBdtjrenb »on bcr Dberfläd)e ber auf:
»ürtäflcigcnbcn SBeUen bai SZBatTer neben bcm SBoote abwört«
lief, »urbe biefe« felbfl, oon ber mäcl)tigen SBoge, an welcher

ti fcfcrecbte, »ie an einen fd)roffen ^ügct ^inauf nad) ber

fd)äumcnbcn ©pige getragen, um »ieber mit S8li^c«fd)nclle

^cruntcräuftürjcn. 2)ic |iälfte bcr a»annfd)aft ruberte oftne

Unterlaß, roä^rcnb c^pcr jteucrte, unb bie Ucbrigen, bie Stu;

ber in Sercitfd)aft, aufmer!fam ba fapen, um bie SRubernbcn,

wenn fie ermübcten, abiulöfcn. ©o gefpannt »arcn fie auf
bai SHä^fle, auf ba6 SCotljnienbigjle , baf bie gurdjt feine

(Semalt über fie erljielt. 2)er Jfiimmel warb immer finflerer,

iai 5Keer, bie braufenben SBetlen immer fd)n)ärjer, ber ©türm
lieulte, ber Stegen gof in ©trömen Ijerunter, unb füllte baS
aSoot, jroei SKänner muften ununtcrbrodjcn ba« SBaffer aug=

f*öpfen.
Sic entbectten einen 9Jorb(anbgfa^rer , fd)n)ebenb auf bcm

^oi)en ©cl)aumgipfel einet fernen SBeUe, faum crfennbar. J5er

grc^e SKaft trug bog eine mäd)ttge ©cgcl aufgerieft. 2Cber

nur einen Jtugcnblict erblictten fle bog ©djiff; bcr näd)fte

taud)te eä jroifd)en bie SBcllen hinein, aU rcärc ei oon il)nen

»erfefttungen. 9)lö6lid) erfc^ien eS »iebet, unb je^t fa^ man
ti oon ber J^6^e ber SBeUe in bie gewölbte SScrticfung f^wes
benb. 3e|t war t€ tf)nen naf). e« flog bem S3oote pfcilf^ncll
»otüber, unb fie fat)en, wie bog ©c^ifferoolt bag entfc|en
auf mannid)fattige SBeife äufcrte, alg fie gifc^ct in einer fo

gefä^rli^en Sage, mitten im §Kcerc, ben tobenbcn SBcUen preig;

gegeben erblidten. Aber reie eine augcnbli(Ilid)c ©rfdjeinung
eilte i^nen ba« @d)iff mit ber SJIannfdjaft oorüber, balb fdi)en

jle es in ber büflern gerne wie einen bun!lcn ^unft auf bcr

©d)aumfpi|e tanjenb »erfc^winben, unb füllten fic^ hoppelt

eerlaffen.

5Ke^re ©tunben waren fd)on »erhoffen, bie SOJannf^aft

{rf(^öpft, aU gegen Äbenb ber ©türm nadjlicg. 25ie SSBellen

brad)cn firf), cinäclne aBafTermaffen erfjoben fic^ fugeiförmig
mit fdiäumenbem ©ipfcl, unb oon bcr regellofen SBerocgung
ber SBogcn ergriffen, fdjwanfte ba« Scot unbeflimmt in allen

SRicfetungen. ©d)on war el fpät geworben, nc^ immer muf:
ten fie mit Änflrengung rubcrn, al« ©ocnb jaudjjcnb bemerfte,

baf bcr SBinb ftc^ in Slorbweft erl)ob. J)iefcr nat)m fortbau=

ernb ju, bie SBellcn fingen allmälig an, eine regelmäßige Sei
wcgung ;u erhalten. jDie fKaflen würben aufgerid)tet, bie

©egel auSgefpannt, unb ba« SSoot flog mit bem Sffiinbc ber

^cimat entgegen, wäljrcnb bie gif^er, bie pd) jc^t oöllig

au«rul)en fonntcn, bie G5efal)r, ber fie entgangen waren, faum
erwd^nenb, tfjeil« Jpunger unb 2)ur|l liillten, ttjcil« einfd)liefen.

2)er SBinb i|l jwar gut, fagte Cla, aber wir finb nod)
weit oom Üanbe; unb ba bcr ©übpurm fid) gegen JCbenb legte,

fo fönncn wir i^n gegen SOJittag wieber erwarten, unb fo Alle«

oerliercn, ma6 wir gewonnen l)aben. 25er 2)rou ijt nid)t ums
fonjl erfd)iencn. 3d) fet)c ii)n noc^, wie er bro^enb »ot mir
jlanb , unb barauf »crfd)wanb.

3d) erblide jcfet etwa« SBeffcre«, S:)la, cnoiebcrte ©ocnb,
erfennfl bu bort nidjt bie brei ©d)weflern? SBir tjabcn bcn
rid)tigcn ©cur« geljalten, unb gc^en grabe auf ba« 8anb ju.

Cla ftrengte fid) an. 9?ur ba« geübte 3Cuge ber gifd)er

lonnte in bcr grofen gerne in bem bewölftcn SKorgenrottje

brei fc^warje ?)unfte waf)rnc()men.

Snbeffcn baucrte ber 9torbwinb fort, ba« SBoot flog burd)

bie aScUen, unb bie ©onne er^ob fid) aUmölig am fernen

^orijont. 35ie ©d)lafcnben würben aufgcwedt. SRu^ig fc|s

ten bie gifd)er fid) t)in, entblöpten bie Häupter, unb jlimmtcn
mit raupen Äet)len einen geifllidjcn ®cfang an, beffen ^arte

S5ne fid) mit bem Sraufen bc« 5JRecre« oerbanben, unb in

ba« weite SReer ^ineinfd)aUten. Ota fptod) barauf ein ein;

faltige« S!?orgengcbet , in weld)em in fd)lid)fen SBortcn (Sott

für bie 9Jettung au« brobenbcr ©cfaljr gcbanft unb er um fct:

ncrc gnäbige .^ilfe angefleht würbe. Bie gifdjcr murmelten
ba« allen wo^lbefanntc (^cbet leife nad), unb bie jwar ftumme,
ober bod) tiefe grcube über bie SRcttung bewegte, eben weil

fie feine eignen SBorte finben fonnte, bie tauten (äJcmüt^cr in

bingebenber Xnbocftt. 25cr 6out« ging nun immer mti}r gegen
©üben, ber SSJittag war oorüber, ba« 8anb lag mit ben raupen
gelfcnfpi|en unb Snfcln, bie wie d'ootif^ unttr einanbcr gcs

worfene, mannigfaltig jerriijene SRiefenmaffen fid) bacftcUten,
wenn aud; fern, boi^ crfennbar oor i^nen.

erfennfl bu, OJoböe fiei)|l bu, Dia, wie bcr Slebel ^lä)

Sncsci. b. teutfd^. 9lational = Sit. VII.

an bcn n6rbli(i)en 2n>^ang gelagert ^at? wir werben guten
SBinb beljaltcn, unb bicgmal, mit ®otte« ^ilfe, nad) einem
guten gange glüctlici) jurüctfommen.

©prid) ni^t fo, erwieberte ocrbrieflid^ Dia, bu fannft
ben SBinb bcfprcd)cn, baß er umf^lägt. Si« bcr gif^cr in

bcm ^afen ifl, muf er fürdjtcn, ol)nc furd^tfam ju fein.

25ic 3ugenb wirb immer toUfü^ner, fie will nid)t met)r erfenj

nen, wie wir ganj in ber gcbeimen ®cwalt be« wüjlen SKee;
re« finb, wenn wir un« feinen SBellcn mit fo äerbre^licl)cn

gatjrjeugcn preisgeben. SSorjeiten faf) bicf jcber ein, unb
na^m'« ju ^erjen. SBcnn unfere SJäter, oon fo(cl)er ©efabr
bebrc^t, bem geben nur nod^ ^alb jugeljörten, ft^euten fie

fl^, au^ bie gemeinften JDinge mit ben gewöl)nlid)en SBorten
ju bcjeidjnen, in fo ungewol)nter, unpdjrcr Sage. 2)a« war
bcr alte ftillc 6rnfl; bo* je^t ficl)t icbct leicfjt batübcr ^inweg.

3)u ^ajl wo|l ni(i)t Unrcd^t, erwieberte ©ocnb, wenn
nid^t oft auä) eine red)t trübfeligc Ängfl barau« cntflünbe,

bap ber Seemann unmännlich ä'ttert, wenn ein jufäUige«
SBort bie abergläubige SRcgel ocrle^t. 2Cber wo flarrft bu fo

^in , 3;t)orwalb i

2ä) ^abe lange in ©üben etwa« ©d)warje« cntbecft, mitten

auf bem üReerc, erwieberte biefer. 6rft erfcfjicn c« al« ein

fleiner f^warjcr ?)unft, bcr immer wieber oerft^wanb, baß
id) mi^ JU täufc^en glaubte; aber nun bleibt e«. ©e^t i^t

e« nic^t"!

Sangc fud)ten fie mit ben 2Cugcn nad) ber bcjci^neten

®egenb oergcbcn«, enblic^ entbccften fie e« nac^ unb nac^

2(Ue, unb in ber S£^at trat e« immer beutlid)ct l)croor.

e« ijl ein SBract, rief plö^lic^ ©ocnb, nad)bem er aufs

merffam ^ingefeljen t)atte. — Sßir muffen barauf ju, oieUei«^t

ijt bort nod) etwa« ju retten —
Unb »u oerbienen, riefen Xnbere, ©ocnb beijtimmenb.

©ie feuerten grabe auf bcn ?)unft ju. 35a glaubten fie

auf einmal in weiter gerne einen a5li| oon biefem ?)unfte

au«fal)ren ju fel)cn, ber SRaud) wirbelte, faum wal)rne^mbar,
über ba« SBaffer empor, unb balb borauf glaubten fie nun
auc^ einen faum hörbaren ©c^uß ju oernet)men.

©in Sfotl)fd)uß, fagte Dia, unb mit ber gefpannteflen

Xufmerffamfeit ocrfolgtcn fie ben il)nen je|t fo widitigen

®cgcnftanb. 3mmcr entfd)iebencr würbe ©ocnb« S?crmut^ung
beflatigt. SSKan war fcJ)on einig, baß e« eine Srigg fein

müßte, man erfanntc bcn abgebrodjcncn goctmaft, ben fafl

ocrfd)Wunbcnen aSoegfpriet, unb fa^, wie bie gerriffenen Saue
um ben einen fatilcn SRaft ^etumfiattcrten. 3e^t iam man
immer näi)er, bie SJJannfd^aft be« ©ci)iff« Ijatte ba« Soot
erfannt, olle bewegten fid) lebl)aft, (Irccften bie 2frme, wie um
.^ilfc fleljenb , ^erou«, wäfinerb ba« ©ct)iff bcn SBcllen prei«:

gegeben, unftc^er t)in; unb ^erfdöwonfte. grüt)er Rotten fie

e« fd)on erreid)t, wenn e« fid) nid)t mit bcm SJinbe fortbcj

wegt l)fltte. 2(1« pe näl)er famen, fal)cn fie ba« Siubcr jcrs

brocken, ba« .^»intctfajleU jcrflört, unb ^örten ba« Sammers
gcfc^rei bcr 3Sänner. ßnblicf) legten fie an ba« ©cftiff an.

©« war fc^wer, weil bie unftäte SBcwcgung beffelben ein rul)ige«

2Cntcgen nidf)t erlaubte, ©triefe würben oon bem ©ci^iffe in ba«

aSoot geworfen , wie e« fd)icn , oon äußerjl fraftlofen 2Crmen.

©ocnb war ber Srfle, ber fid) burd) bcn ©tcicf auf ba«

©cbiff l)inauffd)wang. 2Cnbcre folgten, unb Jllle erfdirafcn,

al« (te ben 3ammer erblictten, bcr auf biefem ^albjertrümmcr;

ten ga^rjeugc l)errfc^tc. 3cl)n bi« jwölf SUJcnfdjcn fd)wanften,

8cid)en ä^nlid), auf bcm ©djiffe f)ecum, bie Äugen flarr unb
tief in ben blaffen, abgemagerten ®eftd)tern liegenb. Äaum
ocrmocf)tcn fie jU reben. (5in einjiger junger SRcnfd) fehlen

mct)r Äröftc , al« bie Ucbrigen, bc()alten ju ^aben. (5r fprac^

bänifd). tstan erfuhr burd) it)n, baß fie ®rönlanbfal)rcr, unb
baß it)re jc^ige bringcnbfte 9lotl) ber furd)tbarfle .junger wäre.

Äaum tjattt ©ocnb biefes gehört, al« er eilig ^di in ba«

aSoot fd)wang. 2(lle«, toai bort an 8cben«mitteln übrig war,

unb eine beträd)tlid)c SfKcnge ber gefangenen unb juberciteten

gif^e, würben auf ba« ©d)iff gebrad)t, bann eine fleine

aionnc frifdje« SBaffer. SBie grimmige St)iere ftürjten bie

aSatrofen über bie ro^en gift^c ^er. SJergeben« befc^wut man
fte, ;u warten, bi« fie gefo(i)t wären.

Da entbectte ©oenb oom im ©d)iffe eine t)od)fd)wangere

grau, bie wie in Dt)nmad)t lag. ©nc Sobtcnblänc ^atte

ftd) über ba« Ijagere JCntlig oerbreitet; aber bie jarte .^aut,

bie feinen 3üge bcwiefen, baß fie befiere Sage erlebt ^atte.

©ie lag mit gefalteten .^änben, bie Äugen gefd)loffcn, ba.

(Sine einfache , weiße SSüfee fci)loß fid) bid)t an ben Äopf an,

ein weiße«, breite«, leinene« S3anb ging quer über bie ©tirn,

unb a^nlic^c SSänber waren unter bem Äinn ju einer großen

©^leife oereinigt. ©ie trug eine 3adc unb einen 3locf oon
grauem Zuä), ein weiße« leinene« 2ud), war über .^al«

unb ©cfjultern geworfen, unb ocrl)üUte bici)t unb 5Üd)tig bie

SSrufl. Sieben i^r lag ein ältlidjcr (Kann, mit ftarfcn ©es
fid)t«jügen, wie c« fd)icn , bcm S£obc na^. ßr trug eine

runbe, ungepubccte 9)crücEc, unb ber braune Slocf mit breiten

26
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Sd^Sfen , btc Mcrmel mit fjctuntcrtjcingenbcn Ätappen, war
burd) eine SReit)e großer Änöpfe big bi*t unter ben JpatS jU!

gcfnöpft. Um btefeS »rnr ein fd)mar5fcibeneg SucI) eng ge=

fd)lungen , fo bag bie Snben loeit über ben SRodt ^crunterf)in=

gen. ®t)cnb eilte juerfl auf bie grau ju. SJoct) war bcr

Sronntniein im t)ot)en Dtorben fetten. SJfan führte iljn nur

aU ©tärfunggmittet gegen bie BöUige @rfci)cpfung mit ftcf),

unb bie rüfligen gifc^er Ratten ei nocb nid)t nött)ig gefunben,

ju biefem Joflbaren unb fcltenen aJiittcl ju greifen, obgleid)

ein Seber ein Steinet gläfd)cl5en bei fid) trug. 5Kit SOBaffer

»erbünnt flößte @»enb ber cl)nmäcl)tigen grau einige Sropfen
ein. ®te ert)oIte fi^ etioaS, unb i^r er|tcr ffitict war nac^

bem 59fanne gereanbt, bcr neben tf)r tag. SSeibc rul)ten auf
einem Sager oon ©egeltud). TCnd) ben SÖJann »erfucf)te ©oenb
burd) biefeS SKittcl ju ftär!en.

aSäijrenb er f)ier befd)äftigt war, Rotten einige gifd)er bie

gifd)e geEcc^t, biefe unb ®erftenbrob warb ben ^hinfälligen ges

boten. @ie genoffen gierig , unb fd)auber()aff erfd)ien eg bem
guten jungen Spanne, aU er biefe feine, cble ®efta(t »cn ei«

nem faft tt)ierifdjen 4ciP()""9cc ergriffen fat). ®ie grau ri^5

tete fid^ auf, unb fül)Ite fid) ftd)tbar geprEt. ©ic fd)ien we;
nigcr, aU bii Uebrigen, gelitten }u l^aben, unb balb erfut)r

man, ba? ber fOJann, ber neben tt)r lag, al6 nod) einige 8e=

bengmittel im ®d)iffe waren/ auf jebc SBeife bie grau ge;

täufdjt ^ätte, um oon ben feinigen t^r einen bebeutenben St)eil

JU geben. ®ic ijattt eS nur ju fpät gemerW, unb batjcr war
ber"^SKann früher fcf)on, aU bie meinen Uebrigen, oon bem
.junger ergriffen werben. 6l fd)ien i()nen ein 9iätt)fel, bof
er nod) lebte, ©o elenb inbef bie 5Kannfd)aft aud) war, fo

würben fic bod) burd; bie frol)e, unerwartete .^offnung auf«
gerid)tet.

®^nell l)inunter in bag SBoot, rief Dia, unb ©oenb fe^tc

fd)on jwei SJuber in SScwcgung. J)ag S?oot jog nun ba«

©d)iff nad) bem Canbe ju, inbem man fowotjl ©egel als

Sluber benu|te. ©oenb war bure^ ben Sommer ouf bem
©djiffe fidjtbar erfdjütfert.

SRein ®o(t , rief er ungebulbig , wie tangfam gel)t eg

!

3n ber S£f)at ging ba« ©d)iff fef)r langfam nad) bcr, nod)

neun bi« jet)n 50Jeilen entfernten, Äüfle }u. aBät)renb bie

gift^cr mit großer Änfhengung ruberfen, unb fd)on jweifelten,

baf fie Äräfte genug ^abcn würben, um ba« ©c^iff fo weit

ju f^leppen, entbedten jte in ber gerne äwet SSootc. 50lan

rief ber 5Kannfd)aft ju, baß fie eine Äanonc I6fen folltc.

2Cber bag ©d)iffgtau war lang, ber SOBinb noc^ immer ftarl,

fie fd)icnen ben 9Juf nidjt ju oerftetjcn. SSan war genötf)igt,

wieber auf bag ©d)i|f jujurubcrn. ©oenb beftieg c«, er fa^

nur flüd)tia bie grou, b;e erfdjöpft ba lag, ben !0?ann, bcr

mit bem S-cbe ju ringen fd)ien, unb eilte, bie bret Äanonen,
bie t)inten ftanbcn, ju laben, unb alle brci abjufeuern. 3)?it

fflergnügen mer!te er, baß bie fernen SSoote itjrcn Cauf änber;

ten. ©r eilte nun in ba« SBcot, bie beiben übrigen lamen
balb l)eran. Sinige hxadjtm CebenSmittet , bie nun für bie

fürte 3ett in t)inretd)enber 50?enge ba waren. 25tc SBoote

oerbanben fid) mit bem erjlen, unb baS ©djijf ging je^t fd)on

fd)neUer noc^ bem Sanbe ju.

Snbelfen neigte fic^ ber Sag, ber SBinb Ijörte auf, in ber

(lillen 9tad)t tönten bie oereinigtcn 9Juberfd)läge, bie 5!Bellen

brachen fd) an ben ©eiten bc« SDBractS, unb immer eiliger

fud)te man baS 8anb ju crrcid)en. SRan glaubte auf bem
©^iffe juweilen ein SSJimmern ju t)ören.

2Cuf ®oböe erl)ob iidt) ber l)ol)c SBerg gegen Sforben. ©ie
nät)erten fic^ bem Ufer immer me{)r, unb aiS fie gegen SRors
gen in SSreefunb t)ineinruberten, crblitftcn pc eine große 5Kenge
SJoote. ©cf)on in bcr 9tad)t entbecftcn rubernbe ©d)iffer etn

Sffirarf, weld)eg am ©d^lepptau bem Canbe jugefüljrt mürbe.
sDoö ®erüd)t oerbreitcte fic^ ft^ncU, SBoote ftrömten oon ollen

©eiten ju, bie Jtnjof)! bcrer, bie baS ©d)iff bineinfd)leppten,

Jonnte oerme^rt werben, bie erfcf)öpften gifd)er we^felten mit
onbern ob; unb naä) wenigen ©tunben log ba« ®d)iff bei

Äoloeftab, btd)t unter einer fleilen, bro^cnb l)erunterl)dngenä

ben gelfenwanb feft ongebunben.

%m Ufer war eine große 9»cnge a}?enfd)en oerfommelt,
5SJet)rere oon ber 5!Rannfd)oft be« ©c^iffeS Ijottcn fid) fo weit
erf)olt, boß fte ol)ne .?>ilfe bog ©^iff ocrlaffcn !onnten. ©ie
ladeten, weinten, umarmten fid) wec^fclfeitig

, ^ürjten auf
bie Änie, unb bie gewoltfomen 2Ceußcrungen ber greube er;

griffen bie 3uf^ouer, bie fie neugierig umgaben.
Unfer ©d)iffcr oerließ, gcfäl)rlid) fron!, ®r6nlanb, er«

|äf)tte einer an bie ^d) subrängenbcn 3uf(^auer, bie fie mit
grogen bcftürmten, unb war f(^on geflorben, el)e ber wütl)cnbe
©türm losbrod), ber unferen großen SKojl jerfplitterte, oud)
unfer ©teuermann, je^t tobt, log Iran! in feiner Äope, unb
mir 2Cnberen wußten un« !oum ju I)elfen. 25a« ©cfciff trieb

f)in unb l)er, ba« ©teuerruber war, et)e wir e« un« oerfa^en,

lerf^mettert, unb feit jet)n S53o^en trieben wir in bem milben
Weere ^erum. Sinmol war ein ©i^iff un« nal)e, wir er«

warteten fid)cr -?>ilfe; ober e« eilte un«, mit gutem SBinbe, I
pfeilf^ncU oorübcr. ©eit ad)t Sagen nofjmen bte 8cben«mittel ^
fo ob, baß wir ben J^ungertob oor 3£ugen fofjen, in ben bret

legten !aueten wir ba« Seber, unb fd)on fingen einige an, ba«

@d)auberl)aftefte oorjufc^lagen, ol« wir buti/ e\xä) gerettet

würben.
5Kan umringte nun bie grau, ©oenb näf)erte fid), unb

fie er!annte ben jungen 50?ann, ber fie fo freunbti(^ unterjtü^t

Ijotte. 3tber fie fprad) beutfc^, unb feiner oerftonb fie. ©ie
pflegte mit angftooUer ©orge il)ren SJJann, !niete neben feis

nem fogcr l)in, unb betete. 3ebe J?>ilfe würbe oerfud)t; allein

fie !am s" fpät. 3)Jit einem matten SlicEe nad) feiner grou,
bonn nod) oben gewanbt, mit gefoltctcn J^onben , wie in

flille« ®ebet oerfun!en, otbmcte er jum le^tenmale. Die
grou war ol)nmäd)tig auf ba« t/axte 8ogcr Ijingcftürjt. Stoe^

einiger Seit fd)lug fie bie großen 2Cugen auf, fie fqicn gonj
in innere Setrad)tung ocrtieft, fie bticEtc ru^ig nad) oben,

unb bie oon ®d)merjen frompfftoft bewegten 3ügc berul)igten

fid) , ein !larc« 8icl)t fd)ien bie iieüen Jfugen ju crleud)ten,

eine wel)müti)ige greube fpielte um bie bioffen 8ippen, unb
mit einer innerlid^ jitternben, bewegten, ober unenblic^ rü^s
renben ©timme fong (ie:

®r irirb e« fbun , in oute, fromme ©oft;
(Sr lagt ni(f)t ol)ne OTof »crfutfift reerben,

®t bleibet nod) ein SBatet in bcr 9lotf),

©ein Sto|l ertei*tett feinet iSinl)'« Seftfireerben.

@t, f)6rc nur, wie ex fo frcuntdii) fpricfet;

ajcrjaflc nitf)t.

Unb «[fo l-njbt hat Speri if)m pcflcn bi(b,

@r fpritht : idf) mug mich utcr bil> erbarmen,
33u arme« Ätnb ball niemonb , auger mi*,
iDium halt' i* bi* in meinen treuen armen;
iSei «Ute« 2)!utf)«, bie Jjilf ifl bir fdficn mt),

Z>ex Srojl i|l ba.

J5ie gifd)cr fjotten flc^ mit t^ren grauen, ©6t)ncn, Zöd)^
tern unb 5!Kägben um bie ieiije unb um bie trouernbe grou
geftellt, unb al« fie ju fingen onfing, woren i^nen freiliei^

bie Söne ber frembcn ©prad)C unoeritänblid^ ; ober bie rüf)s

renbe Änbadjt, bie ftc^ burd) bie ©timme unb mel)r noc^ burc^

bie oer!lärten 3ügc ou«fpra(^, erregte eine onböc^tige ©tille.

Sie SKänner entblößten bie J&äupter, bie grauen falteten bie

J^önbe, unb wöl)renb be« ®cfange« t)&rte mon nic^t«, ol«
ein tiefe« ©d)lud)äcn in ber Serfommlung.

Sänge bauerte bie feierltd)e ©ttUe. Sie frcmbe grau l)atte

fid^ gefaßt oufgericfetet , bie rül)rcnbe JCnbo^t, bie olle 3us
fd)ouer jeigten, fd)icn bo« Vertrauen geftär!t ju l)aben, fie

blictte milb um fiii^ l)er, reichte, mit Stjrönen in ben Äugen,
ben 9Jäd)flftet)cnbcn bie J^änbe, unb e« war ii)x, ol« füt)lte

jie ftc^ ijeimatlid) unter bicfcn wo^lwoUenben SOlenfcben, bie

tf)rcn Äummer tt)eilten, obgleich (tc nic^t oermod)tc, fid) il)nen

oerftönblid) ju mod)en. 9coc^ einmal !nietc fie, betete übet
ber Seicfje be« SXonne« , unb fprac^ : T>u ^oft bic^ für ra{(^

unb für bein Äinb geopfert, treu bi« in ben Sob.
Mite grauen brängten fi^ um fie l)erum, jebe bot if)r J^itfc,

?)flcge, |)erberge on, unb bie ©d)i)f«leute erhoben bie ZUiU
nat)me burd) i^xt ©rjö^lung.

©ie ifl bie grou be« beutfdjen frommen 9)rebiger«, bcffen

Sob fie beweint, ©ie waren nai) ©rönlonb gegongen, um
bie ^'"bcn ju be!el)ren. Die SBilbcn l)aben fie wie eine ^eU
lige angebetet; benn oUen crfd)icn fie f)ilfreicft, unb oerfd)mät)te

e« nid)t, let)renb unb l)elfenb in ibre niebri'gen, fd)mu^igen
J^ütten ein}u!el)ren. 3Cuf bem ©(^iffe war fie ein tröjtenber

Sngel, wenige Männer fo mut^ig, wie fie, unb wenn bie

Sfoth wilbe 8eibenfd)often unter un« erregte : fo war ein SBort,

ein SBlid oon i^r ^inreid)enb, um bie SBilbelien jum ©tili«

ftJ^weigen ju bringen.

fBö^renb bie grembe fo alle S^cilnotjmc bcr Umftel)enben

bcf(^äftigte, wä^renb bie !unbigen grauen unter {Hj murmel«
ten, boß i^r 3uj}anb bolbige Siü^e unb ^fle^e fobcrte, fo^

mon oon Korben f)er ein ftatttid)e« SSoot jt^ nötjern. 3m
J^intergrunbe ftonb ein anfct)nlid)er Ji?txx, bcr ba« SRuber

fül)rte, unb ein Änabe an feiner ©eite.

jDo !ömmt ber Jpexx oon ®ibfföc, rief bo« 58ol!, er wirb

f(^on für bie grau ©orge tragen.

(5r näl)erte fid) bem ©(^iffe, beftieg e«, unb ging ouf Me
grembe, bie, wie er fot), ber ®egenftonb ber oUgcmetnen
2(ufmer!fom!eit wor, mit einem oornet)mcn JCnftanbe }u.

@« wor ein !leiner, brcitfdjultrigcr 5Wann, bcr einen

bun!cln Ueberrcc! trug, jtd^ ober befonbcr« burd) eine wot)l=

frifirte, gepuberte ?)crüc!e au«iei(^nete ; biefe wor mit einem
J^oorbeutcl befi^wert, oon welkem breite fd^worjfeibne , an
ben SRönbern geiäl)nte, SSönbcr um ben J&al« lofe unb jierlic^

nod^ oorn liefen, wo fie M über ber feinen J^embfroufe

oereinigtcn. ©ie ?)erürte bebecfte ein brcierfiger, wie b«
SBefte, mit golbenen Steifen gejicrter, JE>ut.
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iDtr f)ö(6|l einfaßt 3(njug bet fremben ^xau Ite$ ttin ccr:

mutl^tn , ba$ fte von gecingem ©tanbe fei , unb er rebcte fie

in biefct ffiorauifc^ung ttxoai ^crcifd) auf bänifcf) an, fte

auffobernb, iljm übet i^re 8agc SBcncbt objuflattcn.

34 bin, antwortete fic, im teinflen granjöfifd) , nidjt fo

gtüctiid), mein ^crr, 3t)te ®prad)e ju »crjle^tn ; — unb
ali fie merftc, baf et aufftotd)te, unb fie ju »erfteljen fd)ien,

fpratb fie weiter.

34 fomme oon ®rönlanb, wir trieben jetjn SBocfeen,

ali unfer ®d)tff jcrttümmett wutbe, unflöt auf bem SKeete

j^etum, bet ^ungettob bto^te uns, unb leibet, mein SOiann,

ein SRifficnat a\ii bet SBrübcrgcmeinbe, bet im SBegrtffe war,
nad) iDeutfd)Ianb jutüctju!cl)ren, ift eben ein Dpfet bet 9?ot^

geworben. Sic braocn ©inmoljnet Ijaben unS gerettet, haben

un« untctflü^t, unb fo weit id> fie octjtet)«, will ein Scbet

mit .S>ilfe unb .^erbcrge anbieten. 3ti) banfe ®ott, bet mi4
in einer fo t)ilfIofen, oerlaffenen Eage ju einem wol)lwoUenben,

4rijlli(l)en ffiolfe fütjrte , unb Sie , mein Jperr ! werben mit
JE)ilfe, 9tat^ nic^t »erfagen, wo id) beffen fo bringenb bebatf.

Cline itgenb eine fteunbli^« ©tü^e, — bie le^te, tt)cuctfte,

^be id) auf immet oerloren, fagte jTe, inbem fie iit atjtänen

3U »eibergcn fudjte, — nähere i^ mid) 3l)nen, mein J^err,

mit BoUem Serttaucn.

SBä^tenb fie fptad), ^atte ba« ganje SSenel)men beg .&ettn

fid) auffallenb »eränbert, et entblögte bcn Jtopf, nai)m bie
Stellung eine« gebilbeten SKanneS an, wcldjer bie Sitte einet
25ame mit ocrbinblidjet 3(ufmc:!fam!eit antjötte. gt ^att«
iljre anmutljigen, ja auf einen pljetn ©tanb bcutenbtn 3iige
betradjtet, bewunberte bie geinljeit i[)rer JRebe, bie 3iettid)fett

unb 9?einf)eit ifttct Sprod)e, unb wollte feinen Obren nid)t
trauen, ba fie fid) felbft ali bie Sffiittwe be« eben »etftorbenen
SXiffionatg angab.

fBabtlid}, @ie tonnen unbebingt übet raid) befeljlen, antj
wortete er; fie bebürfen weiblid)e J^ilfe, unb meine grau
unb ©diwcfler werben firf) gtticflid) fd)äien, 3f)nen biefe leiJ

ften JU tonnen. 34) erfud^e Sie, mic^ nad) meinet SBo^nung
ju begleiten, bie ftcilid; einige 50Jeilen entfetnt ifl; unb e«
foUte mit lieb fein , wenn Sie fid) flatt genug füllten , mein
aSoot ju bcfleigen , unb biefe tleine Steife jurüctjulegen.

25er SWann jeigte fo oiet woljlwollenbe SEfieitna^me, er
t)atte fo öiel SBertrauen ©rwcdenbe« , nnb bie .Hoffnung , in
ibrer ?age in einet wol)lgeorbneten SBo^nung bie .^ilfc »on
gtauen ju ^eniefen, benen fie ffd) »etflänblid) matten tonnte,
rvixite fo mad)tig, baf fie fid) ftart genug fül)lte, ba8 Xnets
bieten anjunetjmcn. SDet golbloctige Änabe ^atte fid) inbeffen
oon ben Umfie^enben, bie if)n ju tennen unb ju lieben f^ies
nen, TCUei etjät)len laffen, ttat auf bie gtau ju, unb tebete

fie fteunbli^ unb etmunteinb ebenfalls auf gtanjöfifd) an.

^nQuft /rtclirid) /rctl)crr von ^teiQenief^

tratb am 12. Sanuat 1774 ju ^ilbe«f)eini geboren;

bet (Jnffl eines betül)mten ÄcmifetS ju 5Bien, trat et

mit bem funfjel)nten 3'il)tc in cjlecrciiftifc^e Äticg«;

bienflc unb 5eid)netc fid) fd)neU auö. (5c mnd)te bie

gelbjügc »on 1805 unb 1809 mit, naJ)m bncauf feinen

3(bfd)ieb unb rencb in bem (cfetöenannten 3al)te nad)

&6wOiibn% gefanbt. ^m 2^i)ve 1813 jlanb er bem

gelbmatfd)all gürjl Sdjroarjenbcrg ali ©cnctatabjutant

gut «Seite, 1814 warb il)m bie sroeitc biptcm.nifdje

SRiffion, niimlirf) in Söeceinigung mit ben ©efanbten

ber oiet grcfen 3}?dd)te Stortregen bem Sönige oon

®d)nDebcn ju übergeben. 1815 etf)ielt et ben ©efanbt:

fd)aftSpcften in Cüpcnl)a9en ; bie Oiüc!fct)c 9iapoleon5

t)on 6lba madjte jebod) feine 3(nrcefenl)cit in bec ®d)roeij

nctt)TOenbig, um bereu ^Regierungen ^um neuen Äampfc
aufjufotbern. ©pdtct folgte et bem Äaifec 3(lej;anber

noc^ Petersburg, fefjrte jebod) nnrf) SBien jutücf unb

ctt)ieU nun ben Site! eines roirflid)en ®el)cimrat()S.

«Sein legtet ©efanbtfdjaftSpoften loat in Sutin ; er be^

fleibete it)n ober nur fucje 3«it, tia et fd)on nm 30.

©ecember 1826 bafelbjl ftacb. (Sc roac ©toffteu? beS

@t. 2(nncnj, 5B[abimic:, £)ancbco9=, unb bcS CrbenS

bec fifetnen Äcone, Gommanbeuc beS SecpoIbS^, Oiittec

beS 5!Rllitdc:9Ra)::3oKpl)*ort'enS unb mct)rccct onbcren

Secocationen.

SSon if)m etfrf)ien:

®efammelte ©Stiften, Aufgabe legtet .?>anb.

2>ormftabt, 1819. 5 Zl)U.

Gcnoentenj unb 8iebe, Suflfpiel. SDSnabrütf, 1798.

erjöl)lungen. ©«nabrütf, 1802.

erjäl)lungeH. SJien, 1818. 2 Z^U.

©tjöblungen unb oermif^te Xuffä^e. 25ormi
ftabt, 1819 unb 1823. 3. »ufl.

25 ie greier, guflfpiel. D«nabtütf, 1798. , {j^ i

®ebid)te. D6nabrüct, 1799.

®ebid)te. grantfurt, 1805 unb 1808. 2. Aufl.

®ebid)te. jDarmflabt, 1823. 4. Aufl.

25ie ®elef)rfamteit au6 Siebe. SRundjen, 1809.

. Äeratcpt)oro«, 2»ät)rd)en. Stiünd)en, 1806. 1809.

»ie Äunft, fein ©liict ju mad)en. C«nabr., 1802.

©a« Sanbleben. Seipjig , 1803 - 1810. ..^
8otl), erjä^lung. C6nabrii(t, 1802.

v'. V a
«uflfpiele. ücipjig, 1823. 3 S^le.

' ^'^
SK a r i e , SRcman. »atmflabt , 1812. 1823. 2 Zl)lf^ t)

flXil)td}tn. 8eipjig, 1813. .,^^i „ .ojTl

geine (5f)acacterjeic()nung, glücflid)e ^tfinbung, Zn-
mutt) unb taial)r[)eit bet Snritellung , (5crccctf)eit unb
gropc @crcanbtl)eit in $8et)anblung bec gocm unb ©pradje
finb fdmmt(id)en poetifdjen Seiftungen biefeS talentooUcn

SRanneS, oorjüglid) aber feinen üuflfpielcn eigen, becen

SBectf) nod) burd) einen roigigcn unb feinen 25ialog fcl)c

ecf)ül)t reicb. ®ein SRoman: SRacie, ift eine freie

S3earbeitung bet becü(i)tigten liaisons dangereuses unb
»ie biefec in Stiefen gefdjriebcn, bie fid) efaenfciÜS bucrf)

einen trefflid)en <Stpl auSjet({)nen abec »oc bem fcam
j6fifd)en original nod) ben gcopen 5ßorjug ^)oi)cc mocar
lifc^ec Senbenj, unb cinec, tco| bet SSecberbnif bec

(Sitten, n)eld)e l)ier gleidjec »Seife, obreDf)l untec anbecn
5Bect)nltni))en , gefd)tlbert wirb, feufd^en unb reinen

25ac|lcllung ootauS f)nben.

) }iitii6 oau

Bec ocme S^om«.
SeS ^ainti Sänger f^liefen unb oerflummten,

25a waate Zl)om6 , ben oft fein ^eti betrog,
3um Äitd)^of, wo bie Äbenbtöfet fummten,
Unb über ii)m bie fd)nelle S^iwalbe flog.

am ®rabe feines SSatet« fant er nieber: ** '"^

©et aSangel flieg iljn in bie 2Belt t)inau«,

25ott waten alle SÄcnfc^en feine SBtübei, r>

25ie gtoge weite gtbe wat fein ^a\ii.

Qt trug ba« wunbe .^erj, »om ®tam jetriffen,

3u feines Batet« tültem ®tab jutüct.
2)et 4)ügel feineS SSatetS wat fein Äiffen, j

Unb eine S^töne fein errungneS &läi.

e« warb i^m !)ier fo l)eimli4 unb fo bange,
SDem Staube nab', oon bem et Zro^ empfing;
er brüctte feine blei^ gewärmte SSJange
3n« falbe ®raS, baS um ben .|)ügct ^ing.

„ein aSettler, jßater! arm on Äraft unb gteube,"
So fptad) et ju bem Sobten: „bin id) ^iet.

25u finbefl a)Jenfd)en, wenn id) oon bir fc^eibe;

So fpra^ijt bu, als bein 3fuge btac^, ju mit.

„Unb weinenb wanbt' id) mid) mit beinem Segen
3u StRenfd)cn , benen et mid) übctgab,
25aS wunbe 4>ctä an i^re SSruft ju legen,

Wnb jcber wies ben SSettler trc|ig ab.

„25c4 2fgneS t)örte no4 ben JBettlet weinen,
jDtr SSRangel ^atte meine Äraft octje^t; r,;])-,^ a^

2(j*
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„„®ef)',"" fptoc^ f[e, „„fudjc SSrot, bu bleib|l ben iDetnen,

Äcmmft bu jutüct , wie meinem ^etjen mtt\)." "

„3(J) ging, id) !onnte faum bcn ^^ftug umfaffen,

3c^ griff 5um ©c^reect, ba roar mein 2Crm ju fcf)it)a(^,

JDa weint' i&t laut, »ergefTcn unb »etlaflien,

Äetn 2Cuge fa{), bet gelfen fprad; mir nad).

„2Cm a;i)or ber .^etmatt) fe^t' id) !ranf mtd) nieber,

Unb 3fgnc« fam jum SSirfenwalbe i)er,

3d) fprang empor unb rief: „SDu t)afl mid) miebcr!"

@te lad)tc taut, unb fannte mt^ ntd)t met)r.

„Da brad) mein -^crj, ba »an!tcn meine Äniee,

®a fütjlf icf), baf td) tjülfloS clenb bin;

SDcn Sob im •?)erjen, wanft' id) nocfe mit SO?üt)e

Sis an bein ®rab, bu guter SSater! J)tn.

„Salb, SBater! wirb oudj m\6) bie @rbc becten,

J)ie (Sonne grüpt bie ®räber um mtc^ Ijer,

Die falten Scblöfcr freunblid) aufjuwccfen,

Unb werft, wie fie, ben armen S^omg nt^t me^ir."

Sefet fat) er, wie im SGSeflcn freunblid) fc^webenb

Der abenb ftd) in SEt)etiS 3(rm ocrlor,

35a l)ob er feine ^önbe, !alt unb bebenb,

Unb feinen äBlirt jum ®ei|l ber 9Jad)t empor.

Unb lalfe fcud)te SKorgennebel flojfen

SSei^, wie ein Sci^entudi, am @rabe ^ler.

Da war fein SSIirf für biefe SBelt gefd)loffen,

)Dte Sonne werft ben armen 3)f)om6 ntc^t mc^t.

©erSroubabouc.
Xm CueU, »om Sage matt befc^ienen,

®ag atitter SRaimunb, talt unb wilb;

SSlaf, wie ber SSurgge'll in Stuincn,

©d)wamm auf bcm gclfenquell fein Stlb.

Do lispeln fanft ber ^arfe ©oiten;

3m Cicbe webt ein letzter ®inn,
Unb beg SefangcS Söne gleiten

SBJie SBellen üb'er SSlumen bin:

Srinnrung raufdEjet burd) bie Ctebcr

SOJit fd)warjen Slügcln um fein Db"^/

Daä ©cbrerfen fträubt fein Jjiaar empor
Unb brüdt ben SSlirf jur ©rbe nieber.

ibk fonfte (Sprad)e ber ®efüble
SBirb iefet in jeber ©aite wad)

;

Des tSJorgen« Sraum, ber Äinbbeit ©piele

Jfbmt fd)warf) unb ftor! bie -?iarfe narf).

Die balbgebämpften SEöne beben,

SBic burd) ba« Saub ber 5Scfl im SOJai;

Der Äinbbcit golbne SEräumc fd)weben

3m Spiegel beg ®efangS »orbet.

Der fd)önc Sraum, ju früb »ergangen,

S^at fonft be« Sitterg ^erj erweid)t;

ein matte« falte« Säbeln f(bteid)t

®id) fd)ü(btern auf bie blaffen SBangen.

3e|t flagt bi«, wie ber SJBetle ;iofen,

SBalb fd)wacb, balb ftarf, mit leifem ©^wung,

Die ®ebnfud)t um »erblübte 9lofen

3m (5d)0 ber Srinncrung.

Der Son, glcid) fd)cibenben ®ewittern,

SSerbatlt, nun fterbenb , bumpf unb fcbwo^;
Die (Saite abmt mit leifem gittern

Den fußen Slob ber greube nadb-

Der SSorjcit blaffe 9tcbcl fallen,

Der greube bettre« Silb erwad)t.

Die Siebe winft, baS Seben lad)t

3bnt au6 ber 3ufunft finflern fallen.

Dem 2frm ber greube fdinett entriffen,

erbebt fid) bumpf baS Sieb ber (Sd)la(^t;

Die erbe wirb be« SobeS ÄifTen,

Das SSlut unb SBunbe );d)rerflid) mo(^t.

Die S^at^t fdjweigt; in ibrcn ?)aufen

SJerblutct röcbelnb fid) ber J^elb,

Unb, wie be« SKeere« 5!Bogen, braufen

Die Söne burd) baS 8eid)enfclb.

Deä Slitter« bloffe SJBongen färben

(Sid) brcnnenb, wie ba« 3tbenbrotb;

er febnt fid), ben erbabnen SEob

3m wilben (Sd)lad)tgewübl ju fterben.

Der ^orfe Stürme raufd)en wilber

;

Da« Siegel fpringt am ®rab ber 3eit;

Der Sturm be« (Sänger« werft bie SSttbet

3m 9Iebcl ber Sergangenbeit,

Dumpf raufd)t in jebem ®rabc Ceben, . •im«
Sffiie in ber getfenfluft ber SJorb.

De« Sänger« blaffe Sippen beben;

Sein Stammeln molt ben SSrubermorb.

Die 5SSangen, wilbentbrannt, oerglüben;

3m Äuge rollen Scbulb unb ^af,
„Saf ," ruft ber 3fitter leid)cnblaf,

„D lag ba« aSilb »orüberflieben
!

"

Da flüflern leife burd) bie Saiten

Der Hoffnung füge SRelobicn.

Sanft, wk be« Sd)irffal« gaben, leiten

Sie in ben 2Crm ber Sröfterin.

Äübn tro^t ber SRSrber ben ®efe6en,

3bn lenft ba« ewige ©efcbid;

3tuf feinen Sffiinf bält ba« entfe^en

De« greoel« Dol<b unb 2Crm jurürf.

Der Stifter fd)lingt um bie ®eflaltcn

Der gSöglidjfeit ben 2Crm »oll Äraft,

2Cn feiner SSrufl ocll 6eibenfd)aft

Da« füfe Äraumbilb fe|ijubalten.

Der Sänger fd)wetgt. De« SJttter« aRjeae
SSSirb wiebcr falt unb wolfenfd)wer

;

Da flüflert« letfe burd) ba« ®rüne

:

„ „erfennfl bu ericb« Son nicbt mebr 1 " "

er bltrff empor, bie 2Cugen wenben
Sid) a^, Bon Sd)am unb Sd)ulb geprcft;

er flammert ftd) mit falten .^änben

3Cn feine« SSruber« Änieen feft.

Da« SBanb be« Sd&rerfen« IBft ft(^ wtebet,

Do« feine Äraft gefef[elt bält;

Unb auf bie blaffen Sippen fällt - ')'

Die Sbräne ber aSerjeibung nieber. > ;;

;!«

Cljrtfttan ©ottfrtei pun'xti ^i txn

warb nm 14. Dctobcc 1771 ju Seipjiä geboren, befucfjtc

bie Sf)omaSfd)utc unb »on 1788— 90 bie Unioetfttdt

reiner SSaterftabt. Sbeoloäifcbc ^m\Ui unterbrü(ftcn in

ibm bie fcübft fleb^St« S'Jeiäung jum ^tebigerflanbc,

immer Ieb[)nfter trat bogegcn fein Sntercffe an ßrbfunbc

I)etBor, baS er in oUm Jetien auf Heinen Sfetfcn ju

Scfticbigen fudjte. 9?flC^bem er 25octor ber ^fjilofopbi«

gereorben, warb er burd) @ebi(Je'S gurfpradjc 1794

ßoUaborotot unb feit 1802 ^rofeffcr am grauen Slo:

flcc ju SSetltn. 1830 ernannte if)n ber Äcnig jum

gtittet M rotbcn 3(blcrorben§ britter 6ln|yc. fft flarb

am 14. Sunt beffelbcn S^bc«*/ nacfjbcm er fein ganjc«

Ceben bem ©tubium feiner 3ugenb, unb jroor immer
an bcrfelben ©teile gcroibmet, unb ftd) um bie SÖBiffen«

fdjaft i)öd)jl «ecbient gcmad)t botte.

6r »eroffentltc^te:

l^anbbud) ber ®ef(btdbte unb erbbef^reibung
be« prcufifdjen Staat«. Serlin, 1798.

ebo'^öcteriftif griebrtd)S be« 3n>etten. ^ttü»,
1798. 3 Sble.
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Älcfne ®ecgtapl)tc. ecipjig, 1808.

^anbbud) bcc (SeogtapJjie. Scipäig, 1808; 4. 3CufI.

1819— 20. 3 Z\)U.

®eogrQpf)if(f) = ftottftif(f)e«^c|l:, 3ettun9g5unl)
Somptoitleicüon. fieipjig, 1811. 2 Zt)U.

9?euc« gecgtapt)ifd) : ftatijttfd)e« Po^', äeü
tungg: unb ßomptoirfeicüon. Sctpjtg, 1818

bt«21. 4 Zf)U.

^onbbu*bet9latutgef4tt^te. Sripj., 1812. 2af)Ie.

Sutopätfd)e®eograpt)tena^notür(id)en®tenä
jeit. SBerlin, 1817.

4)anbbud) ber ®eograpl)te unb ©tatiflil beS
pteuptfd)en Staat«. SSetlin, 1819.

SRetfe-Safdfienlcrüon für Suropo. 8eip}., 1827.

Weifen nad) ben »or jügltd)|ten ^auptftäbten
oon SDJtttcteuropa. Seipjig, 1826—29. 7 ZI)U.

©tattllifd) s geogtapl)if^c ffiefdjrctbung be«
Äöntgreicf)« ®ad)fen. jDrelbcn, 1828.

<gt'ä @d)ciften ^eidjncn fid) bucd) @cünb(id)feit,

©cnnuisEeit, gaplid)feit unb eine forafäitiae treffiidje,

bem 3nl)iilt »ollEoramen angemeffene Sartletlung au8

unb ijnben fid; »on \et)tv mit JRecljt einrS gcofen Ätei:

feg »on Sefern au3 allen ©tdnben ju erfreuen 9e()abt.

a X i ,^ t c t n,

1773 im ajJccflenburäifc^en geboren — ali ©d)rifffleUcr

©ufliio ßinben, Äori Sentä, nud) ©eorg
©djilier genannt — lebt alS föniglidj prcupifdjer

J^ofrati), grog^erscglic^ fadjfen = rccimarifc^jcr 3?at^ unb

^cofeffor ju Serlin.

Siomane:
ÄmSne. ?ofen, 1804. 2 STble.

gubmilla. Men« 1809. 2 X^le.

S^txt »on ©^ulterbein. SSerlin, 1807.

Abenteuer bc6 ^errn »on SBactelbart.

Älbertine oon SBacEerbartf). «Hamburg, 1806.

35ie Unergrünbrtd)en. Serlin.

25er ®cl)n be« Äriegeg. SSerlin, 1808.

©er ^err S«acbbar. SBertin, 1810. 2 Sf)tt.

@d)erj unb grnjt. Serlin, 1808.

©ie 5(Ba(J)«figur. SSertin, 1808.

•Der ^auSnarr. SSerlin, 1811. 2 SbU.

©er ®aflt)of jur filbetnen 8oute. Sert., 1812.

itnterabenbc. SScrltn, 1812—19.aSudb für i

3 SJjle.

®leid) unb ®lei(b. SSerlin, 1824.

©a« SSlumenförbdben. ©oblenj, 1828.

Unb oiele anbere.

ßuftfptele:
©ie (Scbäbeltebrc. SSerlin, 1805.

©ie Slpmpbe ber Spree. SSerlin, 1808. .H f jVio

©fe 5tt)eite ^eiratl).

©ie aSabl.

©ie 9)robe.

©er redete g»ann. SSerlin, 1812.

©eutfd)e« SEbeater. SSerlin, 1820.

Xeuferft glürflid)e ßfjaracterjfic^nung , aefd)!*!«

(Stfinbung ber ©ttuationen, SBife unb eine untiecficgs

lid) b«'fe« Saune baben St'8 (Srjdblungen unb OJomas
nen »tele grcunbe erworben; mehrere feiner guftfpiele

erfreuten ficf) md)t geringeren SSeifall auf ber SSö^ne.

von ^teinad),
f. fäinnefitiQtr.

tfiito«,
f.

©. §übntr.

7» .nh'

©ottljclf ^dtttticl ^tctnbart

.nn iii<(n

warb nm 21. ©eptember 1738 jU SüUidjau geboren,

unb l)6d)lt pietiflifd) erjogen, bod) fd)on auf ber @d)ulc

ju Ätojler Sergen unter ber Seitung bcS libtei ©teinme^

befonberS burdj bie SScfanntfdjaft mit SOoUaireö @d)rif;

ten jum 9?ad)benfen angeregt, unb fpäter burd) baö

©tubium »on üccfe unb 5Bolff im Umgange mit Seiler

unb Sollner jum 9Jattcna(iflen auägebilbct. 58on Jpalle,

»0 et ftubirte, burd) ben fiebenjäf)rigen Ärieg »ertciebcn,

ging er nad) granffutt an ber Dber unb nad) S3erlin;

cnblic^ teerte et, al« Sirector ber @d)ule bafelbji, in

feine JOaterflabt jurücf. 1774 würbe er, burd) feine

®d)riften empfo[)len, ali otbentlic^cr ^rofeffor ber ^t)i:

Iofopl)ie unb augerorbentlic^er ber Sbeologie nad) granf=

fürt an ber Ober berufen; 1786 jum ©octot ber Sljeo:

(ogie, 1787 jum £)betfd)utratf), fpäter jum preupifdjen

6on|iftorialrat() ernannt. 1789 legte er feine ©teile ali

£)berfd)ulrat^ nieber. ®en 9?u^m, ben et in feiner

Seit genof unb ©octor 85af)rbtS ?obrebe fonntc feinen

©nbdmonigmuS bod) nid)t gegen bie Tladit ber Äantis

fd)m ^f)ilofopf)ic fc^ügen; er f)afte feinen 9?uf Idngji

Äbertebt, al« er am 3. gebruar 1809 jlarb.

6r gab f)crauö:

^Jb'lofopbtf^e Unterhaltungen. 3ena, 1782—
86. 3 J&efte.

®runbSegriffe jur ?)b ilcfopbte übet ben ®e:
fcbmacf. 3üUi(bau, 1785. ZI^U 1.

}(nweifung »ur XmtSberebfamleit. dülli^au,
1784. 2. 2tu«g.

@emeinnügige 2(nR)eifung jum regelmäf igen
©elbftbenlen. 3ena, 1793. 3. Äu«g.

©pjtem ber reinen ^ijHo^opijii be« Cb*»#«««
tbura«. 3üUid^au, 1794. 4. 2Cu«g.

®t. mtrite ju feiner Seit duperft gfinftig ali aufge«

fldrter Sbeolog, wie er fic^ gletc^fall« aud) al« treffli:

c^er ©(^ulmann einen n>ot)loerbienten fRu^m erwarb.
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^tintt!^ Cl)rtft0pl) ^ teini) axt^

geboren 1763 ju SSiernu in ber "üitmazi, unter bem

5^amen Subroig oon ©albiäer aU @c()riftjteUcr

befannt, (ebte alS qjrebiger ju Sobbrun in bec Zltmaü,

wo et am 20. September 1810 flarb.

SSon il)m frfd)ien:

Ueber bie 2(rtmatf. ©tenbal, 1800— 1801.

SKetne SRetfe naä) gran!retd). Serlin,

1803. 3 Zi}U.

gReine SRetfe in« SSab. ffierltn, 1803.

«Keine SRcife nod) Stalien. Serltn,

1806. 2 S^le.

n '

25 i e SR e » u e. SSerlin , 1804.

Sret 5Konate au« bem 8e
». @. Serrin, 1806.

ben bc6 <5aHT)nftu8

2 SElrfc.

1801-

1804-

». @. Serrin, 1806.

©et gctbene ©tier. SSetltn, 1805— 20. 2 S^jle.

SieSriUinge. ffietlin, 1811. 3 Zi)U.

@t. fud)te M .^umoriflücr »orjüglid) 3ean ^aut
unb Senjel:<Sternau nacf)ju|irebert, bocf) blieb er, ob;

woi)l feineSmcgcg of)nc Salent für biefe ©attung, roc'it

t)inter SSeiben äurüi, ba d if)m an geiziger Siefe unb

poctifdjer ^rcbucti»itdt fit)lte.

^tf inl)ottf^r,
f.
^exftetfäuQtt.

^tieitid) ^l)rtftton |III)tlt;)p von ^tcinljctl,

am 16. 9io»ember 1760 ju S3aireutf) geboren, rcar

jucrfl ali 2tuffe()cr unb Se^rer ber eng[ifd)en (Sprache

an ber (Sarlä = 2(fabcmie ju «Stuttgart angeilellt, tjierauf

SRegimentSquartiermeifter unb Jpauptmann, jule^t »itfte

er al6 auferorbentlid)Ct ^rofeffot am @i;mnaftum ju

(Stuttgart, rcofelbft er am 10. Sanuar 1814 geftorben ifi.

(Seine (Sdjriften ftnb:

^ttinifSvelf
f.
^ t i ft

Seljrgebäube ber beutfd^en ©prodbe, mit einer
(Sef(i)id)te biefet <Sptad)e über^jaupt unb
jebe« SRebetbeit« in«befonbete. ©tuttg., 1812.

©eutffbe ©pracblebrc für böbei^e ©deuten.
©tuttgort, 1815.

«St. jeidjnetc ficf) j" f«'"" Seit ^6cf)fl »ortbcitbaft

burd) fd)arffinnige gorfd^ung auf bem ©cbtcte ber beut»

fcben (Sprache aui. .

>
' tjnjjö 'fall -•T .

S^teinmaXf
f.
^xnntfingex.

^cinrid) ^tepljoni
roatb am 1. 3fprt( 1761 5U ®münb an ber ©red gebo:

ren ,
flubirte ju Erlangen unb begleitete barauf einen

jungen ©rafen «on (Safiell nad) Älojler Sergen unb ^tna,

in beffcn golge er ben Sitel eineö (5onfijlorialratl)ä er^

l)ielt. 9fad) einer Steife in bie (Sdjroeiä ging er 1808

al« bairifdjer Äreiä=, Äirc^en: unb (Sdjulratt) nad)

3(ugäburg, tuurbe 1811 alä Äreiä: unb (Sd)ulcat() nad)

JtnSbad), 1818 al« Secan unb (Stabtpfarrer nad) ®un-
jenbaufen im JRe^atfrcife »erfe|t. SRad) »ieljdbrigem

auSge5eid)neten SQJitfen rourbe ber auSgejeicbnete unb

öuffldrenbe 9Kann, im Safere 1834, auf eine TCnseigc

beö ßonfiftoriumS oon ber bairifdjen SJegierung au5

feinen 2femtern entlnjfen. Gr ijl jjoctor ber^bfofopf)'«

unb Sbeologie, fcniglid) bairifd)er Äird)en: unb <Sd)ul=

ratt), unb jßitter be« .^auSorbenS »om bei'igen 9Äicbael.

aSon ibm erfcfeien:

8ebrbu^ ber SRetigtcn. 5{ürnberg, 1787.

5!Renfdbenbaf unb linblicbe SReue, ©d)aufpiel für

bie 3ugenb,.,.aKflflbeburg, 1792.

©t)flem ber Bffentltcben ßrjtebung. SSerlin,

1805; neu 1813.

SDer batrtf^e ©d)ulfreunb, 3ettfcbrtft. ßrlongen,
fett 1811.

So« billige 2CbenbmQbI. £onb«but/ 1811.

SSeiträge jur grünblidjen Äenntnif ber bcuts

f (ben ©pr ad)e. 8anb«but, 1823— 27. 2 SEble.

^rebtgten, gibein unb anbere Sebrbßdber.
2(r^i» für erjt ebung«f unbe. Setpätg, 1791— 94.

4 Sbeile.

©elbftbiogropbie. 2Cad)en, 1829.

Ueber bie SDuelle, bte ©d)anbe unfete« äiitaU
ter«. Seipäig, 1828 u. f. w.

(St. machte fid) alä '9)äbagog »orjuglicb t)erbient

burcb bie oon ifem erfunbcne neue ???etbobe ba5 Scfen

ju lebren, ioe(d)e in fefer oielen 35olE^fcbu(en mit gro^

|em ßrfolg eingcfüfert lourbe. "illS afcctifdjer unb pdba:

gogifdier (ScbriftPcUer äeid)netc er fid) ferner burd) 3nni9=

feit, SBdrme, Älarfecit unb @rünb(id)feit i)ci)ft »ocs

tbeilbnft au«.

t);^^

Cl)rtftion ©ottlob ^' t s pi) a ni tf

(cigentlirf) «Stepfean,) 1733 ju SSreölau geboren, entfagte fpicIergefeUfd)aft juerft 1756 in feiner SSaterflabt mit

fcüb bem ÄaufmannSftanbe, 5U bem fein SSater il)n Seifall auf. ÜJJit berfelbcn bereifte er ganj 25eutfd)lanb,

bel^immt bette, unb trat bei ber (Sd)ud^'fd)en ®d)0U5 oerlief fte jebod), alä fein (Streben burd) (5cff)ofS unb
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Äird)J)cf« Srfunbfdjaft oinm i)if)mn glug na^m. '(5r

fpicttc bacauf in 2(ltona unb in 9J?itau, big cc 1750

aW ^offd)aufpielfr niid) Uüicn bfiufcn reucbe. ^iec

muftc et fid) bem ®<\d)mai beS 3<ita(tet« unb ber

Sitte ertempprirtet Äomobien, ber er einfi entrceidjcn

rooUtf, als et @d)ud) »cclie^, eine Seit lan»} fügen,

aber fc^on 1762 würbe burc^ feine Söirffomfeit aüwbt

d)ent[ic^ @in regelmnpigcgiStürf gejtattet, unb feit 1768
bie ^offe auf jmei 3rbenbe befc^rdnft. S'Zatütlidjerroetfe

fe§tc er ftd) burd^ fo[d)eS Streben ben bitterjlen 3(nfeins

bungen aui, gegen ireld)e nur SJJaria Sfjcrefta fclbfi

bcn 2fd)tungSn)ett[)en fd)ü|en fonnte. 6"r wirfte big an

feinen ÜEob, ber 1798 am 10. 3(pril erfolgte, unerniü=

bet fort, of)ne SoRp()* !'• Anerbieten bcS c()renooU(ten

Stutioftanbcä anjunef)mcn.

SBcn ihm erfcf)ien:

(Scfammelte ©dfjrtftcn jum SSergnügen unb
Untctrtd)t. SBien, 1766— 68. 3 Sa^rgängc.

©d^aufpiele:

S5ie Siebe in ßorfica. SSJien, 1770.

3Dic neue gtouenfd)u[e. SEien, 1770.

©ifSBafjr. 1771.

2)et neue SBeiberfeinb. aSten, 1773.

©eine Sc^aufpiete erfreuten fid) jur 3«it ii)tti Qu
fdjeinenä fteunblid^en SSeifalteS, ert)ielfen fid) aber nic^t

lange auf ber Sül)ne, ba lle balb »on bcfferen ?ei|lun;

gen 3tnbcter überflügelt »urbcn, unb e« itjnen an Siefe

unb Originalität fet)lte.

(Dottlicb ^ tep Ifanx tf icr Jüngew,

am 19. 5«bruat 1741 ju SrcSlau geboren, Srubet beS

SSorigen, warb in feinen ju 3ena begonnenen Stubien

burd) bcn Ärieg unterbrochen. 1757 würbe er preu^t=

fc^er §ufar, geriett) 1760 in 6fierreid)ifd)e ©cfangen:

fc^aft, na()m barauf noc^ einmal Sienfteunb flieg jum
Dberlicutenant l)inan. 1769 folgte er feinem SSrubet

als @d)aufpieler auf baö Surgtf)eater ju SBien. 6r
flarb am 23. Sanuar 1800.

SSon if)m erfdjien:

Suflfptele:
)Die abgebaniten Dfficiere.
(Die ^o^lgeborene.
®täfin greien^off.

2)te Art eg «gefangenen.
®er Stäuttgam.
©te SBilbf^ü^en u. a. m.

©(^aufptele:

®er ©eferteur au« Ätnbeättebe.
Seraber @tnn unb ^intetlift u. a. m.

©ömmtli^e ®d)aufj)tete. SBten, 1771-86. 65E^le.

s s ©tngfptete. Stegntfe, 1792.

= = bramatifd)e SBetJe. SBien, 1789.
6 Z1)U.

®t'« bramatifc^e geiflungen ftnb nod) unbebcutenbet
ali bic feine« JBrubcr«.

SSttxnau,
f.
von ptn}el ^ lern an.

^tetnan)
f.
JH^gnter.

texnbtTQf
f.

^ci)nitx.

^letantftr frti\)ttt von SStetnber q

warb am 22. 2fptil 1806 auf bem ®ute 9?oi«(fer bei

9Jeöa( geboren , ert)ie(t feine erfle SSilbung im ttätetüd^en

ipaufe, befuc^te barauf baä ®pmnafTum in J)orpat,

ftubirte bann auf ber bortigen Uni»et[ttdt unb ging 1829
nai) Petersburg. 23ie Gfjolera ocrtrieb it)n 1830 »on
bort; er ging nac^ SreSben, machte bann eine JReife

nai) @übbeutf(^(anb , lebte brei 3af)re in 9Rannbeim,
befudjtc barauf bic (Sd)weij, Dbcritatien unb Defierreid),

unb fdjlug fpätet feinen 5Bot)nft6 in 5Beimat auf, wo
er fid) gegenwärtig noc^ befinbet.

6r gab l)erauS:

2) t e 3 e t r i f f e n c n. ©tuttgort, 1832.

ebuQtb. (gortfegung bc« ißorigen.) Stuttgart, 1833.

8effing. Stuttgart, 1834.

9*0 »eilen (mit gtnfdilug bet ebengenannten), ©tutts
gart, 1832—34. 4 Sbe. in 5 2(btl)eilungen.

SKoltere. ©tuttgatt, 1834.

®alat^ee. ©tuttgatt, 1836.

gortunat. Seipjig, 183a 2 586».

^Jalmpta. Stuttgart, 1838. 2 SSbe.

?)f»d)e. gran!furt, 1838. 2 Sbe.

Äallenfel«. Serlin, 1829. 2 Sbe.

®atnt:©9loan. gtanffurt, 1839. 2 5Bbe.

S^ifferfagen. ©tuttgatt, 1848. 2 SSbe.

®eotgette. granffutt, 1830.

Älfteb. 35eiTau, 1841.

Slooellen, etjä^lungen, Äuffä^e u, f. w. in
3eitfd)ttften unb Älmanac^en.

(5S fei bem ^erauSgeber geflattet, t)ier ein Urt^etl ju

wieberljolen , baS er erjl »or Äur5em in feiner „2(IIges

meinen ®cfd)id)tc beS 9JomanS" über biefen auSgejeirf)»

neten Sd)riftjteller mit folgenben Sßotten nieberlegte.

@t. bet)anbelte äuerft eine !JJianifejTation unferet 3«it, auf
n(li)t fpätere Sage gewif f)6d)ft vetadfüid) blicfen wers

ben, bie Unjufrieben^eit mit bem 58e(ief)enben, weld)e

fic^ gegen fid) felbft wenbet, weil fie in fid) feinen Jpalt

finbet unb tl)r ber t)eilige Grnfi ber ©efinnung fef)U,

unb fd)ilberte biefelbe, jebod) nid)t «rfd)öpfenb, waS et
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übertjnupt nici)t tf)ut, in feinen beibcn (5c5dl)Iungon,

(Sbuacb unb bic Bfcriffcncn. Sie fein finnlic{)e Seijaij:

ltd)feit, reelcf)e bic tjoljercn <Stnnbe um fic^ ju öecbcei=

tcn rciffen, unb burd) rcetctje bie Sliifirtf)eit nur nod)

mc^c gepeigett roirb, ftetlte er »ortrcfflic^ bar, mic fid)

übJtt)aupt feine SJomanc baburd) fet)c oottl)alt)aft auä:

jeidjnen, baß bec ©cntleman übecnU butrfjfalicft,

rcd^rcnb gcrnbe bie meifien SJomanfdjriftfleKcc bec neue;

flen 3fit fo großen 9J?ange[ an roirflirfjcr Äcnntnip bii

äBcfenä ber i)bi)mn ©tänbe, bie fie »oqug^reeife

gern fd^ilbern, mie an Sact füc baä Sdjicflic^e, befon:

bcrd bei bec 3cid)nung »ornetjmec grauen, t»?ccat^en.

3n feinen übrigen 6c^d[)Iungen bffdjdftigte er fid) eben=

faUä üocjuglid) mit 3ntcreffen bec dJegenroart ober bec

ndd)j^en 5öergangenf)eit, jebod) mit eben berfclben 2(uf-

fnffung. — ®cinc Situationen finb immer geijlreid)

erfunben unb trefflich angecrbnct, feine 6I)aractere inbef;

fen t)duftg fd)tt>anfenb unb unfid)cr. -Bie anmutt)tg

fpielenö unb ^ugtcid) fünftlerifd) ge|taltenb feine ^t)an:

toftc fei, baS l)at er i'orjüglid) iti einigen SKäcc^enros

manen unb 9?ooeUen bcrciefen.

Sie 3(Id)i)mijlen.

Slooetle »on 2t, »on ©ternberg.

3n einer jener longen finflcrn ©äffen bei alten 35regbenS,

bic fo eng finb, bap fa|l eine <Bi)rt>alU beim ®urd)f(ug mit

ber ©pi^c ibrer glüßct bie gcgcnüberftcfjenben fd)tt)aräcn ©teini

wänbe jugtcid) berütjrcn mu|, Uhte jur 3eit bei Sburfürften
g()rifltanli. 5U Anfang bc« fiebjcbnten SaljrbunbertS ein armer
@olbfd)micbmeifter mit 9lamcn 3;obioö SRofcn. (gr ijattc frül)=

jeitig gel)eiratt)ct unb fein jungcg t)übfd)cS SJBeib aui einer

»o^t^abigen Coge in ba^ 6Ienb unb CKipgcfc^icE bineingcrilfen,

iai it)n oerfotgte, fo weit er jurüctbcn!cn fonnte. 3ung,
arbcitfam unb auf feine Sffietfe tbdtig in bie 3ufunft benfenb,

war feine Mrmutb feine felbftocrfd)uIbete ; nur infofern war
jtc if)m 5ujufd)rciben , inbem fid) fein (Sinn }u b^ftig eon
jebem ®a)toge beS Ungliictg tdbmen ließ. Scbia« SRofien litt

an ©d)wermutt), unb eine fo er!ranfte ©cele ifl fd)on cf)ne

aufcreg IKif gefd)ict elenb
;
jeneö Seiben war ein (Srbtbcil fetner

Samilie, cg t)attc feinem Satcr bas Seben geraubt unb bro^tc

bem ®obn mit einem äf)nlid)cn ©c^icffal. Sie finilerflcn 2Cn;

föUe jcigten fid) jc^t, ba er, äufcriid) mit Slobrungöforgen
geplagt, innerlid) »on feinem 2)ämon gequält, in bem bun«

fein @tübd)cn beS (5rbgcfd)o|feö fap, baä b[eid)e ^aupt in

bie ^anb gcjlüfet, bcn Slict auf bie gegcniiberjlcbenbc uncr:

mcflid) i)oi)t [(^warje 5Wauer ridbtenb, bie erfl in ber fpäten

Äbcnbflunbe einen fpdrlicben 2id)tfcl)immcr empfing. 3m 4>aufe

gegenüber geigten fid) nur ein paar genfleröffnungen , bod)

jum 3cid)en, baf 5)Jiemanb, aud) ber ®crtngfle unb SJicbrigfte

ber ^ouägenofTcnfd)aft ntd)t, bort wohnen mod)te, waren bie

Säben bfi'b gefd)loffcn, unb ber falte Cuftjug, ber in ber

engen ®a(Te t)crrfd)te, fubr burd) bie ®itterfiäbe unb balb
jerbrod)enen fleinen gcnfterfd)eiben. iBon gerne tönte baä ®c;
töufd) ber lebhaften fonnenbcfd)ienencn ®affen unb ?)lä^c bcr=

über, ©pajicrgänge unb 58cfud)enbe »erliefen um biefe 3eit

tl)re Jpäufer, bod) Äeiner, führte ibn aud) fein SfBeg burd) bie

bunfle ©äffe, mod)te au6 bem fröblicben ®onnenfd)ein binauä
in bie falte fcud)te ®d)lud)t treten, lieber nat)m er bcn läng=

flen Umweg. Unb fo ftörte benn aud) 9liemanb bie finflern

®cbanfen beS armen ®olbfd)miebemci)lerg : er mufte enblicf),

ba fie ibn }u erbrücfen brobten, fic^ felber fräftig aufraffen;

er tbat d unb flanb auf, um in bie Äammer feinet SBcibcg

JU geben, baS, wie er wuf te, eben befd)dftigt war, bcn ©onn;
tagSpu^ anjulegen, um eine ®eBattcrin ju befucbcn, bie »er

bem S^or wohnte unb beute ein fleine« gefl in it)rcm ®arten
feierte.

ZU Zobia$ ing 3immer eintrat, fanb er 50?ürien, wie fie

bei trübem Sampenfcbimmcr in ©rmangeUmg beä ©onnenlid)tg

ibren 2rn}ug eben ju »oUcnbcn im fficgriff ftanb. ®ic fam
tbm frcunblid) entgegen, bod) ber mifmutbige tiefoerwunbete

SKann Ijättc bei ibrem 2(nblicE in Sljränen au§bred)en mögen.
(2r fc|tc fiel) hin, unb inbem er fie auf feine Änie jog, i)a^

er ii)r einige SSänber befeftigcn, bie fie nicbt fclbfi ju inüpfen
»crmod)te; feine J^anb umfpannte if)ren Scib, ein fdimerslicbcg

£äd)eln jucttc um feinen fWunb, inbem er fie lange aufmcrf;

fam unb forfdienb betrad)tcte. Ärmeg Äinb, rief er cnblid),

woju jDid) pu^en? 50icinft2)u wirflid), 33u feiejt nod) fdjön?

glaubft 3)u, bie Ceute werben flet)cn bleiben, Dir nac^jufeben
wie oor brci 3abren, aU id) i)id) aul 25cineg Srubcrg ^aui
fül)rtc? Äinb, ©u bift bie COfarie nid)t mebr! 3ene SKarie

war tcaubenfd)wellenb , pfirfid)frifcb , eine f)olbe Äleinc , iebeä

SRönneraugcS fiifeftc Äofi. Sein lcid)ter ®d)ritt, bie ®d)weUe
Seine« iöatert)aufcg wie im Sriumpb überfd)reitenb , Sein
£äd)eln, bcibeS wufte nid)t6 »on ©orgcn; je^t aber bafl 2)u
fie fenncn gelernt. 3d) babe Sir, Su leidbteä fd)öncg Äinb,
bcn alten glud) bei SBeibc« aufgebürbet. Seinem 9Jo*en,

früber nur ba« ®cwid)t bei lcid)ten ©trobbutS fennenb, bie

brüdcnbc Saft ber ©orge aufgelabcn. 3d), SKarie, id) bin
ber genfer Seiner ©cbönbcit geworben, Seine Steije tjabe id)

langfam gemorbet. O, fort mit biefcm Älcibe! cS war Sein
SSrautfleib; fteb|t Su nid)t, wie ei überall nid)t mebr paffen
will? wo finb bie füfen Steiäc geblieben, bie l)ier bie ängfl=
lid) flaffenben galten auSfüUtcn ? Sa« ^äubd)en fud)t oerge^
ben« bie wcid)e finic ber »ollen SBangc!, um ficb baran ju
fcbmiegcn, bie SBange ift eingcfunfcn unb ecbletd)t; bie gütte
be« fcl)warjen J?>aar«, fonft fo übermüti)ig unb wiberfircbcnb,
wo ift fie ftin? 2(d) , SKarie, fieb mid) nid)t fo bittenb unb
järtlid) an; id) bin ber SRäuber Seine« ®lücte«, Seiner
©d)önbcit!

Sa« treue SBeib tröftete burd) Auf unb 9tebc ibrcn ®cj
liebten, bod) er fd)ob bie i()m liebfofenbe ^anb jurüct unb
fprad) finfter : Jpier in biefer ©tabt, wo ber Keib ber 3ünftlcr
mid) fo bitter peinigt, bicr in biefer finflern ®rube, gegen
bie ber aXiffetbäter im efclbaftcflcn ®efängnif wie in einem
^alafle wo^nt, b'c«^ füble id) erfl red)t, wie fcbr id) »on
allem ©lüde »erlaffen bin. SDJarie, id) merfe, baf ber glud),
ber meinen Sater brüdte, aud) micb »erfolgt; e« gebt ni^t
mebr, nein, bei ®ott, e« ift 2tllc« au«.

er fd)wieg, unb SJJaric, bie i^m nid)t mebr ju wiber:
fpred)en wagte, legte ba« le|te nod) feblenbe Äleibung«flü(t
an; er fab e«, fprang auf, rif e« it)r wieber ab unb warf
e« auf ben SSoben. ®ebulbig unb frcunblid) fe^tc fie fid) jefet

neben il)n , unb beibe fafen eine aBeile fo fliUfcftweigenb ba.
3d) wiifte nur ein SOJittel , bub SEobio« wieber an , obne fein

SBeib babei anäufeben; e« föme nur barauf an, baf Su in
meinen ^lan willigft unb nid)t burd) eine unpaffenbe falfd)e

3ärtlid)feit ba« ®elingcn »crt)inberft. (gs ift biefe« : auf unfrec

©bC/ tOJaric, liegt ba« 50Jifgefd)ict , wie auf 2tllcm, wa« id)

bi« ie|t unternommen; erfd)rict nid)t barüber, wai iii) Sir
jc^t fage: laf un« wiebcr au«cinanbergeben — Su, ju Scis
ncm aSrubcr, bem id) Sid) wiber feinen SBiUen cntcif ; iii> —
in bic weite SBelt. S5ci Seinem Sruber ^»afl Su aicid)tl)um
unb tcbft o^ne ©orgen, Su fannft aud) wobl wieber beiratben,
benn einen ^Jfaffen, ber un« fd)eibet, wiU iiii fd)on auftreiben.

Sr batte bei biefer Stebe nid)t ben 5OTutb aufjufebcn, unb
t)ätte er aufgeblidt, fo wäre er burd) SKarien« 2fntli6 unb
50Jiencn auf ba« beftiflfle gerübrt worben. ©ie, bie ibn fo
innig liebte, war je|t »on Sntfe^cn unb ©d)mcr} juglcid) ers

griffen ; nad) einer SBcile brücEte fie ibr 2Cntli| in bie ©d)ürie
unb ibre SEbrdnen floffen. 0« ijl genug, rief Sobia«, benfe
biefcn SSorten nad), in bcn erften Jfugenblicten ber 2fufregung
ifl 5)tiemanb geneigt ber SSernunft ®cbör ju geben, wir fpredien
wobl wieber baoon.

9{ein ! rief SOJarie aufer ftd) unb fettete fid) an bcn Um
gliidlid)cn ; wir fpred)en nie wiebcr bicroon. SBiltfl Su mid)
benn in ber Zi/at ungliidtid) maii)en1 igabe iä) benn wöb«
renb unf^rcr 6i)e über irgenb ein Seiben mid) beflagt? — ©ie
»erbarg i^r 2Cntli^ »on Siieuem unb weinte bcftig. 3br ®d)merj
rübrte ibn. SBenn Su nid)t gcflagt bafl, fagte er nad) einer

?)aufe, fo ijotteft ®u bod) Urfad)e ju flagen. ©elbft ba«
SWutterglüct, Su 2trme, ift Sir ntdit ju Äbcil geworben;
bättefl Su eine ZoätUi , fic bräd)tc 3ugenb unb greube tn

biefe finflern aXauern, ibretwillen fönntefl Su bonn wobl ben
iBatcr lieben.

50Jarie b'^S H* mit ber ^cifeflen 3ärtlid)feit on feinen

^al«. ©ie wor wiebcr ganj jene« geliebte fdjönc W!äbä)en,

ba« jucrft Steigung tbm bewtefen. Sen armen SEcbia« übers

wanb fo oiel Siebe, er blictte getröfteter auf, unb nad) wenis

gern ^in; unb 4'crrcben würbe biefe« ®efpräd) abgcbrod)en.

Ällmäblig trat wiebcr eine beitcre ©timmung bcroor, SUarie

trieb jum gortgcbcn, unb balb »»anberte nun ba« *yärd)en,

nad)bem bic »crlaffeneSfficrfflatt forgfältig abgefd)loffcn worben,

au« ber finflcrn ®affe ^)cr»or bem Sbore ju, wo ber ©trom
frcblid)er gepu^tcr SEanbrer fic in ibre SKittc nabm.

Sic SBittwe, bie ba« fleine gcfl gab, batte mit Smpfang
ibrer @äfte fo »iel ju fd)affcn, baf ber SJteifler mit feinem

SBeibc unbcad)tct im ®artcn eine SBcile bcrumwanbeln fonnte.

©r fc^tc fid), in eine entfernte Saubc niebcr, unb fein fdböne«

bunfle« 3fugc weilte mit bem 2Cu«brudc banfbarcr 3ärtltd)feit,

wie fie tbm bie »orbcrgcbcnbc bdu«(id)e ©ccne cingefiöft, auf
bem SBcibc feiner iJiebe, er brücEtc ibr ftumm bic J^anb.

SBäbrcnb beffcn trat ein freunblid)er nod) junger 50?ann in

bic Saube unb grüpte bie beibcn Seute, bie er fannte unb Ueitt.
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Sr mcd)te metfcn, bog hai Qtiepaat nid)t ganj fröbltd) gc=

ftimmt war, unb fagte barum nach einigen ßleicbgültigcn

ffiJortcn: 3* muf ©u* bod), Äinbtr, eine luftige ®cfcl)id)tc

njäljlen, bic fid) jc^t fürilid), unb jwar rcd)t ali luenn fic

unfecm jütflen jum ©pott au^crfonncn wäre, jugctragcn i)at.

©tabt unb Sanb fprid^t »on nid)t« Änberm. 3l)i: roigt, grcunbe,

baf eS }u allen 3titcn Scute gegeben ^at, bie fi* müßten bag

0ci)eimnip, wie man ®olb ^ettorbringen tönnc, augjuforfct)cn.

iDet Stuften, ben bie ftSclt uon bct ©ntbcdung, tocnn fie ocU=
fommcn gelänge, t)aben würbe, unb jene Sntbecter natiivlidj

juerft, liegt am Sage ; bod) U ifl mit biefen gorfd)ungcn,

fo eifrig unb »telfeitig fie betrieben werben, bod) ju feinem
rerf)ten erfolg gc!ommen; ftatt beffen ^abcn fid) bic af)or=

l)eit, bcr llnüerftanb, ber läd;crlid)C ©üntel unb ber 2[ber;

glaube, bic in ber OTenfd)lid)en Statur liegen, Ui ber ®eles
genljeit rcd)t glänjenb ang 2id)t gcjtcllt. 5Biclc weife SKänner
finb JU Sfarren geworben, wenn nidjt gar ju ©piftbuben, waS
frciltd) um siele« fd)limmer i|t; unfrer 3eit jebod), fd)eint eä,

ifl'6 aufbehalten, an Unftnn unb Scrfct)rtl)eit bie ergö6lid)ftcn

SBetfpicle aufjujtcUcn. ©o f)at )td) nun üirjlid) am 9t^cin

eine ®cf(Ufd)aft gebilbet, bic, wie id) mir l)abe crsäftlcn laffen,

bie ganje 2tngclegent)eit im fpapt)afteften Srnfle nimmt. @g
nennen ficfi biefc Üeutc ntci)t geringer als Sel)crrfd)er ber S5Belt,

unb im ®runbc ^aben fie äud) ntd)t ganj Unred)t; fie be;

Raupten, ba^ @et)cimnig, ®olb gu mad)en, entbcdt }u ^aben,

unb wer bcr wunberbaren Äunft tl)cil^aftig werben will, mufj

ft(^ gefallen laijen, unter fcltfamen Gcremonicn in bie ®cfell=

fd)aft aufgenommen ju werben, ©ie l)aben nur einen Äaifcr,

baju pcbcn Äurfürffen , au^erbem Sanbgrafen , SSarone unb
einfache (äbelleute; bcr ®ebräud)e finb mannigfaltige, bic

^auptccrcmonie jebod), unb bic feltfamfle, bei weld)cr ber aller;

wunberlid)fte pljantaflifd^e ©pa9 oorfallcn foU, ift bic fogc:

nannte d)emifci)e .&od)}cit, bie jebcr 9Jcuaufjune()menbc bcfte=

t)en muf . 3()r tonnt ben!en , baf bie gelehrten Ferren 211=

d)omi|ten, wie man fie nennt, bic bie ©Qd)c ernfll)aft bei

l)anbcln, nid)t wenig über biefc ©d)er}e eifern; allein baS

ift, meiner 5Keinung nad), eben baS Äöftlid)e in ber SOJen;

fd)ennatur , baß fic im ©tanbe ifl, burd) mutl)willtgen unb
lieblid)en ©d)erä ber bun!cln ttefftnnigcn fficfcbauung, bic

ben SD?enfd)cn, b«,r fid) il)r ungctt)cilt überläßt, inncrlid) auSs
gräbt unb ertöbtct, eine fräftigc SBaffc entgegcnäufc|en. SJBcm

wären ®elbgicr, ^abfucbt, fd)nöbcr ®eij nid)t wibcrwärtig,

unb wer fübltc nid)t, baß ein SOJittel, jene get)äffigcn 2eiben=

fd)aftcn mit 8eid)tigfeit ju befriebigen, »on ber 3at)t ber 5Wen:
fd)en mit ^ei6t)unger gefud)t würbe 7 Slaufenbe würben fid)

in biefem J^angc nad) bem Serborgenen jebe EebcnSfrcube

graufam jerflörcn, alle finftcrn Äammern beS Glenb«, be«

©clbftbctrugS unb bcr ffierjweiflung wären aufgetl)an. 9Jun
treten ^eilenb unb bcfänftigenb ber ®d)erj unb bcr »Mutljwille

auf, fie flcllcn bic a:t)orl)cit aniS 8id)t, fo baß man über fic

lacht, unb ficl)e ba , bic große SWenge ifl geseilt, S?iemanb
will mehr @cfunbt)eit, ©lüctSgüter unb t)titu Saune an ein

uncrreid)bareg SBageftüct feften.

5Ber finb benn biefc fflenfdjen, fragte SÄarie, welche fid)

biefc ©d)erje erlauben 1

3d) fennc ftc nid)t, entgegnete Sconharb, bod) ftcUe ii)

mir Bor, baß fic jung unb forgenlog ftnb; benn unfern gc;

fe|tcn, befümmertcn SSürger^lcutcn, mit wir fic hiet wanbeln
fehen, !amc berglcicben wohl nie in ben ©inn.

3hr foHtet Sud) in ihre ®cfcUfd)aft aufnehmen laJTcn, ^ert
©änger, nahm SobiaS bag SBort, 3ht gehörtet nun ganj
in ihre SJiittc.

- a5icUcid)t gcfd)ieht'S aud). (Sä fd)cint ja hoch, baß ei mit
bct 2(n|leUung i)iw am .^ofe nidjts wirb , unb fo fönnte mir
leid)t wieber bie ganje SBclt offen flehn.

Shr feib glüctlid)! fcufjte Zobiaä, inbem er fein ^aupt
in bie ^anb jlüftte.

Auf biefc SBcife, fuhr bcr freunblid)e ©pred)er fort, feierte

i^ in ber Zt)at nod) meine ^od)äeit, wennglcid) jicmlicb fpät;
aber bafür ifl e$ aud) eine d)emifd)c ^od)}eit, etwa« Biet

Jpöhere« unb SSunberlichercg, alS wag fo gewöhnlich gcfd)icht.

Sin großer, ernfl auöfehcnber Wann hatte jich jcftt ber
8aube genähert; man grüßte, unb et nahm mit Dan! baS
^lä|d)en ein, wcldjeg SRarie ihm neben fid) auf ber 5Sant
anbot, er hatte einen SEheil beS ®cfpräd)S fchon oetnommcn,
unb fragte jcftt: SBeiß man nid)ts Umftänblid)creö Bon ben
einrid)tungen unb ben 2Crbeitcn ber ®cfcUfd)aft 'J

2Bie gefagt, rief Cconharb, fie lehren ®olb mad)cn. J)a
fic aber babet baS lufligfte Sehen Bon bcr SDäelt führen, immer;
bar auf bcr iffianberfd^aft ftnb , fo mag c« wohl mit bem
Saboriren eben nid)t fchr flrcnge genommen werben. @cwiß
ifl ti, baß ein lufliget ©tubent, ein reid)e« a};utterföhnd)en,
an ihrer ©pi^e fleht, ber baS ®an}e lenft unb orbnet. 3um
SJerwunbern ifl ba6 3fuffehen , ba« fie erregen , am SRhein,
in ©d)wabcn, granfcn, jum Shell aud) fd)on bei un« hött
man »on ihnen fpred)en, unb fogat ifl mir ein leiblid)et

encBcI. t. tcutfc^. 9laticnal = 8it. VII.

5öettrr genannt wotben, bct fid) ctfl Ktjlid) mit allen gots
men in bic ®cfcll|d)aft hat aufnehmen laffen.

hierher, bemer!tc bcr Jtrjt J&ubert, werben fic fdjwerlid^
fommcn bürfen ; benn wie 3ebcrmann weiß, ifl unfer Äuts
fürft auf ba« ernfllid)fte mit ben geheimen Sffiiffenfd)aften be«
fd)äftigt unb wirb einen ©(^erj hierübet gewiß nicht gnäbia
aufnehmen.

Söct fann ihnen etwa« anhaben, tief Cconhatb, wenn
Äaifcr unb SReich fie bulbct, wenn fie bä« SJolf weber gegen
bic JRcgcnten noch gegen bie S)rie|lcr aufwiegeln? greie Vtat:
rcninnungen hat e« überall gegeben. 3a, id) Bcrfi*ete euch,
meine greunbe, id) benfe fd)on rcd)t mit 8ufl baran, mid)
ihnen bahinjugeben unb ben SRcjl meiner Sage in übcrfd)wengs
lid)er Shoi'heit jUjubringen. 8erne ii^ aud) nid)t bic Äunfl,
®olb JU machen, fo wirb mir bod) gewiß ba« Salcnt ju eigen,
e« auf bie aUcrerquid;iid)fle SBeife öerfd)winben ju mad)en.

Unb weiß man nid)t, nahm Sobia« ba« 5fficrt, wa« bct
gelehrte 2£lchi)mifl treibt, ber nun fchon Bier 3ahre bei unferm
^ertn im Bcrfd)lofTenen tiefflen ®cwötbe be« @d)lo|Te« labo;
rtrt? ®ct arme Wann ficht SRonate lang weber Sßcib no^
Äinb, weber ©onnenltd)t nod) g»önbcnfd)ein ; bod) e« giebt
8cutc, bie nicht »icl bc|tct wohnen. &t fah bei biefen 5JBor;
ten Wavien an, unb fie blidte ihm »erflohlcn, aber fanft unb
begütigenb in« 2£ugc.

23er 2trme, entgegnete Sconharb, ift nun eben redjt ein
SSewei« Bon 2)em, wa« ich früher fagte. 3hn haben nun
bic »ämoncn. ©t hat bie feinb[id)e fdjwarjc ©cite, bie näd)t=
lid)c Siefe ber Scgier erfaßt, ©efeffelt finb feine ©lieber
Sag unb 9fad)t an ben unglücffeligen ^öUcnherb, an bem er
blafenb mit herbottretenben, glühenben Äugen jebe ©tunbe
fleht unb bod) nid)t bic golbne SSlüthe au« bem ftaubigen
erbentranje bcr »ietaUe herBorjublafen Bcrmag. SDJuthwi'Uig
fchabenftoh Bcrwanbelt fid) ber erbgeift immer neu Bor ihm,
ftreift immer glanjcnbere bleibet ab, fchlüpft in immer wun;
berlid)ere Äittel; Bcrgcbcn« harrt ber eicnbe auf ben Wo=
mcnt, wo er enblid) ba« golbne Älcib^cn anlegen wirb, ©o
fteht unb bläfl er jahrelang, ba« cEelhafte ®equife bcr fd)mcU
äcnbcn SDietaUc, ba« ©lohnen ber Sietorten unb ÄefTel tönt
in feine Ohren, unb wie eine alte Bcrflungcnc ©age erfd)cint
ihm ba« ©cfpräd) mit IKcnfd)cn, ba« Säcbcln eine« fd)öncn
aßeibe« ober ber ©efang bc« ^rieftet« am 2Cltarc. SBcrwans
bell ifl et burd) unb burd) unb gleid)fam metallen geworben,
eine groufige SSilbfäulc bcr »egicr, burd) bcren laltc ©lieber
bod) nod) cm bünnet 8eben«faben fid) jieht, bct fid) frampf;
haft äuctt unb regt, ©elbfl fein ©d)laf ifl fürd)terlid) Bet=
wanbelt. ^oben wir Sräumc, in benen wir mit SSlumen,
mit bunten iBögcln fpiclen, fo hat bcr 2Ctme fd)wcre metallene
Sraumc, bie acrnid)tcnb auf ihn fallen. 3d) wiU nid)t Bon
feiner unftcrblid)cn ©eclc reben ; fann fic wohl jemat« fromme
unb gottfelige ©ebanfen hegen? ©enug, meine greunbe, ihr
fcht iclbft, wie fich jebe« ©eheimniß ber forfd)enben Äraft im
aSenfd)engciile entweber jum gluch ober jum heitern ©cbeis
hen öffnet. S)!and)erlci »inge foUcn jebod) , wie e« fcheint,
immerbar für un« Bcrfd)loffcn bleiben , unb wo wir auf ein
fold)c« ©efcft be« Sßerbot« ftoßcn, foUte c« un« burd)au« heilig
fem. iBielcm fclbftcrfd)affencn eienb wäre bann abgeholfen.

3d) begreife bergteid)en nid)t, rief Sobia«, mid) hat meine
Äunfl Bicl mit ben STOetallen }ufammcngcfüi)rt, bod) fo ge;
fährliche ®ebanfen finb mir nod) nie in ben ©inn gcfommcn.
3d) habe an ihnen wie an SBlumcn eine unfd)ulbige Rreube
gehabt, mir finb bie cblen unter ihnen lieb, weil id) fie für
bie reinflen eräcugniffe ber Innern fd)affcnben erbfraft halte,
fowie bie SSlumen mir wunbcrbare« in neue gorm gebradhtc«
SßJalTct unb 8uft fd)einen.

e« giebt fflienfchen, nahm ber 2ftjt ba« SBort, bie audh
wirflid) eine fo unfd)ulbige Siebe ju bcfonbern 50?etaUcn fühlen,
bie burd)au« nicht« mit ©eij ober Habgier gemein hat, unb
bie, foUte man glauben, eine gcwiffe S5erwahbtfd)aft ju jenen
SRctallen haben.

eine S3erwanbtfd)aft ju einem SKctall! rief bcr SSciflet

Seonharb mit Sachen; ja, ja eine fold)e S8erwanbtfd)aft würbe
id) mir ganj gut gefallen laffen.

3ch fannte, fc^te bcr 2Crjt feine SRebe fort, eine fromme
engelreine grau, bie Xebtiffin be« Älarenflofler« war, weld)e«
je^t aufgehoben worbcn. 2)iere eble SDame liebte nid)t« fo

fchr al« ben Änblict fd)önen, glattgeatbcitcten, heUglanjenbcn
©über«. Ällcjeit hatte fie auf ihrem Sifd)rt)cn »or fid) eine

©d)eibe Bon biefem 5Wetallc, baju ein ®löctd)cn; fie blictte

wohl minutenlang bie erfle an unb ließ bann ba« jwcitc mit
anfang« leifen, immer lautet wcrbenben Älängen ertönen.

Oft geflanb fie mir, wenn id) fie an ihrem Äranfenlaget bes

fud)te, baß jene Söne eine wunbcrbare ©prad)c für )^c wären,
bie fie »oUtommcn Bcrftänbe, fowie bic filbcrne ©d)eibc ihrem
Xuge erquictcnber fei al« bie fd)önflc SRlume. 9?ic habe id)

Bon biefcr grau Bcrnommcn , baß fic hahfüchtig ober geijig

gewefen, baß fic übertriebenen weltlid)cn $uft geliebt, wa«
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fcfton bet fromme ®tanb tf)t unterfagte; bod) muptc JfUeS,

wag fte umgab, piettid) iinb glänjcnb fein; trübe ober bun!le

®cf)tmmcc belcibigten jiie. 5Bo fte eg t)aben !oniitc, an Ätci;

bung, SBotjnung ober ®ei-ätf)e bracfjte fie ©über an, unb ba

lief fie auf ia$ anmut^igfte bag matte Silber mit bem gWn;
jenben, tjellanfpiegelnben abwed^fctn

;
jumeiten sog fie garben

mit {)in}u unb ergö^te fid) an bem SBiberfprud) , ben btefe

bilbeten unb ber bod) enblicb in Jparmonie jcrflof. ®ie ebte

35ame war in ber S£t)at red)t mcrfroürbig, unb id) l)abe bei

tt)rem SBefen mand)en SBIict in bie Statur gct)etmnifBoUet ©ins
»irfungen unb Äräfte gett)an.

S3icÜeid)t, bemerkte 50?arie, liefe fid^ auö bicfen (Srf^ei:

nungen ber ©eij erflären , bie Jpabfudjt —
©ie fönnten, entgegnete Jpubert, allerbingg bie finflcrn

5ßetirrungcn einel an ftc^ unfd)ulbigen geljcimnifocitten SCrie:

bcö fein.

aSäaö mtd) betrifft, naf)m Seonljarb ba§ SGSort, fo fennc

iä) biefe jarte !8ertt)anbtfd)aft ganj »01)1 ; bod) ^ab" ici)'ä ftets

ntd)t ganj d)riftlic^ mit biefen lieben SJcrwanbten gebalten,

^atte id) eine 2(njal)l SKubmen unb Cbeime in ber aafd)e,

fo brängte es micb, fie rcieber ju »erflcfen unb neue jüngere

SDtübmcben »icber einjunebmen, bie bann aber wobt cbenfo

fd)neU wicbcr abfegein muftcn. Unb in ber Zi/at, id) babe
eine grofc ®ippfd)aft auf biefe SBeife jur SEbür binauSgejagt.

2)od), lieben greunbe, taft unö je^t auf meine d)emifd)e

Jpod)scit anftofen.

(Sin 35iencr bette SBetn gcbrai^t unb bie Seifammenfi^en=
ben mit »cUcn ®läfern »erfebcn. "KU man eben anflief unb
ein bcitercg ©eläcbter ertönte, jeigte fid) bie freunbltdjc SBtr;

tbin beö Seftcä/ bie mit mcbrcn greunben auf bie Soube juEam.
SKarie ging ibr entgegen, unb bie Scanner begrüften fid)

unter einanber. 2)üö ®efpräd) über bie ®olbmad)ertunft war
jle^t abgebrod)en, bie @efeUfd)aft, meiftenS Sürger mit ibren

gamitien, »ertbeilte ftd), um ba§ ffiretfpiel, bie ®d)auEel unb
Stennbabn fowie ben 5£anj bei bem nocb ^eüen 2lbenbltd)te

JU geniefcn. SWuftf würbe in ben ©arten gelaffen; bei ben

erflen Älängcn gerietb ber 5!Keifter Seonbarb fogleid) aufer

ftd) : ber Mnblirt ber bübfd)cn ?Ofabd)en, baS warme grüblingö;
Wetter unb ber Älang ber pfeifen bemäd)ttgten ftd) jugleid)

feines feurigen ®tnneS; er brängte fid) an bie etfle frifd)e

Sänjerin, unb man fab ibn balb in immer fd)neUern Äreifen

mit feiner SBeute benimfiiegen, fo baf bie SlRufifonten felbft,

auf einen SXoment ibre 3nftrumente abfc^enb, über btn auS;

gelaffenen Springer lad)en muften. SKebre ^aare folgten

tbm in Sturm, unb je^t ertönte ber ganje ©arten oon Sd^erj

unb ®eläditer.

«Kit SEobiaS war eg anberS, ibn eertrieb ber görm, er

ftabl ftd) fort, inbem er ben @ntfd)luf fafte, ein ®cfd)äft

nod) 5U bcforgen, baS ibn jiemlicb weit i)inaü$ »or'S S^bor

rief. 6S wobnte bafelbfl auf einem ?anbgute ein woblbaben=

ber aXann, weld)er fid) nicbt abgeneigt gejeigt i^atU , eine

anfebnlid)e Arbeit bem jungen 5ffiei)ler anjuoertrauen. ÄIS

er ben t)albtn SBeg fd)on äuröctgelegt, trat »öUige ®un!elbcit

ein, fc^warjeS ®ewöt! bebertte ben ^immel, unb ein fd)neU

empotfteigenbeS SSBetter trieb ben SSonberer ju »erboppelter

@ile. Snblid) baS SanbbauS crrctd)enb, fanb er eg öerfd)lo|Ten

;

ber SSefi|er batte plb^lid) »crreifen muffen, unb bie jurücfge;

bliebene ©ienerftbaft bertd)fete, baf er crft nad) SSerlauf eint:

ger Sage wicber b^imfcbren werbe. SobioS' Saune würbe
burd) biefen »erfeblten ®ang nod) trüber geftimmt, als fie

obnebieS war, er fab ein, baf er in ber Stacht unb bei bem
fdi)limmflen SBetter ben SJüdweg antreten muffe, unb »er;

wünfd)te feinen (5ntfd)luf, fo fpät unb bei fo ungewiffen 9tad);

rtd)ten fid) auS ber Stabt entfernt ju i)aim. 5öie er fo

bajlanb, raufd)te ber Stegen in Strömen nieber, bid)te gtn;

fternif büßte SBeg unb ®egenb ein, faum baf man in ber

©ntfernung bie einsclnen SBad)tfeuer bemerfen tonnte, weld)e

bie fpärlidb »ertbeitten ^Joffen am SBege bc5eid)neten. Sfad)

einer SBeilc legte ftcb bag erffe Ungejlüm , unb er Mtat bie

Strafe; faum war er wenige Sdjrttte gegongen, al§ er ein

gubrwerf auf ftd) jufommen borte; eS biclt in feiner S^täbe;

jwei ftreitcnbe Stimmen liefen fid) böfeii, enblid) ein laute«

Stöbnen unb banges ^ülferufen. SEobiaS entfd)lof fid), nid)t

um jene ftd) ju fümmern , ba er bod) nid)t im Stanbe war
tbnen ju b^Ifen; nUein fein 5JRttgefübl erwadbte lebbaft, als

ber JCngflruf oon bortber immer lauter ertönte. ®er Sdbein
ber SBli^e, bie fafl ununtcrbrod)en leuchteten, liefen ben J^er:

antrctenbcn ein unfd)einbareS gubrwerf bemer!en, beffen güb:
rer eben, wie eS fcbien, eS oerlaffen b<itte; ber einjelne

magre ®aul, feinem SBtllen überlaffen, fd)eute unb brobte

ben SBagen, in bem, fo oiel SEobiaS feben fonnte, eine bunfle,

in 3;üd)er gebüUte ®eftalt unb ein Änabe ?)la| genommen
t)atten , in eine nabe Vertiefung bino^äureifen ; ber Änabe
erbob feine Stimme, unb alS er glauben modjte, feine SBorte

feien obne SBirtung geblieben, oerlief er ben SßJagen unb

flammerte fid) an ScbiaS' Änie, ber
, be)'d)äftigt war, baS

wilbgeworbene 5)ferb am 3ägcl ju ba'ten.

ebler Jperr, tönte bie Stimme bcS SSittenben, wer 2i)t

aucb fein mögt, erbarmt (gudj eineS alten §0?anneS, ber im
Sterben liegt! ®ewif, 3br fönnt nid)t fo graufam fein, ibn
bier oor Suern Äugen elenb umfommen ju feben, ba cS nut
an Sud) liegt, ibn ju retten.

®er Stegen, bie Stöfe bcS SBinbeS, unb bie brüttcnben
Sonncrfd^tdge liefen biefe äBorte nur tbeilweife an'S Dbr beS
jungen ®olbfd)miebmct|lerS gelangen, gleid)wobl war ber ©es
banJe, einen Sterbenben oor ficb ju feben, bem aller SSei^

fianb fcble, fo erfd)ütternb für ibn, baf er fid) entfd)tof,

felbet in biefem Unwetter ber .t>itfe bebürftig, fie ben SScbrängs
ten angcbeiben ju laffen. 2Cuf feine grage berid)tete ber Änabe,
baf fetn im aSagen obnmäd)tig liegenber SBater ein reifer
Äaufmann fei, ber geswungeh worben, wegen SScrfotgung
tüdJifcbcc geinbe bie glud)t ju ergreifen. 25iefen Seridjt brad)te
ber Änabe nur floctenb bcroor, in SobiaS' ^erjen regten fid^

Mrgwobn unb 3weifel. SBorum bat Sud) benn Suer ©ienet
oerlaffen t fragte er.

®cr eienbe, er fürd)tete, »on unfern SSerfolgern mit un«
eingefangen ju werben

!

Unb foU id) ntcbt baffelbe fürd)ten, wenn icb mid) ©urec
annebme .'

^immet! fd)rie ber Änabe mit bem ergreifenbflen SBebe:
laut, fo giebt'S benn !ein menfd)lid)eS erbarmen mebr I 2^t
febt t)ier einen Sterbenben oor (Sud); nod) wenige SOHnuten
in btefem fürd)terlid)en Sßctter, unb er atbmet nid)t mebr.
D ®ott, fterben foU er, obne ®nabenmittel unb SEröftung!
feine Seele ifl auf ewig oerloren

!

SEobiaS wanEte nid)t länger, baS Sterbegewimmer beS
Unglüc£lid)cn brang in fein SnnereS. äBaS foU id) für @uc^
tbun ! rief er bem Änaben ju, inbem <r beffen umflrictenbe
2trme oon feinen, Änien löffe , id) wiU ©uct) jurücE in bie
Stabt geleiten.

3n bie Stabt ? um ®ctteSwiUen nid)t. SOBift Zt)t ni^t
einen fid)crn 3uPud)tSort in ber Stäbe 'i

®er fid)erfle ift in ber Stabt unb jwar in meiner SBob=
nung, entgegnete SEobiaS rafd); fetb 3bt einmal mein ®ail,
fo birgt Sud) bie Sid)erbeit beS ©rabeS. Äommt, be'ft mir,
fo oiel 3bc e^ ocrmögt, ben ÄranEen auf meine Sdjulter
laben ; 2i)t mögt bie wenigen .i^abfetigEeiten im SBagen mir
nad)ttagen, unb fo will id) @ud), will'S Sott, ficber in meine
einfamen SOtauern bringen.

2)er Änabe jitterte. 58eben!t, cbler .?>err, rief er, baf
bie a;bore fd)on gefd)loffen ftnb ; wie woUt 3br ben gragen
ber SlBäd)ter entgeben.'

8aft baS meine Sorge fein; nur nid)t gcjögcrt, baS SBetter
tobt gewaltig. 2)en leeren SBagen laft immerbin fteben.
25er Änabe näberte ftd) je^t bem Äranfen, leife unb bebutfam
bob er äuerji baS ^aupt, unb SobtaS fai) beim 8eud)ten ber
Sli^e in ein bleid)cS, oerjcrrteS 2Cntti§ mit gefdbtoffenen Äugen.
(Sin Sd)auber ergriff ibn ; bennod) bejwang er fid) unb balf
mitteibig bem Änaben, inbem er nad) unb nad) erft bie Arme
unb bann ben ganjen fieib mit S5orfid)t fid) auf ben SÄüden
lub. O, id) bitte (Sud), rief ber fleine Begleiter, nur red)t

leife unb fanft angefaft; ad), tbut tbm fein SeibeS, 2l)t

febt, ibm ift fd)on graufam mitgefpielt worben; ein unoors
fid)tiger »rud eurer .^anb, unb bie jarte fd)wanfenbe SebenS;
flamme ltfd)t unter euern .?)änben aus. SobiaS erfannte
burd) baS ®efübl ben ganjen bebaurungSwürbigen 3uftanb
beS Äranfen; mit entfe|en würbe er inne, baf bie ©lieber
gebrod)en unb aus ibrem ®elenf geriffen nieberbingen, fcaft=
unb wittentoS fd)wantte bie ganje ®eftalt bei jebcm Sd)ritt,
unb eS überlief ben rüffigen Präger eisfalter Sdjauber, wenn
er bcbad)te, baf er einen oom Stabe abgelöff:en ffierbrec^er auf
feinem Stücten burd) bie Sd)recfen einer fo wilben 9tad)t nad>
J^aufe trüge. ®er Änabe fd)ten biefe ©cbanfen ju erratben,
benn er benu|te jeben paffenben 3eitpunft, um ffd) mit järt;
lid)en Sitten unb l'icbfofungen an SEobtaS an}ufd)miegen ; et

oerboppeltc fogar bicfcS ängfflid)C bemütbige Senebmen, je

näber man je^t ber Stabt unb ben SBacben fam. Unoers
merft batte er in bie 3:afd)e beS SOleiflerS einen BoUen SSeutel

mit ©elb gefd)obcn. 9tebmt eS, eblcr .^terr, tief er, fud)t
bamit bie SBad)e ju beffed)en — acb, oieUeid)t i)ahen bie

.^eiligen in fo rauber 9tad)t bie SBad)famfeit ber Sölbnct
eingefd)läfeit. ®ott laff' uns nur an ber glamme beS äufern
SOBad)tfeuerS ungefcben oorüberfommen ! SEobiaS loat ju febt
mit ffd) unb feinem Unternebmen bcfd)äftigt, um ben 3ams
mernben ju tröffen; er mufte feine ganje Älugbeit unb ®es
fd)icftid)feit aufbieten, um nid)t fo nabe bem StettungSbafen
nod) }u fcbeitern. enblid) war baS äuferc ?)förtd)en beS SEbor;

wegeS erreid)t; ber 5)förtner, jum @lüct ein ffiefannter beS

©olbfd)miebS , öffnete, unb fo jogen bie einfamen SBanberet
mit ibret f^auerlid)en SSeute leichtern 50lutf)cS in bie bunfetn
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@afTcn bet alten ®tabt ein; nuc wenige ®d)ritt( no<h, unb

fit bcfanben {id) »or bem befiimmtcn duflud)t^ort.

3ni cbcrn Stübdjen faS SOiaiie unb tjarrte bcr SRürffunft

iftre« Satten, iie öffnete iai genflec unb t)crableud)tcnb ent:

fe|te fic fi^ »oc bet GJruppe, bie fid) unten an bet 4pau€=

t^üt jeii(te. JEobiaS muftc fte beruhigen ; et etüättc iljt in

wenig SBottcn, mai (id) jroifdjen it)m unb bem gtembcn et:

eignet, unb bat fic, unoetjüglid) Xnflalten ju ttcffen, ein

gutt^ ?agei im untetn @tcct»ei!c, naf)c bet SBet!jtatt ju

beiciten. &i gefd)a() fo (eife unb fd)ncU wie möglid). 5)et

Äranfc, fowie fein octwüfletet Äötpet bie bequeme 8age bet

^Jolflet fütjlenb, jeigte jum ctflen SRal wiebet bcut(id[)e @pus
ten »on 8ebcn, ilobia« unb äKatie widjen nicfet ftü()et oon
feinem SBettc, al6 bis fic it)n in einen tu^igen ®d)laf Detfen!t

faben, bei Änabc jebod) lief fid)'S nicl)t netjmcn, bie ganjc
kadit JU güfcn be^ ?agetg jujubtingen.

2)en SJfotgen batauf ging bet aSeijtet jum 2Ctgte Jpubett.

Det Änabe, bet fid) an bie Zi)üte be§ Ätanfenjimmet^ ge;

flellt tjütte, wollte bcn fremben SÄonn, aU et etfut)i, baf ti

ein 2Ct}t fei, buid)auÄ nid)t einlaffen; etjt aU man if)n oet;

fid)ctte, ci gelte ba^ Seben feine« a3atetg, gab et nad). J^u=

bett untetfud)te bie SÜBunben bcg SUanncg unb wanbtc ftd^

bann fopffdjüttctnb ju Sobia«. Steljmt (Sud) in 'iCdi)t, rief

ir leifc ; wenn nid)t alle 3Xetfmale ttügen, fo ^at bet 3Sann
fd)on auf bet geltet gelegen; wie eg f*eint, ^labt 3l)t einem
fd)weten 58ctbttd)ei Sure J^ilfe jugefagt. — 2flg Sobiaä bei

biefen SScttcn iji^tiQ etfd)taf, fe^te Senet mit milbet ©timme
^inju : J)od), gtcunb, laft Sud) nid)tg gcfagt fein ; bie 3eid)en

lönnen aud) täufd)en, unb wäre et aud) Bctbammt — bc:

ben!t, tjat unfet ^ctt unb SDJcijlet nid)t felbjt bem ©ünbet
am Äreu} feine gotttii^e ^ilfe jugefagt?

3d) muftc e$ root)l, rief Äobiag, bumpf in ffc^ ()inetn;

Unfd)ulb ,
gteube unb ®liict begegnen mit nid)t — fo foll

mit bcnn aud) jebc Z\)at »ut Sctbammnif wetben. SBet)

mit, ein tobe^wütbiget 58etbte(^ct in meinem -^loufe!

SBct fagt Sud), baf et baS ift? tief opubert leife; fann
ti nid)t unfd)ulbig angesagt unb getid)tct wotben fein, l)ött

man in biefen oetwittten ftürmifc^en 3eitcn nid)t »on @5rau:

fam!eitcn aller Xttl 3)od), gteunb, a}otfid)t mug id) Sud)
fclbfl anratl)en, auf meinen Seiftanb fönnt 3^t jöblen, lange

witb ei bet Arme bod) nid)t metit müd)en, bie mötbetifd)en

6ifcn baben fütd)tetlid) in feinem gleifd)e gewüttjet.

2£bct wenn er nun in unfetm ^aufe jlirbt? rief 5Karie.

@o fcrgen wir, entgegnete Hubert, für ein flilleä ®tab,
in bem feine jetf(^lagenen ©liebet weid) liegen mögen. giird)tet

nid)t bai fd)limm|le, liebe grau.
Sobiag, 5D?aric unb Hubert t^eilten iiä) je^t in bie ?lflege

beS Alten; etmübetc if)re SBad)famfeit , fo wat bet Änabe
SSerttam ba, beffen Ätäfte unetfd)öpflid) fd)ienen. .2Cuf biefe

SEeife lebte bet Ätanfe wof)l jwei aBod)en in Sobia«' ^aufe;
.^»ubert'S jiät!enbc 50?ittcl wirtten, ba« ooUe SBewuftfcin

febrte bcn 2ttmcn wicbet, unb et ^atte nun öfter« l)eimlid)C

Xlntettebungcn mit feinem jungen SScgleitet. SSenn Sobio«
unb aXatie an feinem SSette eifcfeienen, ban!te et ibnen auf
ba« tiif)renbffce; bet Änabe bat fid) »on fKarien gtauenfleibet

au«, unb fo ging er in bie ©tabt. Sine« Sage« fe^tte et

frü^jcitig jurüd unb fragte um bie ©tlaubnif an, ob feine

©tiefmuttet eintteten bütfe, fie wü§te »on bem elenben 3u=
(lanbe i^tc« SKannc« unb liege fid) nii)t länget abtjalten i^n

ju fet)cn, feine ?)flege ju übelnehmen. Sobia« befprac^ ficft

mit feinem SBeibe unb bcibe ertt)eilten, obgleich ungern, bie

©rlaubnip, bie frembe 25ame fcmmen ju laffcn. 3n bun!let

Jtbenbfiunbe etfd)ien jefet eine in fd)warje ©c^leiet get)üUte

ftotie ©eflalt, bie in« @emad) einttetenb mit einem bumpfen
SBcbclaut am Saget niebetfan!. 6« «folgte eine lange Un:
tetrebung bcr 2)rci untcreinanbet, bie ba« (ä^epaat au« MxU
gefübl nid)t flöten mochte, obglcid^ Rubelt gegen jebc« langete

anfltcngcnbc ®cfpräd) gewarnt battc. 2CI« bie ^^ame wicbet
^ctauettat, fud)te fie bcn jungen 0olbfd)micbmciflet auf, um
i()m in bcn rübrcnbflen Äu«brücfcn bie ®efüt)lc ii)re« ®anfe«
au«jufpred)en. Scbia« blicttc in ein 3Cntli?, ba« obwohl blaß,

bod) »on grofet ®d)önbcit wat; bie wenigen rüt)renben SBottc,

bie fie it)m fagtc, bie Snnigfeit, bie in ©timme unb ®cbetbe
'«9; 906 jum elften S)?al wicbet nad) langet 3eit eine füfe
5Befiicbigung in bie ©eele bc« jungen SSanne«, feine Zitat
gcteucte itim je^t nid)t, unb rooic auc^ ein boppelt giofe«
SBagnif mit it)t »eibunben gcwcfcn.

®a« ®el)eimnig »om Aufenthalte bc« Verfolgten ocrrieti)

!eine oon bcn ^crfonen, bie im ^aufc bc« SHeijtct« baoon
»uften ; Sobia« fd)a?te fid) je^t glüdlid) , in einet @a|Te ju
wohnen, bie ju betreten bcr gup jebc« muffigen ©pajiergän:
ger« fd)eutc. 3n cinfamen ©tunbcn plagte i^n jebod) felbfl

bie SBcgicrbe, ju wiffen, wer fein ©d)ü^ling fei; in wcld)cm
Serbältnif ÄtabeUa, fo t)tcf bie fd)öne Same, ju ibm flänbe

;

ob fic, bie licblid)e teijcnbe (grfd)cinung, wirflid) jenem »en
löfd)enben, »ctwüfteten Sebcn angefettet fei; in wie weit SScr;

ttam, bet fd)öne Änabe, ju bem feltfamcn 9)aaie geböte.
Zufällig wutbc ibm übet biefe Zweifel unb 95ctmutbungcn
ein bunflei Xuffcblug eitl)eilt. Seim SBcginn bei biitten
S!Bod)e etfd)icn bet luftige ©angmeiftei Seon^aib in bei SBetfj
flatt, wo et bcn gteunb allein fanb, unb nad)bcm et auf
feine SSBeife mand)cilet V'uflige« beiid)tet t)atte, jog et mit
einem ajial eine einfll)afte aRiene unb fagte: ^abt 3bt ntd)t

»etnommcn, baß man auf ba« angclegentlidjftc bem gtofcn
3aubetet unb 3fld)»miflen nad)foifd)t , bet au« bet J^aft un«
feie« Jpeiin entfptungcn ijl?

Sobia« t)oid)tc l)od) auf, unb jcnet fuf)i unbefümmett
fott : SBit fpiad)cn »01 Äutjem im ®attcn bet teid)en SfBittwe

»on biefen 3aubeifünftlcin unb 2ClIctwclt«leutcn ; c« wuibe
bei bet ®clcgcnt)cit nod) gefragt, n>a€ bcnn bod) au« bem
gelehrten Jtlc^pmiften , bcn bet Äuifütfl eigenb« füt fic^ im
©d)lo6gewölbe aibeitcn laffe, gewotbcn fei; Sticmanb wufte
^ietübet Xu«!unft ju ettbeilen; je^t abet tt)ut ffd)'« !unb:
entfptungcn ifl bet Ung[üctlid)e, unb wa« ba« ©d)limmfte
ifl, bie gtudit bet jat)ielangen ©tubien t)at er mit fid) ge^
nommen.

ei, rief SRofen, unb woitn t)at benn biefe grud)t bcs

ftanben?
<5« ift it)m cnblid) gelungen, ®olb ju mad)en, entgegnete

8eont)atb wid)tig. Unfetm gnäbigen .?>ettn abet, bei ibm für
bie Sntbectung wcf)l ju wenig geboten ^at, ift et fammt bem
®et)cimnig cntfd)lüpft. SDod) fo get)t c«, wenn man fid) mit
bem ?eibl)aftigcn einlägt. J)ie 9Äenge be()auptet, in jener

9lad)t, wo wit ba« etflc ftatfc ®cwittet l)attcn, fei bet ©olb^
mad)et »om Seufel gebolt wotben, ja einige ©d)logwäd)tec
l)abcn tf)n ganj bcutlid) au« bem gtofen ajaud)fange bei uns
teiitbifd)en effe mit Cualm, gcuet unb ®ctäufd) in bie Jpöf)e

fabien fe^en: Anbete bet)aupten feinen SSJagen unweit bet

©tabt gcfunben ju l)abcn, bod) leer, wo et benn wat)rfd)ein5

lid), ba ba« itbifc^e gutjtwciE i^m ju langfam ging, jum
t)öUifd)en feine 3uflud)t genommen, unb quetfclbcin obct oicfc

me^t queiluftaufwäit« »oi bannen gefal)ten fein mug. Äutj,
Bctfd)wunben ift unb bleibt et, unfet aUctgnäbigfter J^err ft^t

jc^t mit langer 9?afe ba. i)ie golbnen güd)fe, bie fd)on fo

lieblich im Siegel blinftcn, unb ju benen, wie bet nättifi^e

SDoctct fütjlid) bebauptcte, fo »ielc et)tlid)e Scutc eine wat)te

S8etwanbtfd)aft«liebe füf)lten, finb nun aud) auf unb ba»on.
SJofcn »etfaatg bcn 2Cntl)etl, bcn et an bicfei SRcbe nat)m,

fo gut e« i^m bie fd)tectcnooUe Uebeijcugung, bcn fo allgemein

gefütd)teten unb ociad)tctcn 2Cld)i)mi)ten in feinet SIBoi)nung

JU i)aben, geflottete. ©ein ®efel[fd)aftct , bet ju fet)t mit
feinet 9leutgfeit befd)äftigt wat, ad)tcte nur wenig auf ®en,
wcld)em er fie mittbeilte. 3d) möd)te nur wiffen, fprad) et

weiter, wie oiel benn nun eigentlid) SBabr^eit an bem ganjen
wunberlid)en treiben ift. SRan öört jc^t fo »iel unb mand)ers
lei, bog einem orbcntlid) ber Äopf ju fummcn anfängt. 3br,
jum Seifpiel, Jpcrr ®eBattcr, feib nun fo gcfüt)llo«; bcbcnft
bod) nur, wenn an ber ©ad)e etwa« SSat)re« ift, werbet 5f)t

nid)t mit beibcn gäuftcn jugrcifen ] Srnflbaftc unb gcfttcnge

.fetten wie bet Äurfürft 6f)rtjlian laffcn jid) bod) aud) nicßt

»on 3cbcrmann bcn SBatt fd)eten. 3d» »crfid)ete Sud), fiele

mit bet Seufelgbannet in bie Älaucn, et follte nid)t fort,

oljnc gebern ju laffcn.

SEreibt feinen @d)erj, gteunb, mit beriet Singen; bebenft,

bag cä flud)cn«wctt^e« SBiffen ifl.

^Joffcn! tief Secnt)atb. 3f)t ncf)mt 2ClIc« ernfl unb ge;

wtffenl)aft auf. Äann e« nid)t ein ganj einfad)c« 9iaturge=

l)cimnig fein? HH man jum ctftcn SRal baoon fptad), bag
ein 58ud), flatt »on ben aRcnd)en langfom abgefd)tieben ju
werben, mit fefl|le()enben , fleinen 3eid)cn fönnte gcbtucft,

unb um fo oiel 3;aufenbe oetoielfältigt wetben, f^tic ba nid)t

Alle« aud) übet Scufcl«! ünfte , unb am ?id)tc bcfef)cn töfte

fid) bie ganje SBerbammnig in eine unfd)ulbige nü%ltd)e Stfins
bung auf. ©0 gebt e« aud) f)ier. 3d) i)abe, ba man fo oiel

übet jene Äunft fptid)t, ctnjtlid) nad)gcbad)f, unb will auf
meine äBcifc bie erfinbung Ijcitct unb gefällig an« Sid)t ftcllen.

aßenn 3t)t 3eit t)abt, mit jujuböten, fo will id) Sud) foglcid)

einige« »on meinem ^^tan mitt^eilen. etjtlid) mügt 3l)t euc^
ootjlellen, bag bet gtoge erbförpcr gleid) nad) bet ©c^öpfung
in bie gtögte SJctwittnig gctatbcn, bag alle 2)ingc bruntct
unb brübct gewoifen wotben , ®e^äfTige« mit bem gteunbs
lid)en fidj oerfetten mugte, gtcunbe getrennt, geinbe anein;

anbetgefd)lo|Ten wutbcn. iiicfc« ift nun gcwi|Termagen bet

©ünbcnfaU ber tauben, füt)llofen Sceatut; ba famen bie »iet

eicmentc al« eben fo »icle Stlöfcr, um überall, wot)in i^t

lebcnbigc« SBott bringt, bie Sewugtlofcn jum SBcwugtfein,

bie fid) ©ud)cnbcn unb ®cttcnnten jum fügen Sßeteinc ju
bringen. Unaufijötlid) gct)t, wäbcenb wit SKcnfd)enfinbet auf
bcr etbe flcben unb wanbcln, unfet bürgerlici)c« @efd)äft
wot)l ober übel treiben, biefe« aScrf ber ftillen erlöfung »or

fid); unter unfctn gügen, unfctn täppifd)en ^änben, oft »ot
unfetct Stafe fliegen fid) bie gettenntcn Slaturttteile in bie
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3ttme, begrüßen ftd) bie fügen Siebfd)aften au§ Dfl unb äßefl,

unb mit ®ebt«uö unb Oie^änl, bag wir jebocl) ntcl)t Betjlei)en,

roctben unjufticbene (5t)en getrennt, g[üiJlid)e gcfc^loffcn. Unb
biefcg ij^ jietg baS SBct! ber »ier tt)ttttaen ©rlöfer, bie ntcl)t

ermüben, überall, auci) in ben »erwirrteflen .^änbeln it)re

.?)änbe im ©ptel ju Ijaben. Ser SWenfd) ijt etgentlt(^ babct

nur ganj nebenljer n6tl)tg, obglcid) er fiel) einbilbet, wie
überall, fo aucf) ^ier bie Jpauptperfon ju fein; bann Witt er

woi/l auf feine SBJeife, was bie »ier gefci)äftigen Srlöfer lei|ten,

fclbfl Berricf)tet t)aben unb baut iljnen .^etb unb (äffe, fd)iebt

t^nen bie »ernjicEeltftcn ^roceffe unter unb fdjaut muffig ju,

wie bie »runberlicljcn unficbtbaten ®acl)n)alter bie fd)n)ierige

Aufgabe löfcn werben. 25ann brauft eä unb äifd»t »or fetner

9Jafe, unb ftunbert jungen reben gefcfewa^ig burd)einanber,

gun!en fprüt)en, wie »on jornigen 3(ugen gefdyleubert, bis

enblict) ber griebe eintritt unb bag fd)öne leud)tenbe Äinb lieb:

lid) aug bem (Streit i)eroorgel)t. ®ann freuen fiel) wa'i)l bie

Summen, baf fie ben ?)rocef gewonnen Ijaben, fd)teben biefeg

tftrer ®cfd)irtlici)!eit ju, unb üergeffen bie »ier Srlöfer, bie

ct)ne alle SSeit)ütfe frü^ ober fpät baffclbe au6gewit!t Ratten,

©e^t, fo würbe id) iaS ©anje in artige SJcime gu bringen

fud)en.

3l)r tjabt einen fpofljaften ©inn, @e»atter, rief 5£obia§.

(£ud) erfd)eint, wag toufenb 3Cnbre in ©orgen unb SSeben!=

lid)feit flürjen würbe, aU wilI!ommene 3(ufgabe, @uern t)ei=

tern ®d)arffinn baran ju prüfen. ®od) oerseiftt, baf id)

biegmat nic^t red)t ouf biefe ®d)erje t)öcen fann: id) Ijabe

einen fd)weren Äran!en im ^'aufC/ bec mir »iel SeEiimmernif
»eturfacijt. eben je^t t)öre id) ben 2trmen in Stebenjimmer
|löl)nen, unb fo muf id) wotjl l)inget)en ju fetjen, wie eg

i^m gcl)t.

Sagt Sud) nid)t floren, entgegnete ber ©änger; wenn eg

md)t onberS fein !ann, fo bin ic^ aud) ber SSann, ber fiel) mit
fetber l«iblid) untetl)altcn !ann, gubem !ommt ja ba unfer
greunb Hubert, bem will idi bod) foglcid) einige SJeuigJeiten

üufbinbcn. 25er Jtrjt trat in« 3immcr, unb SEobiag fanb
3ett, fid) anä SSette feine« Äran!en ju »erfügen. ©d)on wä^:
renb ben Stcben £eonl)arb'ä ^atu er bemerft, wie SSertram,

»on 3eit 5U 3cit in bie ©tube blicJenb, i^m t)eimlid) mit be=

fcrgter SSiene 3eid)en gegeben. Se^t fanb er ben 3£lten leblos

auf bem Soger aulgeftrecft, ber Änabe it)m jur ©eite !nienb.

D ^eiliger 3ol)ann ! rief er, aU ZohiaS nä^er trat, unb bie

3wifd)cnt^ür ber ®emäd)er »erfd)lo|fen Ijotte, ber SBater i)at

Suer ©cfpräd), 58?eifter, mit bem fremben ^ercn mit ange;
^ijrt; ac^, jebeg fSSoxt fd)ien tt)m bie fürd)terlid)ften ©d)mer;
gen JU mad)en ,

gule|t fan! er mit einem bumpfen ©d^rei
jurüc! unb liegt nun fo erflarrt, wie Sl)r tt)n Ijter fet)t. 3a,
cbler SKeijter, 3l)r t)abt bie SBat)rl)ett »erncmmen, 3i)r wißt
nun Mlleg! S3ei ber 3ungfrau unb tt)rem ewigen ©o^ne,
^anbelt d)riftlid) an ung!

Sobiag berul)igte ben gitternben Änaben, felber jebod)

füt)lte er fid) auf baö t)eftigfte erfd)üttert. Sr oermoc^te nid)t

in bem ®cmad)e aug}ul)altcn, tnbem je^t ber geringfte @e:
gcnflanb, »or OTem aber ber 2fnblict beg fürd)terlid)en SÄan;
neS i^m (5ntfe|en einflößte. S3erut)igenb war e« it)m, -^Jubert

nod) in ber SBerfflatt ju finben, ber bort allein unb unruhig
auf: unb nieberging, nad)bem er »on 8eonl)arb »erlaffen

werben war. TiU er ben be!ümmerten SKeifter eintreten fal),

fd)lop er il)n jäclid) unb mit ^eftigteit an feine 58ruft. 3tr;

mtt greunb, rief er, 3^r feib in ber Ziiat unglüctlicb! bog
sOJtfgefd)ic! »erfolgt (Sud); id) fjabe 2fUeS erfahren unb frage
Sud) nun, wag 3^r ju t^un gebeult.

Sobiag fd)aute finfter »or ftd) l)tn. Sr muf fort! rief er

enblid) in wilbem 3orne aufbraufenb, er muf mein .^aug
»erloffen; nic^t länger barf td) mit bem Ungeheuer unter einem
Sad^e leben, bag gang ©ad)fen »erflud)t, bag ollein ©d)ulb
an bem Slenb unferg SonbeS tft, bog unfern menfd)lid)en,

frieblid^en, gütigen gürften gu einen l)ämifd)en, tücfifd)en St);

rannen umgefd)affen bot. 3eber ^aud) feines SSunbeS tffc ein

gluc^ mefjr über mein J^oupt.

©tili, fogte Hubert, tnbem er ben 3ürnenben auf bie

©eite go^; fd)ont feiner, beben!t, bof er uns gar wo^l pren
lann. SBte muf il)m, ber Bielleid)t botb obfcfeltegen will, ber

je^t mit feinem üerratl)enen ®ott peinöolle 9tü(ffprad)e nimmt,
Suere SSerbommnißrebe ins Ot)r fotten. ©i^ont feiner.

Äeine ©d)onung, rief SobiaS; it)m, bem Sanbserberber

leine ©cftonung!
aber bem ©terbenben ©d)onung, entgegnete Hubert, ben!t

on euere eigne ©terbeflunbe bereinfi, unb wenn 3l)r ou^
wolltet, fo ließe id), ber 2Crgt, brn 3trmen nid)t ou« bem
.?>oufe fd)leppen. Sr pactte mit biefen SBorten bie ©olben
unb Kräuter, bie er mitgebrad^t, gufammen unb entfernte fid)

ins Äran!engimmer, glci^fom um ouf jebe frifd)e SBunbe, bie

Me heftigen SBorte feines greunbeS gefctilogen, einen Sropfen
Ijetlenben SSalfomS gu fpenben. 2>er Äran!e, olS er aus bem
bewußttofen äuftonbe erwo^te, lüpte bie .^önbe feines ^Jfle;

gerS, brücfte ben Änoben mit l)etßen Sf)rcinen on fid) unb
»erlangte bann gum crften SOJol eine getjeime Unterrebung mit
SobioS.

®egen bie fpöfe JCbenbftunbe fd)lofren ftd) beibe SRönner
in bem cinfomen ®emoc^ ein, unb ber icronfe nobm bas
SBort:

es ijt gefd)e^en, woS gefd)ef)en mußte, mein ®ef)eimntß
tft Serratien; 3l)r wißt je^t, reblid)er, tre)tlid)er gReifter, an
wem 3t)r boS SBer! ber SSormtjergigfeit geübt i)aH in jener

fürd)terlid)en 9lacl)t. 3o, id) bin ber ©d)otte ©etoniuS, ber

»on bem ^errn biefeS SaiibeS auf boS fd)änbltd)fte »errot^en
worben; bin eS, ber ben bun!len gtud) i)at auf ftd) nel)men

müiJen, ben er allein tragen muß. 3d) »erwünfd)e bie ©tunbe
meiner ®eburt; allein oud) bie fetntge fei Berwünfd)t um beS

beifpiellofcn StenbS willen, baS er ouf mein Jpoupt get)äuft.

SBeiljt micl) nid)t gwectloS in Suere ©e^eimnilfe ein, bes

mer!te ber ®olbfd)miebmeifter ernfl; ti)eilt mir nur mit, was
td) wiffen muß, um Sud) gu retten.

SJetten? wieberl)olte ber Äron!e, unb ein t)of)leS für^fer=
lid)eS Sodjen fd)lug an bie SBönbe beS engen ®emad)S; mtc^
woUt 3t)r retten? Unglüctlid)er , 3^r ^abt mid) auf Suern
gjüden getrogen unb wißt nod) nid)t, wie eS mit mir flel)t.

S3ei biefen SBocten worf er bie Letten ob, unb SobiaS' Sltcfe

fielen auf einen Jiörpcr, ber t)otb fd)on eine SSeute ber i8er;

wefung, ben gräßlid)|ten 2Cnblict borbot, ben man fe^en !onnte.

@d)aut ^er, fe^te ber 3i:id)i)mi|t feine «Rebe fort, fo lotjnen

gürften ! ®aS ilt ber ?)reis für ffeben fd)auberBoUe 3at)re, in

benen id) unabläffig für itm gearbeitet; biefeS ber |)reis für
meine fcl)taflofen 9tä(i)te, biefeS ber 8ol)n, baß td) baS 2tntli^

meines aSeibcS, meines ÄinbeS entbehrt. 3a, greunb, mit
fold)en ®liebern wanbelt mon nid)t mef)r unter ben Seben:
bigen; id) weiß, wo id) l)inget)öre, unb wo td) Bielleid)t nod)

Sßerlauf weniger ©tunben fein werbe. iDod) et)e ii) fd)eibe,

will id) ben ©d)a^, ber bem frifd)en Seben gel)ijrt, in Suere
Jpänbe nieberlcgen; 3t)r, SobioS, fottt unter ben .?>unbert=

taufenben, bie unter Ciuaten noc^ bem ^Jreife gerungen, )Der:

jenige fein, bem er fpielenb in ben ©d)ooS fällt.

SJon iBelc^em ©dba^e fpred)t 3t)r'!

^ört meine ®efd)id)te, rief ©eton ouS.
Äennt S^r boS .i^od)lonb, greunb, eS ifl mein SSaters

lanb ; loßt micö guerft bei feinem SBilbe »erweilen. SOJit feinen

füönen igelfenmoffen, mit feinen Sfebelgebilben unb bun!eln
fd)weigenbcn ®ewäffern, mit feinem ewig broufenben SJIeereS:

ftronbe unb feinen unwirtt)boren Äüflen ijl eS boS fionb ber

©omonen. äSon fottte meinen, ber wilbe Sro|, bie unerfätts

lid)e"a3egier, ber louernbe JQo^n, fie Ratten glctd) am 3fnfang,

wie bie fonftern ®eifler ^errfd)aft über bie Srbe gewannen,
ftd) bort()in gurütfgegogen, um iftre raupen 2ftl)emgüge mit
bem ^aucl) unwtrtl)barer SDBüflen gu mifd)en. ©er 5(Renfd),

geboren ouf jenen Sergen, lernt früf)e feinen unftd)tbaren

ergie^ern get)ord)en: feine niebere Jpütte ift umgeben Bom
luftigen unb tücEifc^en S5olEe ber Slfen, ber @nom pcd)t an
bem ©eftein feines ^erbeS unb Äobolbe rürten an bem Z)a(i)e;

fd)wanEt beS gifc^ers unfid)ereS SScot ouf ben fd)»orgblauen
SBetlen, fo giel)t ber ärmltd)en fcftau!elnben SBiege ein boS;

^)after Siir nod), fie in gcfäf)rlid)e Suchten locEenb; bem 30=
ger, ber fid) für fein borbenbeS SBeib bo^eim unb bie f)uni

gernben Äinber ben ®efat)ren ber 3agb Eingibt, »erfolgt ein

©d)warm wilber Suftgeifter, bie it)n »on getfen gu gelfen

l)e^en, bis fie ben eienben mit gerfc^metterten ©liebern im
3tbgrunbe liegen fet)en. 9lod) fc^limmer aber ftnb bie ©eijler

beS .^od)mutt)S, beS Sro^eS, bie ftd) unftd)tbar in boS Jperj

beS J^ocblänberS niflen unb mit jebem 9)ulSfd)loge wad)fen.
JCud) meiner ©eete bemöd)tigten ft(^ bte Unl)otbe, in il)re rot)e

^onbe fiel ber 3nt)alt meines SebenS, unb er war rettungS;

loS »erloren. SERein SBoter befaß 9{eid)tf)ümer, er opferte einen

a:t)eil berfelben großmütt)ig , metner ergiet)ung, bod) er riß

mid) leiber gu fpät auS ber SBilbt)eit meiner Umgebung l)erauS.

SKit ben Sämonen, bie on meine gecfen fid) l)efteten, trat ic^

je^t in boS gofjme Srtebwer! beS auf fflerbienfl gebouten tijä:

tigen SebenS; wie mod)te td)'ä longe in biefen geffeln ouS:

galten? eine ©teile unter ben Conbtruppen würbe mir gegeben;

td) »erließ fie wibcrgefe|lic^ unb flüd)tete mid), »erfolgt, in baS
mir »erwonbte fturniifd)e eiemenl; td) würbe 50tatrofe. -?>ier

läd)elte mir baS ®lü(t; mein SKutl) gewann mir greunbe.

©c^on einmol woren bie ©c^ranEen bnrgerlid^er @efe|e übers

fprungen, eS fojtete mid) nur wenig Sebenfen, eS gum gwet:

ten ajfole gu tt)un. ein gcl^öffigec Hauptmann (lanb uns
2Cllen im SBege, mein SReffcr befreite unS, eS nobm baS SKeer

ben Seid)nom auf, unb frei, ber fleinen, »on bürftigen ®et5

ftern erfonnenen ®efe|e ber ©efellfcfioft fpottenb, gogen wir

in baS grengenlofe ©ebiet ber SBSillMr, beS SXut^S ünb beS

©lücfeS ein. ®leid) 5£rtumpl)bc)gen fpri^te ber ©d^aum um
unfer Äoperfc^iff, eS tongten unb jubelten bie SBellen, als

Rotten in ber Siefe bie untut)igen SKeergeifler unfern Slreu:

bxüd) erfahren. 3c^ war nun wieber gang in ber ®ewalt
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meinet alten JJämonen; ffe tfiitten mich, fie f)ielten meine

Soctcn , fie babeten mein ^ecj in roilben SBiinfcijen unb (lacbi'l=

ten meine ©eiten, bap ic^ gteid) einem wiiben SJoffe batjin:

braufie, iijnen nur fotgenb. Snbcffen biigte i* auci; bieic Suft

bfllb. SOfein 2Cuge warb in bei: ®tiUc einer Stadit wunbetbac

geöffnet; id) f^at ftn|lcte SBlicte in baö Snnetc beö SOienfd)cn:

geilte«, unb fiefje ba, bie ewig fd)n)antenbe SSage tion SBunfd)

unbJpoffnung flanb gejäijmt in meiner ^anb. S9i6 je^tljattc id)

e^jtoicij, 2^aten(u(t, greiheit für bag ^cd)fte geljattcn ; jc^t

fa^ id), bttg biefe rcilbcn 8eibenfd)aftcn nid)t felbfl t)ercfd)Ciib

rcarcn, aud) fie beugten fid) einer gctjcimcn ma9ifd)cn Äraft,

bie oertjiillt, bcd) aUmäd)tig hinter jeber Srfdieinung bt€ üe=

bcn« laufd)te. ®S mar bcg ®olbeö 5D?ad)t! Äaum i)atU id)

ben jlär!ern 2)ämon ertannt, aU id) aud) fogicid) iljm Sriue
fd)wut; oergeffen, gleid) einem oerjläubten ®ctranbe fanf iaä

!til)ne ©emdlbe meineä Äorfarenteben« hinter mir l)inab ; baä

Äuge ert)ie[t jenen lauernben S3lict, bie Jpänbe jene fttUe (Sc;

fd)äftijfeit, bie ber Serfet)r mit meinem neuen 2)ämon erfo;

berte. 3fuf tjcifcn SOIarttplä^en faf id) jc|t, im ®en)üf)l ber

©träfe, unter ben 3Bed)felbän!en ber ffiörfe, unb in mein
O^r, genjcljnt an bag SBraufen ber 3Cequinoctiat|türme, tönte

jeftt ba« alte üieb ber Älage, ba« jafjme ©ewinfel be« ©Icnb«,

bie Coctpfeife be« SBetrug«. ^ier erfannte id) nun bie ganje

®röf e meine« J)ämcn« : id) fa() ben Ceib ber Unfd)ulb t)ingc;

morbet, bie greife i'ocEe bc« Serbienfte« gefd)änbet, ba« »er;

»anbte ffitut »crfpri|t; 2CUc« im ©ienfte meine« 3>ämcn«: unb
in feinem Umgange gereift, !am mir ber ®cbanfc, mid) in

Sefl| großer @d)ä|e, fei e«, auf rcc[d)e SBeife c« moUe, ju

fe|en. Sd)anbtid)en aBud)er hatte id) fd)on lange getrieben,

je^t trat id) »on 9feuem an« ben ®d)ranfen bc« ®efe^c« unb
fd)tcg mi^ einer SBanbe »on 5a[fd)münäern an , bie in ben

Älüftcn eine« einfamen ©ebirge« it)r SBcfen trieben, i^ier

hatte mid) bie ^öUe fd)on nöl)er an i^rem .^erbe. Songe
Slädjte t)'''''"td) faf id) mit fafl erblinbetem 2fuqe, bie t)cUen

5WetaUfd)eiben briinflig betrad)tenb, bie au« unfercr S!Ber!flatt

heroorgingcn, um if)re betrügerifd)c Saufbat)n burd) bie SBelt

ju mod)en. 3d) f)afte bie SO(cnfd)cn unb freute mich, fie bc;

trügen ju fönnen. JDoth balb e!elte mid) aud) biefe SBir!fam;
(eit an; fo naf)e ber get)cimnifBolten dueUe, rooUte iä) i^ren

®ct)alt bi« auf ben ticfften ®runb erforfd)en. 3n >Rüctfid)t

ouf ©onberung unb Sereitung ber OTetaUe, t)atte id) fd)on

mand)e !oflbore (Srfof)rung mir ju eigen gemad)t, e« trieb

mid) JU immer neuen 2Setfud)en, unermüblid) flrebte id) mci;

tet — bod) »ergeben« I j>amal« gerabe erfihoU ba« @erüd)t
Bon einem §Kanne, ben bie Snquifition oerfclgte, !ber nad)

6nglanb fjtnübet fid) rettete unb enblich in unfern fd)ottifd)cn

®ebirgen eine 3uf[ud)t fanb. SSan erjäfjlte ocn ifjm rounber;

bare Singe, er foUte ba« ®et)eimnif entbecit haben, nad) bcm
fd)on Saufenbc »ergeblid) forfchten, ba« ©cheimnif, ba« cbelflc

5WetaU fd)öpferifd) hcrcorjurufen. SSein ®eift flammte auf,

id) floh au« unfern J^öhlcn unb fanb mich t'fl'i' in bet Stähe
jene« Sbieifter«.

2)cr ®pred)enbe t}ielt hier inne. SJcrgebt, ebler 5Keiftcr,

fuhr et mit erfd)öpfter ©timme fort, menn bie 5Wad)t bicfcr

Srinnerungen mid) nicbcrbeugt, laft mid) eine 5)ttufe mad)en,

in ber id) mid) fammeln !ann, um &ui) bie bitterflen ©rfah;
tungen meine« unruh»oUen Sehen« mitjutheilen. Sobia« tt)in!te

ihm ©eroährung ju; er fetbft oermo^te niiht ju fpred)en,

fdjtoetgenb trat er an ba« ^enfter unb ridhfete fein Äuge auf
bie reanfenben ®d)attcn, bie ba« Sicht im ®emach auf bie

gegenübetjlehcnbe SBanb bc« 3Jad)barhaufc« warf. SEicfe (Stille

herrfchte, bann bat ©eton, feine ©rjählung fortfe^cn ju

bütfen.

Senct 5!Rann, huh et an, mar ein Staliencr t>on ®cburt,
»etfd)roiegen unb tüctifd); e« toftcte SRühe, mid) ihm nahe
ju bringen, unb gemif märe e« mir nie gelungen, fein ®d)ü:
let, fein Vertrautet ju werben, wenn nid)t fein junge« SBeib,

ba« ihm gefolgt war, eine geheime Seibenfchaft ju mit ge;

faf t hätte ; id) begünftigte biefe ; e« war mir »öUig gleid), auf
welchem SBege id) ju meinem 3wecte fam. £), junger greunb
unb 9tetter, wie foU ich ®u(h mein ©ntjüctcn befchreiben,

Ol« ich nun erfuhr, baf e« in ber 2hat ein SRittcl gebe, je;

ne« herrliche STOetall fd)öpferifd) hctoorjurufen. 25iefe« SRittel

hatte mein Weiftet in ^änben ; abet .^paf gegen bie 9Kenfd)en,

'2Jerad)tung ber SBelt bradjtcn ihn je^t bahin, baf et fd)wur,
bie geheimnifoolle Xinftur mit ftch in« ®rab nehmen. iDenft

Sud), greunb, bie gotbne grud)t bc« Sehen« »erfenft in«

®rab! Äonnte ii) biefe« leiben, fonnte ba« SBeib, ba« mäd)-
tige erbenwünfd)e flad)eltcn , bief« leiben 1 3ch fchweige

»on bet pein»oUen 3eit, in bet id) mit bcm pnfletn SBernarbo
jufammcn lebte unb arbeitete. SEücfifd), wie er war, mad)tc
e« ihm greube, au* mid) immer unb immer in bie 3rre S"
führen , mid) taufcnb »crgebliche ffierfudje machen }U laifcn

;

jc^t ba« ®eheimnif bid)t oor mid) hinjutcgen unb bann, wenn
meine ^anb fd)on bornad) griff, e« hohnlad)enb in bie wci;
tefte gerne ju fchieben. »och «»ehe bem eienben; et meinte

mit mit ju fpiclen, unb er fetbft war ein ©picl in unfetn
Jpänben. 25ie gcheimnifooUe Sinttur, für mid) be« Sehen«
ferfte« unb Se^te«, oerfcblof er jebcd) auf ba« fid)crjte; oeri

geblid) war ein 5l5erfud) fid) ber glafche ju bcmäd)tigen, alle

unfere 3(nfd)läge, fie burd) ®üte in unfcrc ©ewalt ju befoms
mcn, mifglücttcn; fürd)tcn muften wir, baf ber finftcre Ses

ben«überbruf bc« 93(ei|tcr«, ber »on ©tunbe }u ©tunbe fich

ftcigerte, ihn jum ©elbftmotb treiben werbe; er fönnte bann
wol »on einem gclfen fid) in« SRcer hinabftürjcn, bie fofts

bare glafd)e in feinen ^änben — für un«, für bie SBclt auf
ewig »erloten ! »iefe ®cbanfen brad)ten mid) bem aSahnfinn
nahe. SBeehalb, fagtc in einer geheimen buhletifd)en ©tunbe
meine ®eliebte ju mir, we«halb ein gahrjcug retten wollen,
ba c« bod) beftimmt ifl, an ber näd)flcn Älippe ju 5erfd)el5

Icn? 3d) Bcrftanb biefe SBorte, bie Sippe be« SBeibc« fprad)
nur au«, roai in meinem SBufen längft fich emporgebrängt;
unfere Äugen leud)tetcn unb brannten jufammcn, bie wilbe
Sehe eine« SKenfd)enmorbe« f(^of Bcriehrenb jugleid) übet bie

au«gcbörrte ©tcppe unfrcr ^crjcn; ihre Sted)te fafte irampf=
haft nad) bem fflieffer, inbcf bie meinige ben ®old) im ®ürte(
pacJte. Snbem hörten wir ffiernarbo ba« Jpau« Bcrlaffen unb
in bie fiürmifd)e 9{acht fich h'n«"Sf^'eid)en. ©« ifl 3eit:

jtöhnte fie, unb ich fprang auf; bie .?>anb »or bie flacfcrnbe

glamme bc« Sicht« ha'tenb, blicite fie mir nad), wie id) leife

hinau«wanfte. ®o irrten jwei ©d)atten, einer ben anbern
»erfolgcnb, burd; bie 9Jcbcl einer trüben ?Wonbnacht; lauernb
gleid) einer Äa^e bücEte id) mich um jebc« ®eftröuch, je^t auf
bcm Seibe fort!ried)enb, je^t um sine »orfpringenbe gelfcn;
fante mid) winbcnb ; immer nod) fchwebtc bie fd)warje ®cjlalt
»or mir, jchn ®d)ritte nur entfernt — je^t bleibt er jtehen— id), meinenb, er wolle ftch nad) mir umfd)aucn, weiche
jutüct, inbcm höre id) einen fd)wad)en Saut, unb o 4'inimcl!
au« meinem 5ßctftec! ouftaud)cnb, finbe id) bie ©teile, wo et

flanb, leer — bumpf braujl ba« SRcet unten an feinem ®e:
jtabe. asie »om Sobe gehest fpring' id) heroor, fudje, rufe
burchflicge ben ganjcn SRaum am Abhänge — umfonjl! meine
SSeutc ijt mir entgangen, jerfdjmettert mit meinem ®d)age
liegt et in bet Sicfe! •Die äßclt ging unter oor meinen
aSlicEcn, ber aSahnfinn fafte mid), ohnmäd)tig jlürjte ich auf
bie ?)latte be« gclfen niebcr.

Äl« id) wiebcr bie SSefinnung fanb, fd)lug !altet Siegen
an meine SBangen, betäubt unb blutenb ethob ii) mid), um
in bie »erlaffene ^ütte äurüctjufchtcid)en. Auf bem SBege ba=
hin fiel ba« ganjc SScwuftfcin be« SSerlorencn auf meine ©ruft
unb lähmte meine ©chritte. SBoju junicEfchren l rief id) bei

mir, fort in bie SBelt, e« ift ja hoch ÄUc« »erloren! 3d)
weif nid)t, weld) ein ahnenbe« ®cfühl mir tro§ jener Ucbets
jeugung juflüflertc: fehre heim, nod) ift nid)t« »erloren! ©o
trat id) benn in ba« ®emad), wo id) fficatricen, fo htef bie

3Bitwe aSernatbo'«, auf mid) hatrenb fanb. Äl« fte SSlut an
meinen Älcibern ficht, triumphirt fie; bod) inbcm meine äBorte
fie belehren, baf e« mein eigne« fei, baf bie SScute un« ent;

gangen, jlöft fie ein fürd)tcrlid)c« Sammergefchrci aui. Sc^t
wirb ba« ganje ^au« burd)fud)t, bie ©ewölbe erbrod)cn, jebet

Schältet geöffnet, bie SKauct felbft umgetiffen — umfonjl,
bet @d)afe bleibt »etlown; fogat bie Scid)e bc« SOJciflet«, bie

un« einige Sage barauf gcbtad)t wutbe, entweiht »ctgebcn«
bie täubetifd)c Jgianb bet .pabfucht. SBa« jc^t beginnend Sca;
triccn« @d)ä^e, wenn fie ihren ffiefife mit mir thcilte, »erfpra;
chcn nod) auf lange 3eit ein wilbe«, au«fd)wcifenbe« Sehen;
bennod) hätte id) fie nicht ju meinem SBcibe gemacht, wenn
mir nid)t anfang« eine bun!le Ähnung, bann ein beutlid)et

25crbad)t, julc^t faft ®ewifhcit »on »eatritcn« ocrflelltet

aücte Äenntnif gegeben, ©ic Steii-hthümct, bie in meine
.^änbe fielen, fchwanbcn balb, bennoch fanben fich immer neue,

e« würbe mir bcutlid) , baf ba« in alte Äünfle bet .^eud)clci

eingeweihte SBeib mich in jener 9tad)t betrogen, unb baf e«

ihr gelungen, bie SSBunbertinftut »on bem Untetgangc ju tet=

tcn. SKcine Sitten, meine aJorjleUungen blieben fruchtlo«, ba
erfann id) ein wahrhaft tcuflifd)e« 50!'ittel, um ba« ©eheimnif
JU enthüUen. Äl« fie fid) ajiutter fühlte, unb ihre 3cit her;
annahte, trat id) an ihr Saget, jebc ^ülfe entfctncnb, nie'

betholtc id) nod) einmal meine Sitten; al« fie aud) je^t tauh
"blieb, wanbte ich graufame aSittel an, bie bie ©eburt »er;

hinberten. Unter dualen ber ^öUe wanb fid) bie Arme auf
i^rem Sager, fie jitterte für ba« !aum etwad)cnbe, fie jittertc

fut iht eigene« Sehen
; faft fd)on bewuf tlo«, in blutigen 5£htä;

ncn gebabet, hc!annte fie enblid), ba bie SSartcr auf« J^6d)fte

flieg, baf fie fd)ulbig fei, baf fie bie SEinJtur »om Unter;
gange getettet unb bi« jc^t oetborgen habe. ®ie glafd)c
warb ausgeliefert, unb je^t enblid) hatte id; meinen ©Ott in
.?>änben; allein um welchen ?)rei« wat et cr!auft!

entfe^lid)! tief Äobia« unb »erhüllte fein Äntlig.

3d) fomme jc^t an bie lc|tc Spcd)c meine« Sehen«. SiBit

»erliefen ®d)ottlanb; bet 9tuf meinet geheimen 5Biffenfd)aft

ging mit ooran, unb id) fah auf Steifen »ielet Ferren Sänbcr
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Staubt nicht, ba^ bie 66tc, bie 2tu^5cicf)nung, bie man mir

erreich, mid) bie SO}cnfci)en lieben Ui)ttt , nein, id) lernte

fie nur um beflc grimmiger feaffen, je bcutitcljcr id) baö SSanb

füt)[te, ba^ fie an mid) fettete. ®o !om id) benn aud) f)ier=

^er, unb t)ier foUte bag SKap meines 5Kifgefd)ideg erfüllt

»erben. 3t)r fowol, Scbias, aU baS ganje Sanb fennt bie

@cfd)i^te meines Sebcng an biefem Jpofe ; bod) @ud) )üic ben

Uebrigen ift mein cigentlidjeS a3crf)ättnif ju biefem güritcn

tt)ot nie !lor geworben, unb nad) 2)em, «rag 3t)r je|t au6

meinem SWunbe erfaf)ren, möd)te eg 6ud) noch weniger be=

grciftid) erfd)eincn; bod) f)öret weiter. SBon ben fieben 3at)=

ten, bie id) t)iet äugcbrad)t, finb mir fünfe mit bem aufer:

flen ©lanje, burd) aUe SBequemlid)!eiten eines üpj>igen 8ebcnö

9efd)müctt , bal)ingef[o(fcn ; id) war eS , bem bie Schöbe biefcS

3lni)ii }u Süff" ''^S'"' ^51 ""•" "uf ©"Ib unb ^urpur bct=

tete; ber gürft wollte mid) firren, boc^ id) blictte in fein fin=

ftereS, engeS Jperä, unb je^t fam mir bie ßuft on, bie id) fo

oft meinen älicijter an mir ^atte bilden fci)cn, mit meinem
Opfer ju fpielen. 3d) peinigte feine Ungcbutb, flachclte feine

SSegier, malte ifim bie 9ieid)c ber SBclt ju feinen güßen

;

unb wenn er bann anbetcnb »or mir niebcrfan!, Berjtecfte iä)

mid) arglijlig l)inter ein blinbcS Ungefähr, fd)ob ihm ein

siKärd)en unter unb »erlor mid) in bie geheimnipooUe SBol!e,

in bie er mir nid)t nachbringen tonnte. O, greunb, 2i)t fcib

arglos, fclbfl ungc!ränEt, habt 3hr wol nie Äräntungen cm:

^jfinben (äffen, Sh^ fennt nidjt bie 8uft, bie barin liegt, mit

ben GSewaltigcn biefer @rbe ju fpielen, fie ihre Zi^nmaäit

empfinben ju laffen, unb tjunberttaufenb Scieibigungen, bie

fie gewohnt finb ungejlraft auSjuthcilen, langfam unb unter

bem <Sd)ein oon @d)mcicheleien auf ihr eignes .^laupt ju hau:

fcn. Ueberbrüffig beS SebenS, befannt mit jeber feiner ®e:

fahren wie feiner Stebfofungen, fclbft .^err unermcflid)er

©dhöge, tag mir an ber ®unft beS gürflen wenig, id) »er:

fd)erjte fie, unb biefer, beS «Spiels überbriiffig, fehrte oud)

jefet bie ÄraUc hcroor unb er, ber fonft an meinem SSufen

gelegen, ber mir baS hciligfle SSünbniß jufchwor, baS jemals

SRenfd)enworte beficgelte, er liep mid) je^t in ben Äerfer wer;

fen, wo mid) fein ©trahl beS SichteS begrüßte, wohin ber

SBlic! meines SffieibeS, meines ÄinbeS nid)t brang. .^icr ti)at

td) nun ben @d)wur bei ber finftern 9Jad)t meines 2)ämonS,

olS Sieger auS biefem Äampfe herauSjugchn; ber gürft foUte

fich ben Jtud) feines SSol!eS oergcblid) aufgelaben haben, meine

gtad)e an ber ganjcn 5Kenfd)hcit lief id) lafienb auf biefeS

eine ^au^t fallen , unb ®anE ber höhern 50?äd)ten, cS ifl mir

gelungen ! 3erfd)mettert liege id) , bod) nid)t iiberwunben
;

mein ift ber ?)reiS, inbcffcn er in ohnmäd)tiger SButh bie

golbnen ©öle feincS ^atafteS burd)tobt, auf ewig fid) betro:

gen fühlenb.

SSiS fo weit war ©eton in feiner <5rjäf)lung gelangt, ie|t

fcffelte gänjlid)e (5rfd)öpfung feine äunge , bennod) fajte er

nad) einer furjen 53aufe feine ^anje Äraft nod) einmal ju:

fammen, um feiner Siebe nod) btefen ®d)luf beijufügcn: 3d)

i)obe gefiegt, bod) ferne fei eS »on mir, wie jener Serbammte,
meinen @d)a6 mit in bie ©ruft nehmen ju woUen; er fei

bem Sehen gefd)enft, mit einem SIBotte, SSteifter SobiaS, er

fei @ud) 9cfd)en!t.

©eine 2tugcn fun!elten in wilbem geuer unb er rief mit

no(i) lauterer (Stimme: 3a, ®ir fei er gegeben, greunb, ber

(Sott biefer äBelt ! 2)aS ©ceptcr aller fündte lege id) ju Dei:

nen güfcn ! S)iefeS fei ®ein 8ohn bafur, baf 2>u ouf 35ei:

nen (Sd)ultern wohrenb jener fürc^tcrlid)en Stacht, wo id)

fÄon mit meinen ©ämonen 3£brcci^nung hii^'t/ wid) jurücE inS

Ceben, inS Seid) beS l'id)tcS fd)leppteft. greunb, nid)t wahr,
id) lohne föniglid)? Sod) waS föniglid), göttlich (ohne id)—
id) bin Jöein @ott! ftnfe nieber »er mir im ©taube! —

®r fiel röchelnb jurücE unb lag, eine 8cid)e, auf bem ?)ol:

fler. SobiaS faß erfd)iittert ba, ben SBlicf auf bie ©cftalt

»er fid) rid)tenb , unb als je|t bie b(eid)en Sippen juctten,

als fid) ber jerbrod)ene Seib
, gleid)fam ben SEob »on fid)

flofenb, nod) einmal aufrict)tete , um bie legten entfd)cibcnben

äSorte ju fagen, ftürjte ber junge SDJann, wie »on höhern
5Käd)ten gejwungen, auf bie Änie oor baS Sager unb bot

fein Dhr bem lispelnben SHunbe beS ©terbenben: .^öre, mein

©ohn,. bie SBebingung, unter weld)er ber ©d)a| ber beine ifl:

jene SSeatrite, »on ber ich gefprochcn, lebt, fie ifl eine unb
biefelbc ^Jerfon mit Jfrabelten , bie jDu an meinem Sager ge:

fel)en. ©ic liebt ©id) , fie wilt bie ©eine werben, unb nur

wenn ®u meine äBittwe heirathejl, erhättft ®u meine Steid):

thümer.
.?>altet ein! rief SEobiaS, id) habe ein SBeib! —
ffierftofc fie! 5ft ba nod) eine SBahl, Settier ober Äö:

nig 5U fein! Unglüctlicher, foUte id) mich in ®ir getäufd)t

haben, unb id) müSte mid) nad) einem 3Cnbern umfehn, ber

nid)t fo clenbcr geigheit @ehör gibt, um fein ®lüct mit giifen

ju treten?

83erfud)er! rief SobiaS mit gepreßter ©timmc, fort, cnt:

fliehe, ii^ habe nid)ts mit ®ir ju fd)affen. ®r fprang auf
unb jiüräte aus bem ©emad).

.^ubcrt fam ihm an ber Shür entgegen unb fd)ien entfe^t

über fein SBefen, bod) trat er ohne ju fragen inS Äranfen:
äimmcr, unb lief bem ®olbfd)mieb 3eit, in ber einfamen
aScrfftatt über baS eben ®ehörte unb ©efehene nachäubenfen.

©ein erfler 6ntfd)luf war, fcgleid) ju feinem SBeid^tiger ju

gehen, ihm jeneS aufgebrungcnc ©eheimnif ;u übergeben unb
fo ben Verbrecher cor feinem Sobe in bie 2Crmc ber flrafenben

Äird)c äu überliefern. ®och fd)on im näd)flcn SOJoment fühlte

er )td) uon"3Sitlcib bewegt. äBie, rief er bei fid), er will £)id)

reid), will 25id) glücElid) mad)en, unb S)u wiUjl ihn »erra:

thcn? 25er 2Crme, feinen, böfen ©eiflern baf)ingegeben, erlci:

bct er nid)t fd)on ©träfe genug 1 — Jpubert trat je^t wieber

ju ihm, baS 2tntli^ bicfeS fanften 50Jenfd)enfreunbeS teud)tete

in J^citcrfcit. SBicber jwei ©tunbcn ©d)laf ihm gcfd)enft,

rief er, ein föftlid)cS ®efd)enf; er, ber bie 3{eid)thümer ber

SBclt JU befigen meint, er bittet um nid)ts, alS eine ©tunbe
ruhigen ©chlafeS; ich fürd)te, baf nun balb ber ewige bars

auf folgen wirb. 3hr werbet, ScbiaS, in wenigen Sagen
eine Seid)C aus (äuerm .^paufe tragen la|fen, mad)t eS nur jlili

unb flug, bamit baS arme hiibfd)e SBeib unb ber holbe Änabe,
bie er nad)läft, nid)t ben glud) tragen muffen, ber an bie:

fem jerbrochcnen Äörper hängt.
Mann ich'S wehren? entgegnete SobiaS, wenn fein Xufent:

halt in meinem .^aufe ruchbar wirb, wenn man i^n ju fuci^cn

fcmmtl —
SBer foU eS erfahren 1 fagte .^ubert fanft ; wir SSeibe fa=

gen cS gewif Sliemanben.

3hr wift nid)t, was er mir »ertraut ^at, id) fühle mid)

halb unb halb gcbrungen, eS meinem ffldchtiger }u berichten.

^Jubcrt fat) ben ©olbfchmieb mit feinen Üaren offenen Äugen
an: ®aS foUtet 3hr nid)t, wenn er Sud) »ertvaut hat; fühlt

ber JCrme SSebürfnif nach S5eid)te unb ßrbauung, fo will id^

ben 5'ater JCuguflin herbringen , ba mögen fie eS unter ein:

anber abmachen; warum woUt3hrben 3wifd)cnträger fpielen ?

SobiaS neigte ju biefen SÖorten jcrjlreut unb fafl willen:

loS baS .^aupt , ber 2Crät »erlief baS äimmer. 25ie Zi)üu
jum Äranfenjimmer flanb offen, leife näherte fich ihr ber

SOJeiftcr, um einen flüchtigen SBlict hinf'njuwerfen, bod) er

blieb gefeffelt flehen auf ber ®d)weUe. Ztabflla lag ju ben

güfen beS SagerS, fie fd)ien, »on JCnjlrengung unb 9lad)t:

wad)en ermübet, in Dbnmad)t gefunten, fie hörte nid)t baS

©cräufch beS Sfahenben, unb biefem blieb 3eit, fich an itm
inblid ihrer »crführerifd)en ©d)öni)eit ju weiben. 2(ufgelö|l

hingen bie bunEeln Socfen um ben blcnbenben äiJaclen unb bie

gewölbte ©d)ulter ; baS fäparje ®ewanb, baS bie fd)öne ©e:
flalt »crhüUte , oerbarg nid)t bie ebcln gormsn, cbenfo wenig
wie ber bunJle ©d)(eier ocrmögenb war, bie füfen Siegungen

eines SSufenS ju »erbergen, ber »ieUeid)t je^t mit ben »iU
bern einer rcijenben äuEunft fid) füllte, mit einem ©lücEe fid^

befd)äftigte, bcffen J^auptgegcnjlanb , ihr unbewußt, fid) ge:

genwärtig befanb. 35er arme ®oibfd)miebmciflcr fühlte fid)

aufs h'ft'Sft' ergriffen; alle glühenben Sräumc feiner 3u:
genb, bie blenbcnbcn 3fuSfid)tcn »on ©lud:, 9ieid)thum unb
Siebe bemächtigten fid) je|t feines beraufd)ten .gierjenS, erwei:

terten es |U neuer ©eligfeit; (glenb unb ©rniebrigung, fein

ganjeS früheres Sehen, fanfen hinten i^w Surüd; er fühlte

Sliuth unb Sugenbfraft, bie neue glänjenbc Saufbahn anju:

treten, bie it)m unerwartet baS ®lüc£ anbot. SBic hatte eine

einjigc ©tunbe fo ganj fein Sehen umgeönberti Doch in bie;

fen äräumen ftörte ihn je^t SÄarienS S3ilb. „Unglüctlid^er,

rief er ju fid) felbfl , fo nahe alfo wohnen Sreue unb fd)änb:

lid)er SSerrath in beinem S3ufcn beifammen? ®aS liebenbe

SBeib, baS bir in Ztmixti) unb ©tenb gefolgt, baS bereit ift,

bis anS ®rab mit bir auSjuharren, ihr wiUjl bu cntfagen;

unb einem Sßcibe wiUft bu fie opfern, baS fid) burd) SSer:

bred)en beflecJt hat, baS nichts bcfi^t, als ihre buhlerifche

©chönheit unb ®olb, um bamit iijre ®cf)anbe juäubecten? —
SBanfelmüthiger ! rief bie geheime ©timme im .^crjen, wiUjl

bu wieber jenen niebrigcn S3cbenf[ici)tciten Siaum geben , bie

bich bis jeit in ein engeS, bürftigcS 2)afein gebannt? 3er:

reife enblid) bie Säanbc beineS büflern SharofterS ! SBie? buh^
lerifd) nennft bu baS holbe 2Beib ? bu irrjl, bir wirb fie treu

fein, an bid) fettet fie bie Siebe; beinem Arme ift eS aufbe;

halten, fie auS unwüibiger Umgebung hinaufjujiehcn ; fonnte

fie bei ben Ungeheuern, bencn fie bis je|t angehörte, wol ans

berS hanbeln 1 Unb SJJarie ? wirb fie crnfllid) beinem ®lüct,

baS jugleid) baS ihrige ifl, entgegenfein ? Stoch feib ihr jung,

nod) ifl ein neues Sehen für SSeibc möglich ; ober willjl bu im
Slenb ausharren, bis eS cud) SSeibcn baS J^erj abbrücft? —
©in fd)netter ®d)xitt, unb cS ift gefchehcn I

—
es ftopfte an bie Shür, unb hcft'ä erf^retfenb fuhr So:

biaS aus feinen Sräumen auf; er glaubte SKaricn eintreten

JU fehen, bod) eS war J^ubcrt, bem ber Scnebictiner folgte.

3d) bringe ba meinen Kollegen, ben i)immlifchcn 2£rjt, rief
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bfr erflerf, laft uni nW gleich ju SBcrtc fci)rettcn. Sie nä:

ficrten ft* bct Zt)üv bti Äranfcngcmad)«, bte Sobiag gcfd)tof;

fcn hatte; et fa^ bem 2»önd)c erftaunt unb »etwirrt tng KnU
lt|. aBe«l)alb fo eilig ? rief et ju Hubert ; ti t)at 3cit. 9fcin,

5reunb, entgegnete icncr, id) tjafce c« ©ud) fo beutlid) »ort)in

nicht fagen wollen, bod) octncljmt je^t, baf ber 3frme bic S«ad)t

ni*t mehr erleben rcirb. — Zcbiai jittertc heftig, cä fielen

ihm Scton'g SBorte ein: fo muß ich mid) benn wcl mit mci=

mem ®d)a^e an einen 2fnbcrn reenben ! 3cgt entfdjeibe bid)

!

tief bie innere Stimme btohenb; fowie bct gup bei ÜÄcnd)S

biefe ©djwelle überfdititten i)at, fo ift 2CUeä ocrloten. —
Äolte Schauet bebectten bie ©titn bcg Unglüctlichen ; et hörte

58?arienS Stimme ihn beim Stamen rufen, jugteid) tönte baS

«Röcheln beS ©tcrbenben au6 bem Ätan!en8immer. Saßt un6,

tief Hubert; »ie feib 3hr bod) fo tt)örid)t unb graufam, un«

länger aufjuhaltcn. 9tod) nid)t, entgegnete Sobia« mit fafl

tcnlofet Stimme; irf) habe mit ihm ju fpredjen; bleibt hi^t

Dot ber Shür, halb fomme id) reieber. Sr trat ing (Semad),

Arabella fam auf ihn »u, forgfältig oetfchlof fic bie Shür.
©etcn hatte ftd; aufgendjtct unb feine bunfeln 2fugen leud);

tften bem Sintretcnben entgegen. 9Jun, halt 33" gercählt,

mein ®ohn t fragte er bumpf.

3di bin bct ©uete, tief Scbiaö unb fanf am Saget nies

bet; in bem aJZoment fühlte et ffd) oon JCrabellcnS Xrmcn
umfd)loffcn. ^ab id)'S bod) ge>cu6t! ttiumphitte ©eton, aU
lein jc^t ift feine 3eit ju oetlieten. 3n bie ^änbe 25eineä

SBetbcS lege id) ben B(i)a^ niebct, cntfd)lieft Sud) SSeibe jut

eitigften gludjt, ift mein ?eib etjiarrt, fo müft 3ht fd)on

weit übet baS 3!3eid)bilb biefet ©tabt entfetnt fein. Untet

meinet Sageiflätte liegt in @olb eine anfehnlid)e Summe , fic

btingt Suc^ fütg (Srjte übet bie ®tenje biefeß «anbeS, nehmt

ben Änaben mit unb wahtt feinet. 3e§t lebt reohl! ^od)

einmal, Sobia«, bleibe ttcu ©einem SBeibe, benn »iffe, bag

(ie iebcn SIrcubrud) befhafen fann, nur jte roeig um bie 2ftt,

»ic bic geheimnifooUe Sinftur angerocnbet werben mu§.

®aS 2tuge bet fd)önen 2(tabeUa fenfte fich bei biefen SJotJ

ten, ein Sug oon Sdjmcr; würbe auf ihrer hohen Stirne bei

merfbar. Sßarum biefe Zweifel? fagte fie leifc, oon benen

mein Jperj nid)tä weiß. 5ch bin ganj bie Sucre, SEobia«.

®er junge aSann, feinet Sinne nid)t meht mäd)tig, ums
fchloß bic Staut, unb bet Äug bet iBetlobung btannte auf

ihren Sippen, (äine 9)oufe »erging.

Seton rid)tete fid) auf, feine SSltcte glänjten in wilbem

geuer, inbcm et fie auf bic ©ruppe »or fid) richtete. SSetto;

gen! ©taufamet, betiogen! tief et mit fd)neibenber Stimme;
tobe ie|t burd) bie leeren SRäume SDeineg golbcncn Äer!er6!

ich bin ®ein ®ott, id) habe 25id) elenb gemadjt, um biefe ju

beglücten ! 3m Sewuf tfcin biefeS Sieges fahre hin , etbätms

lid)c SBelt!

St fanf jufammen unb wat Detfd)ieben, ehe ihm bct ^ric;

flcr bic ®nabenmittel rctd)cn fonntc. 3n bcrfelben 9lad)t

»erlieg SEobia« mit Ärabellen unb SSerttam in heimlicher glud)t

bie Stabt. ©r modjte fein SSBeib ni^t »ieberfehen. JCrabel;

lenS Arm h'c't ihn umfd)lungcn, hinter ihm fd)lo§ fich ba€

bun!te ®cmälbe feincg ©Icnbs, bic ?)forten einer glänjenben

SBäelt öffneten fich prangenb.

3n einet ber herrlid)ilcn ©egenben am Schein, ni^t weit

»cn ber alten Stabt SWainj, befanben fid) eine OTenge ftöh=

liehet unb gepustet Seute auf einet anfehnlid)en SBicfe bei-

fammen. Sin jierlid)eä, »on frifd)cn SSaumgruppen umgc;

bencÄ S?aai erhob fein freunblicheg Cbbaih auf einet fleinen

Anhöhe; eS wat gan« bct fejllid)en greube gewibmet, unauf=

hörlich jbgen luftige ®d)wärmc hinauf unb hinein ; oben über

ber 4>auöthür auf einer grofcn oergolbeten Safel ftanben bie

aBerte: iDie luftige ®efellfchaft ber @olbmacher hat i)in ihre

.?ierberge aufgefd)lagcn.

3nbef bie jungen Beute, SRäbdien unb aSurfd)e fid) auf

ber SBicfe mit Jangbatt, Sd)cibcnfd)iefcn unb Sanj bclufligs

ten, faf ber SBirth bct -?)erbcrge mit einigen feiner grcunbc

auf bem grünen 33orpla|e beS .^aufes bei einem S3ed)cr füh:

len SBeineS. ®aS ®efpräd) bewegte fid) um bie heutigen

gefilid)!citen , bie fdion bagewefencn unb bic nod) ju erwar;

tenben. Sin ^aar SBürger, bie eben hinjutraten, crEunbigj

ten fid), ob bie Sd)iffe noch nid)t ju fehen feien.

9Jein , entgegnete ber SEBirth ; erwartet fie au^ nicht fo

fd)neU wieberfehren ju fehen, fie ftnb ben gluf weit hinauf:

jcjcgen , aud) wollen fie hie unb ba am Ufer lanben, wo man
thncn frcunblid)e ®rößc unb ©hfcnbeseigungcn aller Art fchon

»orbereitet hält. Se|t Such hin, greunbe, unb laft fie unS
erwarten. 35ie SSeiben nahmen ?)la%, unb ber Sine fagte:

SHi&i eraö^t in ber S^hat biefe luftige a3rüberfd)aft. SOJag,

wie fo Siele behaupten, ihr SSeginncn thötid)t fein, bennod)

bringen fie in bie finftie 3ett Sehen unb gtöhlid)feit ; ihte

Sd)wän!e unb ^offcn laffcn un6 ben 3an! ber gürften »ergeff

fcn, fowie bie fleinen boshaften äwiftigfeiten ber Stäbte, weld)e

fo gern alle SBJelt »on fid) fpred)en mad)cn möd)ten.

3h'^ habt 5Red)t, entgegnete ber SBitth ; aU »ot jehn 3ohs
ten ba§ SScfen feinen Xnfang nahm, hätte id) ihm biefen luflis

gen Fortgang nid)t prcpbcjcit. JDie crflen Segrünb'cr mifd)tcn

offenbar nod) ju »iel Srnjt in6 Spiel, fie gingen wirfli^
barauf aus, irgenb ein ©cheimnig ju entbccEcn ; jc^t aber
weig 3ebcrmann, baf fclbfl ber ticffinnigjte Stnft hier nid)ts

aU gutgemeinten Scherj bebeutet.

2Bie, nahm einer bet ©öfle iai 5Sort, 3ht meint alfo

witflid), baf 2CUcS nut auf hoffen unb Spaß hinausläuft,
bag i)inta allen ihten geietlichfciten fid) butdjauS fein ®e-
heimnif oerbirgt'!

®id)crltch nid)tl rief bct SBitth. Sin finftctfd)auenber
langer SRann am Snbc beä a;ifchcS erhob fid) je^t unb rief:

SBic fönnt 3hr bod) nod) swcifctn, ®e»atter, baf 2flle§

Dummheit, Starrheit ift! Sftanbe unb Spott für unfer lie=

bei 2ieutfd)lanb ifl eS, bap biefcS unb oiclcS anbere ®eftnbel

fo frei unb fd)amloä auf Straße unb SRarft fein SBefen trcis

ben, Äitd)e unb Staat wol gai nebenbei befchimpfen batf. —
3hr iwt Sud), .^ett 2Crchi»atiuS, entgegnete eine Stimme,

Staat unb Äitdje bleiben unangetaftet.

Unangetaftet ? wicbetholtc bet Stjürnte. So ift eS wo(
ju bulben, baß bic Starren bort bie ftebcn Äutfürften bei hei=
ligen römifchen dieid)ei mit fid) führen ? baß fclbfl bei Äais
ferS aSajeltät oon ihnen läd)erlid) gemacht wirb? 9lid)t allein,

baß fid) bai ®efinbel übet bie ©cfege bei bütgerlid)en geben!
hinwegfegt, an ben .?)of[agetn bei gürjlen fid) einniftet, pe
untergraben aud) griebe unb Dtbnung im Sanbe. Sebet miß=
tathene SButfche, bem bie 2frbcit nid)t mehr fd)mecft, läuft

JU fold)cn 3farreninnungen über, unb ift immerbat höd)ffc

wiUfommen.

Sie fallen Sliemanben jur 8a(l, bemerfte ber SBirth, fie

bejahlen orbcntlid), wo fie hintommen.
3Cbet »on welchem ®clbe? erwiberte bet Sifeiet. 3?eid)e

Ähorcn, bie fie anfirren, muffen'« i^et^eben. grcilid) ift biefe

2(rt, ®olb ju mad)en, fein ®ehcimniß. SKid) wunbert nur,
baß unfer J^ert, bct Srsbifchof, bie SBirthfd)aft fo mit anfci

hen fann, baß er feinen 5!Xad)tfprud) thut. Seht jum JBei;

fpiel heute, meint Shc, baß irgenb ein Sd)reiber ei in bet
2Ccten^ube aufhält? JpinauS will TUlei. So weiben bie fofls

batflen 9)tocejTe, bie weitlaufigflen Untetfuchungcn, greiftet:

ftücfc bct gebet bei Seite geworfen, um in blinber SButh
|inauSjutoben. 3ufd)aucn woUen bie SJarten, Sincr tad)t

über ben 2Cnbcrn, am Snbc finb fie 3flle biinb, toU. Sie
SBelt i|i alt unb finbifd) geworben.

SKacht nur nid)t, rief ber 5Birth, baß fie Sud) für Suete
Strafprebigtcn mit in ben 9?arrenorben fd)ließcn; fic »erfte:

hen fid) aufs ^änfeln trefflid). Siele lad)ten, bet 2trd)i»a=

riuS wollte eben antworten, als mehre Stimmen laut riefen:
25a fommen fic, ba fommen fie! ÄUeS brängte fid) »on bet
SBicfe hinan auf ben erhöhten ?)la§ beS J?>aufcS, »on wo man
ben herriid)en gluß übcrfchcn unb jugteid) ben Slicf auf bie

nad)barlid)en , im 2tbenbfd)immcr lieblich glänjenbcn Tiuen
richten fonntc. SRehrere buntbewimpclte Sd)iffe famen je^t

majeftätifd) ben gluß herab; ein fernes ftoheS ©etäufd) »on
ffilasinfttumcntcn unb ftngenbcn Stimmen ließ fid) Bcrneh=
men ; SSalbhotn unb glöte flangen wie tufenbe Äinbetftimmen
in baS Äbenbtoth hinein, baS Sd)o wiebctholte bie gaubetis

fd)en Älänge, am Ufet tönte gtcubengefchrci unb SSeifallrufen.

So fd)wammen bie gefd)mücften gahrjcuge nahe an bie SBiefe

heran, wo fd)on eine ®efanbtfd)aft bereit flanb, fie in Sms
pfang }u nehmen. 25ie Sürger am Sifch hatten fid) alle auf
bic SBanfc gcftellt, ber SBirth behauptete ben ^la^ auf bem
SEifd)e, unb inbcm er fein ungeheueres Äcld)glaS fdjwenftc,

gab er ber )Dienerfd)aft baS Reichen, mit einem allgemeinen
Subelruf einjujlimmcn. 3nbeß ber 3ug fid) auS ben Sd)iffen

hinaus langfam bie SBiefe hinaufbewegte, fanben einige greunbe
beS SBirthS ©clegcnheit, fid; nach ben »orjüglid)ern SWitgliei

bem beffelben ju crfunbigen. SBcr ijl nun ber biefe freunbs
lid)e ^ett, ftagte bet Sine, ben fie bott mit SBlumcn gcj

fd)müctt, gleid)fam im Stiumph bahetbtingen? ®ie untetqes

hcnbc Sonne fpiegelt fid) auf feinem ftifdben tcthen 2Cntlig,

unb wohlgefällig im lauen Äbenbwinbe nieten bic prächtigen

weißen gebern auf feinem J^utc.

Diefer ijt ber eigentliche greubenfpenber, entgegnete bet

SBirth, ber baS ganjc heutige geft »ctanflaltet hat unb eS

aus feinet aafd)e meiffenS bejahlt, bct alte teid)e SRitter S5len=

bing aus ber 9Jad)barfd)aft.

)Der äUüd)t J^ert alfo, ber bie fd)önen 5Befi|ungen am
gluffe t)at 1 fragte eine anbere Stimme. Si feht bod) ! frcilid)

er ift ein J^ageflol}, hat nid)t nöthig, baS f oftbare ®ut fo

)treng beifammcnjuhalten, um es lad)enben Srben f;5äter hin=

juwerfen. SBet aber ijl ber befonberS luftige sietltdje ^trvi
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ber jenem jut ©eite ge^t, fa|l wie ein fa^tenber ©d^ülct ges

Jleibet, mit ber Saute im 2Crm?
©ec ©änger Scontjarb, entgegnete ber SSittt) mit »icftti;

get 50iiene; 3t)t feljt an ber großen gotbnen Äugel, bie et

am feucrtotf)en SSanbe um bic ecJ)Ulter trägt, baf er ju ben

(gingciocit)ten gehört. — greube über greube! riefen met)te

Stimmen; \ti)t ii)n bort unfern gnäbigjlen Äurfürften? aucf)

et ijl im 3uge, aud) et uetfcl)mäf)t eö nid)t, einen guten ©pop
mitjumacben. ©tiU bod) ! tönten anbete (Stimmen ; iiberfci)rett

bcd) nicbt bie 9JIufi! ! ^iJört il)r bie ^Jfeifen unb Stompeten ?

3c|t fommcn fte ben ^ügei ftinan 1 ein flattlicl)et 3ug ! Sffier

tft bod) ber große, reicbgeücibete ^ert, auf bem ftoljen SRoffe

bortl fragte ber SBirfi) feinen näd))lftc^cnben greunb ; et fie^t

finfiet auä unb fd)cint ein grember ju fein. ®e»ip, war bie

Antwort, t)at auäj i^n baS große gcft f)erbeigeIocft; bod)

oetf^ont mid) je^t mit gtagen, (Seoottet, ic^ muß nad) 2Beib

unb Äinb feljen, baß fie nod) ouf bem ®etüfte >J3[a% finben;

hai fd)n)ätmt im ®ebtänge i)etum unb gel)t »ol gar am
Snbe fpuriog «ertoren.

5£Ran ^örte ic|t »on alten ©eiten ^er 50!uf[E, ®cfd)tei unb

SeifaUrufen. Sine D3!enge junger 2»abd)cn, mit Slumen ge:

fd)mücft, jcigte fid) auf ber ^öfte; bie unten jtcl)enbe ©onne
übergoß ii)xe leichten ®eftalten mit flüchtigem ^Jurpur, unb eö

fd)ien, aH fd}»ebten bie leid)ten ®e|lalten tänbelnb in ber

Cuft. @o(bne SRü^en, weiße gebern, bunte ©emänber fd)im:

merten jc|t burd)einanber im gebrängten 3uge, ber fid) jum
®aflt)cfbinaufbcrocgte; SRoffe n)tel)erten, bica;tägetbergtauen:

fänften fd)tien fid) cinanbcr 5U, jn)ifd)cnburd) tönte ®etäd)tet,

?)agen unb ®ienet tiefen ^in unb t)ct, am ©etüfle würbe ge;

t)ämmert, eine a)!enge Äinber wanbten fid) burd) bie ©tuppen
bet etwadifencn, inbcm fie fid) mit großen a3[umen!ränäen

unb ©ewinbcn fd)Ieppten, fie ben Arbeitern t)inreid)enb, weld)e

fte on ben Pfeilern bcS !urfütjllid)en 3eIteS befefiigten. .^linter

biefem belebten ®emälbe faf) man ben majcflättfd)en 9{t)ein:

^rom ba^influten, fcitwärtg bie Si)ürme ber ©tabt SKainj,

gegenüber bie t)crrlid)cn, mit «Reben bepftanjten Uferfjügel,

big weiti)in im fd)wimmenben ©lanj ber 2tbenbröti)e baliegenb.

äBü^renb fid) bie SKenge auf ber SOSicfe belufligte, bie ffier:

trauten unb a?e!annten im ©efpräd) jufammcntraten , öiete

eilige unb SSefcrgte fid) um ^lä^t auf ben ®crüjten fttitten,

würbe ei nad) unb nad) bun!el, unb ein präd)tiger 3ug »on

gacteln !ünbigte ben S3eginn beä ©djaufpielS an. ©er SBirt^

be« ®afii)ofg t)ütte eg nicbt unterlaffen tonnen, feiner Sfcugier

folgenb, fid) bem gel)cimnißt)oUen gremben , ber fo mäd)tig

feine 2rufmerEfam!eit an fid) gcjogen, näl)cr anjufc^licßcn. 58eibe

betraten je|t einen geräumigen SBrettergang , an beffen ©nbe

fie einen ^la^ einnal)men, »on bem fie bie 2Cuöftd)t fowol auf

bie große 50Jenge ber 3ufd)auer, alö aud) ben ficl)crn 2fnblicE

SeJTen Ratten, wai fid) auf ber S3ül)ne ereignete. SWan »er;

na^m ^ier aud) bie Stimme ber ©prcd)enben beutlid); bie

entfernter ©i^cnben ließen fid) »on i^rcn 9lad)batn ben un;

gefütjten ©inn bet SBorte, infofern fie SBejug auf ben S3or;

gang Ratten, ertlören ; ben Süeiften war nur an bem reichen

unb blenbenben ©d)aufpiel gelegen.

J)ie gacteln waren überall t)in »ertljeilt, unb »er bem
fürplid)cn 3elte erfd)ien je^t in bunter Zxadit ein fogenannter

©d)alBnarr, ber ^ier ben crnft^aften Soften eineg »^rologuö

auSäufüllen ^afte. @r mad)te funb, baß er »on ben ®cttern

obgefenbet fei, um folgenbcS traurige Sreigniß anjuäeigen.

®er mäd)ttge Äönig ber Srbe, nämlid) ber ©rbgeift, ^abe

feine liebfle äod)ter, bie ^Jfinjeffin ®clb, »crloren, burd) feinb;

licfee Säuberet fei fte it)m geraubt unb in einen SEljurm eins

9efd)loffen worben, ben eine breifad)e unüberwinblid)e SWauer

umgebe. SBiel taufenb 3at)rc t)abe bie 3frme barin gcfd)mad);

tet; enblid) fei ein cblct mannl)aftet JRittet erfd)ienen, ber fie

befreien wolle. Mein mit gewöf)nltd)en SBaffen war ein fo

fd)Wietigeg Unternc^jmen burd)auS unausfüt)rbar; bie 5£üc!e

bet SKagiet l)atte il)t Dpfer ^n fid)et »etwal)tt, Sali^mane
»on bet flät!ften 5Wad)t waren an bie Pforten geheftet, alle

©Alcffer an ben ©ingängen gefeit. SBag foUte nun gefd)e=

l)en'! 3um ®lücfe gelingt ti bem weifen unb tapfetn JRittet,

fid) »iet lüt)m gelben ju greunben ju mad)en, unb jwar ia:

burd), baß et it)ncn ben 2(ufenft)altgort itircr entfüijrtcn ©cijöj

nen entbectt. SJIit ber S)fad)t btefer ©djönen , bie »ter un=
überwinblic^e geien ftnb, wirb eine Sanje gefd)iniebet, bie alle

.^inbetniffe übenoinbet, butd) beten .^ülfe ber reiche unb
tapfere SJitter jum SSefig ber ^rinjeffin gelangt. 6r füt)rt

bie JQolhi ii)rem iBatet jutwct unb ert)ält fie »on biefem jut

®cmat)lin jum ©anf füt feine fü^mc 9iittett()at.

Siefe Süiorte, in jierlid)e SBerfe gebrad)t, waren »erftungen,

»cm SBeifall ber fd)aulufltgen ?0?cnge begleitet; d begann je^t

bie eigentlicbe tragifd)e S3ert)anblung. 2Clle Slicte l)eftcten fid)

auf bie a3ül)ne. SKan fal) einen ivunbcrbaren ®arten, au6
beffen SBoben {)clle bunte glommen cmporloberten; b»d) mai
glammcn fd)iencn, waren präd)ttge S3luminfeld)e, Eoloffale

äulpen, purpurrotb, fmoragbgrün, golbgelb burc^einanbcr;

fun!elnb; über if)nen wiegten fid) ©djmetterlingc, bie gleicft-

faUg in burd)fid)tigen garben brannten unb gleid) fd)immern=
ben Sternen in bunfeln Süften fingen; anö ben @cbüfd)en
btangen lieblid)e Sönc, balb fd)mad)tenb, balb flagenb in
ben yiad)tt)immel t)inauf. ®cd) baS Äöjllid)fte jeigte fid) ben
etftaunten »liefen in bet Öiitte bcS wunbetboren ®artenS.
.?)ier warf ein Springbrunnen ©tra&len golbgelben SBeineg
in ein Säecten »on ®olb, nebenbei auf reid)en i5:eppi(^en unb
gjolftern faß bie yJrtnäctfin ®olb, »on i^ren grauen umgeben.
3n bet aijat (onnte man nid)tS eieblid)eteg unb entjüctens
btreg fel)cn , bic ®eftalt unb btc f)errlicfien gotmen beg fd)ö=
nen ad)täcl)n)ä^tigen 3J(äbd)enö waten in ein ptangenbeg @e;
wanb »on ©olbfloff ge^üUt, bag feine fd)weten galten weithin
auf ben bun!eln iTepptd) l)inbteitcte, golbne Letten jietten
2ttme unb SSufen, felbft bag l)eUgclbe .^aat wat mit il)ncn
burd)fIod)ten, unb über 2lUeg legte fid) in flarcn SBeUen, gleid)
einem gotbnen £>uft, ein leid)tgewebter @clbfd)leier. Sie faß
finnenb ba, mit bem einen fd)öncn 2trm baä Sgaupt ftü^enb,
mit bem anbern einen l)errlid)en ?)apagei cmpor^altenb, ber,
wte ein großer funfclnber Strauß »on (äbelfleinen fid) fd)im5
mernb bewegte, ©ie SRenge auf ben ©erüflen ließ fid) bei
btefem Änblicf ntd)t jät)mcn, aUe Stimmen btad)en in laute
»ewunberung aus, aU fid) bie fd)öne ?)rinjeffin je^t erl)ob
unb langfomen Sd)titte6 burd) ben Saubergarten bol)inwan:
belle, gletd)fa:n auf ben äScUen ber ffliufi! fd)wimmenb ; bic
Spur i9reS ®angeö bejeid)netc eine aSenge ©olbfunfcn unb
®lul)wurmer, bie im ®tafe funhlten. ©od) mi)e bem fd)ö;
nen Jöilbe; eä foU nid)t lange in fo fußet Sinfamfeit fd)wät:
men bürfen : 'Pli^m, weld) ein Mnblict, fangen bie mäd)ti=
gen SEulpentjäupter fid) ju regen an, tjinter jebet laufest eine
finftere oerjerrte Caroe ^)er»or. fBalb erbeben fie fid) lang
unb langet, in jeber ffldnute wäd»fl it)re fürdtiterlidje 3al)l;
aus ber erbe, aus ben ®ebflfd)en, felbfl au6 bem Spring;
btunnen ftcigen fie cmpot, unb enblid) flütjen bie Ungc^euet
mit »eretnter ©ewalt auf bie g^rinjefftn loS , bic mit tbrem
flattcrnben ©olbfcl)leier wie eine watjnfinnige SSlume ibnen
»oranfliegt. aSetgebcnS , ber Sd)warm ber bunfeln riefigen
©ejlalten i)t bid)t hinter il)r t)er, ei freifen im ©tutmwinb
tt)te fd)watäen ©ewanbet t)od) in bie Süfte, bie Äetten taffein
unb fd)lagen an bie ett)i|ten Scibet, unb enblid), aU fie btc
2(tme gefangen ^aben, erl)eben fie einen bämonifd)en grcuben--
tanj auf ber äiStcfc , bei bem fte bie !öftlid)en Slumen be«
©artenS mit wilben güßen äerjlampfen. Slad) biefen beweg:
ten erfc^emungen tritt Stutie ein

; jene Uni)olbe oerfd)winbcn
mit i^ret SSeute, unb nad) einet »Paufe jeigt fiel) ein neuer
Änblicf. ©eitwätts öffnet fid) ein gelfentt)or, unb oUc »lidc
»»enbcn fid) bott^in, um ben ©rbfönig ju begrüßen, bet lang=
faro aui ber Siefc cmporfteigt unb burd) fein gefurd)teS 3fnt=
It^, mel)r nod) butd) einen langen et)rwütbigen ffiart, ber bi«
an bie (Srbe rcid)t, nid)t wenig ©brerbietung unb Staunen
einflößt, »er alte trefflid)e .§errfd)er, fo lange 3a^rt)unberte
tn grieben regietenb, betlagt fict) ie|t bittet über ben SRaub
feines SieblmgetinbeS. ©unfle ®erüd)te ^aben it)m crjät)lt,

baß ber grcocl »on ben SKaaiern »ctübt worben, unb wenn
bem in ber S^at fo ift, l)at jebe .:g>offnung jur Befreiung
ber Ungluctad)en nur fd)wad)cn ®runb. ©er troftlofe Sßater
muß fafl »eräwcifeln, benn er tennt jene betrügerifdjen SBeifen,
bie bic Vta\e in jebem ®ct)eimniß (tecten t)aben, bie fo gerne
2lUcS wiffen mcd)ten unb babei jubringlidje, unbequeme tieute

ftnb. 3n biefe Sorgen »ertieft |let)t er nocl) ba, alS man im
optntergrunbc auf feinem guten ©aul ben Siitter SSlenbing
nac^ abenteuern auSrciten fief)t. ©er Äönig wintt it)n t)etan,

unb bet glittet, bog Sd)ictfal bet unglüctlidien ^tinjeffin er=

fobtenb, jeigt fid) fogleid) 00U (Sbelmutl) unb Zt)attraft, et
bietet feinen tapfern unübetwinblid)en 2trm an , oorl)er aUt,
unb biefeä ifl it)m nid)t ju »crbenten, möchte er grrn boS
aSilb ber Sd)önen fet)en, ju beren grommen er fic^ je^t in
ein ©efät)rniß begibt. Sffiorte, mein Sol)n, ruft ber mte unb
greift in bie Süfd)e, biefeS Sßergnügen foUjl ©u i)aben; id)

pflege flets eine Jlnsabl »on i^ren ^portraits bei mir ju fü^:
rcn — ftel)e, ba i)t eines! ©r jcigt bem Siitter ein ©clb;
ftüct, unb biefet ift fo entjüctt über baS ?)ortrait, über beffen

©lonj unb £ieblid)tcit, baß er fogleid) bem ebeln Äönig ben
glücflid)cn 3(uSgang bes Unternet)menS jufd)wört. 3d) bad)tc

eS wol, bemertte bicfer; wer nur biefes '^otttoit ju ®eftd)tc
betam, feat fogleid) ben brennenben Sffiunfd) bejeigt, fte ju
befi^en. 2CUein mein ©of)n, bie Verborgene oufjufinben ift

nid)t fo leid)t; id) rati)c ©ir, ©id) nod) SÖciflanb umjufe^en,
»ot allen ©ingen mußt ©u bie aXetaUe ju diat^e jieftcn.

SBct finb biefe 'ü

3n aßabt^tit, entgegnete ber 2(lte, i^ weiß nid^t, wo fte

l)erumfd)Wörmen; eS finb bie Särüber jenes t)olben ÄinbeS.
©od^ id) muß ©ir gefici)en, fe|te er mit einem tlcinen leid)U

fertigen 2äd)eln f)inju, fie finb nid)t meine äd)ten ©öt)ne.

©ie einjige grud)t meiner (S.t)e ifl bie wunbctfd)öne Sod)tet,

jene finb mir nebenbei burd) allerlei tiebfd)aften meiner etwas
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»{Iben 3ugenb jugffatten ;
pe finb jebocft, wie id) ^örc, braoe,

Tecl)tltd)c »urfie', recnngleid) manche ein wenig plump unb
gemein finb, allein man (ann nic^t an allen feinen Äinbern
gteid'e grcubc erleben.

3)er SRitter entfcblicpt fid) nun bie OTctallc aufäufucfjen.

3n bet Zt)at finb einige Beratmt: iai Sifen bient in einer

®d)miebe, ba8 Äupfer gel)t gleid)faU« auf örwerb au«, baS

Blei ifl fo biet urb fcbroerföUig geworben, boß cS !aum met)r

fluf ben Seinen fid) erhalten fann ; nur bai Silber tjat ben

fd)önflen 'Pla^, c« ift am SBufen eine« jungen aRöbd)enS. 7S.U

biffe »ier tapfern 4'elben ba6 Unglüct itjrcr ®d)n)cf|er oernel);

men, entfditie^en fie fid) rafd), bem Stifter if)re J^ülfe ju ge:

»ät)ren. ®ie maci)en fid) ju biefcm 3»ecfe alle reaffcnfä^tg,

unb jcber fd)miebet fid) einen ^anjer »on bem t()m jufommens
ben SOfetalle, unb fo reiten fie aui , um »on ii)ren ®eticbten

3tbfd)ieb ju nef)men. 3)od) auf bem <Sd)lcf ber Samen an;

gelangt, erfa()ren fie ju il)rem ®d)rerf, bag SRaubritter fie ent^

fiübtt ^aben. 9feue« Ungema^I 25er SRitter oerfpti(ä^t bie

»crtornen @d)önen aufjufud)en, unb es gelingt i^m, fie ju

pnben. 2)iefe oier gräulein finb bie eiemcnte. t)ai geuer,

eine i)oi)t ftolje 3ungfrau im rott)en ©eroanbe, erwählt ju

t^rem *J)alabin ba$ ÄÜpfer; eS ift ein berber, gcfunb auSfe:

^enber a5urfd)c, ber nur com »ieten Srinfen eine etrcag rotl)

angelaufene 9Jafe ^at, bod) grabe begt)alb ein um fo feurige:

res Änfei)n jeigt. 2)ie ©rbe, ein braunes, fc^on etwas ältli=

djH gräulcin, ergibt fid) bem Slitter Sifen, weil er il)r ber

ti)rlic^flc unb berbjte fdjeint. SBaffer, bie f)olbe jarte 3ung:
ftau im filbetncn ©(J^leier, mit ben !taren 2fugen unb bem
füfen SBeUenfd)tage beS fd)önen SSufenS, ifl fd)on burd) bie

jarteften Sanbe mit bem Süngling ©itber »erbunbcn, unb in

ber a^at fann man nid)t leid)t ein fd)önercS ?)aar feben.

JDaS jüngfle S'^äulein, ein »erjogcneS SKutterünb, griUenf)aft,

»oU Saunen, babei aber bie füfefte Äleine, bie je baS 2tuge

gefd)aut; iijt ®plpi)cn!örperd)en tanjt auf jebem fd)wan!enben

®raSt)alm, ti)r ®cfid)td)en fpiegelt wie ein flarer rötl)lid)er

SfSonbglanj; bicfe Bermdtjlt fid) auS lauter Saprice bem plum;
pen SJitter S3lei; bie wunberlid)fle <&t)e , bie man fid) benfen

iann. >Der arme SKann fann »on feinem SSeibc^en nid)t bie

geringfte ®unfl erlangen ; benn et)C er »or it)r auf ein Änie
nieberftnft, ift fie fd)on ^unberttaufcnb 93?eilen weit fortgeeilt,

unb wä^renb er bie JBorte: id) liebe 35id), auSfprid)t, bat

fie ftfeon btei SOfal bie 9?unbe um ben SrbfreiS gemad)t. Sens
no<^ finb alle »ier 25amcn für baS @lücE if)rer fügen JBereini:

gungen fo etfenntlid), bag fie nun bem irrenben SRitter eben;

falls it)re ^lilfe jufidiern. 2)a fie mädbtige geicn finb, fo ift

auf it)re ißerfpred)ungen fd)cn ju bauen ; wirflid) »erfertigen

fie alSbalb burd) 9emeinfd)aftlid)e Äunfl eine frpflaUene Sanje,

bie fie bem Siitter in bie .^anb geben, ©iefcr eilt je^t auf
ben ®d)aupla5 ber ii)m beftimmtcn SEljätigfeit , gefolgt »on
ben oier .gelben. SRan fiebt i()n »or bem S^burm, in bem
bie ^Jrinjeffin fd)mad)tet, erfd)einen. 33ie erfle 9)forte, »er;

t^eibigt burd) einen wilben 9Jiefen, ben Aberglauben, wirb

gefprengt; bie jweite fd)ü|t ein träges Ungefjeucr, bie gauU
$eit, bod) aud) fie muß weid)en ; bie britte enblid), gcfd)loffcn

burd) einen fröftigen SaliSman, baS ®ebeimni?, fobert bie

meifte Änftrengung , bod) aud) fie 6ffnet fid) enblid) unb im
®lanje jat)llofer eid)ter tritt bie ^»rinjefTin ®olb t)er»cr. Sin
allgemeines SeifaUSgefd)rei begrüßt ibr ©rfdjcinen; bie »ier

.Reiben fenfen ei)rerbietig bie Speere beim 2tnblict ibrer {)olb5

feiigen @d)wcfler. 3nbem laffen ?)aufen unb Simbeln fid)

tjören, auf einem golbnen SBagen, gejogen »on »ier prad)t:

ooUen Söwen, erfd)eint bie ®öttin gortuna; fie nimmt bie

SSefreite unb ibren SRetter in ben SBagen auf, bie 50?etaUe

unb ©temente fd)liefen, auf iljren ftoljcn SRoffen t^ronenb,

bem äuge fid) an, unb biefer bewegt fid) nun in t)eitrer ?)rad)t

beim Subel ber ?Kenge langfam über bie S3üf)ne. 3um @d)luS
erfd)eint nun aud) ber alte Srbfönig ; er jeigt fid) burd)auS

als ein Sffiann »on Qi/vt , ber feine 3ufage aud) ju t)aU(n

willens ift ; bie SRetalle, Slemente, nicbere unb böbere 9?atur:

geifter aller 3Crt finb gegenwärtig, wie er bie ^anb ber ^rin:

jeffin in bie beS glüctlid)en SRitterS legt. Cböre ber Seiftet

fingen S3rautbi)mnen, unb inbef fid) bie 23ermäf)lten auf einem

golbnen 5£()ron nieberlaffen, fommen nun alle Sölfer, ber 6rbe
tn ibren »erfd)iebenen Sracbten, um i^nen ju Ijulbigcn. San}
unb ®efang befd)licfen baS ®anje.

2)ie geitlid)feit war beenbct; »iele ®äfte eilten nun nad)

^aufe, anbere fud)ten fid) für bie 9?ad)t ein 9ilä^d)en im
grembenbofe ober in ben benadjbarten ärmlid)en J^ütten. 25oS

große S[Birtl)Sjimmer t)attt ber Sffitter SBlinbing in Änfprud)
genommen ; eS würben feier Änftaltcn ju einem föftlid)en

IKabl getroffen, weld)eS bie eingeweihten unter fid), obnc 3u:
jtcbung anberer Säfte, einnehmen foUtcn. Ser S83irtb jebod)

wußte eS fo cinjuricbten, baß ber grembe unbtmertt ein ^Jläfe;

(^en an ber SBanb erhielt. Sie gute faune ber ®olbmad)er
wat.fo lebbaft erregt unb ging burd) bie berrlidten ifficine,

bie ber reiche ©aftgeber fpenbetc unb bie ot)nc Aufboren um
@i)c»cl. i. teutfcb. 9lationa( > Sit. VII.

bie Safel frciften, balb in eine fo wilbe 3fuSgelafTent)eit über,

baß aud) ot)ne jene SSorfid)t 9?iemanb fid) um ben einjelnen

fremben SOJann befümmert t)ätte. JDer SRitter SBlinbing faß

obenan, fein 3tntli% glänjte, alS fd)ienc wieberum bie Äbenbs
fonne barauf , baS runbe S3äud)ctd)en unb bie »oUcn Sffiangen

fd)üttelten fid) bei bem fröftigen ®eläd)ter, baS aSeiflcr Ceons

barb'S ®d)wänfe ju erregen wußten. Sie »ier S^ietalle wa«
ren in ibrcr SÖJaSfcnfleibung geblieben, nur t)atten fie bie

Car»en abgelegt, unb eS jeigte ific^ je^t, baß cS »ier el)renfefte

SJitter aus" ber 9tad)barfd)aft waren ; aud) ber ©rbfönig trat

je^t als ein junger luftiger a?urfd)e of)ne SSart tjeroor. Sie
grauen unb 3ungfrauen, bie baS ®piel battcn »ert)crrlid)en

Reifen, blieben »on bem ®elage fort.

2(IS bie gefeUige greubc iijre l)öd)fle ©pige erreidjt ^attt,

bemerften mit Unwillen bie 3unäd)flfi^cnben an bem ©änget
?eont)arb eine traurige unb nad)benflid)e SOJiene. Tid) , meine

grcunbe, entgegnete ber SKeifter auf if)re gragcn, wie 3f)t

mid) je^t fröfjlid) in 6uerer COTitte ft^en fet)t, fb will eS mic^

gcmabnen einer 3eit, bie je^t längfl bat)tn ifl. ©ine geheime

©d)Ulb btüdt mein ^erj; ic^ meine, baß id) an bem Unglüd
eines lieben ®enoffcn unb tf)euern greunbeS ©d)ulb bin.

Siele würben bei biefen SBorten ernflf)aft, 2Cnbere erfunbigten

fid) neugierig, »on wem bie SRebe fei, unb ber SJitter SSlins

bing rief: 3d), ©uer Äönig, befeblc Sud), unb jwar im 5Ra=

men meiner Ijolbfetigen ®emal)lin, bie tetber gleid) nad) un^:

ferer beiligen SErauung mid) wieberum eerlaffen \)at, bie Urs

fad)e euerer SBefümmcrniß , SKcifler Seonbarb, fowic bie @ej
fc%id)te jenes greunbeS, ben 3t)r unglüctlid; nennt, uns ju

erjäblen. Alle ®äfte ftimmten biefer Äuffoberung bei, unb
ber Sänger nat)m baS Sßort: fieiber, meine ^od)geel)rten

greunbe unb ®enoffen beS ®e()eimniffeS, fenne id) baS ®d)iii5

fal jenes greunbeS felb^ nid)t genau ; ber 5£f)eil »on ®d)ulb,

ben id) mir aber bei feinem äjißgefd)ict jumeffc, ift biefer.

3cbn Sabre finb eS je^t ungefäl)r, ba id), bamalS in bet 3ie=

fibenjflabt SreSben lebenb , in einem Äreife fröl)lid)er Ceute

»on jenen ebtwürbigen ®cf)eimniffen fprad), in bie ii) je^t

burd) befonbere @nabe beS .^limmelS eingeweiht bin. SBet

l)ätte glauben foUen, baß baS a3äumd)en fd)erjl)after Unters

baltung, entfptoffen bem Soben augenblicflic^et auSgclaffenet

gaune, fo bittere grüd)te beS emjteS anfe|en würbe. fflJein

greunb, ber aud) gegenwärtig war, nabm fid) meine 5!Borte

JU Jperjen, böfe ®cfellcn mögen wol nad)gel)olfen baben ; furj,

ber reblid)e flille SRann ging plö|lid) in fd)äbltd)e Verwirrung
übet, »erließ grau unb SBertflatt unb ift in bie weite SBelt

gejogen. 3d) bore, baß et fid) für einen gctebrten 2(ld)t)mi=

flen ausgegeben t)at, fein näbereS ®d)ictfal babe id) aber nid)t

erfa()ren fönnen ; eS ift nur ju ge)»iß, baß aud) et baS elenbc

enbe aller jener Seute gefunbcn bat, welche fid) im ernfle

mit ber finftern Äunft befd)äftigcn. Sffienn bicfeS ift, ad),

grcunbe, fo brüctt mid) bie alte ®(^ulb; benn id) war eS,

ber ibm leid)tfettig jufprad), als et eines SageS »on ber

®olbmad)erfunfl mit mir rebete.

SIBie nannte fid) euer greunb? fragte ein SJitter.

Eeonfjarb erwieberte : Caßt mid) feinen Stamen »erfd)weigen,

id) will SliemanbeS Mnfläget werben.

3d) frage aud) nur, entgegnete jener, weil icb »or einigen

3at)rcn am Jpofe Äönig ©igiSmunb'S »on ^olen einen fremi

ben ®rafen fennen lernte, ben bie SSenge einen Äld)r)miflen

nannte, unb über beffen .^erfunft nut bunfle ®erüd)te gingen,

es fönnte ja wobl biefer euer »crmißtcr greunb fein.

geonharb fd)ütfelte baS JQaupt. SBie fäme ber 3frme ju

2[nfel)en, ®lücf unb 3Jeid)tf)um 1 3fd) , wenn ber .?)immel mir
nur baS ®lüct fd)enfte, ibn nod) einmal ju feben, ober we=

nigftenS »on feinen erlebniffen genaue Äunbe einsujiehn!

SJBöre er nur in unferer 5Kittc, rief bet SJittet felinbing

;

hiet an unfeier woblbefe^ten Safel fönnte er lernen, wie man
in SBabrbeit ®olb machen fönne. 9lid)t in finftern ®ewölben,

am bunletn Jpeexie bei Staud) unb Clualm, nein, unter heitern

®efeUen, bei ®efang unb iffiein unb fraftiger liebeooUet

gteunbfd)aftSrcbe , ba wirb im Jf)erjen baS cd)te ®olb geboj

ren, ba blinft eS in tonjenben gunfcn auf ber beweglid)en

Sffieinfläd)e im S?cd)er, gierig faugt bie begehrlid)e Cippe ben

flüffigen ®olbfd)aum, unb auffleigenb erblühen im ®ehirn

bie golbenen ISräume, bie ttunfehen SSilbcr. 2fUeS biefeS,

meine greunbe, ift wtrftid)cS ed)teS @olb, unb bie 2Crt, wie

wir es heroorbringen, ift bie einiig wahre unbed)te; wer mir

»on einer anbern rebet, will mich betrügen unb täufd)cn.

®o fi^en wir benn , rief SDJeiflcr ?eont)arb, in baS heitere

SBilb unwillführlid) einflimmenb, in unferer geheimnißoollen

SBcrf flatt beifammcn , 3eber an feinem ^la^e am ^eerb Ut
fd)äftigt; mein 3fuge erblictt nid)ts als Stetorten, SeftiUirs

folben unb Saubergefäße »on allen gormen. 5Rod) fd)webt

übet uns im golbenen Sufte baS ®eheimniß! 9Bet wirb jus

etft mit aufwärts fd)auenbem, begeiftertem 2tugc einen bet

fd)lanfen äierlid)en ®eifler etfaffen, bie in ber fd)immernbcn

atmofphäre oben tanjen unb jubiliren 1 ®eht, wie fie nectif^
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aufj unb abfa{)ren, ftetä flüchtig «ntttlenb, menn bcr ®ebanfe
fe eben ju faffen meinte. 2)ag ftnb bie ®eif}er bei ©d)ecj

ieS, ber glüdlic^en (äinfäUe, bie übet jeber gutbefeltcn Safel
t^c tänbelnbeS ©ptel treiben. 2Cuf, 3^c ©olbmac^er! wer
jwingt juetfl bi^ fügen !(etncn ®ottt)ctfen in bie 5Retorte

linab; bod) nein, nicftt-geäwungen wollen fie fein, frcitotUig

iommen fie unb fenfen bi< äKt^fitfeen !n)ftaUenen ©lieber in

bie fdjäumenbc SBcinflut, fingenb auf= unb nicbetfaljrenb im
golbenen (älement. ia^t fie wieber entflattetn, wenn fie

wollen; galtet fie ntd)t, feib aufrieben, bag ber SEran!, ber

alltäglirf)e SranE in ©uerm S3eci)er, butd) ii)n aSerüf)rung

je^t in @olb oerwanbelt ift; fdjlürft ifjn l)erab unb gebt un6
bann gleid) bie neugeprägten ®ebanfen, bie ed)ten herrlichen

3Bt|e ftifd) aug ber aSerEflatt. St)r 2fnbern, bie nc* nict)t

baä @et)eimnig fanben, mad)t bai S[Bed)gletgefd^äft, bringt
bai neue ®olb in Umlauf, taufcbt bie arofen SÄünjen in

ileine um unb üerforgt bie äuferflen Snben ber SEafel ge=

fd)icft mit (Srwerb unb SBot)ltianb. ®e()t, fe^t, wie je^t balb
baä ganje Canb in SBol)lt)ctbigEeit blül)t; gleichwie lebet Sauer
fein ^u^n im Sopfe t)at, fo l)at je^t jeber @ajt, aud) ber

ätmfle unb ftiUfte, auf feinem Seiler einen guten Sinfall.

Smmct häufiger fen!en ficf) bie jattcn nectifcl)en ®eifler oon
oben ()erab, immer järtlici)et fcftauen fie in bie begehrlichen
weinglänjenben 2[ugen ber ftöhlid^en Srinfec, ju ganjen
®cf)aaren ftütjen fie in bie füllen golbenen Sabewannen,
unb balb ifl Äeiner meljr im Äreife, bem ni^t in tnnerlier
gebrungener CebenSfülle, in überfci)wenglidf)er Cu|l baS @e;
^eimnif aufgegangen ifl, ber nicijt baä fliUe gefi ber 5Ber;

mäl)lung mit ber etwät)lten fügen SSraut begangen f)at. 3a,
greunbe, wit ftnb alle ®clbmacf)er, eriennt unfern großen
aSeruf, bod) lagt un« jugleid) ftreng bag ®el)eimnig bewa^=
ten ; ber geijtteid)e freie ßcbenSgenug , bog ed)te lautre ®ol*
bet grcube ift nur für bie 3Cuöecwäl)lten gefdjaffen, bie taube,
bumpfe SKenge mug ewig im ginjtern tappen.

Srtetn, rief bet Stiftet ffilinbing, »it in unfern (öniglidjen

©naben |tnb nid)t ganj ©urer SKctnung, »etet)rlichet ®olb:
mad)ermeifler. Unfere t)olbfelige a3crmäl)(ung mit ber ?)tin5

jeffin ®olb ift mit 9{ed)t eine bentwürbige 3fngelcgent)eit beS
ganjen Canbeg ju nennen. 3cl) fleUc mit oot, wie »iele

meinet geliebten Untettt)anen , bie in iijren entfetnten SBoi)n;

planen oon bem gtogen ©reignig ^aben fprec^en boren, nid)t

wenig SSegictbe jeigen werben , it)re neue Vertreterin fennen
ju lernen. 2)a biefeg »on Jfngcficftt ju 3Cngcftd)t nic^t leid)t

möglid) ift, fo befd)liegcn wit t)ulböolt, genannten Untertbanen
eine genügenbe Änjabl ?)otttait« ju übetfd)icEen. 2Cuf biefe

SBeife, meine gteunbc, lagt un6 benn nun aud) bie 9iiä)t:

wiffenben in unfet ®el)eimnig einweihen.

®t naljm bei biefen SBotten fein gtaucS .^ütlctn oom
.Raupte, watf eine ^anbucU ©olbflücte hinein, untet ®d)etj
unb ®eläd)tet ging baS ^üflcin weitet im Äreife, unb aie
CS nun jum Sänget 8eonl)atb gelangte, rief et: ©o will ic^

benn biefe fojtbate 93ortraitfammlung mit einigen feltnen (5a:

binetsftücten auS alter @cl)ule oermeljren. So, @lüct unb
grcube ben 2ftmen unb Unglüctlid)en I ®t löfte »on feinet

golbenen Äette ein paat gtoge, gewid^tige SKünjcn ab unb
watf fie flingenb in ben ^ut.

5Red)t fo, tief bet ^Rittet, 3f)t jeigt Sud) aU tüd)tigen
@olbmad)ct, bem ei auf ein paar 8ot^ meljt obet weniget im
®ewid)te nid)t an!ommt. ^abt meinen )Dan!, liebet «Keiftet

!

(Sd)eri unb gteube etteid)ten bie t)öd)fle ©pi^e. 9lun
fingt baS Sieb bet ®olbmad)et! tiefen mef)tete Stimmen,
unb SOJeiftet Seon^atb etgtiff bie Sitzet, bie an feinem ©tut)l
lehnte, unb fang mit wol)llautenbet ©timme folgenbe ©tto;
p^cn

:

Siff in 6er SlaAt sef!e>niniS»on

Sn buntlcr S}bt)Un SRaum
5tBJi*fl bur* flefpaifct ©teinaeHüft
ffiin IcbcnuoUcr Saum.

aSo ilj it$ «üumcä Sßurjftft^aff,
i. «Dem blüficnb er entfleigtV

Sfficr nennt mit bie gebcime Sraft,
2)ie taufenbfatf) fii) jreeiflt?

Sfl, wie in beS ©e^irneg Vtaum,
ffiin gotbncr Sraum entbrüfit,

©0 bic§ ber alten grbe SJraum,
JCirtn ftü^c Sugenb fpmt)t'i

ZÜ'i bet Sifanen roitbeS Stut
aSergolTen einfl im ©trett ?

2)ie ©pur »on (äsöttcrübetmutj

Siernicf)tet leine 3eit.

SBie , ober treibt be« grüfiringS @rug,
Bet Blumen brtnof bem Sfjat,

jDort in ber getfenfammcr ©c^tuS
2)en t)eUen ®olbcSfhaijil ?

-:'*•
- %tteeitni forf*t ber Sebcrblicf, " ' " "-"t
3)ie buntle Siefe f*iOTiqf,

,

2)eS Saumes rattj^clftafl (Seftfcid

SU Elf ik SBilb gcjeiijt.

©0 mucfiern unter ©teingcHüft
35ic 3Cbern gotbnet C'uft;

Sergcbenä ba6 Du «m X>ii) sreifft,

©reif'. in bie eigjie Srufl.

Sa, ja, tief bet «Rittet Slinbing, ein 3;i)0t i|t, wet ba«
Äö|lltd)e unb ©üge in bet getne füd)t, eS liegt ung 2fUcn
mtjc. ®ebt bem ©änget biefen SSediet unfeteS fd)onften SRe;
toUeg, tbm fei ei juetft geweift! ®ott fegne bei tteffltd)en'
aSanneS ©inttitt in unfete ®emeinfd)aft, ei wate emis
©d)abe gewefen, wenn fo foflbare Salente fid) im JfUtagS;
bienfle bcs ftaufaigen SebenS abgenü^t Ijätten. Qi lebe bet
aXeifler 8cont)arb, bet ©änget!

JtUe flimmten ftöbüd) in biefen Stinifptud) ein, jugleid)
cttbntcn lieblid)e glötentöne untet ben genftetn bem 5Reu;
aufgenommenen ju &t)ven.

25et gtembe, bet aui feinet (acte tjetaus ein aufmetffamet
3euge bet Safelfteubcn unb ®efptäd)e gewefen wat, benu^te
je^t ben Äugenbfic!, in bem me^tete @äfle fid) ett)oben, um in
bet ©tiUe baä 3immet unb bai ^aui ju »etlaffen. Staugen
lag bie S«ad)t über bie ®egenb gebreitet, milb leud)tete bet
Valbmonb i)etab , fid) in ben SBcUen beg gluffeg fpicgelnb.
2)ic Ufet unten unb noch ein Sbeil bet SBiefe wat mit un=
tubigen ®tuppen gefüUt, bie ficf) jur 3(bfatirt anfd)ictten.
eine fd)öne ®onbel, l)öber alS bie anbetn gabtjeuge im
?)reife, lag nod) wartenb ba ; ber grembe miett)ete fie für fid),

um nod) oor 5Kitternad)t bie ©tabt SOJainj ju erreid)en.
SBie bie SRuberer eben abflogen woUten, jeigfen fid) am ©es
ftabe jwei ängftlid) fud)enbe grauen, Bon einer Wienerin bes

gleitet; fie wünfdjten einen ^la^ ju erlangen, bod) bie über;
füllten aSöfe wiefen fie überall jutüct; bet grembe würbe
i^rer nid)t fobalb gewai)r, ali er ihnen bie ®onbel anbot.
®ag

'
3fnerbieten würbe nach furjem 3ögern angenommen, unb

ei traten, »on ben SRuberfned)ten geleitet, eine älttid)e grau
unb ein blüijenbeg jungeg Wäbd)en in ben Innern, oon bum
ten Campen erhellten aJaum. SBie angenehm überrafd)t »üt
bet gtembe, alg et in bem jungen gtäulein bie «ptinjefftn

©olb etblicttc. ©ie fd)ien it)m hi« in il)tet einfad)en Stacht
faft nod) btühenbet unb fd)önet; bag golbene .&aat, beffen
!ö|llid)e gülle etft je|t red)t fid)tbar war, umfd)log in öoUen
gled)ten baä jarte iungfräulid)e 2fntti%, biefeg ho6 fid) auf
bag fd)6n|le »on bem bunEeln ^intergrunbe bet bewegten
aBeilen ab. ©d)wanEcnb, wie bie Bewegung beg SSooteg ei
mit fid) btad)te, wiegte fid) bie holbe etfd)einung; eg wat
bem ftemben Wanne, alg fei nid^t ber biete «Ritter »linbing,
fonbern er ber ®lüctlid)e, ber bie wunberbare ?)tinäeffin ®olb,
beg Srbfönigg Cieblinggtöd)tetlein, in geheimet buntlct Äam:
met bei fid) »erfd)lo|Ten fjalte alg feine füge SStaut. (St t^eilte

bet «Kattone feine Sntbectung in SSetteff beg ©d)aufpietg mit
unb etfuht oon biefet, bog et fid) nid)t getäufcht l)abe; im
®cfptäd), bag je^t ongefnüpft wat, jeigte eg fid), bag bie

fd)öne 8igbettl)a bie Sod)tet eineg ®olbfd)miebg war', bet
SSatet, fd)on feit 3af)ten tobt, ^atte nut ein gctingeg Stbs
theil feinet SBittwe l)intetla|fen , oon bem fie in befd)tänftet
Sage bennod) juftieben unb glüctlid) lebte. 2)et Stuf bet
©d)önheit, in bem bie fd)öne @olbfd)miebgtod)tet ftanb, hatte

iht bie f)eutige @i)te jugejogen, bie anbeten gtauen beim
gefle waten ihre ®efptetinnen. jiu fd)neU füt bie fd)on bcj
ginnenbe oetttaulic^ete «Kittheilung wat bie ©tabt unb bag
^aug ber SBittwe erreid)t. ®er grembe, nad)bem et bie

gtauen big an ihte Zt)üv geleitet, naf)m 2Cbfd)ieb unb et^ielt

bie ettoubnig, fie noch einmal oot feinet Äbteife befud)en ju
bütfen.

2tuf einem abgelegenen ^la|e inr ©arten oot bet ©tabt
fanben fid) jwei STOönnet jufammen, bie fid) gegenfeitig SBieteg

JU betid)ten i)atten. (gg wat bet SDJeiftet Seonhatb unb jener
gtembe, in bem wit ben @olbfd)miebmeiftet Sobiag «Rofcn aug
Stegben wicbetfinben. sRid)t aufböten fonnte bet ©änget
fid) über bag 3Cugfcf)en feineg greunbeg ju oerwunbetn. SBie,

rief er, inbem er je^t oot ihm jlel)enb feine .^anb etgtiff,

wie ift'g nut möglid), liebftet «Keiftet, bag id^ @ud) über«
haupt nut etfannt ^abel "KU id) Sud) oetlieg, (lanbet 3^t
im ooUen 5Reid)tl)um (äuetet jugenblid)en Ätaft, unb jeftt,

in bet Shot id) täufd)e mid) nicht, fätben gtaue ^aate
Suern ©dheitel; |inb benn wirHid) nur jeljn Sahre übet uns
fetn Häuptern bahingegangcn?

3ehn 3ahte, etwiebette Sobiag mit bittetm Ui)eln, ftnb
3eit genug, um ben @iftbed)et beg Sebeng ju lecten. gteunb,
hafl ®u nie gehBtt, bog eine cinjige ©tunbe f)inteid)t, um
einen btaunen ©d)eitel in einen grauen ju ocrwonbeln? 9tut
^u feht haft 2)u bie SBahif)eit auggefptod)en an jenem Äbenbe;
i* bin bet eienbe, ben SDu bejei(ihnete|t, ber, auf .^laufen



2tlt>:anbcr grei^crr oon ©tcrnberg. 219

Soft«« rul)tnb, no»)» baran i|l ju ccrfd)ma*fen, btr, im S«;

fift alle« J)fffcn, »aS ba« geben föflltci) matt)t, ben ärmflen

»ettlet bencibtt. ©cd) tjcre ie|t meine @«fd)id)te.

aSeine glud)t au6 Sterben mit jener Arabella Ijafl ©u
f*on »om arjte Hubert, unferm beiberfeitigen liebeooUcn

grtunbe umftanblid) erfaljren; begleite mi* je^t auf bem

ferfen "Xuiflviqe, ben i* im SSefig ocn ©eton'« ©tbäftcn in

bie weite SBelt unternahm. Unfer SSeg fübrte uns juetfl

weit roeg »on bem ?anbe, au« bem id) felbfl butd) SBerbtecben

mid) auf immer gebannt ^atte; in SRcm, reo ÄrabeUa, mit

i^rem »af^ren Siamcn »eatrice, Serwanbte fanb, blieben mir

ttnigt ^eit. 4)icr »erbanb un« ba« ^eilige ©actament ber

e^e , unb 4m 2(bcnb jene« Sage« reid)te fie mir bie glafd)e

mit ber ^l>0|»intfBoUen ainttur. SSeine SSegier, bie erjten

JBerfudjr jw moifiin", war fo grof, baß ii> bie Stad)t tro§

atrabeUto« tubfaicnbcn Sitten mid) in ba« fd)on bereit ge=

^allene (Scirötbc einfd)lcf unb bi« an ben frühen SKorgen

bie 3eit mit (grperimenten 5ubrad)te. O greunb, n)e(d)e nie

geahnte ©eligfeit burd)brang leben meiner ^uUfd)läge, al« nun

jum crften SSat unter m'einen ^nben au« ber Umhüllung

»on tauben @d)Iacten, in feltfam treibenber braufenber JCraft

fid) öffncnb, ba« blinfenbe golbene 2Cuge mid) anläd)eite!

«cd) immer jögernb unb fürd)tenb, bie f)immlifd)e erfd)eis

nung möd)te wieber in 9ta<i)t oerfd)minben, wage id) e« !aum,

ba« neugeborene aXetaU ber fd)arfen ptüfenben geile anjus

»ertrauen , cä auf bie Sd)eibe bc« Steine« ju bringen ;
je^t,

ba e« ge)'d)ict)t unb c« fid) ol« ed)t bewät)rt, bringe id) e« an

meine Sippen unb erwärme ba« ftarre Äinb mit ben tjeifeflen

Jtöffen. 3d) l)atte mir felbcr rinen tjeiligen eib getl)an, ba«

ecfle ßSebilb, wetd)e6 id) au« bem fclbftgewcnnenen 5KetaU«

wollte formen laffcn, foUte ba« ber gebenebciten SJiutter ®ots

te« mit bem Äinbc fein, ^icrburd) glaubte id) »erblcnbeter

a^or meine ®d)ulb ju fütjnen. So« »itb würbe in Arbeit

genommen; bod), nennt c« 3ufall, nennt e« ©träfe be« .^ims

mel«, oergeblid) mül)tc ftd) einer ber gefdjfdtejten SKeijter

SRom«, e« trefflid) au«äufü^ren, immer wieber mißlang ber

®uf , unb ba« Sfficrf, weld)e« er enblid) »oUenbete, erfüllte

weber meine nod) feine eigenen S8äünfd)e unb (ärwartungen.

SDa« @olb ber ^cUe feilte ju feinem ^eiligen 3wecte bienen!

ein pröd)tiger .^at«fd)muct, ben id) ber fd)önen Sucretia, ber

a;cd)ter eine« meiner r6mifd)en greunbe, fd)enftc, gelang beffer;

bod) ^ier geigten ftd) au(^ jum erjten SKal bie bämoniid)en

Gräfte wirffam. ÄrabeUen« eiferfud)t, fd)on lange t)nmli(i)

rege, brad) in »oUen glammen au«, fie warf mir Unbanf »er,

unb i<^ ertannte je^t, in wcld)e gcffeln fd)mad)t)oUer 5fbt)änj

gighit id) mid) begeben; ba« SBanb ber ©innenglut, ba« mid)

bi« ie^t an bie ®eite be« fd)önen äßeibe« fejlgebalten , ä£r=

rip; nur bie Zveuc , bie fic mir b(maf)tt, bie Än^önglid)teit,

bie fie mir bcwiefen, gebot mir 2Cd)tung; bod) aud) biefe

©tü^e meine« ®lücE«« foUte jufammenbrec^en. 3d) »ergaf

eud) äu crjäblen, greunb, bof jener SBerttam, ben wir au«

•Dce«ben mitnat)men, ©eton'« eol)n, Ärabcllen« ®tieffot)n,

ie|t pon einem fd)wäc^lid)en Änaben ä" einem fd)önen 3üng=

ling Ijerangcteift war. 3d) nenne it)n fd)5n; bod) e« war

jene un^eimlid)e büflere (Sd)önbeit, bie, inbem fie einerfeit«

unfer Sntetcjfe mäd)tig an fid) iUi)t, anbrerfeit« jebe aud)

nur leife 3Cnnäl)erung bc« SSerfrauen« unb ber Siebe fall »on

fid) flößt. 3n einem bleid)en, regelmäßig geformten ®efid)te

brannten jwei bunfelteud)tenbe ©tctne, ber Stempel finfirer

25erfd)U)ffent)eif war ber l)<i^tn ©titn aufgebrüctt, unb um ben

fd)öngeformtcn SSJunb juctte bie falte SKiene be« ©tolje«.

er ^atte mir immer bie ©rfleben^eit gejeigt, bie er bem
SRetter feine« SSater« fd)ulbig ju fein glaubte, in ©tunben be«

innigem ®efpräd)c« nannte er mid) feinen greunb, feinen

SSetter, unb foU id)'« gefte^ien, tto^ jener abfd)re(lcnben 3(n:

j«id)en feine« ®ef[d)te« t)ing ic^ mit »ollem Vertrauen an

feinen SBorfen. 2td), id) mar ja nod) nid)t getäufd)t werben,

nod) ^afte id) feinen 3ug au« bem bittern Äeld) get^jan, ben

id) fpöter bi« auf bie SReige au«leeren mußte. 6« war mir

ein SBebürfniß, ju lieben, unb id) liebte ben fd)önen 3üngling,

ben id) an meiner Seite ^atte aufwad)fen ffben. äugleid)

befd)»id)tigte id) mit biefer Steigung mein matmenbe« ®e:

wiffen: 2)u wiUft für i^in ©d)ö6e fammeln, rief id) bei mir;

i^n, an beffen gerfe fid) nod) fein glud) geljeftet t)at, beffen

Sorten bie üppige güUe ber 3ugenb fd)müc£t, it)n willfl bu

reid) unb glüdlid) mad)en. 2>iefc ®ebanfen begleiteten mid),

wenn id) in meine flille @ruft l)inabjlieg jur näd)tlid)en Ät;

beit, fie l)ielten mid) aufred)t, wenn in fürd)tetlid)cn einfamen

©tunben mir ber ®ctt, bem id) jc|t bicnte, fein eigentlid)e«

2Cntli| jcigte. SBie oft famen mir jefet jene SBotte in ben

©inn, bie 3^r, OTcifler Sconftarb, dnft fi)rod)t »en ber ndd)t:

lid)en Siefe ber Segier, bie in ber a»enfd)enbcujt fd)lummect,

unb bie 9liemanb ungcjlraft wetft; jegt \ai) id) mid) felb^ in

bem Silbe, »or bem id) bamal« fd)aubcrnb jurüctbebte, unb
benncd) war meine jtraft ju fc^wad), um mid) lo«iureißen.

SBem ber gütige .?>immcl ba« ®efd)cnf ber Siebe rein im
Sufen bewahren will, ben flellt er nid)t bod), eine fuße Xb;
^ängigfeit fd)lägt it)re Sanbe um fein J^erj, unb ba« SBebürfs

niß fd)ließt ibn fefl an bie aXenfd)en; anber« ifl e« mit ben
©ewültigcn biefer erbe, fie lernen ftüt)e bie ©flaeen ibrer
Saune l)affen, ein fäufli* ®cfd)Ied)t fe^en fie ju ibren güßen,
ba« fiä) willig jeber ©d)anbtl)at bequemt, fowie c« ebne
SBiUen ber SEugenb bient. 3Cud) mir würben biefe bittem
a3etrad)tungen , frül)er mir fo frcmb, je^t einbeimifc^ in ber

©eele. Äengfllid) prüfte id) ein ^crj, ba« fic^ mir nät)erte,

id) fürd)tete e« al« uned)te« ®olb ju etfennen, unb wie oft

fanb id) meine gurd)t gcgrünbet. SJur SSetram'« Sreue ^ielt

id) mir iugefid)ert, bod) id) foUte »on biefer ©eife ^et auf
ba« empfinblid)jle ge}üd)tigt werben.

iDer ©pred^cnbe t)ielt inne, ba« ganje @ewid)t feine«

eicnb« fd)ien it)n ju übermannen, er fenfte fein .^aupt unb
oerbarg e« in ber .^anb. 25ie Stöflungen feine« greunbe«
»ermeC^ten i^n in feiner er5äl)lung weiter fort}ufot)ren.

ein mir treuergebner alter SDiener ^atte mir fcl)on lange
»on gel)cimen äufammenfünften 9la(^rid)t gegeben, bie 2tras

bcUa, wenn fie mid) in ber SBerfflatt arbeitenb glaubte, »en
anflaltete ; ic^ gab feinen 3upjlerungen fein ®el)ör. enblid)
jünbete aud) i)kt ber gunfe be« 3frgwel)n«, unb in einer

finflern 9lad)t fc^lid) i^ »erfappt burd) bie Sänge meine«
eignen ^alejlc« bem ©cblafgemad) meine« SEeibe« ju. SRan
erwartete mic^ fid)erlid) ni^t: id) fanb bie nötbigften Bon
ftd)t«maßregEln oerfaumt, dne fd)lafenbe 3efe war bie einjige

SBadje, bie bie Sreulcfen bem SSerrätl)er entgegenfe^ten. SRit

flopfenbem .^erjen öffnete id) bie Stjüren unb ftanb enblid)

mitten in ber bommetnben ^ad)t be« ©d)lafgemad)«. O
greunb , xoai mußte mein 3Cuge erblicten : ein föjtlidje« aKat)l

ftanb bereitet, Arabella unb SBcrtram l)atten fid) baran gelas

gert, bie e^roergeffenen ful)ren entfe^t »en ben fd)welgcrifd)en

»poljicrn auf, al« fic meine brc^enbe ®e|talt l)inter ben l)o^en

filbernen Grebenjgefäßen bc« aifd)e« erblirtten. 2d) glaubte

fie reuig ju meinen güßen ftnfen ju fe^en; bod) biefer SWo:

ment war baju gefd)affen, mir bie ganje flud)würbige SEücfe

2)erer ju entpUen, bie id) bi« je^t mit Siebe unb SBertrauen

umfd)lo|Ten. 2tuf meinen SSlicf be« äornigen SBorwurf« erf)cb

ftd) Arabella juerfl. Sreulofer, rief fie, Du wagfl e« mid)

anjuflagen 1 25u, ben id) au« ber Sfliebrigteit emporhob, unb
ber mir, bie gefc^worne Streue fd)änbli(^ brec^enb, mid) jebem
augenblicflid)en @eiüfle aufopferte. 2>ein unnatür[id)er Surft
nad) ®clb, Ungeheuer, entfernt 2)id) fd)on auf ewig au«
meinen Xrmen! ^inab wieber in Seine falte ®ruft! SJBa«

willft Su unter Slicnfc^en, fort au« bem ©ebiete be« Seben«,

bem 25u nid)t mel)r ange^örft! Siefer SBorwurf traf mein
3nnetfte«, er erfd)ütterte mid) tief. 2frabella, rief ic^ mit
gcbroc^ncm -^eräen, unb Su, SSertram, ^ört mid) il)r S£reu;

lefcn 1 wenn id) ben finftern SOJäd)tcn anbeimgefallcn , wenn
mein Xugc »on bem golbncn Sid)te be« Sage« 2(bfd)ieb gec

nommcn, für wen gefc^of) biefe«? für wen arbeite id) bort in

ber Siefe unb fammle ©c^ä^e? ©d)ütte id) fte nid)t freigebig

in euern ©0)00«? »erjei)rt mid) nidjt bie ?Küf)e, um bop

eud) bie golbne grud^t erquicte? ^'a, Sfer Unbanfbaren, unb
ba« ift mein Sot)n!

3d) t)ielt rai* fd)wanfenb an bie ©tü^eji be« S5;tfd)e«, faft

brct)te id) meinem ©d)merje ju erliegen; ba trat jener fred)e

SBube auf mid) }u , feine fd)önen 3üge waren »erjerrt, fein

3fntli| ba« eine« SKörber«, ber auf 9Jaub au«gel)t, er faßtt

mic^ frampft)aft, unb feine buntein 2Cugen Mieten mid) an.

5iBo ift mein erbe? rief er mit entfe|lid)cr ©timme, gib e«

l)erau«, eienber! SDie ©tunbe ift gefemmen, wo wir fürcft»

terlicf)e 2(bred)nung mit einanber fd)tießcn muffen. 3d) faf)

ibn ftarr unb gelaffen an. 3Hein erbe! rief er brobenber;

jene Sinctur, bie Su burd) 4>cuc')Ifrfünftc bem fterbenben

SSater abjulccfen gewußt, unb bie mir, mir ollein get)ört.

Stefrc fie au« in unfre ^änbe, unb bann jiebe frei Seine«
SBege«! Siefe SBorte waren foum gefprod)cn, ol« id) meine

BoUe Äraft wteberfel)ren fül)lte; bie güUe be« 3orn« übergoß

mein 2tntli| unb id) mor na^e baran augenblictlid)e blutigt

3tad)c ju netjmen. Sie eienben waren barauf gefaßt, bet

3luf SScrtram'« brad)tc mti)Xt Siener ^erbei, fie ergriffen

mid), oergeblid) war mein Sffiiberftanb, in meinem eignen

^laufe , »on meinen eignen Äned)ten gefeffelt unb auf Sefet)l

Seffen, ben id) al« greunb geliebt, würbe id) fortgefüi)tt.

D entfe|lid)e SRad)t!

3br l)abt Sittere« crbulbet, rief Seonl)arb , inbem er bie

J^ani be« Seibenben faßte. SBie fann bod) fo »iel Serratf)

unb ©d)änbtid)feit in bem SBufen be« SKenfd)en bcifammen
wotjnen! ©agt, mai gcfd)af) nun jenen eienben?

Saßt mid) »on ben fürd)tcrlid)en a;agen fd)weigen, fe^te

2obia« feine SRtbe fort, wo id) in mdnem eignen .:g»aufe al«

®cfangener lebte. 3um ffilüct ^atte jener alte treue Siener,

»on meinem Sd)ictfal bie SSora^nung t)egenb , SOiittcl gefuns

ben, ben ©d)a6 in ©id)er^eit ju »ringen; er rut)ete nid)t

28*
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el)ct, aU btl cg it)m flclungen, auc^ mit btc gtctfjctt ju »er:

fojaffcn, flctabe in einem 3eitpunct, reo id) ben ®erid)tcn auf
Änftage jenec ®c^änbltd)cn ausgeliefert »erben foUte. ®o
entpo^ ich benn in einer S{acl)t einfam unb l)ülfloS; bc(^ id)

]()atte in ben ^änbcn, wai mid) reicber rcid) uiib angefe^en
bei bem treulofen ®cfd)Ied)te ber SKcnfc^en niad)cn fonnte.

®od), greunb, !onnte id) niid) beS geretteten ©dja^eö freuen?
rear er d nid)t, ber mir jene bittern (grfo^rungcn jugcäogen'!

3d) rear nur jufrieben, baß er feine Seute meiner Sßerberber

gereorben. 3d) burd)äog je^t reiebcr frei bie Sffielt. Suropa
rear mir jureibcr geworben; mid) trieb eS, frembe SBeltttjeile

ju fct)cn, id) reoUte bie glüd[id)en ©egenben befud)en, in

benen ber 50?enfc^, ein freier ®oi)n ber Slatur, in »öttiget

2Cbgefd)icbcnf)cit unb einfad)t)eit parabicftfd)e Sage »erlebt.

©0 reanbcrte id) ä" ber SBJiege ber SKenfc^^eit, nad) Äfien,

hinüber, unb auf ben mer!reürbigen recltfunbigen (SJebirgcn,

»on bcren ®d)eitetn ber ©trom ber Sß?ettgefd)id)te fid) »or

fed)Staufenb 5al)ren braufenb crgcü, reanbertc je^t mein ein;

famer gulj. ©liictlid) rear id) in ben SBSiijlcn; bod) reo iä)

menfd)lid)c äBo^nfi^e betrat, ba erread^tcn aud) reieber bie

alten ®eijler ber S3crad)tung, bcS reilben Uebcrmutt)^ in mir.
Ueberatt fd)lo|fen fid) unter ber loctenben Caroe oon Ciebe unb
grcunbfdjaft Habgier, .?)cud)e(ei unb SBerrati) mir an. SBoju,
grcunb 8ccnl)arb, bai ganje trübe ©emälbe Bor Seinen
2tugen entrollen'! 2)u fief)fl, bai mid) baö Jpcimree^ bodj reie:

ber nad) ©uropa gebradjt; td) l)abe je^t bie SBelt !enncn ge=

lernt; nad) beren 2£nblict mid) biirftete. 3fd), grieben unb
8Juf)e finbe id) nur bei i^r, an bem SBufen meiner SOJarie;

ju ttjrcn güpen reiU iä) reallfa^ren, burd) blutige a^rancn
meine @d)ulb abbüfen, unb nimmt fte ben SReuigen auf, bann
läd)elt mir aud) reol reieber ber Jpimmel. fflortjer jebod) reiU

i6) ben (Bi)a% ber Dämonen »on mir tt)un. SOIir, bem ©d)ul:
bigen, l)at er gluc^ gebracht, bod) in ben ^änben ber Un=
fd)ulb unb 3ungfräulid)!eit muß er aud) reiber SBillen ©egen
fdjaffcn. ®eftern, mein geliebtet greunb, i)ab' id; ein SDJäb;

ajttt !enncn gelernt, ein füfe« Äinb »oU ©d)6nt)eit unb 3Cn;

mutt), einen enget ber ©rbe, reie er nie reiner au« ben ^änj
ben beS ©d)öpfcrS ()crt)orging , ifem reill id) mein ®ut ba^in=
geben unb bann an ber Seite SRarienS ben Unterl)alt meine«
Seben« reie früher üimmerlid) gereinnen , bod) mit bem reieber

gereonnenen @lüct unb bem grieben im ^crjcn,

Uebereitt Sud) nid)t, sKcifter Sobia«, tief Sconljarb, aU
jener feine erjät)iung befd)loffcn ijatU; reerft nid)t mutt)reiltig
»on Sud) , was 3t)r fo fauer ctfämpft. JQab id) Sud) jemals
al« ein real)tet greunb gegolten, fo t)ört auf meinen aiat^.

SEobia« fd)iittelte ba« Jpaupt, SEljränen befeud)teten fein
2fuge. 3d) l)abe genug gelebt, tiefet; tc^ bin mube, ba«
5£age«lic^t ju fd)ouen. Sffia« foUcn mir 3teid)tf)um unb ©lan»'!
©oU id) eud) geftet)en, jene ©tunbcn, in benen id) Sud)
fr6l)lid) beim gejltifd) erbltcftc, Ijaben mit ben 2)ot^ »oUenb«
tn« ^erj geftofen. Bicfe ^etttid)fett ifl für mid) auf immer
babin ! ©o laf t mid) benn nun aud) au« ber ®emeinf^aft
ber Sebenben l)inau«tretcn,

3t)t: erfd)recft mic^, a)?eifter, tief Ceon^arb, unb fd)lof
ben greunb in bie 2Crmc; beben!t, baf 3&r nod) ein fd)öne«
Ceben«äi<:l »ot (Sud) fel)t.

25cn Sob fel)c id) »et mit, entgegnete Sobia« mit bum:
pfer ©timme, unb reiU mid) bcr^immel beglücfen, fo f^en!t
et mit ben SEob in ben 3Ctmen meinet §Ofatie.

St erl)ob fid) unb trat in ben &(i)atUn ber bunWn Sin;
benbäume, 8eonl)arb folgte it)m. Bie offene a:i)ür be« ®ar5
ten« lieg bie ®ruppe fröl)li4)er ©pajiergänget fcijen, bie, au«
bet Ättdje fommenb, in ®efptäd) unb ©d)etä ben früi)ling«=
^)eUen Sffieg t)inabreanbeltcn. ?Ro<ii tönte bie etnfte ®locte bet
eat^ebtale it)re feierltd)en Älänge butc^ bie Elaten Süfte.
•Die t)infd)aucnben 502ännet erblidten 8i«bert()a'« ^olbe ®eftalt,
reie fie neben itjtet SKutter am ®attent^or oorbeiging. Sic;
fe« füfe aSilb »ermod^te ben Stiibftnn beibet greunbe ju jer;

flreuen; SOJeifter 8eonl)arb'« 2Cugen glänjten, unb Äobia«,
inbem er auf bie ©nteilenbe ^inreie«, rief leifc: ©iefe« ift bet
engel, ben icf) au«etreäl)lt; fte lebt mit i^tet SKutter in
Ztmuti), aud) bet ®eliebte, bem fte fd)on »etfptoc^en, i\t

nid)t vdi) , fo i)at fte im oettraulid)en ®efpräd) e« mir ge^crn
feibft geflanben. SBot)tan, fte foU über il)r @efd)icf einen
golbncn 5ffiorgen anbted)en fe^en. Sa« »ctfiil)tetifd)e aSetalt,
ba« fte im SSilbe batgefleUt, e« fel)nt ft^, al« ge{)otfamct

©ctaoe, }u it)ren güfen feine Sienfle anjubieten. Äennft
Su fie bicfe ?)rin}ef)in ®olb, greunb Seon^arb?

Cb id) fte !enne, rief bft ©änget fafl unreillig; l)ab' t(^

bod) füi fie, ju it)rer i8er()ertlid)ung ba« ganje reunbetlid)e
©picl geftetn gebicbtet.

©0 nenne mit aud) ben ®lücflid)en, tief SEobia« tafrf),

ber biefe $etle, biefe« Äleinob t)cimfüt)rcn foU.
©d)aut mit in bie Äugen, entgegnete ber ©änget, unb

3bt reetbet feine gtage reeifet nötbig pnben. SBie, 3^t
feibft ; rief bet gieunb unb fd)lof ben ®lüctlid)en in feine

3ttme. D, fo ift aud) mit ge()olfen, id) batf bann meinen
©d)a^ in Sure .?iänbe nieberlegen. 3^t nci)mt it)n, nid)t

reabt, al« S3etmäd)tnif eine« Unglütflid)en , ber Sud) ctnjt

tljeuer rear?

»et ©änget jeigte fid) auf ba« innigfie gcrüf)tt. Sobio«,
rief er, Euer -^lerj ifl rein unb gcfunb geblieben, e« fü^lt
lebcnbig unb rearm reie frül)ef. 3a, 3t)r feib bereite; bo^
reeil bie ©ömonen an Sud) feine g)tad)t baben, fo be^oltet
je|t feibft Suern ©d)a^. gangt ein neue« fteubige« geben
an , nod) ift ber Sntfd^luf in Sure ®erealt gegeben ! —
Äommt, la^t un« jufammen aXarien auffucften; ic^ laffe
eud) nid)t, bi« id) (äud) reieber frot) unb glüctlid) febe.

3bt lebnt meine ®abe ab, nat)m nad) einet ?)aufe So»
bia« ba« SDBott; 3t)r reoUt ©ud) frei unb ol)ne ©d)ulb er^als
ten: nur mid), nur mid) foU ba« »oUe @ereid)t be« Slenb«
ju SBoben brüctenl Sr fanf auf bie «Rubebanf nieber, feine
a:bränen floffen , unb in bem bleid)en 3Cntli^ fömpften ©d)mett
unb Sßerjreeiflung. »ergeben« ttö(lete bet ©änget mit ben
järt(id)flen SBorten, er mußte ben greunb feinem SErübfinn
überlaffen. 25en anbern SWorgen batte er bie ©tabt »erlafen,
£eonl)atb unb 8i«bertba erfuhren nid)t, reo^in er fid) gereenbet.

3n bem ®arten ber reid)en SBittroe ju 35re«bcn faf bet
Mrjt .?)ubett aUein in bet ßaube, bie, ibte« ©d)mu(te« burc^
bte legten rauben Sage be« Jperbfte« beraubt, ein paffenbeä
SBilb barbot }u bem ®emütf)«5u|tanb 2)effen, ber tntbr?)la6
genommen. ©i< fonjt aufgetid)tete ®eflalt be« 50?anne« batten
3abte unb ©otgen gebeugt, bie 3ügc feine« reoblreoUenbetl
Xntli^e«, nod) immet fanft unb freunblicb, trugen bo^ ®pu:
ten tiefen Äummet«. 3(u« ben ©ebanfen unb Silbern, tn
bie et »erfunfen, fd)rcctte ifin ie|t ba« ®eläute bet ©tetbes
glocte au« ber nad)batlid)en Äircbe. Sangfam et^ob er fid),
unb bem ©tngang be« ®arten« jufd)reitenb , empfingen ibn
fd)rearjgefleibete gjjännet in i^re SJiitte, unb auf bie ®affe
t)tnau«tretenb, faf) man fte fid) bem 3uge anfd)liefen, bet
eben mit ®efang unb gereeii)ten Äetjen einen 3;obten »ut
SRubeflätte brad)tc.

S8or bem 3;t)orc angelangt, jeigte fid) ein SBanberet, bet
be« SBege« fam unb bet beim Jtnblicf be« 3uge« flehen blieb-
er trat auf .^lubert ju, inbem et ftagte, reen man l)inau«s
trüge. 25er JCrjt etreieberte: ®ie SÜBittree rine« ®olbfd)miebs
metfter« au« biefer ©tobt, SÄaria 3fofen mit ««amen. T>et
SBanberet reid) ftiU jur ©cite, unb ber 3ua ging feine
©traßc weitet. » » a i

2)et gjJonb leud^tete burd) jerriffene SBolfen, bie SSäume
be« Ä:ird)bof« reatfen it)te reanfenben ©d)atten über bie »abU
lofen 8eid)enfleine unb ®ebilbe; ba fd)lid) fid) nod) fpät ein
einfamet SBaltet bie gurd)en jreifdjen ben füllen SHubebetten
entlang, bt« et ein ftifd) aufgeworfene« @rab fonb, auf bem
er nieberfanf. »et S»onb beleud)tete fein bi« jum Sobe ents
jteUte« Tlntli^; nod) einmal rid)tete ftct) ber Unglüctlid)e auf,
bet bunfle SKantel l)ob fid) im SBinbe, tafrfyelnb reanb fid)

ba« bücre Saub unter feinen güfen, unb in ben Sufen grei=
fenb, tief et mit bebtet ©timme: Stimm ©ein ®efd)enf juj
tuet, ©eton! glud) übet »eine 2Cfd)e! — 3n bem SKoment
bli^te im ©ttabl be« SSonbe« eine Ätt)flaUpi)iole unb jets
btad) ftittenb auf bet f)clten gläd)e be« näd)flen ©tetne«;
gletd) bunflem .^letäblute flog bie purpurne ©put unb »etlot
ftd) untet ben aSatmot. ^eftiget taufd)ten bie ®tpfel äufam=
men, c« reat, als tonte eine menfd)lid)e ©timme ftagenb
übet bie ®täbet babin.

2Cl« ber »ät .&ubett ba« @tab am frübcn SKotgen bc
fud)te, fanb et bie 8eid)e be« SBanbtet« auf bem SRafen befj

felben. SBie reatb it)m, al« et, näl)er ^infd)auenb, feinen
unglücflid)en greunb etfannte. Qt bcreaf)tte fein ®ebeimnif,
nut fotgte er, baf bet 2Crmc feinen ?5la6 neben feinem
SBetbe crt)ielt.

tettlttf
f.
ßitifter f&nöer.
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Cljrtftton ITuliroig ^tttgltti,

om 12. BfCfmbcc 1756 ju Scipäig geboten, flammt

QU* einet alten {)ccf)anfct)nlid)en unb «eiien tteuet 3fnf)dng:

U(i)Uit an ben ^tofe|lanti3mu« au« Söbmen nad) @acf):

fen einsereanbetten g.iniilie. Sein trefflid)cf Sinn
rcutbe untet 3o()'»nn 2tugu|i ßcnefti'S 9}ctmunbfd)aft

nuSgebilbet, bet fcfeon feinen 2Safct untetrid)tet unb fei:

nem ®io§\3iitct ben ßiccto gemibmet '[)atte. (5t befud^tc

bie Sf)omaäfd)ulc unb jlubittc bie 9Jed)te auf bec "äia-

bemie feinet SBatctfiabt, abet Saufunfl bticb feine 2ieb=

ling^neigung. 1784 rcutbe et Soctot bet 9ted)te, 1792
SKitglieb beg SRatb«, 1801 (gtabttict)tet , 1804 S5<iu=

meijiet, enblid) 1823 ^toccnful. ®d)on ftüf) I)atte et

eine Stelle im GoUegiatfiiftc ju SButjcn ttl)altcn, unb

1810 raatb et mit bet SBütbc eine« ^tobfle« befteibet.

?Wad)bem et 1834 fein öOjätjtigeS Soctotjubitäum ge=

feiett f)atte, jiatb et am 17. Suli 1836.

6t gab {)etauä

:

6r{ät)tungen aü$ ben 91t tterjetten.
feU, 1787.

aaf^enbuc^ für 1802.

SBartbutg, @cbicf)t in ad)t (Sefängen. Scip^jig, 1801.

Ueber ben ©efc^mact in ber IBaufunfl. 8pi.,1788.
lieber ben ®ebraucl) bet ®toteäfcn unb Uta'

be6!en. eeipjig, 1790.

(Sefd)td)te bet S5au!unft bet Xlten. Seipj., 1792.

encpclopäbte betbütgetlidjen Saufun ft. 8eip-

jig, 1792— 98. 5 Zi>le.

25ie SSaufunft ber 2C(tcn. Sctpjig, 1796.

©emälbe oon ®ärten. Setpjtg, 1804; neue 2Cu«g.

3Ctd)öotogtc ber SSaufunfl bet ©tiet^en unb
SRömer. SSBetmat, 1801. 23:^16.

3(td)äologtfd)e 2Cbf)anbrungen. Seipjig, 1817—20.
2 Zi)U.

ffion altbeutf^cr SSaufunft. Seipstg, 1820.

Ueber bie Äird)e ber Ijeiltgen Äunigunbe ju
Sto^life. Setpäig, 1829.

@t. f)at fid) Botäüglid) burd) feine gotfcfjungen im
©ebiete bjt 2ttd)äülogie, unb befonbetg bet ®efci)id)te bet

Saufunfi, einen fet)t tüf)m[id)en 9?amcn ecrootben, feine

btd)tctifd)en ßeiflungen finb bagegen »on getingerec

SSebcutung.

> -.Vi;

§exnxi^S^txe Bit ti

rearb im Saljte 1803 ju 3fto(fen geboten, etfjielt feine

rciffenf(^aftlid)e SSorbilbung auf bem ©pmnafium ju

@otl)a, ftubitte feit 1820 ^f)ilofopt)ie unb ^^iiologie

in ©öttingen, Seipjig unb Scctin, promoöitte in ber

lefetgenannten Stabt aiä JDoctot bet ^l)i[ofopl)ie, unb

watb 1828 ()iet aB dufloS an bet SSibtioftjef unb geltet

on einem ©pmnaftum angeflellt. ©eine roanfenbe @e=
funbf)eit »etanla^te i()n fpdtec beibe 2femtet rciebet auf:

jugeben; eine SReife nod) SRuplanb unb in bem batauf

folgenben 3ai)ie bet SSefud) beS SSabeä Äifftngcn ftellten

ii)n jebod) nid)t ganj roiebet ()et. £)a faf tc feine ©atttn

Gfjatlofte, gebotnc SJiU^öft 1834 ben futdjtbaren (5nt:

fd)luf, il)tcm geben butd) einen 25old)|lo§ ein (Snbe ju

mad)en, in bem irrigen Wa\)nt, i^m butd) biefc geroaU

tigc (Stfd)üttctung Sebcn unb geiflige Steitjeit wiebet ju

erringen. 6t »ertief nun SSerlin, (ebte eine Seit (ang

in ÜRüncben unb ben baiecifc^en ^od)(anben unb befin:

bet fid) gegenwärtig in Stauen,

©eine @d)riften ftnb:

®ebtd)te jum aSeften ber ©riechen. (SRit ©rnfl
©roffe.) Seipiig, 1823. 2 a^le.

Silber be« Orient«. Seipjig, 1831— 33. 4 SSbe.

©timmen bet3eit. Seipjig, 1833; neue Äu«g. 1834.

25tonofogfejt. Seipstg, 1836.

©ruf an Setiin, ein 3uf unftgtraum. 8pj.,1838.

SergeSgrüfe. 5reünd)en, 1839.

einzelne ®cbid)te unb profaif^e 2(uffäfee in
äeitfc^tiften u. f. n>.

^f)antafte, gobenbigfcit, @ebanfenteid)ti)um , feUene

unb glänjenbe ipettfd)aft über Sprad)e unb JRcim unb
'

poetifd)er 3(uffc^n)ung finb St. in tot)em ©rabe eigen,

aber eg fet)lt if)m an Öiu^e unb an jenem tieferen geU
fügen Surc^bringen beö Stoffe«, rcoburd) berfelbc poc:

tifd) eigeritlid) erft gefd)affen rcirb, unb roeld)f« ben

urfprüngtidjen Sid)tct beurfunbet. 25urd) ba« fd)n)ere

S(f)icffal, bag if)n ttaf, -fc^eint i^m btä jcgt Scibe«
nod) nid)t gemotben ju fein; tt ifi für einen 25id)tct

immer nod) ju fef)r ein Äinb ber ©egenroart. •

tt f p a V von S^ t i t l t r

warb am 1. 3Rätj 1632 }U (Jtfutt geboten, flubitte

ju ßtfurt, 2eipjig, ©iefen unb Äonigöberg Sf)eologic

unb 3J?ebicin, trat 1654 in Äticgöbienfie unb oerrcaU

tete mef)tetc Sfpcietfiellen. 5'Jad)bem er gräflich bol):

na'fd)et ^ofmcifler unb auf Steifen gercefen roat, begann
et 1662 in Sena ba« Stubium ber 9Jed)te. 1663 warb
et »cm ©tafen »on Sd)rcatjbutg }um Äammetfectctdt,

1666 »on ben .^etjogen »on Sad)fen ju if)tem Äam«
mer:, ?e()n: unb ©eric^töfecrefdr }U ßifenad) ernannt.

25tefe Stelle legte er auS l'icbe jut ©d)tiftfteUetei nie:

bet unb lebte, nod)bem et »om ^etjogc ju ^olfiein ben

^oftatf)ätitel etl)alten, in 3«""/ 5lBeimar unb julegt in

Erfurt. Zu SBitglieb ber frud)tbringenben ©cfeUfc^aft

l)ief et bet Spaten. (Sr flatb am 24. 3uni 1707.

Seine Schriften pnb:

2>er teutf(^en ©prac^e ©tammbaum unb gorts
read)« ober teutfcber ©pracbfdjag. 9türnbcrg,
1691. 4.

(Umgearbeitet »on 6l)riflop^ (grnfl ©teinbad), med.
tir. „ooUftänbige« beutfd)e« SBörterbu^".
SSrellau, 1734. 2 S^e.)

25as SErauerfpiel Sallemgerie. Seno, 1680. 12.

St. etmatb ftd) gtofe unb mannigfad)e SSetbienjle

butd) fein beutfd)eg 2B6rterbud), in rocld)em er neben

grofem gleif fcltenen Sc^arfftnn beurfunbete, »on bem
et jebod) f)dufig ju fet)i gewagten unb fecfen ßonjectuten
»etleitet würbe.
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.Ittköb Stille,
f.

(i!5Ut3.

arl Stille,
f. lü ftnmf.

Caroline ^till«,
f.
^i^ieftn.

^ t i l 1 i tt 0, f. ß ntiQ.

©IjrcnfrtcJr ^t'öbet^

am 9. SJJiirj 1779 ju ©trapburg gtborcn, (ebt alä

fiicenttiU bcr Olfdjte unb 3(bt)ocat ju «Strnfburg.

©eine Borjügtid^ffen ®d)riftfn ftnb:

©fe SEempelritter, nad) Stopnouarb. ©trafbutg,
1805.

2CIfatifd)c« S

a

fdjenb ud) für 1807. ©trofb., 1806.

SBiogtapbifd)^ Sictij über Dbctlin. ©ttaßbutg,

1807.

asiöttcr bem 2(nbenfen ^tfeffefS. ©twjb., 1810.

8prtf(i)e ®ebid)tc. @traßb., 1811 ; ncuS-Mu^g. 1821.

©tra^butg'g Subelfetet bet SRefotmatton.
©ttoßburg, 1817.

Cl)rtftian ©ottUb ^tödvel

roatb am 23. Wlai 1722 ju 5Reobrd)ü| geboren, flubirte

}u SrcSliiu unb gninffurt nn bcr £)ber, reurbc 1744

^»fmfi^er beim ©eneral »on ®erfd)au in SSrcäla«.

1746 nlS ©tabtfcccetdr ju Srieg angcfiellt, rourbe er

1752 ©pubicum bafelbjl; feit 1764 roirftc er aud) ali

9öaifcnamtäpcäfc« unö ixi fönigl. .^nnbel«gcrid)t6 erfler

S3eifi|cc. ßr (larb 1774 im ©cpfembcr.

9lcuiabrgbü^letn oom S etter ©aniel. ©traf*
bürg, 1818.

®efrf)tti^te unb 6{)a':<»'tertjli!berfd)5ncn8ttes
r atur ber 2)eutfd)en. 1826.

(Sammlung au«crlefener ©tüde ber fc^äntn
etteraturoon9loe( unb Stöbe r. 1827. 2Zi)U.

Snnigffit unb 2Bärmc bcä ®efüf)[«, eine (ebenbig

fd)nffenBe ^tjantafie, 2(nmutl) unb 3Bot)l[aut finb ®t'8

@ebid)tcn eigen, nur finbet fid) ein cigcntt)üm[id)ct

©cgenfa^ bei it)m barin, ba§ er in beutfd)cn SBeifen

baS gtanäofentljum preijl unb »er^erclic^t.

.tt

»)

<M
@t gab Ijcrauä: ,«

®a« befreite ©d()lefien. SSreStau, 1745. 46. 4. ,

®ebtd)te. SBregrau, 1748.

SSicr.Dben über ben fiebenjä^rigen Ärieg.
aSreSlau, 1761.

ii

-.]

ein @ottfd)ebinnec of)ne atleS witflic^e Talent.

§ eoni^at'b ^ i'ötkelf
.11

.11

um bic Wtim beS fed)jct)nten 3a{)rf)unbett« geboten,

(eb'te ali ©djulmeijler ju Sattfelb in Ungarn,

et fd)tieb

:

|>iflorta Bon ©ufanna, in Sragöbienweife gcfteltt.'

Sßäittcnbcrg , 1559. '

ein unbebeutenbeö SKadjrcetf im ©efc^mac! jener 3cit.

§ ein tili) ^ r n o l Ir ^todtfUtl),

am 17. 3(pti[ 1643 ju 2(tfclb geboren, roirf'te juetfl

alä ©upecintcnbent ju 9?eujtabt an bet 3(ifd) unb bar:

auf atä'DberijiJ'fprebiget, jugfeid; auc^ ©enetaU unb

©pecialfupetintenbent ju aHönd)betg unb 25itector, bc^

©pmnaftumä ju S3aiteutf) , in rcctd)ct ©tellung er am
8. 3(ugufi 1708 V)crfd)ieb. er füt)rte bie Sitel cincä

Sicentiaten bet 2:t)*olügic unb matfgrdpic^ branbenbutg;

baircutf)ifd)en Äitd)enratt)«; alä ^egnigfdjdfet roar er

Soruä unb feine ©attin (9)?aria Äatiiacina, geb. grifd))

wegen i()rer 5It)ei(na^me an feinet COTafarie in ber Stbe«'

aufgenommen, SoriliS benannt, er gab t)erauä: '^

sReifegefc^en!. 58Jönd)berg, 1668. 12.

®ie funft= unb tugenbgcäte r tc SWalarte. Slütnj,

bcrg, 1669. 12.

®t. roar am g[ürflid)|len a(S JJprifer unb ^at na='

mentlid) in feiner 5S?afatie mei)rere fct)t gelungene.'

Stoben feines Salentcg für blcfc ©attung ber ^ocfie'.

niebergelegt.
''.r.-:^



etnfi @(orfmann. — 6^ti(lian ®rof ju ©tolberg. m
CSf r n ft ^ t th m a 11 n

,

(im 18. April 1634 ju gügcn geboren, roat jufrjl ^rei

biger ju Seper = 9?aumburg im 9JJan«fc(&ifc^cn, unb

barauf bi* nn fein (5nbe ©uperintenbent ju 5tUftabt in

©ad)fcn : SBeimar. 7(ud) t)atu er ben Sitel eineä 9Ka:

gifierS ber ^l)i(cropt)ie. ßr flatb am 28. 3(pril 1712.

aSon t^m erfdjien:

poettfd)e@c^riftruft, ober 100 geiftltc^e SKa»
btigalien. Sctpjtg, 1668.

8ob bc6 Sanbleben«. 3ena, 1681. ''>•

«ob be« ©tobtiebeng. 3cna, 1683.

'St. war nicf)t o^nc Salent für bie bcfcriptipe ^oeftc

unb t)rtt mancf)e für jene 3cit red)t gelungene malerifdje

<Sd)ilbcrun3 Ijinterlnffen. >>

€\)vifttan ©raf 3« ^tolbfrfl,

»on ber Sinie ©tolberg ; ©tolberg, nm 15. Dttober 1748
jU .ipamburg geboren, wax ber Sobn Gtjrijlian @ün=
ti)er«, (S. 0. St., bdnifcfjen Äiimmer^errn, ®cl)etmrati)g

unb Dbcrf)ofmei(ierä ber Äonigin ®opt)ia 9Äagbalcna

»on Säncmarf. 6r itubirtc »on 1769—1774 in @6t=
tingcn, reo er ÜKitglieb jeneg berül)mten 2)icf)terbunbeä

Warb, ber unter Älcpftocf'« Sdjirm Sürger, SSoje,

2eiferci&, 5ßog, 5!Äillcr, .^oltp unb mcf)rerc anbere glücf=

lic^c Salente »ereinigte. 3m 3al)rc 1777 würbe er

3(mtmann ju SEremgbütCcl in ber ^ollteinifdjcn 2anb;

fcbaft ©tormam, legte biefc gteUe 1800 freiwillig nte=

ber unb lebte ali föniglidj bänif(<)er Äammertjerr auf
feinem ®ute ffiicbebpe bei ©cfemforbe im $o(|ieinird)en,

»ofclbjl er am 18. Sanuar 1821 gefiorben i|i.

t?eine ©djrtften finb

:

©ebtdite ber Srübcr ©tolberg. Setpjtg, 1779
(neue Äugg. SBten, 1822). 2 Z^ie.

®ebtc^te au« bem ®tte^tfd)en. .Hamburg, 1T82.
®cl)aufptele bet SSrübet ©tolberg. Hamburg,

1781. 1. 5£M. • -

@cpt)octeg, überfegt. J^amburg, 1787. 2 Sbte.
Sie roeife grau, ficben SaUaben. SSetlin, 1814. 12.
SSatetlänbtfrfie. ®ebi^f)te »on beri Stöbern

©tolbetg. Hamburg, 1815.
©efammelte SEBer!e bet SStüber ©tolbetg.

.^ambutg, 1821—26. 22 Zi)U.

lieber ®raf 6öri|lian ©tolbergä bid)terifd)C._ 2ciftun-

gen f. ben ®<i)luf be« folgenbcn ZTrtifelS.

au§ e^rifHon, ©rafen ©tolberg'g ®et>ic^ten.

S I ü d) c t,

!Den J4tcn Suli 1814.

3^t Söd)tet Deutfc^IanbS , roaOct mit .^o^efang
entgegen, waTLt in freubigem Sieigen! eilt

entgegen unfern J^elbcn! traget

pUe ber Slumcn in leichten Äötbtn!

eie !ommen, eftt, ic^ f)6te brommete'n! SDu
D Slonbe! tinol' im SBattcn betn Späar, unb bu
SKit blauem Jölirf aus fd)»atjen SBimpern,
aSinbe bid) au« ber SKattone .&änben,

25ie forgfam bit bte gatte be« Äletbe« wie
JDie Socte fdjlidjtct; glügel bet ©le jicmt
©en freien Softem Seutfcblanb« , eile

.

©ab un« ben ©ieg, unb ber ®ieg bte gtet^eit!

®o, cnblic^! 9lun aud) otbnet ben Setgen! ©e^t
3br fcf)on c« jläuben t)intct bem .§ügct bort?

©tc natjen ! S3oc ben gähnen braufet,

5B5o id) nid)t irte, bet ©djimmcl Slü^er«!

et tfl'«! Cr iff«! Xtlimet bie ©eelen il)m,

aSte 9lacl)tigallen bolb, unb »ie inditn ftof),

entgegen in (Sefang' bem .gelben

!

©penbet ben ©ommet au« euren Äbrben,

aJor feinem SRolTe! T)u, bte tc6 meine, mi)'
Wit freiet et)tfui<J)t, na^e bem gelben, fletgt .

et »on bem SRof — et rcitb e« — rot'nbe

2)ann i^m in'« ftlbetne ^aat bie »lumen r

®enn gut unb fteunblid) ift et, »ie ©pnnenf(^etn
3m 8enjc, wenn auf glübenben Mbenbrctf;

2)e« äJbeine« fid) bie ©ieben ffierge

©enten unb l)cben in reget SBaUung. %

Unb fag t^m: SJater 58lü(^et, e« banlet bit,

aSom SBetnfleinufet bi« ju ben Alpen, »on
®em ©ttom bet Dbet bt« jur SOJofel,

®an!et bir 2)cutfd)lanb butcf) feine SEödjter! ?.

25enn SBlifee Sötte« fprü^te bein SSlict! iDe(n 3l«f
SBat Sonnet! ©iegc«äeic^cn bein geberbufd)!

©ein 2Ctm war ©türm ! Sein ©cbwerbt, ben Scutfc^en
8eitenb«t, tilgenber ©tta^l bem geinbe!

iöera fc^nöben geinbe! ^a\ ©u jetfliebteft if)n

SBie oft! et wanbte fludicnb ftd) oft, unb flo§

®efd)tecttet , bi« »ot feinet ffiabel

Sporen fein Srog in Oen ©taub baljin fanE!

Sein 9?ame, Slüdber, tönet im .t)o^gefang,

©0 lang bet Slliein bie frctfelnben ©ttubel TOäljt;

Sann fnitfd)t ba« ffiolf, beg Slame nimmet
©d)ott in bem teincn ®efang bet Seutfd)en*).

2fn meine jierbcnbe @ct)n)e|ftcr (3opl)ie
9)?agbalcne.

3tofen!no6pe! ©o fd)ön blübete feine nod)

S3on ben SEöcbtern be« 50Jai'«, Kiel(l)en ber SÄorgent^au
3n ben buftcnben Sufen
©d)immet tröufelt unb Senjgeruc^, •

Unb nun neigft bu f)«ab, 9tofe, bein ledjjcnbe«,

Hdt, bein welfenbe« ^^»aupt! — SBenige ©onnen nur
Unb bu blübeft, o ©d)onfte,

©cbönet »lebet in eben auf!
i^,,

gabung tl)auen auf bid), Iül)tenbe Cabung bann
£cben«böume binab; 8üfte bet ©ommetnac^t

SBebt bie ?)alme be« ©lege«
Sann entgegen bet Sulbettn!

Seinet Seiben entfeimt jebem ein blübenbet
3»cig jum Ätanj« be« 8ot)n«, ber bicb umfled)t<n folt

!

SBie fo Reitet, o Sefte? ... .• ^

3eigt bein engel ben Ätanj bir fc^on ?
,

Sßeincnb naf)f id), unb fan! fpra^lo« an betne SBruft,

8äd)elnb füftejt bu mi(ft, aber nur bitteret

gtof bie SBebmutb , unb ne^te
"'*^"'

Seine SSSange, ®eliebtejle!

© i e 35 l i tt e.

3Cn jDoro.

aöt^lit^e, golbbefäumte SSSolfcn Rotten
3t)re ©trabten ntd)t me^tl ©tc fommt, bie ©cnne!
SBIictt allgütig läd)etnbe gteub' unb junge«

Seben betniebtt!

>) e« ifl mertttürbig , fcafi unter allen tfiamm ter S6rter tec
9Zame Sronjofen tiet einjige i(l, ben tet @ebrau<<) bet cbleten

@1ptaibe bei un« nie julief.
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(Sdbimmctnbet blüfj'n .bie tfjaufcenc^tcn Stuten;
Sebeö jiftctnbe SSlümdjen att)mct greube,

<Stcal)It in Ktgenbogen bie <Sonnenbltcte

Ctebtid)« um ftd).

^imm(ifcf)er aber läd)clt mit i>ai Muge,
2Cd)l ba6 ©tojicnauge meinet SÄäbcfteng!

asiidet mttb in'g ^etj mir nod) ungefül)»«,

©cligc grcuben

!

JBSaUcnbcS Scben bebt burd) jcbe 9?eref,

Älopft in icglid)cm ^utfe; fto^e ®cl)auer

Strömen in bie truntene ©ectc namcn:
tcfeö Sntäücten

!

2Cbcr ai) ! SBef)mufl) blidt mir oft if)r blaue«

Äuge I 3Bc^mutt) unb Stübfinn ! Siann entquellen

@el)nfucl)töfeufäer , tfjaut mit bct Siebe 3äl)te

Uebct bie SBange!

©uftige SJcbel locfet fo bie ©onne
3luö bem ffilumengcfitb' am ©ommetabenb;
Strübe fteigt ber «olEige ©djleier, träufelt

Cabenbe Äüt)lung. —

a3li(Je mir, meine 35cra, bticte Sffictjmut^

anir in'i liebenbe Jperj! 2Cud) fte geirätjret

®üpel namentofeS ®efül)l, ber Siebe

Staute ®efeUin!

aSiS bu mit cinften« (3tf)nbung li^pelt'g leife —
2ll)nbung, ad) I bie jur Jpcffnung nod) nid)t reifte!)

SBiS bu Sieb' im fc^mac^tenben 2Cugc , Siebe,

Siebe mit läd^eljtl

glife »Ott 3JJanngfclb.

Sine SBaUabc aui bem jef)ntcn 3af)rbunbnt.

„SBie »iele fet)nten fid) naä) bit,

2)u füt)le, flille 5«ad)t!

9Zun t)a)l bu it)ncn Sabung, SHut;

Unb fanftcn <Sd)laf gebraut.

3Cud) mit lommfl bu crwünfdjt; jefet fann
3d) frei unb einfam fein;

Surcb mand)en tiefen ©eufjer nun
aRit linbern meine 5)ein.

3fd> ®ott! wai i)ab i^ benn gctf)an,

2)af fte fo gtüufam ftnb?

SRein Batet nannte mid) ja flets

©ein liebeg, gutes Äinb;

Unb it)tcn beften ©egcn gab
25ie SKuttet flerbcnb mir,

25er reirb im Fimmel einffc erfüllt;

25od) n>af)rlid) I nid)t au^ i}iet.

S5af biefet Segen fid) nur ni(^t

3n glud) eerfe^r' für bie,

35ic fo micb tränten! ®ott »eräcid

(Si it)nen! beff'te fte!

2(d), alleg trüg' id) mit ©ebulb,
SBenn, Siebe, bu nid)t warft,

•Die bu burd) ^offnungslofe äillual

ajJein tranfeS ^erj »erjefjrft!

Äann id)'g nid)t bulben, nun woiilan

®o tjab' id) Sinen iEroft

:

©ann brid)fl bu, atmeg J^ev^'. ©tum fei

aSiS baf bu btid)fl, gettojt!" —

©0 eben tc^rt ein SRittetßmann

aJon feinem SWtt jutüd,

Unb tommt, gefüljrt oon feinem ^fab,
^att an beS ®d)lof[e« SStüct'.

2)a bringt bes gräuleing Älngcfon
3^m tief in'g ^erj t)inein;

(gr w>äi)nt', um ^ülfe fiel)' fte i^n,

Unb will it)r SRetter fein.

S3oU Ungebulb unb »oll SSegier

Umt)er fein 2£uge glül)t,

S3iS enbtid) i)od) am genftet er

2)aS gräulein ftct)cn fte^t.

„2(d) gräulein! fptid), wai jammetft bu?
SBetttaue mit bein Seib.

JiieS ®d)roctbt, bet 3frm, bieg Seben fei

3u beinern ©ienft gen)eii)t." —

„2Cd), cbler SRitfer, ®d)»erbt unb 2Ctm
3|l nid)t, «aS mit gebtid)f!

9Jut Srofl für mein beflomm'ne« ^erj:
Unb aö^, ben t)aft bu nid)t." —

„enfbecte mir bein fräntenb SBel),

2)ag wirb bit Sinb'tung fein,

Unb meine SKitleiböt^räne wirb
2)ir einen 5£ro|i oerlei^n." —

„®u guter 3üngling! ^Ste benn,
3d) eine SBaife bin,

Unb mit ben lieben Gltetn ftatb

SOZit aiut)' unb gteube l)in;

Sin D^m urtb. eine SKuf)me je^t

2Cn eitctn ©tatt mir finb,

Die quälen mid), bap ®ott erbarm'!
Unb tobten fd)iet i^t Äinb.

SRein Batet »at ein reid)et (Staf,

Slun ifl ba« Stbe mein.

Ö , ttjät' id) atm ! bieg fd)ncbe ®ut
3fl Urfac^ meiner ^ein,

SKein Dl)eim bürflet ZaQ unb Stacht
Stad) meinem J^ab' unb ®ut,

2>tum fpertt in bicfen Stjutm mic^ ein

Xxi garten ffltanneä SButl).

.?)iet bleib' id), btc^t er, reo it^ nid)t

ericät)!' am btitten Sag,
Ob id) ben @ol)n }um et)emann,
Db i^ in'g Äloper mag.

SBie eilig n>är' bie Sffia^l gefd)e^'n,

3d) ti)ät ben ©d)leier on,

2td), liebte nic{)t mein jungel Jgierj

2)en beflen, fd)önflen SKann.

3üng|t beim SEurniete fal) id) if)n,

3d) fal) unb liebt' if)n gleid),

SBie ftei, mie ebel unb wie füt)n!

9Jid)t einet reat it)m gleie^." —
„©ei, eblcg gräulein! gute« SOJut^'«,

3n'S Älofter foUfl bu nid)t,

9^cd) minbet foUfl bu fein bie ©d)nut
58om alten SSöfewic^t.

3d) fann'g, id) »ill'g, i^ rette bic^,

23aä ift mein feflet ©inn,
aSring' bid) in bcineS 3ünglingS 2frm,
©0 rvat)v iäi) ©tolbcrg bin." -r-

„2)u? ©tolberg? mein Seib i|t ^tn!
aUein Sngel führte bid)

;

®u bijt mein trauter 3üngling, bu!
9lac^ bem id) fet)nte mid).

3e|t fag' id) frei unb offen bir,

SBag fd)on mein SSlict geftanb,

UU id) um beine Sanje jünglt

2)en eid)cnttani bit wanb." —

„D ©Ott! bu mein geliebte« Äinb,

eiife a^annSfelb] D!
25id) liebt' aud) id) bei'm ctjten SSlict;

Stod) teinet liebte fc!

2Cn meinet Sanje fiel) ben Ätanj,
2)en fie nun ereig trägt,

2Cd) tönntcft bu bein SSilb aud) fef)n,

©0 tief ^iet cingeptägt!

1'

m!

!«Ö
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3(bo<6 teat räumen wie? ich bring
iDid) beim ooc Sonnenfchein,

VMh unfrcr Uu\ä)tn Hebe fcU
9Jid)« mt^v im iJBege fein." >«

„Bon ganjct ©eelt lieb' id) Md)
O 3ungling ! aber bodf)

©treibt |i4 mein jungfräulid^ ®efül)t

SSei'm rafdjen SSorfa^ nod).

2>u lennfl bie arge 9BeIt; bu weift,

SCBie im Sriumptjt ITe

aXir ©tanb unb ei)r' unb SEugenb nimmt,
SCBenn id) mit bir entflieg." —

„D 5Käbd)en, »a« ifl un« bie SBJelt?

Sag immert)in fie fd)rei'n;

Dein SeifüU nur, mein SBeifall nur
©oU unfer 9iid)ter fein.

Unb {einer beineg ©tammeg foU
8Serne()men beine Zt)at,

S3i$ unä be$ ^rie^erS ©egenS^nb
3ur Q\)' geroeitjet ^at.

Äud) füi)r' aU (Sattin i* bi* erft

3n meine SSurg hinein.

SJun gebt'« ju meiner ©d)»e{lcr l)in;

Da foQ bie Srauung fein.

SBte wirb mein liebes ®u|ld)en fi^

Der lieben ©djwefter freu'n,

SBie wirb be« lieben SruberS ®lücf

3t)r' eig'ne SBonne fein!

Slife lap un« eilen ! fomm,
©leid) ifl eg S!Sitternad)t

!

Der SKcnb, ber ie^t fo ^ell un« f^eint,

^at batb ben Sauf »oUbra^t." —

9Jun fd)li^ ba« gräulein leifen SrittS

^inab ben 5Binbclfleia, -^

fßU unten fie jum genjtcr fam, '^

Da warb fie tobtenbleid)

;

Dod) fd)neU ergreift fie wieber ^erj,

Unb öffnet ti bctjenb,

Unb wagt'« unb fpringt bem Witter ju,

Der i^r entgegen rennt.

©ein 5Käbd)cn brütft' er fpra^loS je^t

gcfl an fein tlopfenb Jperj, '

Sor ungefüllter reiner 8uft

SJergaf fie allen ©d)mer}.

Dann tjob er freubig fie auf« SRcf,

Unb »or il)r feftt er fid),

©ie fd)lang bie weifen 2Crm' um if)n;

gort ging'6 nun ritterlid).

Som SJof unb freubigen ©ebell

Des treuen ®reifs crwectt,

?tef fdjnell bie 3of' an'« genfter l)in,

2i)t gräulein fie erblicft.

©ie tobt mit wilbem 3(ngflgefd)rei,

Älagt alten ii)re Stott);

Der Xtte fd)äumt unb flud)t unb f(^w6tt

Der 9{id)te ®d)mad) unb S^ob.
-f-

er forbert feine ©aiTen auf,

Unb e^' ber Sag begann,

»erliefen rüflig fie ba« ©d)lof,

er fül)rte fclbfl fie an.

Snbeffcn war ba« SRitterpaar

Durd) Änger, Sffiicfe, gelb

SBeit über SBerg unb Zijai unb gor|l;

Sßom günfl'gen Sionb ert)eUt.

«Kit lautem ©djaumgetöfe jlürst

Die SSube cor fie t)in:

„e« gebt, mein JCinb, erjitt're ntd)tl

De« ©trom« id) lunbig bin." — . .

Snc^cl. i. beutfi^. SRotienal 5 Sit. VII.

Der SRappe (lufef unb ^cbt ben guf
Unb prüft ben gluf gemad).

Drauf jlrcbf er wiebernb burd), al« war'«

5>iur ein gorellenbad).

Slun !ommcn fic jum ®d)Iof gefprengt,

3n J^immel«wonn' entjüctt;

a5efd)reib'« , wer eine greube je,

S53ie biefe war, erblictt'.

9lun fafcn fie bei'm froren SKa^t,

Der 5Bed)er ging umber;
@in Änappe tam: „Auf, ebler ®raf!

Der 5S»ann«felb rüdet f)er!"

Unb Sraut unb ©djweftcr jammerten,

Zerrauften fid) ba« .^aar;

Snbef ber @raf ju ?Jferbe fd)on

3m »oUen J^arnifd) war.

Dem 3ug' er fd)nell entgegen fam, ' -

Unb rief bem 5Wann«fclb laut: .''i '-;

„Umfonft ifl bcine S»ül)'; fie i|t

Äl« SBJeib mir angetraut!

Unb bin id) nic^t au« eblem ©tamm,
Def SRubm erfd)aUet weit.

Der gürflen unferm Sotfe gab

©(^on JU ber Reiben 3eit]"*)

SKit eingelegter Canje fprengt

Der 2tlte gegen i^n;

©ein ^aufe folgt; erwartenb bleibt

Der SRitter falt unb {üt)n,

Unb jiebt fein ©d)werbt. 2tl« 2Rann«felb na^t,

Sßerbaut er iljm ben ©tof,

Unb t)aut, unb baut ben ©cbäbel burc^,

Daf er jur ©rben fd)of.

Die Sleiffgen jerflreuen M,
Unb ©tclberg eilt nad) ^aui,

Unb rubt bie lange, füfe 9Jad)t

3n Siebd)en« Armen au«.

.^pmnu« an bie ©ottin ber ©enefung.

3m Sanuar i 780.

^^Qea, ©öttin, e« fltomt

Söon bir au« Teilung unb Ätaft,

Unb Seben b«ud)t ^
3n bie Äbern ber 9latur, ''"' '''"'

-

'-

Daf ibre pod)enbcn ?)ulfc fd)lagen,

Daf fd)wiUt ibr allfaugenber Sufen,

Dein Dbem, Sefeetenbe!

@d)aue, (Söttin, ^erab, c« fnicen

Der glebenben taufenbmal taufcnb an beinem 2tltar,

äBebenbe .^önb' erbeben fie bir,

Unb e« flcigt empor in ber SSBcibrau^wolf i^r ®ebet.

2fu« ben aaufenbcn ber ®elübben fonbre bu,

J&immel«tod)ter , mein glebcn, ba« nidit

eigener ®d)merä entpreft jterbenben Sippen.

Äeine ®enefung«male oon mir
.^arren bein an Deine« Sempel« SBanb;

©tatt ber ®aben nimm con mir, o Retterin,

Die bangen Zf^räntn , bie mein Äug' unb mein blutenb .^erj

SBeinen auf emilia'« bleid)e .^ano!

Md), emilia, fieb', emilia liegt

Äraftlo« unb leibcnb! 6« beugt fid) weif

^erab bie SRofe ber SSBang", e« umwölft fid) , ad) ! -. -

3n Cmitia'« 2tuge bie Jpeitre ber J^immel«blaue.

0) Ba« ®tf(Wf*t bet ©torterge fletJrte untirt »ie jwJlf Sblen

*Sufer iex SBietfitflen iei (l*fif*«n SKei*« , nu« >»<l*en ju Ärieg«.

jeiten *erä6fif unb Äinia« erroiblt rcutben, cl)e Xarl ber ©rofc Sa*»
ifen eroberte.

,
-;j . . t, .

• vj ,
-
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221^ 6()nilian ®taf ju ©totberg.

Jgit)8ca, ®öttin, cg !eimt

2)a, t»o bu »allft übet bec ©ebirge (Scl)eitel

Unb bur^ ben (Sd)oof bcg gtüncnbcn a;i)atg,

8abfat unter beinern gug empor unb ^eiV.

©eine Coden attjmen, wenn bu »orübcrfcf)webfl,

8ebeng^aud)e mit bec SSarbe ®uft
Unb bfl, mo bie Süfte tt)eitt bein ©afftanmantet,

®au!e(n ^)cilenbe SESücjgetüdje bit nad)!

.^elferin, bu bift vcid)

^n Stettung! 2Cbec bein SBatfamfelc^ , ift et

3fd) , auggegoJT'en ! — fo fomm , id) befibn)6te bi^ , fomm,
SRflube Bon mit bet ©tärfe SüUe,
jDie au§ bet ®cfunbf)cit übetfcf)äumenbem SBc^cr

SEcbenb mit in ben 3fbctn fleuft,

Unb in bem Srtetoenatm fc^äumenb mit juctt!

9limm wa$ bein ift oon mit unb träufle ®enefung
3n bie lerf)5enben Sippen (Smitio'g, bog fie »iebet

®(ü^'n, unb baß wieber, wie »om SOtotgentijau erquictt,

asiii^e bie SRofe ber 2Bang', unb emilia'S 3fuge

®länse »iebet im ®cl)mu(£ beS @onnent)imme[g.

Jg'ou, ®öttin, act)! mein gtcf)n unb baä g[ef)en ZCUet,

MUer ®uten, bie Ti\l' ©milia lieben!

®ieb mir, c Zoä)tn Softe«, mit bet ®encfung
fJReinet Seibenben, wiebet Srofl unb 9tut)e!

2Cd), fte flof)en oon mit, unb e« fd)[eicbt inbeffen

Sffiie bet oetfiegenbe SSocf) in beg SÄoljtenlanbg 58Jüfte,

Stautig unb öbe bal)in mein Ccben.

Der »af)re Sraum.
Sine SB <i [lote.

SBunbctfam , butrf) ®un!e[f)ei(en

®e^t, aUljeitige 9fatui,

2)eineg 3aubcttritteg ©pur;
2Cf)ncnb foigen bie ®c»eif)ten;

2£ber fie^, eg irren, gleiten

Älüglinge, bie fetbji ftcf) leiten,

)Die be§ J)ün!elS 3rrwifd)fcf)etn

3ief)t in ©umpf unb 9)fu^( ijinein.

SIBo^l mit, ®6ttin, ba? }u beinet

^ocl)beg(ü(lten Süngct ©d)aar,

ZU bie SRuttct mid) gebat,

3)u micf) IflfeH oon gemeinet

a3Qf)n mid) füfirtcft, 5U gctjeimct

SBei^beit ^Jfab, wo l)eUct, reinet

3ebet SBa^tijcit Utboin quillt,

Unb beS goifc^etg ®d)mad)ten ftiUt.

SSalb, olg geuerfäul', ergebet

©ic^ bein >&aupt gen .?)immcl; mit,

SBoU SSegeijtrung, folgen bit

Sn bie Fimmel, neu belebet;

SBalb, aU SSBolfenfäul', umfd)webet

J^eilig iDunfel uns; bann bebet

Ä^nunggfd)auet , bet ung milb
£oc!t in ebenS 35uftgefilb.

Dft, um müttnUij ju walten,

Cel)t' unb aSatnung ju »crlcif)n,

3Benn ®efäl)rlid)!citen bräun,

gjfut^ unb ®laub' in un« er!alten,

58ei ber 3ted)ten un§ gu i)alten,

^üUfl bu bid) in Slraumgeflalten,

8i«pel|t, in bcg ©Plummers Slu^',

Offenbarungen un4 ju.

©0 nod) gellern. — grcunbe, l)ören

©oUt'i^r ftaunenb, wai gefd)a{),

s!Beld)eS Sraumgeftd)t id) fat);

(5u'r Vertrauen ju oermefjren,

@oU eud) biefet Jg>anbfd)la3 fd)»5ren,

Saf i* eud) nid)t will betijöten,

3Ba^rli^ biefet Staum nid)t fei

ein ®efpinnft bet 5)t)antafei.

2tl« id) fanft unb fd)lummetnb tu^te,

ÄUeS Äummet« unbewuft,

5Bof)t auf meines SSScibeS Stuft,

JEiotd)t, ba !am mit l)o^em SOlutfje,

SBie entfptogt auS eblem Slutc, •

'

3u bet Sid)', an ber ic^ rui)tc,

©d)ön gewappnet , anget^an j»
9Jac^ ber SJitter SStaud) , ein SKann ; ;^^

afeid)te fraulid) mir bie S'icd)te,

Sraulid) fd)lug id) brcin , olSbann
©eine SRcb' er fo begann:

„sjJIüpig rul)ft bu l)ier? 3d) bäd)te,

Siebet, fämfl mit mitj id) möd)te
SBetten fc^iet, wot)in ic^ btäd)fe

2)id), ba foUtell bu gcfle^n,

23af bu nie fo was gefef)n."

©onbet ©äumen t()ät i(^ wallen,

SKit bem SRitter, ber mid) (jalb,

SBo am bunfclften ber SBalb,

©faltete, balb nad) ©efatten,

Seitete butd) gelfen^allen,

SSalb butc^ Stummer wilb »erfallen,

iDann ber fd)roffen Äluft entlang,

SDann bebro^t »om Älippenf)ang.

enblid) langten wir jut ©teile,

3u bes «RiftctS ge^befd)[of,

S)aS ein Zwinget tunb um[d)loß,

ffltücfen, aSatten, 3tnnen, SBdlle,

gjfottcn, ©tein fo ?)foff als <&<i!müe,

©id)etten für Ueberfälle

iDiefe Surg; als wir baöor,

©d)lof Bon felbffc fid) auf baS Z^ov.

2CuS bem 5El)ore fd)lid) jur Cin!en

Unterirbifd) , wüjl'unb bang,

ein gewölbtet SfJiebergang

;

Unter'm gug, fo ti)ät mir'S bünEen,

®af) ic^ Seid)enfteine blinfen;

2Ccngftli^ folgt' id), fat)e finfen

eine gaUtf)ür; Seid)enbuft : 1-

Ätt)mete bie graufe ®ruft.

©arge flanben l)iet bie güUe,
einer, fd)ön Bon SDJarmeiitein, •,,

^att' ein eigen Äämmcrlein. w
„.?iier in biefeS ©tabeS ©tille,"

©ptad) bet SRittet, „ift mein SBille,

2)af bu fel)eft, gteunb, bie ^üUe
S)eS ®ebeinS, einft weid) unb watm,
2Cd), beS SBeib'S in meinem 2Crm!"

2Cuf beS SobtenmaleS SKifte

SBar, Bon ©übet, glatt unb f<^5n,

ein gebiegnct Äeld) »u fetin.

„©agc, glittet, fag', id) bitte"

äütnenb blidtt' et, winft' unb litte

Sticht JU enben, (lieg brei Äritte,

®ab ben Äeld) mir, fat) mid) an:

„bittre nid)t! ®u bift ein SOJann!"

Äaum l)att' er ben Äeld) gegeben,

2tlS eS in bem SBunbetbing

aSraufenb an }u gäf)ren fing, -rrf

Unb mit 3ßod)t l)erauSiuflreben,

®leid) als ob bet Staube Beben

5)erlte brinnen; ftd) ett)ebenb

SEtjät alSbalb bet weipe ©d)aum
^ö^et benn beS Äeld)eS ©aum.

2fuS bem ©d)aumgcfptubci fliegen

J&olber Sliimlein brei heraus, r
SSanben fid) in einen ©trauf

;

©^aum unb ®äl)rung fanfen, fc^wiegen.

©d)webenb fid) im Äelcbe wiegen

©al) id) SRof unb ißeild)en, fftmiegen

©ic^ um beibe, unfd)ulbweif,

2)aS geliebte Äinb beS aXai'S.

Jgiolb unb lieblich buftenb, blüf)ten

SReine Sälümlein; plö6lid) go^t

©d)aumge5ifd) im Äelc| empot;

©aufenb ftieg'S , Betfd)lang mit sBütljen

SReine SBliimlein; btauf »etfpiü^ten

®ifci^t unb asiafcn, ängfllid) müt)tcn,

3Cd^! nid)t lieblid^, wie juoot,

aXeine Slümlein fic^ l)etB0t.
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Jrfd)<nfar6 nnb getb, wrbttcfeen

3ebe ©tbane, füfct ©uft
9?un Bcrfc^rt in ©rabcsluft!

2ob($fd)n>eif unb @d)aueT fct)Ii(^en,

Db btm bangen, fürdjtcrtidjcn

^nbltd, übet mid); entwichen

SBat id) fd)iec. J)er SRitterJmann

@()^'$ unb i)ub ju Ttben an:

„Sinlt t)atf icf) ein SJBctb ! Sijingen J
a^ät fein X>i<iitn \t ein SBctb, 9
@^ön, ictc fie, an <Scer unb Seib; ;c

Jleinem SSalec (Ijunbert gingen r:

etol} jum Sfficrfe
!
) tl)at'S gelingen,

©ie^ auf 8eineioanb ju bringen

;

niH*! fi«"'

Sie nur malte fein unb glatt
"

einfl ft* auf ein Stofenbratt.

„einft Ijatf ic^ ein 353cib
! " (6« bebten,

"XH n'$ feufjte, pcrtenllac,

abtönen an bct SBimpet ^aar.)
„8teb' unb (Segenliebe lebten

3n uni, SHutf unb SBonn' umfd)roebten

\Xn$, unb ^eiterfeit: bie mcbten

3n be* Scben« Ungema*
©üpe gteuben, 9Jac^t unb Sag.

Bennocf) — Äd) ! bet SBciber ^etjen
@inb ein 3lätt)fel alljumal! —
ganb fie Äurjweil mand)cg 5!Ral,

aSit ju brüten ©org' unb ®d)merjen,
Aalt JU lüffen, falt ju Ijcrjen,

£eid)t mit meiner SBu^' ;u fc^erjen,

aSciner Siebe ! »arm unb treu,

^ 3mmer alt unb immer neu! ;g

3mmer tftät iag Sunber »öfjren

3n bem Äeld); ei fauf'te, flieg, , , i»

aSlüfetc, «5tl!te, braufte, fd)n>ieg.

„SBag bieg ©träu^lein fei, bieg ©ä^rcn
®oUft bu," fprad) er, „ftaunenb ^ören.

SDiefer Äcld) faft meine 3ä^ren,

Die ber 8iebe greubenbrang,
Unb auch ®ram , »om 2Cuge jwang I

" —
J>a erwacht' ich bebenb. ©ef)en

SEljät i* , flatt beä Sraume« SSilb,
''

9lur mein SBeibletn fiif unb milb.

3hreg CbemS Icifeg SBehen,

3hrc« SBufeg fanftc« SBlähcn

.giief mein SBcben fcftneU »ergetjen.

Deine SSSarnung , 9lad)tgciid)t,

Dan! ber Siebe, fchredt mid) nic^tl

Sic treibe ^cau.

erfte aSallabe.
Sin alter, weifer Spruch ung lehrt

Der erfte ®(i)ritt nur foflc;

S5on leifem Cbcm angejehrt,

De« «Stahle« Spiegel rcfle;

SBBohl Sibur'S Seierfänger fpricht:

Deg gärbcrö Sdjminf erflatte ni^t
S5erblid)'ncr SBoUenflocte

Den ©djnee ber Sämmd)enlocte.

3hr ^err'n unb graun'n mit warmem SSluf

Unb leid)tem Sinn, auf eurer .^ut!

einft ftanb an SJejla'« Opfcrfeeerb

3m Sungfraunfranj ihr S8lümd)en,

Die 5Jricjlcrin , bie unoerfchrt
Sewadite glamm' unb iBlümd)en,

SBohl jcncg SIämmd>enÄ Silb, ba« jort

Sin heil'ger SBäditer bem bewahrt.
Dem nodi im 4>ciligt^unie

9lid)t weifte ebene! SSlume.

Das gldmmd)en, trifffg ein rauher .^ouch,

erlifcl)t unb wanbelt fid) in 3Jaud).

SBohtan benn, fchlieft bcn Sting unb hört,

Doch jürnt nicht, J^err'n unb grauen,

SBenn, wag mid) 6lio'g ^äflcin Ui)Xt, ''>

erfüllt eu'r .^erj mit @rauen. '^,

Die Sonn' auf ihrem glammenpfab,
aatäglict) ficht bie ©räuclthat, ,";

SBerübt burc^ SDJenfc^enhänbe,

äBie Did)tung ni^t erfänbe.

ein 95l)öboS 5 SRof erfdhölt' fein IStunb,

erfc^aubcrnb , ad), wag tljät'g ung lunb "^

®raf Otto fd)wang ftd) auf fein Z^itt
Unb fprach ju feinen SRittern:

„SBir jiehn umt)cr, iö) trachte mir
ein SBeibdjcn ju erwittern;

eg ^ab' in Stabt, ©ebirg' unb Shal
Dag gorfd)eraugc freie SBahl, . : ,

SZi^t eh' big id) fie finbe

öehtg heim nach Orlamünbe. '-.
, ;.,"

4)algbred)cnb ift, o ®raf, bcin 3Jttt,

5Rimm weiglich grcunbeg SBarnung mit

r

SSom etbftrom big jum fchwarjen äSalb,
Som Sobenfee jum SSroctcn,

aSlicb jtetg fein ?)ulg , fein Jf»ctj ihm UU . 'j.

gür SBufcn, 2Cug' unb Socten;

Dag anmuthgocUfte gräuIcind)or ,J"fi;
SBar ihm ein bunter Sulpcnflor,

':o-"'J(.«

Äein SBud)g gab ihm ©enüge,
Äcin Äcpfc^en mieb bie SJüge.

M)M

7»

'II?I

.>!?,

I

Dcg Sängerg ginger: SBarne! winft,

Die Strafe folgt, fo fchwet fie ^inft.

5Dtit 93tifmuthgfurd)en fid) bc}og,

Deg cHcn SBählerg Stirne,

^ie Hoffnung , fie ju fchn , entflog,

Sie fcineg Sraumbilbg Dirne.

frifd) auf! ju meiner ©ippfcijaft ^in

lehn wir , bort jwifd)en Stfc^ unb 3nn,
aSo meiner Saune ©rillen

aXir Dhm unb SOtuhmen flillen.

Du arme Stirne, bie fich furdh't.

Doch Äerg'rco braut bir unfce guri^t!

SBiUfommen! brängt ftd)'g um fein Scf,
^err SSetter, 9teffe, faü)t\

Unb aller 3ubel grüßt im Schlog
Den Sot)n ber grau SSeate.

Die fd)6ne iEodjter an ber Jpanb,

SKadjt gürft SRcran ihm fie befannt.

©d)neU fam oon Xmorg Sogen
Cin ?)feit ihm angeflogen.

2Cd), wag bi^ jlad), wenn'g nur nicht war
ein 9Bürmd)en aug 2llecto'g ^aar!

.^od) feir't ber gejle ?)runf nad) SSrauc^ >>t

Die 2fnfunft UHferg ®rafen; .) '

Sd)on weht ber SBcd^felliebc -pauc^ S
Sein Sdiifflein in bcn .^afcn, nS

Unb greuben, wie an ?)crlenfd)nur ;

©ereiht, cntfpriefen 58eiber Spur,
aSig fie beg ehftanbg Äette

Umfd)lin3t im .^od)jeitbette. .:;

ein .^afen, bem's an Älippen nicht

Unb Strubeln, wie befannt, gebricht! ,;-

Durd) 9)rietterfpruc^ unb ®attenfuf
'''

®eiiempe(t }ur Sßermählten,

3og, über JBerg unb gelb unb gluf,

Sie mit bem 2Cugerwähltcn, ^-^

3ur ^eimath , bie aug Sala'g S^al >

Schon ragt empor im Mbenbjlraht,

Sanb, Stabt unb Sd)loggefinbe

3aud)jt laut in Drlamünbe.

2Bohl hcttli^ ift bag einjuggfeft,

®lücf i|l ein 58ogcl, hoW i^n fcjl!

©efponncn »on ber grcube Daum, j~-

©litt, wie im 3aubermäht*"'/ ''

3ht Sag , unb auf ber Siebe gtaum sv
SRuht 9lad)tg ba« Surtclpärctjen

;

't<*

SSom Sdjäferfpicl jur Sd)au unb ^ra^t, -

aJcm ®rottenb<ib' jut galfenjagb

29*



228 (S^rtftian ®raf ju ©tolbctg.

(Sing'« unb »om Secfermaftle

3um gafc^ing^tanj im <BaaU.

25cS Sebenä Stofe blüt)t, bod^, o,

2Cuf Stben ol)ne Stad)e(, »o'?

@(i)aut! eng unb enget ftet« umfcf)lingt

Der ®ürtel fd)on itjc SOJtcber,

2)et sehnte 5Konb etfd^etnt, ba fingt

2)ie 2Cmme SIBiegcnlieber

;

ein 3wtUin9«paar auf aSutterfdjoof

(gtiöbt bcc ettetn SffionnelooS,

gnit grofem 2Cug' baS aSübd)eii

Unb fie mit 2Bangengtübd)en.

^olbfclig 9)atd)en! Äd), cud) fingt

Äein SSöglein, roai eud) 3u!unft bringt!

SSatb lub mä) Slürnberg »um SEurnier

®ie Burggraf 3Clbred)t beibe

,,Set)agt'« bir Sicbdjcn 1 — ©dja^ , mit bic

3ßg' id) jum ®ti)t mit grcube."

©efattelt unb gejäumt jum Sitt!

gtug« unter it)m fein «Renner fd)ritt,

3t)r 3etter fpielt jur Seite,

S8on fern folgt if)r ©eteite.

3um iStt)j:? ©ein Sanj auf S3[üti)enba^n

©leicht nirfjt bem <3d)rttt in Sl)aron'S Äa^n!

®raf 2CIbred)t 3oUetn trug bic »urg

SDeg Äaifer« bort jur Sef)ne,

er, J5eutf(i)lanb unb SSurgunb tlinbut^

SOJit Sug benannt ber ®d)6ne.
gür ^i)ibiaS unb für JfpcU'

jDer S0?ännerfd)6n^ett Äunftmobett,

SSon ©o^te hii ju @d)eitel

aSat Süg' unb Säbel eitel.

iDie fd)5nc S^nbaribe fal)

©en f(^Bnen ?)artg. SBag gefd)al) ?

3«)ette SBaltabe.

ein SRorgenlanb« s eroberungöl)err

einft prangt' im ffiagenfeffel,

3t)n sogen !aiferlid) cinfter

»ier Äönig' in ber Seffel,

•Der ein" in ?)urpur angefcbicrt,

S3on ®olb unb Äettenf*muct umtlirrt,

asiictt, unter ©djweif unb Äeid)en,

©tetö rüctltngs nad) bcn ©peid)en.

SBaS treibfl bu 1 fragt ©efojlri« it)n,

erwiebernb fagt er falt unb tüt)n:

©djau, Jg>errfd)er, wie beS SUabeS 9?anb

3n SBirbelfrcifen fd)n)ebet,

SBie, was jefet birgt beS ®leife« ©anb
empor fid) wicber ^ebet, •

©0 fd)n)tngt fi(^ aud) beg ®lücfe6 SJalt,

erfjebung ftn!t, e6 fletget gatl,

äBol)l btefe SErßftung fd)en!tcn

>Die ®ötter bem ®efränften.

©efoflti« fpannt bettoffen au§,

SSicr ®öften öffnet er fein ^a\xi.

aSerfd)mäl)t bie SBatnung beibe nid)t,

SOiann mit bem fd)önen Sffieibe!

9toii fttal)lt auf euc^ i^r 3aubcrli(i()t

gortuna'g helle ©cfteibe.

6ie wenbet ft(^ ! — SRit feflem ©inn
©pringt auf oom ©d^ooß ber SSutjlctin,

et)' wal jefet gldnjenb fun!elt,

3n Stacht fie eud) oerbunfelt! —
2)er Jgictolb ruft un« jum turntet,

@d)on t)attt bie SKenge, folget mir!

2Cuf ©Bttern unb auf S5üt)nen prangt

25ie a3tütl)e ebler grauen,

©d)on fe()nenb Seber J&erj »erlangt

3l)n, bem eS flopft, ju fdjauen.

e« öffnet ftc^ bet ©djtanfen ahot,

Die Äämpfer paarwei« s«^)" ijeroot!

25ie flclsen Canjen neigen

©id) »ot ber ©qiönen Steigen.

S!Bol)l mand)e fl^t fo fpröb' unb lalt, ..<.,/;..

Ser'g unter'm SSufenfoUet »aEt. .ci>r' 4
<Dcr SE^aten l)ertlid)fle »oUbringt

25a6 Jpäufkin 3litterl)elben,

J5od) oorreärtö mein ®efang fid) fd)»ingt,

Sie ß^ronif mag fie melben.

2Cuf jenen ?)urputerfer t)in

®et)eftet, fpät)t mein Jtug' unb ©inn,

JDb, »aä ba« Jperjdjen lüfl're,

ein geuecblid mir flü|l're.

gärbt fld) bie 3Bange 1 mofenfd)ein

jDe« 25ori)ang§ mag bet Süfer fein.

3n geicrprunf, auf a3arbenl)engft,

®raf 3oUern flral)lt oor XUen,

2fd), guter Orlamünbe, längfl

5jl bit bein 2oo« gefallen!

entgegen fpcengen SScib' in ^ajl,'

SDod) 2llbred)t, etjrenb feinen ®aft,

aSeugt auä, fenft i^m bie ©pi|c,

©d)aut auf nad) if)rcm ©ifee.

3£l« Selber ©pcer gefäUt, etfal)

©ein 3iel , wie mar bir , ®räfin , ba J

©ie, nad) ®ebül)t, etwä^let, !rön}f

Sen ©teg im giitter!reife,

©ie tritt »or 2(lbred)t, o wie glänst

3l)t SSlicE bci'm etilen ?)teife,

2tlg il)t gelöf'tcg SSufcnbanb

3ur ®d)leif' um feinen Jtrm fie wanb,

er bantenb fid) ihr büctte,

25te .?)anb il)t füffenb btüdte!

©c^webt fd)on bir, »ie mit 2i:tg»ol)n fingt,

ein ©d)leifletn »ot , baS Siebe fc^lingt?

Sei gacfelgtut^ unb Äetjenglanj,

3n Vorgewölbter Jpalle,

gei'rt greub' i^r gefl im SKalsertan}

SSei ®etg' unb ^örnerfdjalle

;

3n ©p^ärcnfd)n)ung ftcift ^et unb l)tn

£iet ©ieger mit ber Siegerin

3Vr jtreift an ©d)eiterflippe

!

2ldj , nur nid)t 8ipp' an Sippe

!

Sott , wo eud) barg ber ©äult guf,

SBa$ faV, »a« l)ört' iä)1 war'« ein Äug;

ein aSaum, utalt, entwud)« bem Äetn,

SSetboten grud)t unb a5lütt)en,

5JBot)l fprojt er nal), n)ol)l fptopt et fern,

©d)»er ifl'g, bie Suft ju i)üten;

SDie ©njag , »ot bet ©tirn gcloctt,

3m Suaden !at)l, umfdjwcbenb Icctt,

Unb »er im glug fie t)afd)et,

2)ie .^onigäpfcl nafd)et.

2)cm aSaume fern blüt)t, jatt unb ^clb,

•Da« Unfd)ulbgpflänäcVen 50Hnnefolb!

et uns in inn'tet SStufl gefpannt,

ein 5)tüfet, SCatner, 9tid)ter, •

''
J^"

SDet ÄberpulS, il)r ftatrenb ftanb, '«

Umwad)fen bid)t unb bid)ter.
"'''«

©ie fd)üd)tcrn erfl bie SSlüthen ^)afd)t,
-

jDann mäl)li9 aud) ein grüd)tc^en nafc^t,

331« fie bie 3wei9e fd)üttelt

Unb »oU il)r Äörbd)en rüttelt.

®leid) if)m, jung, eblo§, ©iegci, o,

'jDu ©d)öner, warft Eein ©cipio!

©^on läugft auf 2Cller 3Cngefid)t,

5l)r Vetren unb ihr jDamen,

Sef id) bie grage : 9lennft bu nid&t

®e« fd^önen SBeibe« SRamen? —
Hä}, ntd)t »ermag id) ju cntweifjn

©en Stamen, ber fo engelrein,

3n Cieb' unb ©e^nfud)tgfd)mer}en.

Seht heilig mir im -fersen

!

»Dein 9Jame foU entweiht nid)t fein,

D ©d)weftet, ^fi;d)e ^ 2(gneS , nein!
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SBie fingt mein alter greunb ? — Sfatur

®icbt 3cbcm mai iftm btenc,

SDem SloJ ben ^uf, (üeftötn bcm Ur,

Unb iljren ©o(d) ber Siene,

Dem aKanne giebt fie tluaen @tnn,
Unb wat bc6 SWann'S ©coieterin?

©ie ©cbön^eit, ber, bcfieget,

2>er SSeif unb ^etb erlieget.

Serfd)n)ic9 ber ®rei6, bof SBeiberIi|t

©e« BenuggürteU Srdmung ifl?

©ie rcid)lid) auSgcflaftct war
aXit fclt^em Xngebtnbe,

Sodt »0 ein 3tel, fie rougt' aufS ^aar,
SBie !rumm H)t ?)fab ftci) retnbe.

3^r Ctto, erft motil barfd) unb witb,

SBirb balb burcft Äcfen fanft unb milb

;

SBa« Jfier}<feen nur erfinnet,

©ie 8ift tljr fc^lau erfpinnet.

3^r, bie be« Sauber^ ®urt umfAmiegt,
3br ©dienen! fdjöncn ©ieg nur fiegt?

„Äd), Drlamiinbe liegt fo fem,
3ie^n bort »tr t)in, ii) fterbe!

Unb t)ulbigt meinem @^e^emi,
»U müttcrlidie« ©rbe,

9Jid)t ßutmbad), ba« oom SRain umlrängt/

An 3Clbrcd)f« gtebcnbügel gränjt?

©ort foU ein ^errltd) 8eben

2Sir Sieb" unb greube weben!"

3n näe^jier 9tad)t bei Äup unb Spiel

®rretd)te f(^on i^r SBunfd) fein 3iel.

©ie ^oren flogen, ft^cn erfdjoll

©es Äbfd^icb« bumpfe ©tunbe,
Xd) i^r, ben ?)fctl im SBufen, quoH

©ie bitterfüfc aSunbe!
3^m »on be« (SiferS ®rut^ »er}et)rt,

©aS SBlut in allen Äbcrn gdt)rt,

©0 jietjn jum neuen SRc^e

©ie l)in nad) Sulmbac^'« S8c(le.

SBol)l mir, bag nidjt oB ©ritter iä),

Unfeelig ?)aar ,
geleite bid)

!

SBie ©umpfe« dualm unb SJofenbuft,

SBie ©tra^l entfernt oon ©d^atten,

©0 jwifc^en Se^t unb Sinjl bie JMuft

Älafft gä^ncnb unfern ®atten.

©er ®raf, gclät)mt an ©inn unb Arm,
©djwanb mätjlig l)in burd) ftummen .^tarm,

©tarr', »ie beS ®ramcS SSilbnif,

@af er in ober äBilbnif.

ein aröpfd)en ®ift, war' ic^ ®ema^l,
SBie banft' iä) bir bie fürj're Dual!

3^m brad) ba« ^erj! — 3m SBittwenflor

gorfdjt fie bcS ©piegelS Saunen

Unb fünflelnb leifiet fie baS Dljr

©em Katt), ben 3ofen raunen.

®raf Dtto, mit ©epräng" unb ^rad[|t,

3n'6 ©rabgewölbe wirb gebraut,

3m weißen 9lonnenfd)leier

S^aut fie bie 8cid)enfeier.

©aS äwiUingSpärc^en , fd)warj geft^miidt,

©0 ^olb aus .pimmeUaugen blictt!

©ie 3o'S Sreraf einjt fummt' unb fefewirrf

Unb ftad) unb flad) unb fummte,

©af raflloS Serg unb Zf)al burd)irrf

Sntflammt, bie ©djlaucermummte.
3^r ©tadjcl ifl nod) i)eut gewebt,
©ie fd)wirrt unb flicht unb fummt unb ^c^t,

Unb weift bu, wo fie brüte?
3m lüflernen ®emflt^e.

©0^ ^iebr«, bie (Shtt'i ©tab nic^t f(^re(tt,

Unb bte nid)t 3o'« Sremfe nedt!

Umfummt, umfd)wirrt lag fStox^tni fie,

©a feufjt' bie Sieblingäjofe

:

a

„®cflrenge grau, bei'm SBurggtof, wie
SBar'S ^errlid) bort iti ^ofc!

©oU id), if)r fcib fo jung, fo fdiön,

3m aSittwenbett oerblütjn eud; fet)n!

SBaS meint i^r , wenn er fäme,

^la^ t)ier jur ©eit' eud) nö^me 1 " .

©u aiatter! in bei ©prid^jwort« ©inn,
Srägfl bu jum Cuell bao SGBaffer fjin!

„^ör", Zrntdttn, ft^leid)e bu bid) fort,

©ei bienPar mir im ©ttUen,

Saf fallen mand)cS {luge S(Bort,

©d)tau förbernb meinen SBillen !

"

©ie flin! bei'm grii^mett;®loc!enfd)aU,

äie^t Surf*' unb Älcpper aus bem ©taU, •

©trebt rafd) mit feinen 9tänfen

3l)r aSerf jum 3iel ju len!en.

SfBirf nur ben Ängclljafen auS,

©od) wirb ber gift^ bir aud) jum ©d)mauS?

©en IBurggraf wurmt nun man^e 3agb
3n frcmbem Suflge^ege,

SJergeltenb, bräucnb, fein Scrbae^t
SDBecft 2(f)nungSforg' i()m rege.

(5r fpricftt: „©er ®räiin Drlamifnb"

3ft jpinberniß it)r äwillingSünb,

SSon idrem Straualtare

3iet|n mic^ jwei Äugenpaare."

©id^ leitet Älug^eit, bod^ mid& fd)re(tt

©er SßorwanbSfc^leier, ber fte bectt.

ein asiife bei ®ertrub'S SSotf^aft fd^lägt

©er SBittwc burc^ bie ©lieber,

errötfjenb unb erbleic^enb frä§t

©ie ftotternb, fragt, unb wtebcr. —
3l)r guter @ci(l, ber längft f^on jlrebt

Umfonft, nun weggewanbt, erbebt,

SSermagS nidjt länger, bebet

©en gittig unb entfd)webet.

3'h'P
Äennt if)r ein SöctterglaS, §er»or

Sritt, wenn bie 3ungfrau weid)t, ber SRo^t?

©aS Zwillingspaar auf jungem Älee
5m ©d)atten läd)elnb fpielet,

Unb fanft beftreut im Slütijenfcfence

SRit J^änbd)en, giifdjen wühlet;
©d)on feimt'S in ifcrem ©inn empor,
Unb ^crjenSblümäjen fpriegcn oor,

D fe^t, wic'l ©d)meid)elbübd)en

Umtjalft fein ©djweflerliebt^en

!

©aS äiög'lein fingt im ST^orgent^au

Unb ÄbenbS würgt'S beS ©perbcrS Älau'!

©ie %ti)t »orbei mit rafd)em guf,
©en 8ieblid)cn, bie SRutter,

©ie lall'n unb werfen Äup auf Auf
^olbfelig l)in ber aSutter,

©od), was giebt it)nen fie jurüd

?

O, fragt nid)t, it)r ajJebea = ffili*

3cigt fattfam, was fie brüte

3m mörb'rifdjen ®emütt)c.

es paspelt fd)aubert)oll bein ^ndut
©id) ab, in ®räul oerwebt ftd) ®räut!

©d^on ifl burcb aKutter^anb »oUbrat^t

©er greoeltt)aten güUe

!

©en Sammeranblid, 5Kitternac^t,

©ed' ibn mit fd)warjer ^ülle!

Unb bu? — Umfonfi bie Sinfe reibt

©ie 8?ed)te , unoertilgbar bleibt

®efprcn!elt rot^eS Seben

An beinen gingern Heben!

©aS SBcltmccr, (önnf es Sab bir fein,

es wüfd)e nid)t bie gleden rein!

D fe^t, wie ^olb ba« engelpaat —
3um ©arge warb bie feiege,

3um ©iegSgewanb ber ®rabtalat —
3n ^immeisträumen liege!

©ie SobeSwunb' ifl wof)I oerfledt,

ein unfc^ulbSooUeS ^äubd)cn bedt
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2)em Änäbletn unb bem aXöbel

Md) bcn burcf)jlocl)ncn ®d)äbtl!

©cprägt in Scbeßäügen |lcl)t,

Zä), für bie SOJutter ein (Scbet!

2fuf üclfbcfä'tec ©trage jic^t

25er 2cid)cnjug ber Äteinen,

sfficfeftage jammert, 2Cnbac^t glü^t,

Unb aller 2fugen weinen.

SBiUfl bu in tiefet Äloftetgruft,

a3efd)irmet treu »or 3eit unb 8uft,

Die ärcitting^färge Uijtnl

3n ^'imiflc'öfi'on fte fleljen.

®o -flammten, moi)i mand)' f)unbert Sa^t,

3»ei Sämpci)cn iljnen am 2Cltar.

Un|td)tbar fdjwebt unb fin!t unb fleigt

25ie ernfle SRädjerwage,

Um^er »on 50?unb ju Dt)r fd)on f^tei^t

)Die fdjauberooUe (Sage.

Die eblen Jpäuptcr beS ®cfd)tec^tg

aSerat^en fiel), it)r ©pruci) bcg 3tii)U

@d)lic6t in be« Äer!er« Snge
©ie ein auf Sebenä Sönge.

3m 5ffionnebett ber SiebeSraufrf)

Unb 3ü(^ttingSfd)ragcn , mlC) ein SEaufd)!

J^cf l)eif t bie ©tobt im granfcnlanb

i)a jlarr'n beS äwingerg 3innen,

<Die enggcroölfate ^elfenwanb

UmTOliept ba« 9Jäumd)en brtnncn.

J)urd)'ö (äittet btinjt bcS SageS ©pur,

@i pflaflcrn Äiefeldien bie glur,

9Jur San! unb Sifd) unb ©d^ragen

©inb J^örer iljrer Älagen.

35ie i)ot)lgctret'ne Äicfclftut

SEtägt ftütmenbet ffieräwciflung ©pur.

SSci'm 9}?ittagggl6dc^cn fd)icbt fic^ ein

smit gaflenfpeif ein Seiler,

SDurd) fd^malen ©palt, eä perlt tf)r SBein

3m ClueU unb nidjt im Äeller.

Tii), unb ber Sroft, ben unä ge»ät)rt

©c8 SKenfd)en 2(ug', ifl tf)r »erwetjrt,

Äein 8aut auS a)Jenfcf)cn!et)le

fHaii't i^tcr 3ammer^öt)le.

©ie muß ben Sobtenlopf auf jTOetn

®c!reuätcn Änod)en cor fid) fetjn!

eg fleigen taflloß ©cnnen auf,

(Si fin!en ©cnnen nieber,

Unb »edjfelnb !cf)rt ber ©tunbenlauf

3n Senj unb SBinter »ieSer.

Unfeelig Söeib! 6« tä&it 5fatur

2Cn bir fid), Stadjt unb SBintcr nur

Umgiebt bid), !eine ©djonung
aSlidt milb in bcine SBci)nun3.

•Dem 3ammctflet)n ber 9Jid)ter Dfjr

asieibt eifern wie bein Äerfetttjor.

2)ocb mät)lig , möljlig wirft bet 3eit

@el)eimer Zauber, fd)leid)enb

SBirft Äer!erquat unb ginfamfeit,

25a« gelfcn^jerj ern)eid)enb;

3n einen 2£bgrunb bringt it)r SSlid,

erbebenb fd)aubert fie surild,

©tet« gröflidjer entfalten

©id) ii)t bie ®räulge|lalten.

iDe« ©teineg Äiefelfd)ocg, berüf)rt

S8om ©ta^l, ben gun!en fo gebiert.

Sebod) ibr tobert nid)t in (Slutt),

3n laut'ter glamm' it)r gun!en,

©ie jagt unb in SBerjweiflunggwut^

Siegt troftlog fie »erfunfen;

3n ii)xn ffirufl gewibmet war

eud) nimmer nod) ein SBetijaltat,

(5ud) beiben .&immelgtöd)tern

25e6 reinen glämmd)eng 3Bä^tern.

Zä), @laub' unb Cieb', au« eurer .?)anb

gßarb ii)x- nod) nie ein JpimmelSpfanb.

D, l)ättcfl bu alg ©ünberin,
3n ©taub unb 2Cfd)e büfenb,

äermalmt ba« Jperj
, }er!nirfd)t ben ©inn,

®eflel)t, in 3ä^ren fliefenb.

25ann f)ätten ©laub' unb Eieb', crn)eid)t,

öen S£röftung«bed)er bir gereidjt,

25ann batt' ein ffilict »on Dben
®a« roelfe .^lerj geljobcn.

Da« ©e3en«ppnäd)en, perlenfcud)t,

Son Srijd)ten f(^n)er bie ©proffen beugt.

e« fteigen rafllo« ©onnen auf,

6« finfen ©onnen nieber,

Unb tt>ed)fclnb febtt ber ©tunben Sauf
3n Senj unb SBinter mtcber.

Äein ©d)tmmer tagt, fte trc|llo« liegt,

2)e« 3ammerleben« Guell »erfiegt,

25er fd)n)ad)e ^ut« nur fdjlägct

Sßon Sobe$graun erreget.

Äein Eabetröpfd)en linbernb !üf)lt

23ie ®lutt), bie i%t im SSufen reüt)lt.

Sem SRufjegebet, ber befreit

83om 3od) ben 8ebcn«matten,

3t)n bettet nad) be« grol)nen« 3eit

3n füt)len ®rabe«fd)ütten,

25em Scibenlöfer, ber nur reid)t

25tc greunbe«i)anb, ber felbft fd)on Uxi)t

®efd)ürät fid) füijlt }u bringen !

@mpor auf freien ©d)n)ingen. r

©0 wie er fpropt, im SJefte fd)on,

2)en gittig prüft be« 2Cbler« ©of)n.

@ebrod)nen 2Cuge«, wilb fie jiarrt,

25te legten Ätäfte finfen,

©ie rcd)elnb, äucJcnb, ang|looll barrt ;

er nob't, fie fd)out fein SBinfen.

25er Änod)enmann , ber fd)redt fie nii)t,

©ie fd)rec!t ba« ernfte ©trafgerid)t,

2)er SRid)tetroage Steigen, .7-

2Cd), il)rcr ©d)aale ©teigcn! '.^

SBär' unfer 2(uge fc^uppenlo«

SSSir fd)auten unfter ©d)aale 800«.

Sbr ©tünblein fd)lug! — SScrbaramt t^r ®ei)t,

©ebannt in enge ©pbäre,
3rrt unflät, rubele«, »erwaif't

Umber in 6ber 8eere.

25er alte ©el)nfud)t«trieb nid)t rubt,

2[n 2Clbred)t'« ©tamm, an 3oUern'« Slut —
©0 25rang unb 3wang fid) gatten —
®ef)eftet bleibt ibr ©d)atten.

3Bol)in be« Surggraf« ©ippfd)aft rei<^t,

)De« SScibe« ©d)emen bort fid; jctgt.

®el)üUt in weiße SBtttwcntrad)t,

3m weifen Stonncnfcblcicr,

©0 fd)lei^t fie nun um a)Zitternad)t r
2)urcb ffiurgj unb ©d)lop = ©emäuer,

25ie bleid)en .i^änb' in'« Äreu} gelegt , ,

2Cuf flad)em ffiufcn, unbewegt

Sen SSlict gefenft jur Srbe,

aXit ftarrer 8eid)gebetbe.

Sie weiße grau! ©ie, allbcfannt,

3uerft gefetjn in granfcnlanb.

SD3ed)fe[gefan3 ^\taüi bei feiner ßclöfung aui ber

Sabplonifd)cn Änccl)trd)aft.

(Sragmcnt nufi bem 2)rama : Selfttjer.) '

Sl)or ber ®reife. -"

®u l)attefl, 2fbler, bem »on bem Aufgang fjet '.'r

2)cr Stettcr winfte, battcft »om ©rbenfaum,

D SJJann, bie »abn, ))oUbrad)t, unb nat)e

©äufelt' e« unter bem gu|' unb gittig.

SBir jagten nod)! D jürne, bu SRetter, nid^t

Un« Grbenföljncn , bencn jum Stbe warb
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jDie Jtittnmutf) ; bte nad) it)reg J^exitni

Spanne bid) mcffen unb bet'n Srbacmen

!

S^)ot ber aSönner.

^üter; fteubig erfdjallt nun »on ber SBattc bein

Subel! ^üter, bte Stacht ^at |tc^ in ©onnenfhafjt
5Run »erwanbelt, bie Älage
9iun »etwanbelt in ^arfenüang

!

geffer, bu bijl actcft! Äec!er, geöffnet |tnb

jDeine S^ote! £u Hegfl, blutige ©cängcrin,
8icg|l im ©taub', unb im ©taube
8iegft bu, SBüt^tic^, o SSelfaiet!

6^ot bei ©reife.

^tnab, SSabel! ©c|e, ®efd)änbete,

3n Xfrf)' unb ©taub bid) ! ©tolje 6^alböerin,

entfled)te beine 8otfcn, fdjürje

©t(^, unb ecmatf an bec SRögbe SDJü^Ie!

©u jarte güfltin, {tümm" in bet gcffcl bicf)!

SBie beine ©flaoen unter ber ®eifel einft.

^a , frei ftnb fle ! 9Jun ftampft auf beinen

9tacten bie gerfe beS Ueberwinber«

!

6f)or ber SRänner.

Srbenfcnigin einfl! IjüU' in bcn ®<^leier bi^,
SBittwe! fd)eere bein ^aupt; fd)Iei(^' in ben äauberlrciJ;

Sag bie SKeijtcr beS Qilü(t$ bir

9(ettung lefen im @ternen(auf!

"Xi), fte jagen, »te bu, i)üUen t()r graue« JQaupt
3n ben SKantet! — SSSo «ar eure gepriefene

Äunbe^ SBinft ber «Wonb cuc^

Äeine ©eutung ber glammenfdferift?

6^ot ber ®retfe.

®er SSli^ftratjt fdiiejt! unb plöglicfe erfd)aUet laut

®cS Bonner« Stimme ! ©ie^e , fo folgte fdjncU

2)er glammenfdjrift baS Xngjlgereinfel,

@d)aUte ba« @d)o ber ©teg«brommete!

6^or ber 2»änner.

Unfre 2>an!e mit iljr! ©onne ber J^offnung, bu
Sionb bc« S^rofte« unb bu , untergegangen mar't

3^r, unb 2)un!el umijüUte -

Unfern Äerfer ber ®icrtjibar!ett

!

Streiter SBcdjfelgcfong
(anbetet (Steife unb anbetet 51Rinnet).

6f)or ber SDJönner.

2fu« ift'S, Treiber, mit bir! ©ie^)e jerbrcc^en ift

©eine Scigel be« groftn«, unb in bem ©taube liegt

©einer wüt^enben ^m^i)a^t
SBölfertilgenber ÄönigSjtab

!

6l)or ber ©reife.

9lun fei'rt bie ©rbe! Sibanon'« 3ubel tönt,

©ie (Seber rufet raufcfeenb ber Sänne ju;

©er ftolje ©ränger liegt! 9lun bröl)net

Un« an ber SSBurjel nidjt Art unb 4>ammer.

©ie ^öUe iaud)jte, ba bu tltnunter fan!jl,

SBom ©effcl tjoben if)te Spranncn ftd),

Unb ruften t)öi)nenb: <&a! wie un«, finb

©ir nun gefallen bie Ciualenloofe

!

St)or ber SRänner.

©eine 9)rad)t ifl ba^in! Äönig, H fdjrotnbet Mt
Sans unb gciergefang. ©d)TOelger ber greeeHuft,

5«un |tnb aSotten bein Sette,

©eine ©erte bie SSürmerbrut!

(Snblid) fan!|l bu binab , flammenber Unglüeteftetn

!

:Qa I bu ftrebteft ben ©tu^l über bie ©terne be«

8id)t« }u l)eben, ju fat)ren

J^od) auf SSollen, ein ®ott, eintet!

6f)or bet ©reife.

3ur ^öae fäfjrft bu, SfBütfjtid)! &i «fcfjet bir
©er @d)atten 8ad)e! ©ir, o bu ©ürftcnbcr

9?ad) Slut ber Bölfer, ber jut SBüflm
SWaebte ba« 8anb, unb jur iErift bie ©tobte.

äteat oiele giirften, ©ränger be« Sanbe«, ru^n
3m SKarmorgrabe! ©o ntd)t, o Selfajer,

©ein 8eib ! 6r niirb auf ©d)eibcn)ege
SDBie ein oeraltct ©twanb, geworfen.

6^or bet aSännet.

©a eermobre, Scrann, beine jertretene

Seitjie! SBürget bc« Sotf«, ber bu in'« eiferne

3od) ber Änecf)tfd)aft bie ©einen
3»angft, unb greie be« Stad)barlanb«

!

©ie oiet 6^öre ber beiben SSe^f etgefängt.
©er bu ben ©ränger fdjlugfl unb bie ©rangerin,
©er bu ben ©einen löfcfl ber Äned)tf*aft 3od),
D ftürje jeben ©ränger, löfe

3ebem ©efcffelten feine SBanbe!

S^)cr bet Sünglinge.

Säume nii/t, SKorgen! bti^ bu Ijercor; f^on bämmerfl bu
greibeit« =

SÄorgen! 6« buftet ber Si)au fd)on unb bie 5)appcl be«

Sbale«.

Srüber, »enbet eu^ roeg oon be« JCufgang« purpurnem gittig

!

SBcnbet nai) ©alem eud) t)in ! heftet auf ©alem ben SStitt;

(5^or bet 3ungfrauen.

©d)weftcrn, wcnbet eud) weg »on ber SRorgcnröt^e nai) ©alem

:

SESenbet ba« 2Cug', unb in il)m feut^te bie ©el)nfud)t ben SBlid

!

©u aud) blicfjl nad) ©alem, o fc^önet SRorgen ber greil)eit!

Sieblid) buftet bein Z^au , labet bie SRofe bc« Z^aU !

^ananja, SRifael unb Äfarja.

6t{)ebt bie J&äupter! ©(taut ber Serge ^öb'
3n golbnem ©trat)le! ©ämmerung nebelt nod)

Auf (Srben ; boc$ ocm Jgiimmel fd)webet

©d)ön, mit ein Sngel, ber SKorgen nieber!

6in fd)öner 50?orgcn! fc^önet al« Senje finb '^i'-

3m ©lanj ber griitje! — ©er bid) errettet I)at,

8äpt feine« Xuge« ©onne leuchten,

3fracl, träuft bir ber ©nabcn güUe!

SI)ot bet 2telte|len.

SEräuft, ibr 4»»mmel, o träuft ©egcn auf un« l)erab!

9)urputwolfen , o t^aut ^til in ber ßrbe ©c^oof,

©af bie ®d)wangrc gebäbre

grieb', unb SRuf)', unb ©erec^tigfeit

!

D, bonn grün|l bu empor, 3uba, ein ttiefenber

ßelbaum, ronfefl empor, 3«rael, glänjcnb in

Sraubenblut, wie an @«!or«
Sad) bie 9lebe be« SBunbetflamm«.

Sf)or ber gRännet unb bet Sünglinge.

©ann entgürten bie Ärieger ba« ©d)werbt, unb gefd)miebet

jur @id)el,

SRät)t e« bie ©aot, unb ber ©pief blül)ct, ein ©prögling,

empor.

Unfer Wetter im ^immet ift unfer ©c^ilb, unb es flammet

©eine« Sngel« ©d)werbt auf bie Sprannen ^inab

!

6{)or bet 3ungftautn.

D, bann blüf)t, wie bie 5Rof' im Zi^aU, bie 3ungftau »on 3ion.

3brer Unfd)ulb ©ewanb blenbet im 8ilicnglanj;

5IJJ»tten!ränjc fd)mücten it)r ^aar, uub ein beitiget ©iirtel,

aiein »on ©olbe gewebt, faltet ii)r fittfam ben ©d)oo^.

S^ot bet aSeibet.

©onn, SBeibet, teifet mit gtüdjten ba« fBette bet Jteuf^^eit;

^eil bit, bie bu aebietft! J&eil bir, o fäugenbe« SBeib!

SBir gebal)ten unb faugten mit 3ammer! — mit SBonne ges

bierfl bu

JCinber be« Segen«, unb fäugfl Äinber be« ©egen«, o SBeib

!
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<Si)ot btt ©reife.

Ätnbtein , eud) ergreifet bie ^anb , bie baS 2Cuge tiic^t fiefjet,

8eitct auf ebener SBa^n eud) in ein Zeitige« Sanb.

2Cud) wir ftraud)clten c^ne fie ! unb o^m bc« gübrerS

Seu(^te oerlöre ben ?)fob unfer t>ertöfcf)enber SBlic!!

J&ananja, 53Jifael, Äfarja.

®er bu, fdjaun wir empor, un« auf ber SSerge ^6^'

iJetgft ben fegnenben ®tcaf)l , faffe ber SBalienben

g{cd)te, [cucbf ung, unb füi)r' unS

3n ein ^eiliger SJaterlanb!

2Ctle e^öre,

®reis , unb Süngling , unb SKann , fiet)e , wir fcl)aun empor

!

SBeib, unb Sungfrau, unb Äinb ! gaffe ber SBallenben

Steinte, leud^t' uns, unb fül)r' unä

3n ein J)ciliger Söaterlanb

!

gtagmcnt ouS bem Srauecfpict DtaneS.

ef)or.

3m ^urpurjelte fa? , im cntfernteften

2)er gSinhl, tief jur (ärbe iai Jpoupt gebeugt

Die giirftin ©ufia«, entf(od)tcn

®an! iai (Smtbt ber braunen Soden.

Umringt Don «Kägben, t)üUtcn bie SEraurenbe

23er 5SJagb (Sewanbe; aber cg täufdjte nic^t

25cr Sugenb SBürbe, nxä)t ber ®d)önt)eit

8ieblid)e SSIume ben SStid ber ©teger.

25a f(o5 bie Sljräne, rann auf ben ©d^tcier, rann

2£uf i^re güfe; jammernb jerrif fte ba«

®en>anb, unb fd)(ug ben (3d)rcanenbufen

!

aSangcö ®en>infel ber Sungfraun folgte.

®ie fannte nic^t ben ©ieger, ben ebelften

Ser ®öftcrföt)nc, ber öon bem SBcifae weg
©ein 2Cuge wanbte, tjeiltg, rcie bie

©(i)n)efler fie ef)rte, bem ®atten rufte.

iöie ®(^lad)t begann , ber S)onner bcS SCBagenfjeerS

@rfc{)oU, ba fam fte, ^iett in ber red)ten ^anb,
Umwetjt oom gittig, einen golbnen
^üm in ber linfen ein .?)alggefd)mcibe.

2)eS 5)anjcrg 9)urpur wattt ifjr »om 3£rm {)inab ;
'''*?

@o flanb fie »or tt)m — „SSSeib , bu entjeucl)fl ben ©d^mutt
35ir feibft!" — Äd), XbrabatcS, bu nur

aSift mir mein Slutim, mein ©tolj, mein Äleinob!

@ie felber fd)müc!t' il)n, bod; ii)x entträufelten

2)eg Äummerg 3ä^rcn, bie fte umfonft »erbarg; eonJA
jDa ruft xi)m bie Drommete — leife

' ,J
glüjlerte fie mit ber Siebe SCBorten:

F.*

„SBar je ein SBeib, bag mef)r wie bie ©eelc ben

dSeliebten liebte, bin iii iai ©ine SBeib!

D, flreite beiner »crt^, id) fd)eu ein

Seben ber @d)mad), bod) mit bir ben 5Eob nid^t'."

ßrnft unb n>ef)mut^öBoU f)ob er bai 2fuge gen Jpimmel:

ffiefler, größter ®ott, madje bei SBeibeg mid) wertf)!

gle|)t' er, unb fprang in ben SBagen, unb faßte bie 3ii9et

inbelfen

Stü^U bat liebenbe SBeib, Ui ii entrollte, ba6 9iab. i

Zä), nod) rBttjete nid)t 9)a!tolo'g SBeUe ber 3Cbenb,

2tls beS Ceid)nam§ J^aupt it)t in bem ®d)oofe fd&on lag;

SRubig blicEte bie SBeinenbe balb gen Jpimmcl unb ruljig

»alb auf ben blutenben Ccib itjreS ®eliebten ^inab. r

jDenn fie war entfd)loffen ; fie f)attc ben 3Lob unb baS Seben
©rnjl gewogen: ben Sob i)atte bie Srcue gewäijlt;

©terbenb fanl ber Siebenben Jgiaupt auf bie Sruft bei ®e:
liebten;

SBeibe fd^webten jugleid) in bie ®e(tlbe be« 8id>t«. :

.-1

^tietfvxd) ^eopolla ©raf 311 ^tolb^rg,

SSrubec bei SSorigen, würbe am 7. ^iopember 1750

in bem Ijolfleinifcljcn glerfen SSinmflebt geboren, er jlu;

bitte in ©öttingen, reo er ebenfalls ju bem Sidjter;

bunbe gft)6rte unb machte bann eine grcferc Steife mit

feine;n SScuber. 9fad) feinet 9tiicEfel)t anfnng« biini=

fd)fr Äammecjunfer in Äopen^agen, er()ielt er im 3«l)«

1777 bie Stellung eines fütf^''il't*)öflicl) lübeififc^en be;

BoUmnct)tigten 5J?tnifict6 bafelbfi. 1789 ging et a(S

bänifd)fr ©efaHbtec nacf) Scciin, reurbe 1791 *Praftbcnt

ber fütfibifcf)üflid)en Stegievung ju d'utin unb beccijle

in bcmfelben 3al)re mit feinet .^weiten ©emablin Ita-

lien. ®crei§ reac biefc Steife nid)t o^ne ßinfluf auf

(Stolberg'S ganje ©emütljsfttmmung unb baS ßceignif,

baS mit bem 2(nfang beS 19ten S'ibrttunbectg fo gro§eS

3fuffet)en erregte. 6r rear ein iotcljäl)riger gceunb uon

3oi)ann Jpeincicf) SSop, abfr fd)on erregte fein „<Senb=

fc^teiben an einen t)oIfieinifd)en Äird^fpieloogt in Sd^ree;

ben," in n;eld)em er fid) ber (Sinfü^rung ber neuen Bon

3fbUr «erfaßten fd)leSreig = l)oIfteinifd)en Äitdjenagenbc

tvibetfegte, bei ben Sibetatgefinnten Seftemben unb 9Ser=

bad)t. §atte et fid) in berfelbcn aber, reenn aud) pie:

tijtifc^, boc^ als einen ffreng iutfjerifd^en Stt^oboycn

gejeigt, fo mufte ein Zeitalter, bai bie gel)eimcn Uebec;

gange »on biefem ©tanbpunct jum fatijolifdjen nocl)

nid)t fannte, auf baS 3(eufcrfle erftaunen, alS ©tolberg

im 3<^f)« 1800 alle feine TTcmtcr nieberlegtc, narf)

CWimjtet ging, unb, mit ben groften Spfecn, nebji

feiner ganjen gamitie, tjon bec nur 3(gneS, bie älteftc

3:od)tet fid) auSfd)lof ,
ju ber r6mifd)cn Äird)e übertrat.

SaS (Srftaunen fpcac^ fid) in 3al)Iretd)en Schriften, oft

mit grofcr (Jcbittcrung gepaart, auS; am tiefllen mug=

tm ©tolberg bie l)cftigen SJotroürfe feine« früljccen

gteunbeS, beS alten SOof , ber ncc^ 1819 if)n angriff,

»ccnjunbcn. Qr lebte längere 3eit ju SJtünjler unb feit

1812 ju Sat^nfelb bei 58ielefeib. Qnblid) jog er fid)

auf fein @ut @onbfrmül)len im DSnabrücÜfi^cn äurütf,

roofelbfl er om 6. December 1819 geftorben ifi; noc^

feine legten Sage roaren burd) SJof' <2d)rift getritbt. 6r
rear aud) Dtitter bcS ruf[ifd)cn 2ilej:anbcr:9teroSfp: unb ®t.
3(nbreaS=DcbenS unb feit 1815 25octor bec ^^ilofopf)ie.

23cn il)m erfd)ien:

.:^omcrS3liaS. 2 S^le. glengburg unb Seipjig, 1778.
1793. 2 aSbe.

Samben. Seipjig, 1784. *

25ie Snfel. Setpäig, 1788. '

sReife nad) 3talien. Ä:&nigSberg, 1794. 4 5El)le.

2)ie SBefll)unnen. ©utin, 1794.

^latonö auSerlefene ®efpräd)e. ÄönigSberg,
1796 - 97. 3 Zi)U.

aSier Sragöbien beS 2Cefd&t)log. .?iamburg, 1802.

Dffian'g ®ebtd)te. J^amburg, 1806. 3 Zi)U.

@efd)id)te ber Stcligion 5efu 6l)rifti. .^amburg,
1806-1818. 15 a^te.

a5iid)lein »on ber Siebe. .t>'>'nburg, 1821. 3. 2CuSg.

Seben Jtlfreb'S bei ®rof en. «münfter, 1816.

2)rei fleine Schriften, auünfier, 1818.

aSetra^tungcn unb SSel)erii9ungen ber ^ei lis

gen ©djrift. Hamburg, 1819— 21. 2 S£l)le.

Äurje Abfertigung ber langen @d)mä^fd^rift
be«-&ofrat^2Sof. .^amburg, 1820.

(Ueber bie mit bcnen feines SSruberS jugleid^ erfd)ienenen

SBeete^, »ergl. ben oor. Ärtüet.)

Ueber bie poetifd)en ^frbeitcn bec beiben Srübec

(f ben Porigen üttiid) crti)eilt SoutecroecE in feiner
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fet)c tteffeni) mit fol^i-nben SBortcn: 2Me Stübct ßfjti;

flian ®taf ju Stolbcrg, geboren im Sn^re 1748, unb

gtiebcic^ 2eopolb ©nif ju Stclberg, geboren im 3ii^rc

1750, t()eilten mit iljren greunben SJcf unb SSürger

fd)on i^u ©öttingen ba« Snterejjc für biutfdje unb grie^

djifc^e *Poe|te. 3l)re ©ebidjte, bie juerfl burd) bie 2ßu:

fenatmaniic^je unb baS b^utfcfje SWufeum befannt mm-
ben, gaben if)rem 9^amfn bato ein ©eroidjt, tai nod)

»ermel)rt trurbe, diä im 3'^()tc 1778 bie {)omerifd)e

Sliabe in Jpecametern überfe^t oon bem ©rafen gtiebricf)

?eopolb JU glfidjer 3eit mit SSobmer'ö Ueberfe|ung bef:

felben ®ebid)t^ t)erau*tam. 3n bem folgcnbcn Sab«
beforgte SSoie eine 3fu6gabe bcr erfien ©ammiung eigner

©cbicbte bet beiben Srüber. ®cit biefer Seit ftnb .ju

benen »om ©r.ifen (It)riftian nur rcenige ^injugefom;

men, unter anbern im %ii)te 1787 jnjei ©djaufpiele

mit 6f)ören jugdid; mit ä^ntidjcn oom ©rafcn griebrid)

2eopolb, ber nid^t lange uoct^tt, im 3al)cc 1784, in

frnflen Satpren unter bem Sitel Süml»"» pd) "on ""«t

neuen Seite gejeigt i)aiu. 2>et l)oi)e 2(be[ beä @<fül)lS,

burd) ben fid) fajl alle biefe @ebid)te, felbft bie volU-

mäfigen unb ünblidjen, augjeidjnen, i)dtte if)ncn unter

®(eid)gefinnten Sreunbe ecreerben müfjen, wenn aud)

ibr eigentlicb poctifdjer 2ßertb geringer roare. 2(ber [ie

geboren aud) alä ©ebicbte ju ben »orjüglidjercn au« bie:

fer ^eriobe ber beutfcbcn Siteratur. Sie »Pb^ntaftc

fd)n)ingt (td> in ibnen nid)t immer fo i)oi), roic baä

©efübl) ober fie ert)cbt ftd) ftaftcoU über baS ©cmeine,

unb »erarbeitet ben anjiebenben Stoff in glücflidjen

©ebanfen unb Silbern mit mdnnlid^er Seid)tigfeit ju

einem fd)6nen ®anjen. 3" ber geroäb'tf" ""'' bod)

ungejreungenen Sprad)e erfennt man- bie Söglinge ber

alten ßlaffifer. 3"» Iprifdjca Stbptmu« wirb ber ©raf
gricbridj Seopolb oon feinem beutfdjen Didjter übertroffen.

6r ift aud) ber ßinjtge, beffen 58aUaben in ber ^ät)t

berer oon Sürger einen ebrenooUen ^la| bebaupten.

3n ben ©djaufpiclen mir Qt)6tm, in gleid)em ©eift unb

©tple »on beiben 95rübern, roicb bai bramatifd)e ^nuv:

eJTe, baS man »ermipt, burcb baä Iprifdje wenigflenä fo

weit erfe|t, ba§ ©efübl unb ^bontafie immer binlänglicb

befd)iiftigt bleiben. Sie Ucberfefeung ber Sli^be oom
©rafen griebrid) Seopolb muft? ber »on 93op ben ^Ia|

räumen; aber fie oerbient im 3Inbenfcn ju bleiben ali

fin Sßerfucb, ben gried)ifd)en 25id)ter mit einer prunflo-

fen geierlicbEeit reben ju laffcn, bie freiließ oerfcbifben »on

feiner patriardjalifdjen 9?aioctät ift.

%u^ g. 8. ©rafen ©tolbsrg'g ©ebic^ten unb 3aniben.

D b e.

2Cn ben SWai.
eile ntd)t, f^önjlec ©obn beS bunten 3a^rc«!

@d)üttr, glänjenbet SWai, bie SRofenflügel

Ueber biefet Sffiölbung bet (Siä)t , biefet

SBölbung bet Sud)e,

jDetcn oerftbtungnc Sföutjcln <Si^ mit bieten,

jDercn SBipfel umfd)lungen tüt)U ©djatten
©enfen, unb mit »e^enbcm ?uftgefäufel

®ptad)to« mit fd)meid)eln;

^ier, »0 bie Stene mid) umfummet, »ot mit
®id) on fd)»ebenbem gaben wiegt bie Staupe,

S33o mit einfam ^ord)enben, einfam tönenb
SSBebmutl) unb SBonne.

©ebnfud)t unb leife .fjoffnung ^iiilomtU
(gingt in'i abnenbe J^etj, Ui laute ©böte

SRunb umljet roettcifetnbct s«ad)tigaUen
SSJeden ben atäumet.

öncBcI. b. beutW- Slational = Sit. VIL

SSinbet ben bolben aJoi mit ®et«btatt, Äinbet,
3t)t mit Manfcn beS aSBeineS, baf fein giftig

SBeife; lulle, freunbltebe 9)bilomele, i
8uU" ibn in ©dilummec!

25 e r ^ a r j.

4)et}ti(b fei mit gegtüft, wertbeS eb«u«!alonb:
Sanb be« netoigen arm« unb ber gefürdjteten

Äübnbeit, freiere^ ®eifteg,

Senn bai blacbe (Septb umbet!

a5it gab SRuttet Slotut au6 bet »etgeubenben
Urne männlid)en iSd)mud, einfalt unb SBürbe btt! , iskJ.

SBolfenböbnenbe @ipfel, ,a
iDonnetballcnbe ©tröme bit

!

;

3m antroottenben Zt)al wallet bie golbcne
'"

glutb bei ©egeng, unb fttömt in ben genügfamen
©djoof bcS lädjelnben gleiße«,

2)et nicbt fätglid) bie ®atbcn jfll)tt.

©djafe mctben bie Stift; auf bet gewäffetten

2(ue btüUet bet ©tict, ftampft bog gcfättigte

Stoß ; bie bärtige 3iege

Älimmt ben jadigen gelö binan.

2Bie bet fdjirmenbe gcrft beinern erljabenen

Suaden fd)attet! et näfjtt ItoljcS ®e»eibe btr!

5)tt ben fdjnaubenben Äeulet,

25et entgegen bet SGBunbe rennt!

Sein »obltbätiget ©d)oof , feiten mit golbenem

glutbe fdjwanget, »ctleibt nüfeenbe« ©ifen uns
)Da$ ben Äctet but(bfd)netbct

Unb ba« (ätbe bet Sätet fd)ü|t.

25it giebt reincte ?uft unb bie teutonifd)e

ÄeufAbeit Sugcnb oon ©tabl ; moofigen hieben glei(b,

2Cd)ten fllberne (Steife

9li(bt bet eilenben 3al)re glug.

Sott im »ebenben ^ain wobnt bie SSegeiflctung

;

gelfen iaud)jfen jutüct, wenn fid) bet iBatben ©ang
Unter bebenben SBipfeln

SuTcb bag ballenbe Zi)al etgof.

Unb bein .^ertmann oetnabm'S! ©tutm wat fein Arm! fein

©djmetbt
SBettetflammc I betäubt flürjten bie ttogigen

Sömerablet, unb gteibeit

©trablte reiebet im Sanbe SEeutS! ,..;; i..n

So^ bti 4>flbengefd)led)t« Snfel oetbüHefen
.|)ertmanng 9iamen in 9{ad)t, bis tbn_(au^ et bein ©obn!)

Älopjlod'S mäd)tige ^atfe
©ang bet botdjenben (äwtgfeit. ""o •" *

J^cil, ebetugüa bit! gutditbat unb ewig ftcbt,

®leid) bem Stoden, bein SRubm! bonnernb oetfünben bJib
gteibeitlfd)lad)ten ! unb bonnetnb
Sid) unfletbliibet Siebet JClang!

2) i e 9i n t u r.

6t fei mein gtcunb nid)t, weltbet bie göttlicbe

9Jatut nid)t liebet! gngelgefüblc finb

3bw nid)t befannt! ©t fonn mit Snbtunfl
gteunbe nid)t, Äinbet nidjt, SBcib nid)t lieben!

3bm bebte nie oon ttunfnct SSegeifietung

Sie flumme Sippe! ©d)auet begegneten,

3n bob^t äBallung feinet ©eele
9lie mit bet jleigenben SOJotgenfcnne

!

,;«1:

3n bcincn SBonneberf)et , Ällgütigct,

entfielen niemals atjränen beS San!eS ibm

!

©ein Sib' ifl Taumel, obet ©d)laffud)t! ,, .,

SBebmutb unb SBonne beS SSBeifcn Qibtlf ijn-'r-
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et tfl !etn ®ot)n bcr greii)eit! T)aS 25atetlanb

3)1 Spreu bem geigen ! ©ctaöc ! biet) freute nid)t

2)ie «Römerf^ladjt! 3u meinen Rußen

Ärümme bidi, Staupe, bag bcin icf) fpotte! —

3* feiner fpotten? — SBet) mir! D 5Ürne nid)t,

25u ^atet OTer ! SBirbel unb ©taub ergriff

Den 5Ö?ann öon ©taub, bap er beö ©taube«

©pottete, ben et beweinen foUtel

O fei gefegnet, Sutane her SJeue, mit\

®e« gjiitleibg S^räne, mc:^t nod) gcfegnet, bu!

srjun »erben, «ie na* grütjlinggrcgen,

Sraulid) bie Slumen ber 2£u mir lächeln!

9tut reinen JQ^m^ duftet ber 3Cbenbti)ou

©er bunten Senjput! .ipeitig nur i^nen ftnb

®er eid)e ©d)attcn! ©eine ©egen,

einfam!eit, fönnen nur fie ertragen!

SBoU'ft oft, fanfte SOZuttet ber Sffieigtjeit, mic^

2Cuf ernfte ^fabe leiten , im StRonbenfdiein,

SBo nur ber ©enfcr tiefe SBa^r^eit

©djöpfet, unb gtütjenber ©titne wallet!

SDann »erben oft fid) ernfte ffietradjtungen

3n ^armonicen »anbeln , SSegeifterung

555irb mid) erfüllen, baß bie £l)ale

fallen mein Sieb unb bie gelfengänge!

583enn bu mid) förber leitefl, 9latur, fo fott

SÄein Sieb bir jaud)äen, »eil id) ein Süngling bin!

m foU bid) feiern, »enn mit ©ilber

Äütäere Sode bie ©d)eitel fd)müctet

!

®olb t)at feinen nod) beglüctt;

g«lfd)er ebre Sorbeer brüctt;

SBet nad^ SOSürben i)a^A)t , greift ©anb!
5!Biffcnfd)aft ifl oft ein Sanb.

2Cber SBeiber gicbt ung (Sott!

Dtine fie ijl Seben SEob!

Sffieiber [eid)tern jebeg 3od^!

Sieben unS im .ißimmel noe^!

'rM

£)aS eine ®c6gte.

8änblid)e Stul)e, greunbfd)aft, Siebe trönjen

Unö mit asiumen bcr greube! greibeit gicbt un«
SOJanniinn! aber göttti^ }u tebeii ijl ba§

einige (Sröfte!

g r a u c n l 6.

Sraun , ber CKann ift 9leibeg »ettt),

©em fein Sott ein SBeib befd)eett,

©c^ön unb flug unb tugenbreic^,

©onber galf(^, ben Säublcin gleid)!

©einer SOSonne ^aa^ ift groß!

©eine 9lul)e »edjfetlo«!

2)enn !ein Äummer nagt ben SSann,

2)en fold)' SBciblein tröften !ann

!

©leid) be6 S3?onbe6 ©ilberblicf

Uä)M fie ben ®ram jurüct;

Äii^t beö aJianneS a;t)ränen auf, '

©treut mit SSlumen feinen Sauf.

SBenn t^n iäber SKutf) empört,

er nid)t mebr be« greunbeg l)ört,

gsenn »on 3orn bie 58ruft iijm glüt)t

Unb fein 3fuge geucr fprül)t;

D ! bann fd)leid)t fie »einenb naä),

©änftigt i^n mit einem 21^

!

•

2Clfo füblt ber 3(benbt^au •

®« oetfengte SSlumenau! . ,

Äeine a)Jü{)e »irb if)m fd)»(ti:l

Äeine ©tunbe freubenleer

!

®enn nad) jeber Arbeit Saft

^arret fein bie füje SRoft!

engel förbern il)te SRul),

©rücten SSeibcr 2Cugen yx !

3t)rer !cufd)en et)e SBanb

Änüpfte ®otteg Sßatert)anb!

®ott fc^enft if)ren ©öl)ncn SRutl),

pr bie Sugenb rege« 58lut!

©für!et iijun jungen 3frm,

mai)t tf)t J&erj für greit)eit »arm

!

SOJit »erfc&ämten Sleijen blüf)n

3breg ffietteä a;öd)ter! glü^n

SSÄit ber sOJutter Unfd)ulb, rein

5(Bie ein Guett im ©cnnenfd)ein

!

25rob erfreut ber Sater fidi,

2)rob bie aKutter inniglid);

S^r eeteinte« ©antgebet

greift ben ®eber früt) unb fpät!

:..; :" "« KI')'.' rtin»?

Sieb eine« alten fci)»(i6ifc{)en 9?ittcrS an feinen ©o^.'^
2Cu6 itm äwölftm So^r^junbett.

©o^n, ba t)aft bu meinen ©peer;
SKcinem 2Crm »irb er ju fd)»er!

Stimm ben ©d)ilb unb bie« ®ef(^of
Summle bu fort()in mein SJof

!

r;

©ie^e, bie« nun »eiße .^aar

©ectt ber ^e\m fd)on funfjig 3al)C;

3ebe« 3al)r bat eine ©d)lfld)t

®d)«)erbt unb &tmtaxt ftumpf gemad^t!

^lerjog 9tubotf bat bie« ©^»erbt,
Tixt unb Äolbc mir öeret)rt,

jDenn id) blieb bem .?)crjog t)olb

Unb »erfc^mät)te .^leinrid)'« ©clb!

gür bie greil)eit flog ba« SStut

©einer 3led)ten! SRubotf« Wuti)
SStjot mit feiner linfcn .^anb

5>{od) bem granfen SSBiberftanb

!

Stimm bie SBe^r unb »appne bid^!

Äaifet 6onrab rüjlct fid)!

©ct)n, enttafte mid) be« Jgiarm«

Db ber ©d)wäd)e meine« 2lrm«!

§üdt nie umfonft bie« ©d)»erbt. k».««

gür ber SBäter freien ^eevbl
©ei bet)utfam auf ber SBacftt!

©ei ein SBetter in ber ©d)ta(^t!

3mmcr fei jum Äampf bereit!

©ud)e flet« ben »ärmjlen ©trcit!

©d)one bep, ber »et)rIo« fletjt!

.l^aue ben,,bcr »iberftebt!

SSBenn bein .^^aufe »an!enb ftcf)t,

3l)m umfonft ba« gäf)n[ein »el)t,

SEro^e bann, ein fefter Sbutn»/
jDcr oereinten gcinbe ©türm!

Seine SSrüber frag ba« ©d^werbt,

©itben Änaben, ©eutfcblanb« »ert^!
©eine SJtutter t)örmte fid)

©tumm unb |tatrcnb, unb oetbli^.

einfam bin id) nun unb fc^mad^;

Aber, Änabe, bcine ©d)mad)
SBär' mir tjerber fiebenmal,

©enn ber fieben anbern gall.

©rum fo fd)eue nid)t ben 5£ob,

Unb oertrauc beinern ®ctt!

©0 bu !ämpfcft ritterlich,

greut bein alter Sßatet fid)!

3-

«
:r»
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.S- R iui

9i m a n 5 e.

3n ber ffidter J^allen tul)te

JRitter SRubolf« J^elbenarm,

gjubolf«, ben bie ©d)ladf)t erfreute,

SRubolf«, weld)en granfreid) fd)eute

Unb ber ©atajcnen ©d)»arm.
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üx bei U^tt feine« 6tamme«,
©einte feinet ©ö^ne gall;

äwifÄen mooöbcwaWnen a)ianern

Söntc feiner JClooe trauern

3n bet 3eUen SBicber^aU.

Xane« mit ben gclbnen ?odtn

SBar beö Steife« Stcft unb ©tab

;

©anft luie Sauben , weiß roie ©d)TOäne,

Äü§te pe be« SSater« a^)räne

Ben ben grauen SBimpern ob.

2Cd) ! fie »einte fclbjt im ©tittcn,

Sffienn bet SSonb in'« genflct f^ien.

Älbrccbt mit bcr offnen ©tirne

»rannte füt bie eble 35itne,

Unb bie jDitne liebte i^n l „„, ^j (jwi,*

Xbet 4>orit, bet |unbert Ätieger

Unterbiett in eignem ©olb,

«Rübmte feine« ©tammc« Ä^nen,

?)rangte mit eifcdjt'nen galjnen,

Unb bet SSatet na'c ibm ^otb.

einjl bei'm fteien SSabte füfte

aibted)t ibte weid)e ^anb, , ^ «:

3bte fanften Äugen ftrebtcn
•*

3^n ju lltafen, a*! ba bebten

atjtänen auf ba« SSufenbanb.

^otfl entbtannte, btictte feitroärt«

3Cuf fein fdjwere« «WorbgeTOe^t

;

Auf be« «Ritter« SBange glflbte

3otn unb Siebe; geuer fptübte

Xu« ben Äugen wilb um^et.

SDtobcnb warf et feinen .&anbfd)ut)

3n bet Ägnc« feufd)en ©cijooj:

„aibtedjt nimm! 3u biefer ©tunbe

Jf)att' i^ bein im SDJüblengtunbe ["

Äaum gefagt, fd)on flog fem SRof.

ÄIbted)t nat)m ba« getjbejcidjen

sRubig, unb beflieg fem JRo?;

gteute fid) be« SKäbcben« 3äbre,

Die, bet Sieb' unb ibm jut ei)te,

Äu« bem blauen Äuge flop.

sRötbli* flimmerte bie SRüflung

3n bet Äbcnbfonne ©trat)!;

5ßon ben ^ufen i^rer $fetbe

Sönte teeit um^et bie (ätbe

Unb bie ^itfttie flo^'n m'« S^al.

Auf be« ©öUcr« ©ittct let)nte

J)ie betäubte Äane« fid),

©a^ bie blaneen ©peete blmten,

©ah — ben eblen Älbted)t fin!en,

©anl, wie Älbte(^t, unb erblid).

aSang' »on leifer Ä^nbung fpotnct

^otjl fein fd)aumbebectte« ?)fetb;

^ötet nun be« ^aufeS 3ammet,

Cilet in be« gtäulein« Äammer,

©tattt unb (lütjt ftd) in fein ©*wetbt.

Slubolf nal)m bie falte Sod)tet

3n ben Bäterlid)cn Arm,

Jfjitlt fie fo jreei lange Sage,

Sbtänenlo« unb ot)ne Älage,

Unb »etfd)ieb im flummen ^arm.

© t i m m c bet 21*6«.

aÄeine ©elinbe! benn mit engcljlimme

©ingt bie Siebe mir ju, fie «itb bieJO«me

.

SBäitb bie «Weine! ^limmfl ""l» ®'^*'* fa)n)mben.

aSeine ©elinbe

!

SE^nen bet ©ebnfucftt, bie auf blaffen «Bangen

aSebten, faUcn ()crab al« greubentbranen . .

3)enn mit tönt bie l)immlifd)e ©timme :
»em«

aSSitb fie! bie ©eine!

:2f n 3 ü n 9 l t n ä e.

3bt ftöblicben 3ünglinge, ^ötet

Den ft6blid)en 3üngling! St legtet ^^ ^-g

©ud) glüctlid) unb weife }u fein.

^eut ifl mir'« im .^erjcn fo bcUc I

3* fd)öpfe bie grcub' au« bet GueUe

3m alten J^ungarifdjen SBein!
;;

Auf, readre ®efeUen, unb träntet
'''.

aSit greube bie Seelen! ©« fränftt ,

Den i)öUifd)en 35rad)en ba« ®liirf.

©od) ^iitet eud) , »ruber ! (5r taufd)et,

Unb wo fid) ein Süngting bcraufd)et,
-

Da grinst et mit fd)ielenbem »lid!

Cft fül)tt et bei näd)tlid)en gadeln

Die SReigen bet Xt)oren; fie wacteln

grot)loctcnb , unb träumen iiid)t ^atm.
et fübtt fie im Saumel be« Sanje«

;

Slocb buften bie SBlumen be« Ätanje«,

®d)on f)ält fie bie Sai« im Ätm.

3d| »atne bid) , flattetnbe 3ugenb

:

Dft grenjct bie greube ber SEugenb

An giftiger Saftet @cnuf.
©0 fd)teid)et, im fteunblid)cn ©d)atten

Det poppet, auf blü^enben Statten,

Die SJattet, unb tlid)t bid) im gug.

Dtum metfe bii, roa« id) bid) lefete:

Auf baf bid) bet geinb nid)t bett)cte,

©0 fud)e bit l)cut' no^ ein 3Bcib

!

©tatt länger ju flattetn, etwäble

Sin SO?äbd)cn mit lieblic^et ©eele, ,;!

Unb eben fo lieblid)em Seib! ;-

e« balte fid) jebcr jur ©d)anbc,

3u fliebn bie Ijolbfeligen SSanbe,

SBomit un« ein S8ieibd)en umfdjlingtl

©ie fübrt un« am roftgen a3änbd)en,

aSit fammtnen , liebtofenben ^änbd)en,

5Bi« fie in ben J^immel un« bringt! .>

D SBäonne, fein 3Beibd)en ^u wiegen

3n Atmen bet Siebe, ju liegen

aSei'm SBeibd)en in fiipem ®enup!

3d) ad)te, mit ncibenben SBlirfen

Unb fd)mad)tenbem ®cifletent}ücten,

Umfd)weben bie ©ngel ben Auf.

3d) ^ätf eud) nod) »iele« geleitet

;

tbai aRäbd)en ^iet bat mid) geflötet; -,

©ie wectte ben Srun!ncn bott auf. .y

gsart, Sraune! ®(eid) wirft bu il)ra büfehr

et jltaft bid) mit buftenben Äüffen,

Unb i)afd)t bic^ im wanfenben Sauf!

SB a I I a 6 (.

.^ött, il)r lieben beutft^en grauen,

Die ibr in ber SBlüt^e feib,

eine auäbr' au« alter 3eit,

Die id) fclbfl nid)t obne ®tauen

euten Dbt«n ^onn »ettrauen;

Denn mit ©d)reclen foUt ibr fd)auen,

SJie ein «Ritter, fonber ®ltmpf

9läd)te feine« ffiette« ©d)impf.

3n ben alten »ieberjeiten,

Da nod) Äeufd)beit ©itte war,

Unb ein SBcib nid)t um ein -^laat

Dürft' au« il)rem 28ege gleiten,

Äam ein SRittetmann »on weiten,

Det jum Äaifet foUte teiten,

SSon SJaeatra'« gürfl gefanbt

3n ba« Ijeil'ge beutfd)e Sanb.

einfl ba ©trom unb SRadytwinb brauffe,

Unb fein 5Ro6 ermübet war,

SBarb er eine S5urg gewabr,

SBo ein beutfd)er SRittet tjaufte, ,^

30*
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2)e(fcn -?)of ber Sturm burdjfourte,

Unb ber Ulmen Jpaupt serfauftc

;

greubtg leitet' er fein 9iof

in bal ^od}geti)ürmte ®c^(of.

Saut Üopft er an'i Zt)ox; ei flappen

3()m bie 3ät)n', er war erflarrt;

2)enn beS SBinterg grcfl rear t)art.

S3atb trfd)tencn eble Änappen,
gorfd)ten nod) beö grembling« SBappcn,

Rieften feinen treuen SRappen,

gurrten bann bei goc!e(f(^ein

3t)n in ben 93alajl t)inein.

J^erjticf), nad) ber ®eutfcf)en fBSeife,

®ing auf il)n ber 25eutfd)e ju:

„Äomm , geneug bei mir ber SRut)'

9'lad) ber fd)tt)eren 5ffitnterreife,

Unb crquicte bid) mit ©peife!

©icl)', e^ glänjt oon SReif unb Sife

Dir baä ^paupttjaar unb ber Sart;
2Cu(f) ifl beine ^anb er|larrt." —

SSet ber frummen Körner ©c^aUe
Sü^rt er ben crfrornen SJfann,

©inen SBinbelfteig I)inan,

3n bie ferjenDoUc |)aUe.

©eine Bäter ftanben alte,

Zui gegoJTcncm SKetaUc,

©c^bn gercappnet, ol)ne 3af)l

3n bem ungel)euern ©oal.

J&ter l)eiijt er ba§ 5Kai)t bereiten,

Unb fd)on fi^en fie am Sifc^,

Unfre gelben trinten frifd)

3fuö ?3cfalen unb auö breiten

SEummlcrn, nacf) bem SSraud^ ber Seiten;

5Rt)einTOein unb Sofa^er gleiten

3n bie Äct)[cn glatt hinein,
'

SBelft^er unb SBurgunber SBJcin.

2Cber mitten in ber ^ceube

, iDcffnet eine at)üre ftc^

;

©tumm unb tangfam feierlid),

Ä'ommt ein SBeib in \6)wari(m Äteibe,

£!l)ne @olb, ©efd^mud unb ©eibe,

2(bge^ärmt »on bitterm Seibe,

SOJit gefd)ornem J^aupte, fcbön

Sffiie ber blaffe SJJonb ju feftn.

©rauen überfiel unb ffieben

)Den S^aoarrerj er roarb blaß;

3t)m entfanf ein 25oppetgla§.

Unb er jrecifelte ob Seben

SBör' im SBeibc, ob fte fi^mebcn,

©enfen, ober fid) crl)eben

SBürbe, ein ®cfpcnft ber 9?od)t,

2)ag in graufen ©tunbcn »ac^t.

2Cber näfeer !am pe i{)nen,

©e^te nun fid) an ben SEifd),

2tf äween SSiffen »rob unb gifc^,

Unb fie fc^ellte; ba crfdjienen,

SOJit beS SOJitleibg trüben 5D?iencn,

Änappen, i^rer grau }u bienen

;

einem »inft fie ! er »erfteljt

3t)rcn Sammerbtict, unb gc^t.

Unb fd)on l)ält er in ber 8in!en

einen ®d)äbet, fpült i^n rein,

®iefet SBaffer bann t)inein,

^älH il)r fd)n)cigenb bar ju trinJen;

2Cc^ ! fte täpt bie 2fugen ftn!en,

®iel)t ben naffen ©^äbcl blinfen,

©tarret oor fid), trinft i^n au«,

©e^t i^n l)in, unb wan!t t)inauS.-

„3d) befdinjöre bid) , ju fagen,"

Jpub ber frembe SRitter an:
„SBaä t)at bir bieg ffieib getf)an ?

SBie fannft bu mit biefen ?»lagen

©0 fie martern? »ie ertragen

31)rcr ai)räncn ftumme Älagen?
©ie ifl fd)ön, wie engel ftnb,

Unb gebulbig «ie ein Äinb."

„grembling, fie ijt fd)ön! 3d) baute -'
'^'5

3fuf bie @d)ön^eit all' mein @lücE;
Sabte mid) an iijxem ffilict,

SÜBann fte bei ber fanften Saute,

gromm unb liebenb auf mid) fd)aute

!

2fd) 1 mein ganjcg Jpni »ettraute

©onber 3rceifel id) tl)r an,

SBar ein t)o^beglüctter 5Rann!

3l)re frönen Äugen logen!

?lBer ergrünbet SSJeibe^finn ?

3l)re Siebe »ar bat)in>

einem SSuben jugeflogen,

SDcn id) in ber Siurg erjogen!

Sänge i)at fie mid) betrogen;

Süieincg ^lerjeng Sieb' unb Sreu'
aSlieb ft«^ immer glei^ unb neu!

Uli id) einft »on froljen ©iegen
Un»crmutt)et Eam jurüct,

3tct) I ba fat) mein erfter ffilict,

©er fie fanb nad) langen Äriegen,

©ie in meinem SSette liegen

SOiit bem et)ebrec^er! ©d)miegen
Zijät er wie ein Sinbwurm fid;,

2)od) i^n trof ber 2;obeg|lid)

!

2Cbcr fie fiel mir ju gügen,
glc^cnb: „-perr erborme bidf

SJieiner, unb erwürge mid)!, yjti.T, ino'j-

Saf mid) mein iBerbre^en büßen! '•'•'•
- »;

©iel), bog eifen möd)t id) füffen,

J)aö ba foll mein SSlut oergiefen,

Unb mid) balb in jener SSJelt

SKeinem Ärauten äugefellt 1" —

3n bem Sugenblirt gebad)te

3d) in meinem 3orne boi^

3t)rer arnifn ©eclcn nod),

Unb bog Silb ber ^cUe brad)te

©d)recEen in mein Jperj; bod) wachte
SDfeine 9iad)e noc^, unb fad)te

Slfeineö 3orneö ®lutl) ; icl) fprac^
;

„aSüfen fonft bu meine ©d)mad)!
•'j

-, ^* Ä

2(ber nid)t mit beinem Seben! -^"^m-K. «uK
jOenn waä l)ätt' id) beg ©ewinn,
©0 bu fü^rft jum Seufel Ijin? ,'

Slein, mit £i)tämn, gleftn unb Seben,

SRagft bu nad) bem ^eite jtreben,

Db bir wolle @ott »ergeben

;

3fber Sammer, 2tngfl unb 9lotl)

®eb' id) bir biß an ben Sob !"

X)a tf)ät id) i^r ^aupt befd)eeren,

9Jat)m i^r ®olb unb ebelftein,

^üUte fie in Stauer ein,

Un9erül)ct »on it)ren 3ät)ren.

51öeld)e ©d)meräen fie »crje^ren,

5Kagjl bu »on il)r felber t)5ren.

gaffe bid), unb folge mir
-^ier burd) biefe ©eitehtt)ür!" —

. -.j^O

Unb er fül)rt' tf)n eine longc, '^ :S
©teile , bun!le Srepp' l)inob.

„3fd)I bu füf)rft mid) in ein ®rab!" — '

SRief ber 3tittcr , unb war bange.

„®raut bir fdjon »or biefem ®ange?
2Cbcr ^ord) bem leifen Älange ^

'•
,

einer Saute! Bei bem Älang >""
©ingt fie it)ren SSufgeJang." —

„^alt! nun finb wir an ber ©d^welle!" —
Kief ber ®eutfd)e , ftief an'S ©c()lof

;

JRajjelnb fprang bie geber lo«, -.. .--„jg»

Unb fie fa^'n fie in ber 3eUe.

5ßon ben Äugen ftütät bie ^elle,

®ottgeweil)'te 5Et)räncnquelle,

gliefet aui jctEnirfd)tem ©inn,

2Cuf bai offne ^falmbuc^ l)in. .

-

„Md)! wie ijt il)r ©cf)icEfal bitter !"

sRuft ber ®afl, unb gcfet hinein.

©tcacfß füt)rt it)n an einen ©c^rein

®er geftrenge beutfc^e Stifter. , ,
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SB3te gtfrofftn com (Smittn
Eictjt er ^intct einem ®itter,

O, ntv ^ättt i>ai gealoubt?

6tn ©erippe fcnbct ^aupt.

"Xli bec gcembltng fid) ermannte,

©prad) ber Dcutf^e: „®tet)' ben SRann,

)J)cr bteä SBeib Ijter liebgewann,

©rfl für fie im Stillen brannte,

jTann fein gcuer ii)r befannte;

^en |ie t^ren Srauten nannte,

25er mit feiner grcocltbat

SKir mein SSett bcfcftimpfct i}at'.

jDo^ tfl nun i^r aröfteä Seibtn,

25a$ fie itjren Seemann, i

I)er folcb' ?cib i^r angetljan,

aJJuf beflänbig aiji fic^ leiben!

3eneg Änbltd Qah iftr greuben

®cn|t, nun m5d)t' fie gern i^n mciben,

)Dc(^ fie fie^t i^n, unb beim aRal)l

3jl fein ©d>äbel il)r »Pofal." —

etje fie bo« SBeib ocrlaffen,

SOBiinfd)t ber grcmbling il)r ®ebulb,

Unb erlaffung i^rer ®d)ulb.

®te antnioctete gelaffcn

Sffiit gefenttcm SSlicC unb blaffen

Ctppen: „«Ritter, nid)t ju faffen

3ft mit SDSortcn mein iBergeljnl

»einet aXagb t|t redjt gefc^eljn '." —

greunbli* wiinfcfite fie ben «Rittern

®ute 9eac|t! @ie ge^en fort

Äug bem jammerootten Drt.

Silber i^rer Ängfl erfd)üttcrn

SPen 5Ra»arrer; fie »erbittern

3t)m ben buntcln SBcg ; ti jitfern

©eine Äniee; banger ©<l)n>ei6

Ueterlöuft i^n, falt wie Si«.

(änbli* fömmt er in fein 3immet,

a?ong' unb fummertjoU burd)n)ad)t

er bie lange 5ffiinternad)t. -

Ä*! er fat) tt)r Silbnif immer,

asie fie bei ber Sampe ©djtmmer ';'

©pielte, fang unb »einte. Stimmet

SBatb woftl je ein SBeib gefe^n,

©08 fo etenb war unb fd)ön,

a?ei ber golbnen SÄorgenröt^e

Sfeät er feine 9?ii|lung an,

@tng binein }um beutfd)en 2Rann,

9?abni tt)n bei ber ^anb unb flehte,

3Da§ er, e^' ber ®ram fie tobte,

Äuä bem Sammer fie errette;

Sprad) eö , fdjwang ftd) auf fein 9lof,

Unb »erlief ba« ölte ©<J)lof.

Sa^re wäljrten ii)tt ?etben;

3t)re Ijelle 2l)räne fani -

adglid) in ben bittern SEranf.

Äbgeftorben allen greuben,

Shät fie iebc« «abfat meiben,

S^üt an il)rem ®cam fid) »eiben,

©ang ben frommen SSufgcfang

SEäglid) bei ber Saute Ätang.

enblid) rüf)rt' if)r leife« ©tonnen,

Unb ifjr bemutl)<)oUer ©d)merj
De« gefhengen 50!anncg ^erj.

SBer ec'rmag ftd) ju ben Zbntn
Seifer Älagc ju gewönnen ?

Slübrenber bewegen ai)ränen

einer ftummcn 2)ulberin

Seben felfentjarten ©inn.

^:5r*V

• li )i,Z

er lieg fein rafd)eg Bräuen,
3i^r bie ganje Sebenljeit

Änjufügcn fotd)c« 8eib,

®td) au« J^erjcnggrunbe reuen;

9la^m fie in fein Sctt »on neuem,
St)ät fid) wciblid) mit it)r freuen;

3eugte ©c^ne, flart »on Art,

Söd)ter, wie bie SKutter jart.

Unfre grauen ju belehren

^ab' id) fold)e« {unb gemad)t,

Unb in faub're SJeimlein brad)t;

Äud) bie ^iftrdicn ju betel)ren,

Die ber Sßeiblein ^erj betfjören,

Unb fid) täglid) bei un« mehren.

Saufenb ©d)äbel, bie wir feftn,

©oUten auf bem ed)enttifd) fle^n.

.^V<

Jppmne an bie ©onne.
:fit nrüi irr-»''

©onne, bit jaudjjet bei beinern ©rwac^en, ber ©rbfret«

entgegen,

2)ir ba« S(Bogeageräuf(^ be« erbumgürteten SReere«

!

.

gliei)enb roUet bet äSagen ber 9ia^t in nid)tige äBol!ea tp^
@ingcf)üUt, unb fc^winbet t)inab in bie fd)auernbc SEiefe.

©egnenb ftra^ljl bu l)erauf , unb bräutlid) !rän}et bie grbe
S)ir bie flammenben ©djläfe mit t^uenbem ?)urpurge»6lfe.

2CUe« freuet fid) bein ! in fe^tmmernbe geicrgewanbe

Äleibeft bu ben .pimmel, bie Srb' unb bie glutl)en bc« aSeere«

©tef)e, bu leifeft am rofigen ©ängelbanbe ben jungen
greunblii^en Sag; er ^üUt fic^ in beine ©afrangewanbe,
Aber, wie wae^fen fo fd)nelt bie Äräfte be« t)immlifd)en 3üngs

ling«!

geuriger blictt er, er greift nad) betnem ftraljlenben Äöd)er,

Unb fc^on fd)neUt er com golbenen Sogen flammenbe Pfeile

!

3ürne, ^immlifdjer, nidjt! unb folt bein Sogen ertönen,

ß, fo rid)te bein furd)tbar ®efd)o§ ouf be« Dcean« glut^en,

2tuf ber fd)neeigten Jtlpen ^jeruntcr fc^meljenbe ®ipfel.

Unb auf fanbige SBüjlen, bie 86wen unb Sltegcr burd)trren'.

3ürne, >&immlif(f)er , ntc^t! 2)ir f(el)en ber SSöael ®efänge;
2)tr ber fäufeinbe SBalb; unb bir bie buftcnbe »lume
SffioUefl nid)t be« wefeenben 3ep^i)r« gtügel »crfengen!

JBoUeft nicbt au«trtnfcn ba« Sabfal !üt)lenber CiueUen!

SSoUejt »om jarten ®rä«d)en ben Jrümmenben tropfen nicftt

nehmen

!

©onne, lächle ber Srb', unb geu§ au« flraf)lenber Urne
Seben auf bie 9laturl 2)u t)ajl bie güUc be« Seben«!

©d)öpfeft, näber bem Jpimmel, au« ^immltfd)en Ciuellen, unb
bürftefl

©clber nimmer! XI« ®ott, mit feiner Allmacht umgürtet,
SBie mit gürtenbem ©d)lau^ ein ©ämann, ©onncn babtnwarf.
SRillionen auf einmal, jcbe mit Srben umfcänäet,

SRief er, ©onnen, eud) ju: »erbreitet Seben unb SBärme
2Cuf bie bürftigen ©tben ! erbarmt eudj ber 2)ürflenben,

baf id)

5IRtd) am grofen Äbenb be« Fimmel« euer erbarme!

Xlfo rief er. ®eben!e bef , ©trat)lenbe ! grüner.

Ober fpäter !ommt ber grofe Xbenb be« J^immel«,

35a il)r alle, jatjUcfe« ^ecr »on mäd)tigen ©onnen,
55?erbet, wie SJJüden am ©ommerabcnb in llcid)e fid) ftürjen,

SRtt erbleid)enben ©trauten t)eruntcrfaUen »om Jf)immel!

euer ^arren ®otte« @erid)tc ! ®otte« erbarmung
SSätjne nic^t ju »ergef)en ! ®« grofe @eber be« Seben«

SSirb gefaU'ne SRüctcn, gefallne ©onnen, in neue«

Seben rufen ! SBte bu auf fd)wärmenbe ajJücten ^erabfe^auft,

©d)aut er ewig ^etab auf alle tretfenbe ^immel

!

SetSRMinficom.
(Srctgment au« bet J^fmne an bie Stbe.)

jDir gebül)rt ein eignet ®efang, 5Rl)einftrom ! »or alten

glüjfen Z)eutfd)lanb« bijt bu mir wcrtt)! ^id) fat) id) al«

Änabe,

aSo, mit umwöl!ter ^nb, bie Statur am gängelnben Sanbe,

Ueber 9?ebel unb ftürmenben SBinbcn unb juctenben Sitten,

25etnen wanfenben SEritt auf jactigcr gelfenba^n leitet!

5Kut^iger raufd)ct ber Süngling einl)er, unb feinet Umarmung
©tütjet bie brunftige SRcuf mit fd)äumenben SOBogen entgegen;

3üd)tig folgt tbm bie Aar in langfam fd)längelnbcr Ärümmung.
D wie flürjt er bonnernb ^erab bei'm ^allenben Saufen!

Unter bir beben bie gelfen; bie grünltd)en SBogen »ert)üllen

©ttb in gldnjenben ®(^aum; bet ftaunenbe SBoUer oerntmmt
ntd)t

©einer eignen SBtwunb'rung ®efd)ret, unb tjeiliac ©4auer
gaffen it)n, wie fie bie gelftn unb jitternben eid&en ergreifen,

ernjl mit männlidjer -Kraft, tbeilft bu bie Äoflni^cr glutbcn

eileft ©täbten »erbet, unb trägjl ouf mäd)tigem Müctcn

©d)wimmenben SJete^t^um, fd)u6eft bie ©renjen be« t)eiligcn
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Unb 6ef^en!ft bie Ufcc mit t)an9cnben, golbcncn Stauben!

ß, mit glänjet bic gtcub' in J^od)^ctmS a5ecl)ctn! fte wanbelt

©id) jum £icb' im SRunbe be« Siebter^ ! bringet mit, greunbe,

©d^ncU beg golbenen SBcinö, auf ba^ id) reürbig eucf) finge,

Sffiie bic 3tr)mpt)e bcS Süiaing ben göttti^cn f8üi)Un umatmet!

@iet)e, fic fleußt it)m entgegen in fanfter SBollung, unb
btingt it)m

eble ®ef^cn!e, ben 5Retd)tf)um bec ftud)tbatcn gtänüfd^en
gluten;

aStingt it)m filbetnc Stopfen be^ aUbejät)mcnben ©teinioctnl,

2)en an SBtirjbutgg gelfen bie t)eifete ©onne geteift i)at.

®old)e ®aben btingt i^m bie 5>li)mp^e mit bcbenbct Siebe;

JCbei: et faßt fie mit mäd)tigem 2(tm, unb fül)rt fte tjinuntet,

25utd) ttpjlaUne JpaUen , in feine jliUe SSe^aufung

;

©länjenbet toUen bic feietnben SBogen; bie fct)önen ©eftabe

.Ratten wtit um^er »om SStautgefange bec glut^en!

8 t e b.

3d) ging im aKcnbenfdbtmmct

SRit tpba ^anb in 4>anb,

JCd), id) »5etgeffe nimmet,
SBaS ba mein J^ctj empfanb!

SSalb fd)ien bie 5lad)t mit lauet,

2C16 ii) BOttjec fie fanb,

SBalb eilten !a(te ®d)auet
2Cu« mit in it)te ^ani.

2tuf i^tcn 2Cugen fd)rt)cbtc

Sc« ajJonbcS ©ilbevfc^ein,

2(uf tt)ten Sippen bebte

©ein fanftet @ttol)l fo lein.

Set Siebe SE^tänen bebten

Zui meinem 2tug' ^jctoot,

Unb teife ©eufjet fc^roebten

Jpinauf §u i\)ba'i £)t)t.

©ie fd^reieg — bod) eine S£f)täne

SSebt i^t im 2fuge f)eU,

25et SOJonb fd)»amm auf bet Sutane
SBie auf bem SBiefenqueU.

3d) fd)n)ieg — unb fa^ bie S^tdne,
©ie meint id) fö^' fie nid)t!

)Det SHonb fd)>t)amm mit bet 3!()täne

^inab in it)t @iefic^t.

Sßun fd)n)anben fWonb unb (ätbe

SSoi meinem 2Cngefid)t!

9lut Spba blieb — id) »erbe
©0 feiig wiebet nidjt!

3(benblicb cincö 9)läbd)enS.

äBann beS 2tbenb« SRofenflügel

^ü^lenb, übet Zt)al unb -^ügel,

Uebet SBJalb unb 2Biefe, fc^reebt;

5B»ann bet Stjau bie SSdume ttanfet,

©id) in bunte S3lumen fenfet,

Unb an iungen 2(e^ten bebt;

aBann im ©djalle fjellet ®loden
^eimroätts fid) bie ©d)aafe locten,

Unb im ®el)n iai Sämmdjcn faugt;
SBann ba« ©eifblatt fuße ®üfte
3n bem SBei)cn leifet Süfte

Cabenb mit entgegen ^auc^t;

SBann bie f^wcten Äüt)e brüllen,

®etn bie blanfen Simer füllen,

Unb bie 25itne melfenb fingt,

2)ann , auf ibtcm bunten Äronse,
£eid)t, aU fc^iroebte fie im Sanje,

©üße Skilä) nad) ^aufe bringt;

SBann bie 6rlen buftenb fäufeln;

aBann bie SÄütJcn SeidjC fräufeln;

SBann bet grofd) fiel), quoEenb, blä^t;

SBann bet gifcf) im SBaffet f)üpfet,

2tuö bet falten SEiefe fd)lüpfct,

Unb bec ©d)wan jum Stefie gct)t;

SBann, im 9lad)ti9allentf)ate,

^cöper mit »erlicbtcm ©traute
J^eimlid) meine Duelle !üft;

SBann , wie eine Staut ettöt()enb,

Cuna fceunblid) Eommt, unb flötenb

?)t)i[omele fie bcgcügt:

35ann umfd)n)eben ffiße gteuben,
J^anb in ^anb mit (lillen Seiben,

Steinen @eift; mein 3fuge njeint.

aBann bie Zi)tän' in Suna'« ©d)tmmer
Sebet, reeiß id) felbft nid)t immec,
SBal bie fliUe S^cäne meint.

Wl<md)( nannt' ic^ gteubenttjtönen,

35ie BieUeid)t geticimc« ©el)ncn

2>em gctäufd)tcn 2(uge fta^l;

aKand)et leife SBunfd) entbebte

©eufäenb meinet 33tufl, unb fd)n)cbte

Ungefetjn im SRonben|ltat)l.

3dö befd)n)6t' cud), Mbenblüfte!

3d) befd)tti5t' cud), tüljle SDüfte!

J^cgpet! Suna! SJac^tigall!

©agt, bcfd)leid)et bicfcg @ct)nen

SÄid) allein mit fold)en SE^tänen

3m gel)eimen 58ionbcn)ltaftr;

25ie ßtfc^ettiung.

JEiingefunlcn am ©cc, übet ben 35üften bei

Senjeg, bad)t' id) nuc ©ie, fütjlte nuc ©ie allein,

Sie bc6 Sag« mit bie ©eele,

2)ie be« 9lad;tä mit bie ©eele füllt.

aSlüt^en fielen, unb Zf)a\x fiel auf bie SBimpec mit,

SBejle wiegten mid) ein; e^' id) bie 2(ugcn fd)loß,

®al)' id) funEeln ben 2Cbenb,

.?)ctt' einfdjlafenb bic 9?ad)tigaU.

J5a etfd)ien mit im SEcaum ©ine bec J&immlifc^en,

®leid) bem 2£benbgefticn flammten bie Äugen bec

©öttin, ©eligfeit fd)n)cbte

2£uf ben Sippen bet Säd)elnben.

SBie bec Xbenb beS S8ad)S SBcUen mit ®clb bebeeft,

gloß it)t gjofengewanb übet bie göttlid)cn,

Seid)t t)infd)TOcbenben ®liebet,

3n ®ebuft Bon 2Cmbrofia.

e^malg !annte|l bu mid), fpta^ fie, unb läd)elte;

e^maU !anntefl bu mid), fptad) fie, unb ttäufelte

3bceS t)immlifd)cn SleftacS

3n bie bebcnbcn Sippen mit.

gieube teiß id)! ti blü()t bei ben Un|letbli(^en

gjJeinc Saube , bod) fenft aud) ,ju ben ©tctblie^en

©id) mein gittig t)ctuntct,

Unb id) ttönfe mit Keltat fie.

Äomm, id) liebe bid), fomm! SBcifjc bie Sepec mir,

5DJii bieS flopfenbc J^etj, fomm unb entfage bec,
2)ie beS SagS bic bie ©eele,

Sie beS 9{ad)tg bic bie ©eele füllt.

®6ttin , fptad) id) , füc bi^ feufjen bie ©tecblic^en,

©elig pteifen butd) bid) fid) bie Unfterblid)en

!

2(d), id) liebe bid), ®öttin,

Äbet, 4>inimlifd)e, ä>icne nid)t!

©iet)' id) folge bic nid)t! 3iicne bet ©tetblid)en,

3ütne Spba nut nid)t! Äann id) cntfagen bet,

35ie bei SagS mir bie ©eele,

Sie bcg S'lad)tg mit bic ©eele füllt?

©ie entfd)n)anb »ic ein SSli^; unb id) ern)ad)te fd)ntU;

^od)auf !lopfte mein J^etj, abec es flcpfte bet,

Die bei Sag« mic bie ©eele,

®ie bei StadjtS mic bie ©eele füllt.
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»mir
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Tt n X g n ( <.

tTOatum on meinem Äuge bcin Jtugc tjängt,

SBfe ouf bem tXutü im S^jale ber 95cUmonb fcferoimmt,

stai »eis id)/ ^reunbin; beiner Slicte

gerieten oerjlc^' ic^, aud) »cnn bu fdjroeigeft.

SIBarum ic^ fdjweigenb lange bem JEeUenfpiel

5DJit SBBefemut^ nad)fa^? fraget bein Äuge mic^;

ßb mir (ärinncrung, ob mir 3u!unft
.Uebet ben SBellen bte Seele wiege? .

Xd) beibe«, grcunbin! S5?ar e« nidjt 5>er, baf un8
S)en SBrautgefang bie 5Rad)tigaU flötete,

25u mir sJergifmeinnirftt^en reanbefl,

SEräufelnb »on Sljau unb bcr Siebe S^ranen?

3n biefen Suchen fäufelte fanft ber Sffiejl,

3t)r jarteS £aub ^ing über ben Jfiäuptcrn unS:

3n jener Krümmung tanjtcn gifd)c

äroifdjca ben ©cremen ber »üben SRofen.

T>U »itben Wofen weiften , beS ©ommcr« &lutf)

©ab bunfictg ?aub bem ^aine ; ben fatben ^erbjl

Sertrieb bct SBSinter eilenb, ftanb bann
®tiU auf bem See mit erflarrtem gufe.

2)ie Änogpen fcbwcHen wieber, ber JBudjfinE fingt,

25aS Sßeild)cn blü^t, ba6 Sämmdjen umfeüpfet fdjon

25ie aJJutter, unb bag Sei) oerfd)mä^et

gange baS 5XooS an bem alten Stamme.

©0 pie^n bie 3a()re, SBeib, unb t€ trennet unä
ein 3a^r bereinft, es lädjelt im Senjgereanb

SBteUeict)t ung beiben, unb ber eine

SEeinet im ©ommer am ®rab beä anbern.

Sd) müJTe »einen, 2tgne«, bei beincm @rab'!

ei »irb mir SErofl fein , bap bu um mtd) ni^t »einjt,

25ag mein ber Sammer »arb, unb baf bu

SBeinen mid) fie^fl auS be« .^immeU 8auben;

Unb baf »on oielen Äinbern bie jöngfte bir

©ei gleid) geworben, liebenb wie bu, »ie bu,

S3cU reiner Unfd)u[b, um bie SJiutter

SfBeinenb, »ie bu um bie SDiutter »etntejl.

T)n »eineftl ©ie^, irf) !ü|Te bie Sijräne bir

58om fd)önen Äuge, »eine, (geliebte, nid)t!

asie flopft bein ^erj 1 Äd), unferS erfttingS

©d)one, ber unter bem ^etjen fd)Iummert!

Sa* befreite SeutfdjUnb.

gtoeember 1814.

SBcnn ber junge Sag, in ber watlenben godcn ®oIb

errötiienb au$ ber SBiegc be« lOJeer«, ju bem .^immcl f^aut,

©0 erwad)en mit it)m bie ©änger bc« .&ain«:

©ie begrüßen ber Srb' unb beS .^immets Äinb mit SCBonnei

gefang.

9lur ber ^öljte ©ol)n, ber bie J^ürbe bei 9facl)t belaurt,

entfernt ffd) mit fc^Icidjenbtm Sritt, unb e« fleugt bcr Äauj
3u ocrborrtem ®eäft. Die ©traljlen be« Sag«

©inb »erfaßt bem @c8Üd)t, baS im finftern ©raun fid) SBofel=

fein erfpaljt.

e« erfdjalle laut, o il)r ©änger beg SSaterlanb«,

J)er glü^enbe beutftie ©efang au6 ber ooUen SSruft,

SBir finb frei I wir finb frei ! — O grei^eit erfämpft

2Rit bem ©(^»erbte beS StutjmS, »er ftd) bein nid)t freut, »on

Rinnen mit bem!

SBir finb frei burd)'« ©diwerbt! Unb bur^ un« ift europa frei

!

es rühmte bcS fd)neUen erfolg« ftd; ber eitle geinb;
SBaS im Äricg er in jwanjig ©onnen errang

Unb erfd)lid) , er »erlor'S nad) erneutem Äampf im ac^tjebnten

SSonb

!

SBaS in jwanjig ©onnen errang unb erfd)tieft ber geinb?

D nein! er befd)lid) unS »ortängfl in ber ©itten ®ift,

3n ber gleigenben ©pradie ©djaum; in bem Sanb,
25er für SBäefen it)m gilt, unb aud) uns galt, im fd)nöbeften

aSa^n.

SBJir »erliefen @ott, ba »erbarg er (i^ unS; bo^ blieb

©ein 3euge, baS Setben, bei uns, unb er weite uns
ÄuS bem ©d)lafe ber ©(ifemad), auS bem SobeSfc^laf!

Unb es lehrte jurüct bie »crfd)amte Scmuti), ©taube mit i^)r;

Unb bie ^olbc Hoffnung, geführt on ber Hebe JE>anb,

Unb SKutf), wie nur ®ctt il)n »erlei^t, burcft SBertraun in 3t)n.

©a erhüben ftd) fd)ncU fo gürten als SSolt

3n ber ©tärte beS .^crrn, eS ergriffen ben geinb bie ©c^recfen
beS .^errn!

Du bift frei, c ?anb ber bewäljrten unb feflen Sreu!
Serbien' eS ju fein, »on europa baS ^erj!
3n oereintem ©cmüt^ ju l)egcn bie ©lutfj,

35ie, an t)immlifd)em ©trat)t fidj entjünbenb, leud)fet, wärmt
unb belebt.

Sic ©rönjf.
Ben 2 9. Sanuat 1814. .

''

25u ©ränje? 9fein nid)t ©ränje, bu alter SR()ein1

25u SebenSbtut, bem ^erjen SeutonienS
entjlrömenb, beiben Ufern ©egen
©penbenb, unb t)ol)eS ®efu^l unb greube! '^.

®u beutfd)er Urart, mäd)tiger SRfjein! ©ein ©trom
Sft groß unb ^ti)t, nid)t raufd)enb bem D^re, fd)nett;

3n (lillcr eile, beine SSSirbel

©prubeln nid)t auf, unb finb unauf^alffam

;

©inb tief wie 2Beer, wie ©otteS ©efdioffe f(ibnett

Unb fraftooU, bod) befreunbet bem flad)en glof,
J)aS betnen SBcgen jirf; »ertraucnb,

güUe beS SanbeS ben ©täbten äufübrt.

Als ©Ott ber ^m bie SBefle »on glut^en f^ieb,
Unb 3nfeln auS ber Siefe ftc^ t)eben ^tef,

Unb Cuellcn aus bem ©d)oof ber Serge
Siief, unb bem Dcean ©ränje ftellte;

©efeg bem ©türme fprad); als baS junge 8id)t

25ie neue ©d)6pfung, weldjer eS ©d)öne gab,

Änftaunte; ba »erweilte freunblid) ' ^

Ueber bem 9ll)ein, unb beS W^eineS Ufern

©ein 3Bonneflra()l ; burdjbrang mit beS Urlid)tS Äraft
25er rt)eimfd)en Serge ©d)oof. er empfing unbibarg

2Jie ®abe, bis aus ©olb unb ^urpur
träufelte Sabfat »on beutfd)en Seben,

2)eS 3Jf)eineS wertl), beS 25eutfd^en mä) wertf) ! ooU Äraft,
3u S^at entflammenb unb ju ©efang, nid)t ©d)aum

Äuffprubelnb , lebcnbuftenb , ^elle

©tral)lenb bem ®ei|l, unb baS ^exi burc^glüf)enb.

An beiben Ufern ranfct bie greube! glii^t

Auf tjofjen gelfen , fpielet im Slument^al,
4)ier Äü^lung auS beS Alten SBogen
©augenb, ftd) !räftiger bort entflammenb!

An beiben Ufern tönet beS )Deutfd)en ©inn
ÄuS beutfd^em SBort; bem ebeljten SBSeine gleid^,

Unb bir, 9ll)ein, ifl unfre ©pradje,
3?eid) »ie bein ©trom, mit getjeimen Siefen;

Som eitlen Kad)bar, ber ftd) in ©d)aum berauf<i^t,

Serjlanben nimmer , nimmer empfunben ! 8af

t

3l)m feinen ©d)aum im Sedier! i^m bie

©prad)e, bie an ber empfinbung l)injlreift.

3f)n l)aben ©cf)recfen ©otteS, unb beuffdjcS ^erj — "^

^eufd)tecten gleid), bie oft, mit ber gacfel ©luö),
'

2)er ?anbmann cor ftd) fd)eud)et, bis it)t

©d)wirrenber ©d)»arm in ben 3i^ein ftc^ jiürjet —
©0 ^aben @d)recten ©otfcS, unb beutfd)eS ^erj
25eS 25rängerS -fiorben, weld)er ber .§errfd)aft fic^

Sei uns »ermaf , if)n felbfl, ben 2)ränger,

•|)err »on ber Cber bis ^in jum 9i^oban

©ef^redt, »erfolgt, jer(liebet! er winbet ftd),

Unb fleljt um gricbcn! grteben, ja grieben fei

25cm eitlen Sol!, in alfer ©ränge;
Aber bem £'eutfd)en fei bcutfd)e greibeit,
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®o roeit bie ©pradje tönet, bic ttaulitfec,

2)ie fromme tjeijre; fte, bct ©mpfinbung, fie,

©efpietin bcö ®efangS, bcr frei im
Sonse rote ©pi)ätcngerang eint)crrc^rocbt!

D b e.

25eutfd)lanbS SBetuf.

3a, ^et} (gutopcnä foUfl bu, c Seutfdjlanb , fein!

@o bein SSetufl Qi ftrömt bie ©mpfinbung btc

3(uö ooUen 2Cbcrn , fegtet fltömenb

äsieb« JU bie in ben ooUen 2Cbetn !

@etccf)t in Spcnbung, gönncfl bu iebcm ®licb,

SSai il)m gegeben, eignejl, oerebetnb, bit

25aS ®ute ju oon 2CUen
, giebft eS

aUen »ecebelt jutüct, un!unbig

)Dc« eitlen 9{cibe« , rocil bu , fo gut oI6 reid),

3n eigner güUe fcbaltenb, bcS Jpcimifd)en

«Kit Siebe pflegft, bccl) aud) bc« gremben

'})f[cge)t mit fiiebe bei weiten J^erjeng.

Sltd^t roürbig bein, o «Ofutter Seutonia,

25er!enncn beinet ®öf)ne nid)t wenige

BaS eigne; aud) unroürbig bein finb

Sene, bie frembe« ffietbicnft octfennen.

2)enn ^erj europtn« foUfl bu , o J)cutfd)Ianb fein,

@ered)t unb roal)rt)aft, foUfl in bcr 5Red)ten l)oc^

J5ic gactel t)eben, bie ber Sffial)rl)cit

®tral)l unb bie &l\iti) beS ®efül)(g »erbreitet!

Unbeutfd)er ift ber btinbe SBerounbret nid&t

See gremben, aU bei grcmben 8Serä(^ter; laft

Sem 2Ctm bie ef)tc, laft bem guf fte,

S)enn fie erwärmen an ®lutl) beg ^etgenS.

J5em Änaben burd)'« geben.

©ei beinen greunbcn immer treu,

Unb meid) bei ftembem @d)merj,

•Den ®rofen biefer Srbe fei

©ein 9f arten flarr roie Sr}

!

2)te SBat)ci)eit fei bir nie ein ©c^etj! .

gjein fei bein ^erj,

Unb ft^iaue glaubenb Ijimmelroättg !

Srrt an ben Ufern bct ®icl mit Saeatet, ittt an ber Simmat
Ufern mit il)m unb eudi, unb mit bcm reblid)cn ^eg.

D, roie wiegt fi* mein ®eifl in roet)enben üüften ber gteunbfd)aft

!

D, roie fd)roingt fid) mit eud) über ben Sternen mein ®eijl!

fiatjater, reife mid) nid)t auf beinen Slügeln jum .|)immel;

2Cud) oon bem 5>Jorbmcer fd)webt über ben Sternen mein
®eift.

?af mid) weilen mit bir bie 2CugenbIic!c bcr 5Iäufd)ung,

ZA), in ber greitjeit ©d)oof, in ben ®efilben ber 3tul)'!

Cebe root)t, unb lebet it)r wot)l ! 9lun reift micfe ber ®cttf)arb

SBolfenan! roie tobt t)od) »on ben gelfen bie Sleuf

!

J^unbert Ströme ftürjen »on übert)angcnbcn Älippcn,

gelfen roci(5enb unb ©d)aum, laut in bie bonnernbe SReuf.

J>u bort, fd)äumenbcr ©ttom, bu gclfenbol)rcr mic^ gängelt

Srunt'ne SScgcifl'rung f)inauf, bil in bein wan!cnbe$ SSett,

S5Beld)eö bie Elimmcnbe ©emfe nid)t fat); ber fteigcnbe Jfbtcr

9liflct barunter, unb fd)aut füf)n auf bie S3li|e ^erab,

SBenn bie fd)war}c 2Bol!e bid), ©otttjarb, gürtet, inbejTen

©eine ©d)eitel fid) fonnt, ©onne ben guf bir bcftrablt!

©tiller fd)wcbt mein @eift auf bem See, ben Stjaten ber SSorteit

Äränjen , auf bcinem ©ee, 9lad)er ber Sbränen, o Seil

!

.^ier entfprangft bu bcm S'lad)cn ; nun fte^t bie geweiljte

Äapelle

^ier, wo iäl)rlic()cr Dan! ®ott, bcm befreicnben, tönt,

Scffcn umwölfter Sinti) 3al)ri)unbertc bulbet, baf grecler

S5öl!cr brongen, ber ©taub über ben ©taub fi^ cr()ö{)t;

Aber t)inter ber näd)tlid)en SBolfc f)artet ber 9?ac^e

3Bagen, ftampfen befd)aumte Stoffe mit glammen im SSticf.

Seil, bort flang bein ®efcl)of : fo üang bir'S nic^t on ber

Sinbc,

3Bo ben 2fpfel ber ?)feil ppüdte »cm ©d^eitel bei ©ol)nä

2)ort erüang bein ®efd)oof, unb fnitfd)cnbftürjteber3wing|)err

Sort, wo iä^rlid)er San! ®ott, bcm gercdjten, ertönt,

25er in umroölltct J^anb bie fd)ictfalwägenbe SBagft^al'

Jpölt; bie ©d)ale bei ^eiU fanf auf bie 2tlpen l)etab.

Jgieilig ift jene ^ö^c »or allen ^ötjcn , ti fd)wuren

Ärnolb, ©taufad) unb gürft t)iet ben erbabenen Sib.

®ottin.&immcle6finbiaaud)ber ^bl)en in Beutfd^lanb,
Unb ber 3wingberrn oiel; finb ber ®eweibten nic^t

t)tei7

SBiebet bin iä} , ii)t Sieben, bei eut^, am gufe be§ 3ura!
SReben neigen fid) b'et über mein 4>aiipt in ben ©ee.

O , roie ber t^auenbe 2Cbenb ©a»09en« gelfen mit bunflcm
*J)urpur rötbet, iijr Silb roicget fid^ fanft auf bcm ©ee!

25unfelnber fd)roinbet bai Zi)al, inbef mit leuc^tcnbem Äranje
S>?od) bie ©onne bai ^aupt fd)neetger Serge befrönt.

Da« finb bcincÄronen, o ©c^wcij ! ein roftger ©c^leier

J)edt fie allmätjlid) , ei ftnft fd)weigenbe Stu^e ^crab

!

i e b.

Siegte.
"Xn bie Sieben in bcr J^eimatf).

©eib mir »on ferne gegrüft, im beitigen Sanbe ber greif)eit

Unb ber (ginfalt! SJon fern feib mir mit Sb^änen gegrüft!

Sbränen flürjen berab auf bie glübcnbc SBange bei SRanne«,

2)er ali Süngling fid) beif füblte, nod) beifer a\i SSann,

Jg>eifer ali SDiann für grctbeit unb 3fed)t I 2)ie roUcnben Sabre
Söfdien ber flatternben®lutbguntcn, unb fd)üren bie®lutb.

2Clfo löfd)et bcr ClucU bie fteigcnbe glamme ber ©toppel,

Aber bortet bai @rj, weld)cS »om gcuer nod) glübt.

.|>eifer wirb mir \äi)tli(ti bai ^evi, unb flatrcr ber 9Iac!cn

®egen jcglid)eg Sodj, fd)ärfcr bie ©cbneibe bei ©innS,
SBeld)e »om SBorurfbeite bie SBabrbcit trennt, unb bie Süge

2telternbcg SBabncS cntblöft, unb bie entblöfte jur ©cbau
^oä) aufjtellt, bei jifd)enbcn ©potteS bei .?)öflingö nid)t

ai^tcnb,

9?o^ bei SEBeifen ber 3cit, roelci^er fid) trügelnber fdjmiegt.

SBobl eud), meine ®elicbten! im beiligen Sanbc bcr greibcit

Unb ber grofen 9?atur, fcib mir »on ferne gegrüft!

SOIeine ©eele fd)roebet mit eud) im SBeben bei Sibeinfallg,

©taunt unb fcbwinbelt mit eud^ neben bcm 35onner bei

©trcmg,
5E3o bie grünlid)e SBogc fid) birgt in SBolfcn bcä ©cbaumcä,
Unb mit ewigem Sbau weit bie ®efilbe befltablt.

SBo bcr Sngcl ber ©cbroeij ben fiebenfarbigcn Sogen
Säglid) fpannt, bei Sunb« fttablcnben 3cugen, bei SSunbg,

SBeld)et bauernbe greibcit »ctbeift bem Snfcl bcä Qnieli,

58iö bein Sonnet, o SRbein, jroifd)en ben gclfcn Bcrjtummt!
SKeine ©eele fd)webet mit eud) im gleitenbcn Kadien

Ueber ber rubigen ^ütd) tebenumbangenen ©ee

;

3d) bin! bei freuet fid) mein .l^crj!

3(b bin, unb werbe fein

!

Sin ©täubd)cn ift bei icbtni ©(^merj,

®efebn im ©onnenfd)ein.

©cfebn in jener ©onne ©cbein,

35ie nimmer untergebt,

Surcib bie, wai war, mai ift, wirb fein,

(Smpor ging unb beflebt.

grob njonbl' icb auf bes ScbenS SSabn
entgegen ibrem Siebt,

X)ai mand)en 9tebet, mand)en 3Baf)n

fDJit golbnem ©trabl burc^bric^t.

&i fübre mid) beö ®lauben« ^anb,
S3Jir fd)webe .^loffnung »or,

Unb Siebe beb' an fünftem fflanb

SBttb aui bem ©taub empor.

3br Dbcm i)aud:)t auf tanb unb SKeer,

©ie jleur't beS STOonbe« Äabn,
©ie leitet ber ®eftirne 4>eer,

©ie fad)t bie ©onnen an.

iDod) wärmer baud)t unb b^Uer facbt

3br Obern ®eifier an,

Unb fübrt burd) furse erbennatbt

©ie auf ben Dccan.

SBo laute glutb bei SubclS baUt,

SBo Siebt bcm Siebt entfprübt,

SBo SBonn' an aBonne wogt unb wollt,

Unb Sieb' an Sieb erglübt!

in« iniS



Srtebri(^ 8toipoH> ®raf ju Stolberg. m
2fnaobia«5Kumfen.

BfQii; iQyla3ti(haßvluvlQiittTi6<naaat, xai xoaii^aaf, ngo-
atiaity uni.n /ht) qtQliy, äUä xfdlUiv^ xttl dvlffy,
*al noQroflooxiiy, xtil xanrjltitiy, xai tfOQtiy xolnöiovi
Xitüyai.

»ünnH auf bif SatpronlCT, nxi«( »on it>m abgefodm »arm, Umana
itnti üt

,
en l-ot itnoi SBaffen ju tragen , l-efatl innen ater auf

anjen unt gloten ju fpiefen, Ji?urfnl)iufer unb Bäientcn m befuien,
an* Qletsanbe mit njeiten galten }u tragen.

^lutarct) in ten ©prüfen in Ximit unb gelb^erm.

T'ant fei*« bcn SBcifen unftet 3eit, wir finb ..^
wo weit gefcmmcn, baS berotefcn warb .5
3)ie grei^eit fei ein Sraum , ii)r Slam' ein @*alt,
X>ti Warren «cfung, unb iti Älugcn ©pott.
Die ^aijt, in n)«ld)er 3iom unb ®rictf)enlanb
£>em Srrwifd) tappenb folgten, ifl baljin,
SRJofern fie jemals »ar, bem SBSeifen ifl

e« jroeifelt)aft, benn alle Saaten SRomi
~

Unb ®ricc^enlanb« |inb oieUeid)t aud) nur • •\?1
ein 5Käl)rd)en; fann man »cl;! mit SRüdjtenihrii"'
»es ®ciflcS glauben, baS btei()unbcrt SXann j
J>en Seufcl fo im eeibe Ijaben, iid) $
®erei|Tem a:cbe falt ju wibmen, nur ..«

25amtt ber «einen ©parta rau^eS SJolf ir ^..jiS
SBei fdjroarjcr SSrülj' im itbnen 9?apfc frei
Sid) träume? 5[Bcld)E 9Jafe wittert ^lier

9lid)t gügen? Ober wenn »on SKarat^cn
ein ®rietl)e fabelt, baf ^KiltiabeS
SOJit einer ^anb oott freier , alfo ]d)led)t

©ecrbneter, benn Drbnung gtebt ber 3»ang,
Des großen ÄönigS ungcijcureS SBolE j
Zertrümmert t)abe, wie ein gelS im SKeer >.m
©en 9Jad)en, ber auf SBogcn t)üpft, jerfd&eWd H
SBer wollte bei ber 2fmme OTäftrdjen fid)

3um 3weitenmal begeifern wie ein Äiab,
3u ^ören was baS truntne Ättcrtljum 1
Bon aSrutuS unb 2imoleon erja^lt, •£
SJon 6ato, ber wie äBertber fi* entleibt, A
ein SBert^er oljne intU wollte benn %
3&m eäfar nid)t »ergeben? fcnnt' er ni«^t ilX

©er erften einer an bem ^ofe fein? ?)

O gürften , S3äter gureS SatertanbS ! 1

®eläng' eS eud) boS alberne ©ewdfd) £
Der @rie(^en unb ber SJömer alljumal

"^

Durd; ^anb bc« SüttelS ju üerbrennen, unb •*

Äucft felbft bie Äinber neuer 3eit fo -'i <'""

3u fäubern, baf nic^t oljne ©timpf unb SAni^ '"^

Die aSBaf)rl)eit, wenn jie ju gefäf)rlid| ift,
'i"»'®

erfcf)iene, Bäter eures BaterlanbS, ''' ''»'S-

3fer fäpet ruhiger auf eurem SE^rcn. ?

3d) l)ärme manchen STag unb manche Sfait ?
STOid) f*tafloS um baS SBot)l ber Äönige, "i
Des Segens güUe fd)ütten fie auf's So«, ;

Berfäumen eigne 3iui)' unb eignes SBoljl. ,;

D bürff id) rattien! jwar ifjr l)ört mi* ni*t, .;
'7

Dod) übcriaft mid) meinem fügen SBafjn, 'b'"'",^
Daf oon ben SKeifen, bie um euren S^ron, "7,
SBie aSafferblafen um bie Älippen finb, ',

Widf einer ^6rt, unb, ju gelegner 3eit,
"'

eud) eljrerbietig baS ©eljörte fagt.
-'i v'i^

ein jebeS Keid) ftat jwcen Dämonen, bie \j ,u£
SBie Sfadjt unb Sag im ew'gen Äampfe ffnb. •; , '^
Der eine ift eud) bienflbar, unb fein ^aut^
Bläf't auf bie Böller, bie feit grauer 3«it,

Beglütft burd) eud), bem Stjrone bienflbar finb.
3d) nenne it)n ben näd)tlid)en, benn 5Rul)',

Des ed)lummers SJube geupt er auf baS Bol!, , ,

:

es fiiblt ben tjeifen ®tral)l beS aSittagS nid)t, (j vi<i
Der fem @cl)irn i^m in bem ®d)äbel börrt, nKj??5
es füt)tet nidjt ben Sturm ber SWitternae^t, -i-jj?
SBenn fein etftarrtcr Arm im grofle mit. ':j;iM

D fettg ift bei Äcm'g, ber »cm S^rcn ni.S
Das ®d)narc^tn beS geflrccttcn BolfeS Ijört! ' ,'."<«)

WeptunuS äbnlid> , wenn ber SBogen @d)aa .5 önli
Die Stufen be« 6oraUcntt)ron? fo laut -f

Umraufd)ct, baj beS ®d;iffbrud)S ^radjen fern 1
Bon ibm »erbauet, unb baä Ängflgefdjrei ,'j.

Der ®d)citetnben beS @6tteroi)reS fd)ont'. mjfbif ifec-J

_
CncEcI. t. tcutf(b. 9taficnal.C:t. VII.

Der anbre Dämon ift ein geinb bec aiu^',
ein SDJorgenUcrn, ein arger Sucifet! r;«

SKit feiner gactd wallet er umber,
er flört bie Bölfer auS bem fußen Schlaf, '
Unb wectt er aud) nid)t gleich ihr fd)wereS |)au»t,
©0 wirft fein einflug bocft auf i^ren SEraum.
"Kuä) abräume finb gefäf)rlic^ tiefer ©(^laf,
3a tiefer , fdjwerer , ftarrer ©c^laf aUein,
3n fd)warje ginjlcrnif , gicbt wat)te 9?ul):
Unb bennod) ift gewiffe ©id)erbeit ^'
Kiemais beS a»enfd)en SooSl es fd)iiefen au*
Die ©cl)weiier tiefen, fd)weren , flarren ©djlaf,
9lun wachen fie bei'm gellen iid^t beS SagS!
3a, was beweinenSwertl), unb fcltfam ifl,

3ct i)ab' es felbjl gefe^n, fonfl fagf id)'S nic^t,t
3d) raun' eS ungern eud) unb leif in'S Z)t)t:

Die greoler unterfle^'n fid) frol) ju fein,

Unb (tnb bie @lüct(id)ften ber ©terblid)en! >

2Cud) fiber SSrittcn waltet Sucifer,

3war flrcut beS 2t)roneS Dämon SKo^n unb ®olb,
(Denn ®olb ift träftiger als üaubanum)
2tuS »ollen 4)änbcn, bennod) wad)t baS Bol!;
©ein Beifpiel fel)recte wie bie ©c^weijcr eu^.

Sewa^rt oor allem oäterlid) baS Bol!
SBaS 9Ier»en jläfjlt unb ©d)wung bem ©eifle gicbt;
SBaS frommet i()m beS 2frmeS Äraft, feitbem
Der Ärieg ein Spiel ber Äunft geworben ifl?
Unb ®eifl ifl U)m gefä^rlid) ! Sred)f i^m frü^
Den gittig, weil er nod) am Sumpfe flebt.

Dem Säger gleid), ber frül) bie Sd)wanctt läl)mf,

Daf nid)t, wenn er gewaffnet wtebertet)rt.

Der fd)6ne Bogel fid) im Silberflang
Der eüfte fjebe, if)m jum bittern J^o^n.

Bcrfammelt, waS bie Sinne reijen fann,'

Um euren Sfjron, fpart jur Unjett nic^t!

3^r fpart? für wen? für euer Bol! bod) niiitlm
erweid)t burd) Ueppigfeit unb bunten Sanb ^''.

Den Untertl)an, benn wer ben ©innen frö^nt,
3ft falt für greifjeit unb bem gurjlen feil!

SRuft ben Äajtraten eon ber Siber ^er,

er ifl ber befle Bürger eures 9teid)S,

er finget euren ^of in weicl)e 9Jub',

3fl leer an Äraft, »on £eibcnfd)aften frei,

ein foIc^eS Bol! war' gan^ europa wertb
gür einen Äönig, ftürb* eS nur nidjt auSI

Das Sc^aufpict fann gefäl)rlid) werben! fem
Bon eurer Sü^ne fd)reitc 4)amletS Seifl,
Äetn Cboarbo jucle feinen Dold),
es rul)e ®5| mit feiner eifenbanb.
Das wcid)e Singfpiel wieg' eud) täglid) ein,

SKit gran!retd)S Sönen unb mit granfreid)S SBi^.
Die welfd)e SWelcbie erregt baS .^erj,

SBectt bie empftnbung , giebt bie ebb' unb glutf),

Unb eures BolfS Smppnbung muffe fliU,

9lid)t tief, »on eud) burd)fd)aut, unb ein3efd)ränft
SBie ein Äanat in euren ©arten fein.

Zauäjt eures SUei^eS eble 3ugenb ftü^
Sn'S laue SSab franjöfdjer Sitten ein.

©eib ja ben bunten Äarten immer t)olb,

ein Bolf, baS täglid) fpielt, ge^ord^et gem.

3^)r felber fpottet ber SReligion,

3^r ®ei|l ifl Seijl ber 3Sa^rt)cit unb bec Äcaft,
Dod) e^rt bie 93faffen, benn jie eferen eud),

3^r ®eifl ifl ®eifl ber S4wad)^)eit unb beS SBaljnS

!

Bon eui) gemäjlet räuchern fie eucfc gern,
Unb leiten eure 5D?ad)t »om J^immel |er.

Den wal)ren 9)tieflcr t)altet »on eud) ab,
Äein erbenglanj »crblenbct feinen Blicf,

Unb bittre SBa^r^eit tönt auS feinem SKunb.
Das güU^orn eurer ®nabe fc^ütte Banb
Unb ©lern unb Sd)lü|fel um bcn Sfjron um^cr,
Äein Sauber wirft auf fleine Seelen fo!

er Ui)tt, was flein ijl, ad)ten, unb Berfd)mä?)n,

SBaS ebcl ijl, gewöhnt auf eure ^anb
hinauf iu fd)aun, wie bunteS gcbetnie^
©id) alle SDiorgcn um bie golbne Saat
Der ^anb »crfammclt, bie eS fd)lad)ten wirb.

Der 9led)tSgelebrte fonne fid) im ©lanj .j ',,

Der ®unjl, unb fnete baS ®ef«^ wie SBadi«. ,.,
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242 Sticbrid) Sco^polb ®raf ju ©tolbcrg.

©ein Äict behaupte eure« ©cfitoetbtcg 5Rcd)t,

e^' il)i: im ZtüUn bei bem 9fad)bar fifd)t.
">

g« fröijne lritd)enb cu* bee 5)t)iIofopl),

sßjenn tt)m ber aüngting in bem Jpöti'aal taufd)t; >

et rcäge Siedet ber «OJenfcb^eit unb beS SEbtonS -;

3n ©ctjaalen , bcncn it)c ben ©tewpel gobt, ;'^

9lad) eure« ^eilgtfjumeS ©etfeln db. •-

58or allem fte^' ein ungefjcuteg ^eet '

«Bereit auf euren SSin! — wenn aud) !etn aBolf
^

S)er beerbe braut; bcnn unter un6 gcfagt,

Sie ^unbe beifen ntd)t ben SBclf allein.

25a« tft bie mai)ti SG8ci«S)eit, bicfcä i|l -*';

©et Äern bet ^olitif! ein füfct Äetn!

(Sud) aufbercafjrt! inbeJTen nagt hai SSolE

Sie 3ät)ne ftd) an garten ©cfyaalen ftumpf!

i) i c 3B c i 9 e c u n 9.

2Cn 3tmmetmonn.

;.i;; j]tli<" rti

Nunc ego miiibiis

Miliare quaero tristia -

H r a I.

3d^ tann, icf) barf, icl) muf, i* »iU, gtcunb,

Sie SSBeiblein nicl)t erjürnen! teije mid)

9licl)t gegen fic ! Sem ?)ontifer allein •

Jßetgönnte SJomS ®efc^ mit flrenget ^anb -

»eitalcn }u befttafcn, bcnnod; burft' '^

(gr nidjt ben (Sct)leiet beben, unb fein fSM
S3lieb ebrfur4)t«ooU, wie flrcng bie ^anb aud^ »«*;
5d) bore beine« ßöc^eln« grage fdjcn :

i;^mmu]-n»

®inb unfrc SOSeiber ben S5e|lalen7 S^lein)'' "•;'"- "''/

©0 menig olä ic^ 5)cntife): , unb aU
SJBit SRömec finb. Sic SBeiber waren ftetä,

«Senn asännet axännet waren, ibrct »ertb,

9luc n»eiblid)et, fonft iljncn gleid). 3flS SRora

Sie gclbbetrn oon bet gut*e bolen lieg,

ZU »cber ?)vrrbuS ®olb no* e(cpf)ant

Sen gelben rütirte, fjötte nid)t fein ®olb,

9io<i) 9)vrtt)uS felbjl , bet SöW, ein Sfficib gerü()tt,

Sic, |tol} auf welfcbes SBlut unb feufcf)« 3ud>t,

Set 58äter Stbaten itjtcm üeinen @obn, - 'i-- -JA

Snbep bei frübet Sampe fd)on i^t Mrm
Sen satten gaben »on bet ©pinbel wanb

erääblte, ober ju ber äBiege ©djwung
Sem fleinen 5!»ar!ug ftü^ ein beife« Sieb

»on SBaterlanb unb ©icg unb gtcibeit fang. ..V

Sie Äinberftubc bilbete fd)on früb

Scg Änaben ^erj, eb' nod) in SKoocfg gelb

Set nacttc Süngling rang , unb fd)roeifbebcdt

Jpinab fptang in bet Sifaet !olten ©ttom. ./'.

Seä Sato Ätnb, bie fd)öne 5)ottia, '';

2ßat ibreg SatcrS, ibre« gÄanne« mertf). .c;

Set wat bet le^tc SRömct, fie mat nid)t

Sie le^te 9Jömctin, benn fclbfl jut 3cit

Se« @claoeniod)S blieb Jtrtia nod) ftei,

®ai löd)elnb ibrcm SKann ben blut'gen Sold),

Sen ©d)lü|Tel einer freien SBclt, unb fprad)

„?)ätu«, c« fdbmeräet nid)t!" wa« ift ber Sob
Ser ©d)lad)t mobl gegen biefen Sob ? unb bodj ^,

SBar iene ftärfer nod) als Mrria, ''
.,

Sie, no* befpri^t «on ibrcr ©öbne SSlut,
, ; ,;

25on tbrer langen SOJarter nid)t gefd)rccft,

Sem ftebenten, bem Süngling, weincnb rief: ' .'

„STOein liebe« Äinb, neun 5»onben trug id; biff; ', ;,,

4)ter unter biefem -ftcrjcn, fäugte faft ;,;; ,"„.^;

Src; 3abrc unb erjog mit SRübe bicb. .

' "
;.

®eben!' an beincn ©d)Bpfer, bcinen (Sott!

Srbotme beinet SKutter bid) unb ftirb!

9lid)t« gtöfet« tbat ein SKann; wai 9}Jännet tbun,

^ofaunt bet SRubm in fpäte Seiten au«,

Snbeg am jtiUen J&eetbe, nid)t bemetft,

3m bun!eln ©djatten bet 58cfd)eibenbeit,

Sie SBeibertugcnb tiefe SSurjel fdjlägt,

Unb in bem ©äufeln ungcftörter SRub',

SRit fanftem SBcben unfre Jpütten !üblt.

D gteunbe, laft un« SWännet SXännct fein,

©0 »erben unfrc SBeibet SlBcibet fein!

5ßon SBad)« ftnb ibte J&etjen, bilbet fie

SOJit leifet, äin »atmet ^anb, vok ftnb'«,

Sic fic mijbilbcn, unfte 5£bori)eit geupt

3n unbefangne ©celen ftembe« ®ift;

SBit reißen au« be« Jpaufe« ©cbatten fic,

Unb flcUen fie auf luft'ge Jpöbcn bin,
'

5Ko granfreid)« lauer SBcft ffietbctbcn bou^t.

SfBit tobten ba« ®cfübl ber reinen »ruft,

sffienn Seid)tfinn ober ©pott be« .?)eiligcn

8Son unfret Sippe ttieft, wenn unfet Slict

Sc« fdjlauen Soppeirmne« ©inn bcftimmt.

•Un« wat bet aJäter ©prad)e fd)on ju Ecufd),

Sic flotf unb tein unb leid) unb ebcl ift;

Sffiit wäblen !lüglid) unfer« geinbc« ©prad)c,

Sic fd)wad) unb arm mit falfd)em ©innc bublt.

Ser ©d)öpfun3 leiste« Sffiet! »erbetben wit,

Unb fpotten unfet« 50;ißgefd)öpfe« bann,

©inb wit öieUcid)t befotgt , fie würben un«

ffierfdjmäb'n r >»enn fie nur ebcl blieben? un«

gut ©claoen anfebn , weil wir ©claeen ftnb ?

Sie ©d)mad) }um wcntgjlcn trifft un« allein

!

3d) babe leinen 6ato nod) gefebn,

9lod) feinen SStutuä , aber SSBeibct, bit

O ^orcia, an ©eelenfd)önc glcid),

Soll Sieb' unb boben ©inn« wie 2Crria,

Unb SKüttcr, bie geflcbet bitten: Äinb,

erbarme beinct SJiuttet bid) unb flitb

!

'I
" :;.'/;.' n^i nn -'je*

r!''!.' il.'.'f +;,'! 1''

® i c ® I e n.

Chiaina T(i il cielo, e inlorno Ti si g!ra

Mosiraiidovi le sne bellezze eterne,

E l'occhio vostro pur a terra mira.

Dante,

Set ungcred)tc 5Rid)tct ftagte: SBa«

3fl 5!Babrt)cit '! Jpätf er ernftbaft ba« gefragt,

2(n wc(d)er Quelle ftanb et ! ©ilbettcin,

Sen ^immel fpicgelnb, wäre ite gejtrömt,

Unb bätf auf ewig feinen Sutfl gclöfc^t.

©t ttug ben ©cbal! im ^etjcn , batum watb

Sbm !einc Antwort, niebre a»enfd)enfutd)t

Unb SSoruttbeil trieb ibn jum greocl an.

©ie trieben SEaufcnbe jum gtcocl an.

Set leeren bunten Sbcibinge finb mcbr

m« 5Ba|fcrblafen auf be« SOJeerc« ©tranb,

Unb jebet wirb begierig nad)gebafd)t.

Sic Äborbeit läutet ftet« jur Äird)mef ein

;

®lcid) feilen SRc^en win!t bet Süjie ©c^watm

;

Ser Sotbcet Icctt ben Süngling in ba« gelb,

Set nid)t füt iöatetlanb unb gtcibeit fämpft;

Sc« Sbronc« ©claoen locft ein Drbcn«banb;

2fuf fd)warägcfd)wollnen SBogcn fd^webt bet ®eijt,

aScftacbtet mit bem SEanb bet Ucppigfeit.

Set bleicbe SSetgmann fotfd)t in tiefet Äluft,

, Unb fd)nappenb, wie bie 50!ufd)cl, bie tt fing,

3iebt bort ein ©eil ben 3;aud)et in ba« ©d)tfT-,

Jgiätt' id) be« ?)rie|lct« Sungcn, untct bem

Sie Äanjel mit gefd)ni|ten Sngcln bebt,

SGSenn et, inbem fein ffifunb bie SBabrbcit pteif'i, ^

3

«Kit runben SBortcn feinen 3ebnten bäuft

3d) nennte bod) bet bunten ®ö^en nid)t

Sen taufenbjlen, bem fid) ©utcpa beugt;

Unb minbet noc^ ben fleinen J^au«gott, ben

2Cuf eignem ^eetbc iebcr SRenfd) oetebtt,

Set immct änbernb, ein Sbamälcon,

Sie garbe jeigt, in weld)cr jebe« 3al)t

Ser 50?ann erfd)einct, ber ibm SBeibraud) fltcut.

Senn jcbc« Älter, Siingling, ÜRann unb ®tei«^

Sßeränbert feinen Jtbgott, bi« bet SEob ''i''

Sen legten prjt. üBetbörter ©rbcnfobn,

Ser bülflc«, weincnb, nadt, ba« 8id)t crblicft,

SBenn er, nat^ langem 3rren, nid)t nur arm,

S«ein, ticfoetfd)ulbct in bie ®rube fäb«;
aScHag' ibn, aber weil bu lebft nid)t bid).

Ser ©clat)e fröbnte nur bem eitlen SBabn,

©ein Sobn ijt nid)tig , wie fein Dpfertaud).

@ci) , ptje bcinen llcinen ^au«gctt erft,

Unb fniee cor be« Seife« ®ö|crt nid)t,

35erlaf bie »ielbettetnen ^fab' unb fucbc

Sie jltUc 3Bei«bcit, bie ft'd) finben lägt,

Sie nid)t im ©onnenglanj auf erben fttablt,

Sod) ftd)ern sOionbenfd)ein bem, bet fie fud)t.

n
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griebti4> 2co<}olb ®taf ju ©tolbcrg. ^m
(Unb ailonbcnfAein ifl aud) brt Sonne 8t<i)t)

4>etuntct fcbimmcvt, bur* bie 8uft iljn fübtt,

SBo IXborcn fallen oon bem jDunfi getäufc^t,

JDer flammcnb an bcn 9ianb bei 9fut)U6 tanjt.

Sin fcbiJnet Sellmonb fetjcint in unfrcr 9Ja(f)t,

£>tn guten Älttn fd)icn fein Äntli^ nicht,

6ie fuditen ¥fab bei fd)road)cm ©tcrncnfdjimmer,
Unb, wie fud)ten |ie! wie riefen f[e

6id^ marnenb ju! SQie mancbei; SCeife ging

)Der Sugenb flillen 2>ornenpfab , unb bot

entflammten Sünglingen bic ftar!e .l^anb!

JBie letjtten fie 58cracbtung jcbe« Sanbä!
SfBie fie bcc Öelblbcrtäugnung eignen Soi^n!

SDäie männlid) trotten fie bcr fatfchen ©(^«am
J>er Unoctf(l)ämtt)cit 3njiUing6fcbn>ejlcr, bie

Selbanbcr nun te()ertf4cn unfrc 3"t.

SDenn mer ergebt bie Stimme männlic^ nun
3m frcd^en Areife, wenn ber äBabr^ett laut

®cbcftnct wirb? ©rbarrnt iU Änaben fit^

SBobI einer, einer fid) ber 3ungfrau, wenn
Se« unbefangnen Dt)reS feiner fcijont?

3Du ffiatcr, ift e« bir genug nid)t fclbft

)Dein Äinb ju morben ? ffiifl fein Ungeljeuer,

SBenn bu bie gift'gen 9)feile jifc^en Ijötfl,
^^

Unb ni*t ben ©cfeilb cor feinen S3ufen ^ältft ?
"'

in»

An S3orurtl)cilen franfte jebe 3eit,

9Jur unfre lebret, unfre weiset fiel

@ie fd)einen (»eilig ff)r, was Ijeilig ifl

erreget @pott, wie ein oeraltet Äleib.

Unb bod) oeraltet jeber SBat)" bcceinft,

9lur nicht bai Jf>eilige, bie 5fBal)rl)eit nid)t!

©ie SB5al)rl)cit ifl beä @eiflc6 «eben, er

erfranft com SBat)n, unb Sügen finb ii)m 9)efl,

35ie SGBat)rheit ifl be^ ^immel« erjleä Äinb,

9Jur fie ifl fc^bn, in nacften SRei^cn fdjbn,

SJie e»a, ti)' bie ©cfclangc fie belog.

SBer fie mit ©infalt fud)t, mit 3nbrun)l liebt,

jDen tränfet fie, bem öffnet fie ben Slict,

jDen i)tbt fie über jebe« 8eiben , fAenft

@ebulb im 8cbtn, unb im Scbe JRub',

3)er 25ämm'rung 9lut)e cor bem SRorgenrotf),

9lur einfalt, feufd)e einfalt finbet fie,

einfalt, bie in bem reinen ^erjen nur
gjlit laut'rem Ccl bcr Snbrunfl glömme nährt.

2)er ®d)ulc eitler Se^rer ficht fie nid)t,

t)em faul @efd)»ä| »on falten Sippen trieft,

er fud)t fie nid)t, l)at feinen ?ot)n bahin,

SSäenn ihn bc« SSiethlingS feile« Slatt ergebt,

Unb fein Sa^rje^enb i()n gum ^lato >»ci^t.

25et Unterfc^tcb. ;

Oh TÜlain, TÜlain , smiling damned tillain!

M_T lables, — meel il is, 1 Sft it down, 'j

Thal one inaj siuile , and smile, and be a villain f

Shakespeare.

35ie erbe öffnet ihren SSunb, unb f(^lingt

3n einem Siffcn SSöIferfdjaften ein;

jDk hochgethürmten Stäbte, unb bai JDorf

SOHt feinen Sinbcn, unter beren @c^u^

Wur eben eine frohe Änabenfdjaar

3Rit glatten Äiefeln aui bem na^cn fSaä)

3n junger greubc nac^ bem 3iele warf.

J5eä garten @d)welgerS »oUbcfc^tcr Sifch

©türjt mir bcs armen Sanbmann^ SOJcogba(^ ein, -

Der jenes SBcinbcrg bicfcn 3(ugcnblict

SKit feinem ©d)wei| bcgop , unb jlill ju (Sott

emporfa^, welcher fein gcängflct glehn -r

3ugleich mit fcincä Erängcr« Sro^ ocrnal)m,

Unb beibe »or ben Sid)tcr|lu()l berief.

SBie oiele greubcn f^Iang bic erb' Ijinab,

2)od) aud) wie oicle 9?oth I SfJfand) fromme« SBetb

Sffleint um ben »siatten, ben fein gelb begrub;

X)<)i) mand)c« gute 5Wäbcf)en tonnte nur
JDurd) fd)nellen Sob bem »orgcjählten ©Ificl

Der reid)en J^eirath, bem »erhaßten Sett
De« greierS, ben au6 toller 3ärtlid)teit

Sett)&rte eitern reähltcn, fo cntgehn.

3a, fie entrann ouf ewig it)m, inbef "^
**'" tn*Öf

Da« fromme SBcib ben SKann einjl finbcn wirb 'i''*

SBei'm armen SSBinjer, ber bem i)arttn Sogt i

Sticht mehr ba« thränenecUe Äerbholj jeigt.

Sffier wahre @Iut^ im treuen ^erjen ^egt,

SBer oft ergrimmte, wenn fein gtammcnbiict
3iai 9ic| bcr £ifl, bie Äeule ber ®ewalt,
Unb beibe burd) ben 3Bahn geweihet fah, x
Der jammert nid)t gebanfenlc« unb feig

«Kit feibncn ^Jüppehen in bem SJorgemad), )

SBenn aud) bie Leitung, fclbft ba« wilbe 2Kcer
SBefc^ämenb, ganj gormofa auf einmal
5DJit SDJiUionen SCienfdjen in fid) fd)lürft.

9lur fäh' er lieber bort be« Ccean« .,

©efperrten 9lad)en, wo ber <Sd)war}cn fficlf

3n fd)attenlcfen Snfeln, unter'm «Strahl
Der heißen Sonne, oon ber Sonne fern, '

aXit SBlut bc« weifen SSreibcr« ©cißel färbt,

Unb feiner Doggen SRaul, wenn einer flol),

Unb bellenb ihn bie laute 3agb »erfolgt, ;

Dem mattgejagten -¥)irf(^e gleid) — Wn fiel
'<.

Die geber au« ber ^anb — ®crcd)ter ©ott!
e« martern 6hri|len ein gcflohlnc« SJolf! —
SBeg mit bem Sdjurfen, weld)er aHenfd)en!auf
9tid}t Diebftahl nennt! — Die Ääufer fd)ü^t ber Staat!
Der Staat, ba« blutbeflectte Ungeheuer,
Da« wie Saturnu« feine Äinbcr frißt, , ., i

Unb bennod) wie ein ®ott »erehret wirb. S sj(5

.^icr weine, wem »om grofl bcr falten SBelt
Die Shräne nidit erflarrt! Unb fie^t fein fSM
9iid)t über'« SBeltmeer, o fo fd)ou er hin,
SBo ber 8eibeigne unter fcfjwcrcm 3od)
Sid) frümmt, unb höre, wenn ber freche ©totj
ffiehauptet, angeboren fei ba« 2od)
Dem SDJenfd)cn, gleich al« ob'« im SKutterleib

3t)m angewad)fen wäre ! — aber fall

Sleibt hier ber SBeltling, ben ba« 3eitung«blatt

3u Shtäncn jwang , benn 9tcd)t unb Unred)t finb

3hni leere SJamen, nur be« Scbe« SSilb

erfd)üttert fein ©cbcin, be« Sobe« ffiilb.

Da« if)m ber 3eitung«fd)reiber fonber ©limpf -
^

Unb millionenfältig jcigt — inbeß

SBie balb »erfd)winbet e« ! Die Dper tilgt

Die legten Spuren feiner 2(ngfl, unb löf't

SOJit feinen 2hränen einer SBuhlcrin

3n Dibo'« SRolle feine Sd^aucr auf. "J

2Cuc^ ic^ bieburfte ber erholung hier» -.. -i)

Unb folgte gern bem feibncn SKännd)en na<^.

Denn wenn bie (Sallc au«gcrafet hat,

So bleibt mir noc^ ba« 3wer(^fcll unb bie SKilj. :

3ia fi^en fie, bic falten .?)crrd)en, nun,
Unb falte 5!Beibcf)en fonber ^irn unb .^erj!

SBie glüctlid) on franjöfifd)cm ©efühl
Sid) ju erwärmen ! fi^cn Äffen glcid).

Die fid) im SBintcr fammeln um ba« gcu'r

3m aSBalbe; fd)lau genug fid) an ber ®lut^
3u wärmen, bod) ju tbie'rifd), eine ®(uth
3u nähren, fpringen, wenn bie 8ühe fintt,

Sic neuen Ztffenflreichen wieber ju.

3u fd)wad), auf blut'gcn SRaub ;u gehn, ni^t nü|'
Den ?)flug ju jiel)n, nid)t an ber Äctte waclj,

8cid)t wie ber S^aum ber SBogen unb fo falfcft

SSerbuhlt unb beifig, nafc^enb, fchmei*elnb, feig

Unb froftig beibe, trennt ein Unterfd)ieb ',

Den Äffen »on bcn Sd)ranjen; jener beißt

5n feine ^ette, biefer füffet fie.

Den Äffen rcijt ber rothen garbe Olanj
3um 3orn, empfinbung reijt be« Höfling« Spott!
Sein 8äd)eln täufd)t! Sffier immer läd)cln fann.

Der ifl ein Sdialt ! Sein glatte« Äntli^ gleid^t --

Dem falfdjen @runb, ben heUe« holje« ®ra«
Scbccft, in ihm »erfinfcn SKann unb Stoß.

Der wahre 5);enfd)cnfrcunb — fein aBeid)ling fann
Unb fein gebanfcnlofer SBid)t e« fein !

—
aSirb feiten läd)eln, fd)eint oiellcid)t fcgat

Dem Scelenpöbcl oft ein SO?enfd)cnfeinb.

Der große Sato, wcld)cn bic 9tatur ' -

3ur *5>robe jeigte, was ein SKenfd) ju fein

ffiermag, erfd)recttc blenbenb feine 3eit

§Kit heißem Strahl, bocb fühlte feine 3cit

er fei bcr licbcoollfle 5D?enfc!)enfreunb.

Sßur unfre feibne Srut »crfennet ihn,

.|)albfeibne Söhne ber erfd)lafftcn 3eit,

Denn ungemifchte Seib' i|l rein unb ftarf.

Der SKcnfd)cnfreunb wirb nie gteidigültig fein

;

Dod) id) gcfteh' e« gern, er läuft @cfal)r.

Daß überall »erftoßen unb »ertannt.

Die SKcnfdjenlicbe fid) in !n?cnfd)cnhaß

Serwanblcl J^craflit erfuhr c«, unb
3ean 3«tque«, ber .^ewAit »on unfret ^t. i

'f:U
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244 grlebrtd^ 8co:polt> ®raf ju ©tolbcrg.

®te {)etßce Ctebs »arb ju gtBfetm S$<i%

sjBte SBaffet, bag bei Sag geftebet ^at,

3n falten 3Bintetnäcf)ten auggefe^t,

5ßom glatten ©piegel V\i jum ®tunb erftattt.

äöot)l bem, ber warmeg ^etäcnä no^ bcr ©tobt
entrinnt", et)' biefer groffc im SSufen ftatrt! ':

J

5Bol)l i{)m, wem bie SRatur fein eoUeä ^erj. f"'

3um ®in!lang i^rer ßiebeStöne flimmt!

33eg 5!BalbeS «öfteren unb ber t)cUe SSacft,

S!Bet)'n SSelobiecn in bie Seele ein,

Unb löfen iebeS ftittenbe ®efül)l.

SBenn grofe Seelen, n)eld)e t)ie unb ba,

SBie feltne Sicfen bod) nodf) übrig finb,

3f)n lieben, fin!et feine ©eelc nid)t

3n SOlenfc()ent)af , ber Uebel ärgfteä ein.

3d) ban!e ®ott für mein @efct)iit! it)r reift*'- >>i:ü

D greunbe, baf bie t)eUe aijräne oft * ms(J^

2Cuf'g aSlatt mir prjte, SSenf^enliebe mir >a h^S

Die fd)»anfe (Seifet unb ben SScgcn gab, ~'f'fit '»y^

@ic gegen SUarren, gegen ©i^alf^eit ben! ;"! 'fyi'/

Unb traf id) manchmal über'g 3iel, »erjeii^tn- l*''*^

3d) traute biefer Seiten Siebet nidjt, ./£ '''i:

35em (Scl)ü|en (iil)nlicf), ber in feudjter 8uft ''^ '^^'"i-

25ie ©oite fc^ärfer fpannt, unb t)öi)er }ielt. '-'J ''"U

;>;:f.U !ii :! V'i I
'' liriij üjui; i J'./Wi jjif/i'jt.! r;!?!-.

üMS , @ t .>ia ''•Jir';^':';":Vl *:'-•

_.
', SB e d& f e l g c f a n g.

einet,-"' ,^, -,'-
.

, ,,

aßet fpannct ben Sogen ),> .,(.!'. mi; iv.i\\-.-,l~ :
3m bunfeln ©ejeltl v.^,' ,r.jiii6i'i 'i- : .-itc?,

SBcr fd)n)äräet bie SBogen? ,,,•..*_-! g^.-, ,-..:.i.,w..>,.j'

Sffier fdjrectet mit Stilen bie jagcnbe sBelt? -;

er fpannet ben Sogen ;';,

3m frieblicf)cn Seit, 'IK

er ftiUct bie SBogen,
, •t

er träntet mit fiabfal bie le^jenbe SBJtlt». aA'

Hy. ' 1, ;,(; !Wii, HC,;:;! dliÜ
emet. ,;?) V;< irrs: (nn

inn vh«: vi'''.!" i-^,o>

, liX'lfl,

aSer fö{)ret auf SBettern

3m SBagen ber sRad)f!

ai5er braut ju }erfd)mettern

35en geU unb bie Seber, bie reanfenb erlrad^t?

Alle.

e« trägt 3l)n im ©türme
25er SBagen ber 3Iad)t!

Sem SO?enfd)en, bem SButme, ' " "

5ßer!ünbet fid) fegncnb be6 J&errlid)en SO?ad)t!

,1^,1 "" einet. ^-

SSer fdfaute bie SRoffe
. . r,,).'

Sßon ©einem ©efpann? j,^ ^„^
aSit welchem ®cfci)offe /r

®urd)eilt er, mit SBettern umgurtet, bie SSa^n?,,:

35ie Äraft unb bie eile, lld.uV.^ ':;..

©0 ^eift ©ein ©efpann! .\- \^'v,vS. ;ij, f; '."i,

S5eg «DJäd^tigcn ?)feile > . ^r.*:, .-,<;, ,r,^''t:..* ;, "i.

©inb glommen; Unenbltd)!eit Reifet bie SBoljn! '

.'i

einer.

2C^ bBret il)r rollen

23en SBagen bat)er?

er nat)et! H*) , foUen

25ie aSerge jetfc^meljen ? »crficgen ba6 SKeer?

Uli-, J' ^r.r
.;,i:. ..^.„ 2Clle.

JDe6 5!)Jöcf)tigen 9läf)e

fflefeelet bie SBelt!

J^ier ifl er! O, fpä^c
9lac^ if)m nid^t oon ferne burc^'g SBolfengejelt

!

einer.

SBie foU id) 3l)n fennen?
SBer jeiget mir 3^n ? ;

-^

D bürft' id) 3fen nennen,

Unb jittcrnb »or 3{)m in ben ©taub l)in!nieen

!

2tlle. " • '^y' ' ''

©ein 9Jam' ift erbarmen,
.

Unb Siebe ©ein Zijml r.',.,f, „,3 ,:„ i.-j.fnrt:-.!, jri
Söir follen erbarmen ,,...:, ,<~.„.i). ».,,„/>,» -54p

S5on Sieb', unb im ©d)oofe, mic Äihljer, 3ftm int^n.

.u

,. II':
., .;mj

Sic £ e i t e r.

2Cuf ber erbe fte{)et bie Seiter bcrISBci6()eit, unb reidjet

%n ben Jpimmet; wir fef)n wenige ©prcjfen »on i^r.

!OJüi)fam flimmt ber ©elcbrte l)inan, unb purjelt unb flimmet

SBieber t)inan; unb wai ^at ber ®ele^rte gcfefjn?

Unten fc^lummert ber 25id)ter auf SKoo« , mie ber ^htt »on
Äonan,

Unb ti fleigen {u ifjm ©Bf)ne beS ^itotnel^ t)erab.

'i./,'
'. '

"
.,

"

® t d n b d) c ««;..(?'. uj c

SErallara btbelbumla trallara tralla! . c ...^
j,^,),, ^„y

JTuf, SOJäbdjen, erfd)eine; bein Siebftet ifl bai

ad), feine ©efpenfter!

Äomm, Bffne baS genfter!

Saf raufd^en ben 25ori)ang; bein Siebfler tft bo!

SErallara bibclbumto troUara tralla!

« ;tK

e« laben au« ber Sinbe ®erüd)e bid) ein,

eg leud)tet bog S!3ütmd)en mit grünlid)em ©c^ein,

e« glönjen bie erten

SSon tf)auigcn ?)erlen. /iG

e« beben bie ©ternlein im »aUenben ©ec, ;niR

e« buftet aus ben Auen oon ferne ber Älee.

e« fteiget aug ©ewölfen bort Suno empor

3m flcal)lenben ©d)leicr oon filbernen glor.

C a»äbd)cn crfd)eine

3m monblid)en ©d)eine!

S)Hr läd)elt bie ®öttin mit freunbli^em ©d)etn,

©ie lädielt mir »ergeben«, iit) t)arre ja bein.

es l)ält bid), ®eliebte, mit fd)üd)terncm tBli*

Unb rofigen SBangen bie ©djam nur jurücf;

aSit purpurnen gäbdjcn

Umfpinnt fie mein 3Köbd)en;

©ie raubet mir greuben, unb fpinnet mein ®lu«; '-

3dl rooMt, bu ©eliebte, getrottet jutüct.

es muffe, wenn bu fd)lummerft auf finfenbem glaum,

SBie 4»aud)e beS 2tbenb« bir pftern im Sraum
ein ^immlifd)cg S3übd)en, ^.„. _ ^f,
®elagert im @rübd)en

Ser rofigen SBang", unb bir jeigen baS S3ilb

25on bem, ber, mein S!Käbd)en , bie ©eele bifffittt!

. •!(?'i :n.

2)te Scc^ter beS JpimmelS.
31«

5!Sie»of)l bie fdinellen ©tunben im gluge balb !i'[ nC

2tuf unfre ©d)eitcl i8lütl)en bcS Senjeä jlreun,

aSalb greube bringen, tt>eld)e ältte

©t^meftern in fd)tt)eUenben SErauben reiften.

©0 l)ätt' id) bod) f^on lange mid) Ijingelegt

3u meinen »ätcrn, unb ber entmölEte SOJonb,

)Der mir im »ollen ®lafe fd)immert,

SBürb' auf bie einfame aXai;e fdjeinen,; ;,'^;

25ie bid)t am tiefen ^ittt mein SBruber mir

®epflanjet, «jeld)e meincnb bie ©d)i»eftern mir,

(2Cud) bie, um tticld)e nun id^ )»eine!)

Ratten umftreut mit beS Senjeg SSlumen:

SBenn nidE)t be« J^immel« 3;i3d5tet oon Äinbf)eit

SKidf) oft befud)fen, freunblid) «ie Äbenbrot^,

•Die eine, bie erinnrung Ijeifet,

.^ertlic^ bie anbre, »ie 5Korgenfonnen.

M
,:/ i,>»

:> '(XjC?

...^u.'i

,J 75(J
'

-»'S
'<

on --^
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T) Hoffnung , mit bte ©onne bcm SSorgcntfjou

Scfdjcinct , retlcf)er buftcnb am ffltä«cf)tn roantt,

©0 fdjicnft bu oft auf meine Sfjtäne,

ei)' fic ocn jittcrnbet SBtmper jlüräte!

SBie mit bi< SKoracnfonne bai SBelfmeet oft

3n ungcmcfTnet ^ernc »erl)etr[icl)tc,

Sc jeigjt bu mit, o Äinb bcg Jg)imme[«,

<i^o|Tnung, unenblid)e äBonnemeete.

Dft geftt bie ^cffnung bic^t bct (Stinntung nai)
;

SDBenn biefe »einenb mit »on bcn ISobten fpiid)t/

Schwebt jene fdjnell iietocr, unb läcfeelt,

5!Sic nun bie Södjtet be« ^immel« lädjcln.

„SBet ladjclt fo , mein Stautet ? " •Du jiötteft mid),

D Jfgne«! cifte nicht mit bcn J^immlifci)en,

®ie lieben bcibe bich, unb teben

Dft mit »on bit, unb mit glammenwotten

!

:0 unx^

r'-: "irrt'S OT

2B i e 9 c n I i e b,

ju fingen füt meine Jfgnce

£icblici)et Änab', ic^ wiege

©ingcnb bid) ein in ®d)[ummet,
Änobe, lochte nod) einmal!

e^' bu bie Äeuglein fchliefefl,

Sh' bu bie ^änbdjen fltectejl,

Änabe, lächle nod) einmal!

5£tug id) bid) nid)t neun 50?cnbe

Untet gcbtiidtem .^ictjcn 1

Änobe, läd)le nod) einmal!

Unb ba bet ©totd) bid) btad)te,

S5i§ et nid)t beine aRuttet?

Änabe, läd)te nod) einmal!

©äug' id) bid) nid)t an meinem
Älopfcnben SSuttcthetscn 1

" Änabe, läd)le nod) einmal!

Sffienn bu bet SDJuttct läd)clft,

SBitb bic^ bct SBatet lieben.

.Knabe, lächle noch einmal!

^ ftp I) ^n'bmiQ ^tall^

1778 ju 9Bifn geboten, »o fein SSatet nl6 2(tjt in

gtopem 2(nfe()cn ilanb, flubittc 3J?fbicin unb bereifte

ßnglanb unb gtanftcic^, um fid) nud) bet 2(cjneireif:

fcnfdjaft ju mibmen. £)od) !onnte et fid) nid)t cnt:

fd)lte5en, feine gccif)cit ben <Sd)fiinfen cincS SSetufä ju

epfetn. 6t jtatb ba^et, nfld)bcm et fein SSetmögen

t)etjcf)rt ^atte, in 3ftmutf) unb (Slcnb am 22. S^nuic
1815 in feinet 9Satctflabt.

5Bon i()m etfdjien:

Xmoi$ SBilb faule, biamatif^eS ®ebid)t. 5!Sicn, 1803.

etnft unb ©ä)et5, Sujifpiel. SSetlin, 1804.

SStiefe be« Sigelbouetg. SSetlin, 1805.

g)tometf)eu6. SSetlin, 1808 (mit 8. »on ©ecfenbotf).

3)ie ®d)nec!en{om6bic, bramatifd)eg Safc^cnbud^.

Scip5ig, 1810.

$cctifd)e ©c^tiften. eotUtuf)e, 1811.

6in geiüanbtcä, üielfeitigeS Salcnt ooU 3'ictt)eit,

ISaune unb 28i&, baä bei gtöfcrct gefligfcit beä 6i)a=

ractetä unb untet günftigcn 3Sett)ii(tntfyen, ftd) gemi^

^6d)|l giücflic^ auSgebilbct t)nben rcürbe.

/crbinani ^tollt
eigcntiid) ?ubroig getbinanb 2fnbet« (ben 91amen @toUe

nabm et aui Santbatfeit gegen feinen Si)eim 6. <£.

StoUe, bet ben ftül) oetrcaifien Änaben aboptirte, nn),

toatb 1806 in 25tegbcn geboten, ett)ic[t bort feine

€d)ulbilDung unb bejcg bann 1827 bie Unioetfitdt

£cip,5ig, reo et bie 9?ed)te flubicte. ©pätet gab et abet

bie jutiftifd)e 2aufbat)n auf, unb reibmctc ffc^ ganj ben

fd)6ncn 5Bifyenfd)aften. 6t lebt gegcnrcdttig als ^ci--

t>atgc(e(Ktet unb 25octot bet ^t)ilofopf)ic in ©rimma.

Sßon i^m etf(i)itn:

a5lütl)en unb 9)etlen. Scipäig, 1831.

©tclla. Ccipäig, 1832.

©ad)fen« .?>auptjläbtc. Scipjig, 1834. 35. 2 S3be.

9lod)t unb OTotgcn. 9lo»eUen u. f. ». geipsig, 1836.

Gommetagen. (Stimma, 1835. .^

©ad)feng golbeneS SSü^lein. SOJeifen, 1836.-.*'.i

Samelien. 9{o»etten u. f. w. Ceipjig, 1838. 2 »be.

Kationalöetfammlung bet beutfd)en £i;tifet.
©rimma, 1838. 39. 1—3. SBb.

1813. Gin hifiotifd) = tomantifc^e« ®emölbe. Scipjig,

1837. 3 aSbe.

eiba unb SBatetloo. gottfefeung »on 1813. Scipjig,

1838. 3 SSbe.

3?et SSSeltbütget. .&i|lotifd)et SRoman. Ceipjig, 1839.
3 Sbe.

»et neue eäfat. ©eitenpcf ju 1813. Seipjig, 1840.
3 Sbe.

®eutfd)e ^icJretcfiet. Äomifc^et SRoman. Seipjig,

1841. 3 8be.

Sinjelne ©ebic^te, etjä^lungen u. f. », in
Soutnalen.

9feid)e ^f^anfafte, fd)atfe unb lebcnbige 6f)aeactet5

jcid)nung, tteffltd)c Satftellung unb »rücbigc S5cf)anb:

lung bei iebmi unb feinet (Jrfdjrinungcn geboten ju

ben üot()etrfd)enbcn ßigcnfdjaftcn biefcg eben fo talcnt:

»oUen Ali bcfdjeibencn @d)ciftftelletg. SSieic geben feinen

fleincten 3(rbeiten ben SSorjug »ot ben gröperen, ba jene

forgfältiget auSgefül)tt frf)einen. Uebet feine roof)I(f)uenbc

©cmtitl)lid)fiit unb bie fto^c, ^atmiofe Saune in oieten

feinet SKittbcilungcn i)nx^ö;)t nut eine «Stimme bet

3(netfennung, mei)t nod) aber bat if)m fein beb« fitt«

Iid)ct ßrnfl, namenttid) untet ben grauen, einen großen

ÄreiS üon liefern ctrootbcn.

® e n r e b t t b e r*).
'Vt

Die beutfrf)en Dftctn.
(Si gibt im bcutfchcn Saijn jwci Seiten, bie in if)tcm

mi)ftifd)en Dfcbelgrau jenct hod)fd)ottifd)en , Cffian = befangenen
Sergatmofpbäte nid)t nochiiet)en. 95it naffcn bunfcln Sois
hängen ift bet Sflcoembcthimmcl umt)angcn. ®cfpen(lifch TOCts

ben »on bcn IcSgclaffenen ©tittmen bie feuchten SKorgcn; unb
Xbcnbncbel wie ein J^eci ungcfd)lad)tet Sticfcn übet t^btflille

gtutcn unb SBetge gejagt. iDag feud)te 8aub, bie gcftotbencn

Soden beS testen grühtingg, taufd)cn eon 3eit ju 3cit empot;
ein einfamct SRabe butd)!täd)jt ben gtauen eintönigen ^irm
mcl — cg finb bie ©terbcfcufjet beö »etfchcibenbcn 3al)teg.

25ie anbete gcheimnigooUe 5?cbeljcit ift bie bct gtübting«
Sag; unb 5Jad)tgleid)e. J5ie 9latut liebt iht Stwad)en, »ie
i^tcn Sob in al)nungtci(^cS ©unfcl ju !teiben. Äbct ein ganj

•) Äu« „eam«lt« IC. Sriväio 1838. i SSe."
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anbcrer Son ali au« bem grauen ©pätijetbfte fprtdjt au« bte=

fem gtüljling^bämmerreidje. Settaufdjcn bic 9to»cmbernebc[,

fo befctjctnt bec tlarc !alte 2)£jcmberl)tmnict eine große, »ei^e

8eid)c; auS bcm 9}Iär}grau bagegcn brtcl)t ber grii^ling rei;

jcnb unb fonnengeloctt ^croor.

S(Bic ber Jpimmel, fo ba« ffiotf, baä barunter »o^nt. Set)

muptc ba^er obige SS?orte öorQuöfd)ic6en , beoor td) ern>ät)ne,

baf ba« beutfcbe Dflern in jene« al)nung«retd)c grüt)ltng«grau

föttt.

3a, aud) rctr Seutfcften glauben an eine Äufcrflet)ung, an

einen ®ott ber Siebe unb ®cred)ti9!cit; barum feiern «ir un;

fere Cflern, unb bic SJatur feiert fie mit uni. ®leici)}eitig

flammt es auf unferen 3(ltären unb SSergen. 25ie buntein

Üßinterträume bort oben jerrinnen unb fiegenb tritt bie grüt):

lingßfonne in bie fcbone aöelt.

& gibt fein jweite« gefl im 3ot)r, ba6 fo f^mbolifd) 5U

un« fpräcbe, fo einfad), fo tieffinnig, unb nur ein beutfdjeä

®cmütl) »ermog Cijlern in feiner aijnung^oollen , Ijeiligen

Deutung ju oerihljen.

Scbcutfam tlingt bie bcutfd)c Dfterglocte in bem ®emutl)e

bc« Änaben wieber, unb n3äct))l er jum Süngling hieran, wirb

bie 2Ci)nung }ur ®e»ifl)eit. Auf erjtel)en, 2Cufcr fiel) cn,

fcier unb jenfeit« , i)t bas ^o^c Sieb ber beutfd)en Dftern.

SlBie eine »om ^immel gefügte Slume wanbelt bie Sung;

frau äur Äircbe, t)immel ; bräutlid) , mabonncntjaft.

3d) fennc Sud), il)r ajiabonnenaugen beä DjtermcrgenS.

5Bie oft leud)tetet t^r mir in ben bunfeln .fallen ber grül)=

tirAii. ©laubig l)ab' id) 3al)rc lang ju cud) aufgefdjaut, unb

mein ©laube tjat mid) nie betrogen.

asie oft flanb id) am 5)feiler red)tcr ^anb, menn 2)u

fiifcö ^ciligcnbilb, im altertl)iimlid)cn
, fcltfam gefd)ni|ten

Äird)enftu^u faßejt unb mit ®ott fprad)ft unb feinen (angeln,

.^od) über uns Hangen bie grütjglocten in bie bammernbe

5Belt. 5Bo na^jmjt iDu nur bie fd)önen rott)en S)Janbelblütt)en

I)er, bie fiel« neben bem 5Büd)lein mit gotbenem ®d)nittc

lagen i

Verfallen mit Äopf unb ^erj, »oU fopl)tfttfd)er ©pi^finbig;

leiten , t^cologifd)er (S!rupcl unb äroeifcl mar id) lange 3cit

bic Äird)e geflot)en mie ein Äranfenl)au«. iöa rief mid) ein;

mal mit »unberbarem Älange bie Dflerglocte in bie ftiUen

.fallen. 3* fd)aute 2)ic^ unb glaubte mieber an Sngcl, an

einen ^immcl, nn ®ott unb Unftcrblid)!eit. 25u warft mein

(äoangclium. 5n i^ren Socfcn blühten für unfern norbifd)en

.giimmcl feltfam rot^c SSlumen; al« iö) ftc nätjct betrad)tete,

waren cä rot^e SJianbelblütt)cn.

2)er ?)atron ber Äircl)e i)atte ber ®cmcinbe ein trefflidje«

3Cltorbilb jum ®efd)en! gemad)t. 6« »ar ein 6^riftu«!opf.

58on ben Ältartersen milb erlcud)tet, blicEtc er ju ber @e:

meinbe bcrnieber wie bie öcrfötjnenbc Siebe. 2Cud) fie blictte

5u bem »ilbe auf mit ®ott oertraucnbem, i)ingebenbem Äuge.

Ad), bie fd)bne ©age »on Pygmalion ift aud) nur eine fd)öne

gabel gewcfcn, fon^ würbe bas 2Cltarbilb burd) bie ^immcl«:

blicte ber ffieterin Seben befommen unb fie baocn gefül)rt tja;

ben nad) feiner J?)eimatt).

3d) glaube, eS ift aud) gefd)el)en. 2Cl« id) nad) 3a{)r unb

Sag wicber am ?)feiler lel)nte, faß auf i()rem ^piage eine

fd)war5»erfi^lcierte 2)ame. 2tud) ba« (5l)ritlu«bilb war mit

glor umfangen. 6ine erbebenbe 3(i)nung burdjjucfte mein

Snncrftcö. >propl)ctifd) flangen bic Cjlerglod'cn in ber J^ö^c.

3ci) folgte ber Söerfd)lcierten auf bem Jpeimwege. ®ie man:
beltc nad) bcm Äird^ijofe uub tnicte an einem @rabe nieber.

2(uf bem ®rabe aber blül)ten — fd)öne rott)c fflJanbeln.

eine tiefe Saßftimme tid^tete folgenbe Äpoftrop^c an mid)

:

„^lagt Sie ber ®atan, .^err Urian, in bem SeufelSwct:
ter! ©in ®lüct für 3^re Senbcn, baf ©ulton ge!uppelt.
9fun, fein ©tc fd)önften8 willtommcn."

2)er SJimrob, ber biefe troftreid)cn SBorte fprad), war 3Jie-

manb anberö, al^ ber ä5cl)errfd)er bc« SBalbeS, ber alte Ober:
för(ler 3..., ein ftattltd)er @ret«, wie it)n Sfpanb nid)t gc;

biegener t)cruorbringen fcnntc.

Sowie id) nur einigermafcn im Sroctencn faf, brad) bie

?)cefie auä allen SBintcln i)er»or. 2)cr SSater beä görflers
^atte ben ficbenjäijrigen Ärieg mifgemad)t, ber Uraljne, ben
brcifigjäljrigen. 3d) lernte biefcn 2(benb met)r beutfd)e ®e=
fd)id)te, aU ein beutfd)er ^rofcffor im längften Semeiter Bor;
bringt. SEBallcnflein unb griebrid) ber ®rope wanbelten in

ber.«einen görflerwo()nung leibt)aftig auf unb ab.
2)abei fap bie fd)öne Spinnerin, wie ein lebenbigcg SKöfjr:

d)en mir gegenüber. Sie gehörte ju jenen lieben«würbtgen
©aätUcn, bie oon Äopf biö ju guf rofcnlaunig unb über;
mutt)fröl)lid)

;
fobalb aber ein grcmbling na^t, wie erfd)roctcne

ffiofen ftd) jurüctjie^en unb bic langen feibcnen SBimpern tief

unb fittig über bie blül)enbcn 2(ugcn Ijerabfallen lajfcn. SOieine

l)erjlid)cn gragen würben fd)üd)tern, fajt einfilbig bcantwor;
tet, unb nur feiten er()ob fic^ ber jarte glor, unb id) fd)aute

in baö reijcnbe Sfeid) ber Uncnbltd)£eit.

3ur irbifd)en ®lücEfelig!cit ge^iört im ®runbe fel)r wenig,
ein gemüt^lidier .Scffel unb cor un« eine ftebenäc^njäl)rige

©üttin. 3cl) überlegte eben, wie bem Süngling }u ajtut^e

fein muffe, wenn jene füfen frommen Sippen ju i()m ba« bei

fannte aßort „Siebe" fpräd)cn, unb jene SBunberjlerne baju
betenntnifinnig leud)teten, aU mic^ ber alte görfter mit ber

grage unterbrad): „Db id) ben alten ?)afd)a oon 3amna
nid)t für einen Jg»6llent)unb erfenne?"

5* crEannte fofort ben 3£lt *pafd)a für einen .&öllenl)unb

unb crftatttte S8erid)t über ben 3ujtanb ber ®ried)en nad) bcm
neuejtcn -Hamburger Sorrefponbenttn. 9Äein eifer für bie

tjeilige Sad)e mad)te mid) warm, fo baf id) mid) plbglid)

»om 2Crme be« görjierl mit .^eftigicit gcpadt füt)ltc : „SRir
aui ber Seele gcfprod)en, JDcftor, aber werben fie'« auil)aU
ten? ©er Äapuban ijt unterweg«, ber factelt nic^t, ber

.^immelfatcrmcnter."
3d) geriet^ immer mef)r in'« geuer; ber Mite war ganj

£)t)r — ba« Spinnrab fc^wicg unb ein ^aar Sonnen blidten
ju mir auf l)immelgrog, ein »paar »erfünbenb« SBelten, baf
id) bie 2Ba^rl)eit gefprod)en, wie fie gefd)rieben ftanb in mei«
nem .i^erjen.

3a, id) l)atte wal)r gefprod)en, ^etla« warb frei; ic^ aber

war gefongen unb bin e« l)eute nod^, gebente iä) eurer, i^r

Sonnen im alten gcrfler()aufe.

Sie 9?Qc{)t im gocftljaurc.

SRaufdjcnb fd)lugen bie finftern gid)tcn^)ciupter, »cm Sturme
gepeitfd)t, aneinanber. e« war eine 9iad)t jum Sollwcrben;

aber in ®eutfd)lanb wirb man nid)t fo leidjf toll. Unfere

trefflid)e 5'')t'cfopl)ie, unb jcber ®eutfd)e ijt geborener ?)l)ilo:

fop^, läft e« nid)t jum Jteuferften fommen. SBir ^aben ba

ein rcid)^altige« Sager »on Stoffeufjern unb Sprid)wörtern

für bic Stunben ber Srübfal.

3d) jtärEtc mein burd)näftc« unb »erjagte« ®emütl) mit
fold)cn aSonmot«, unb errcid)tc aud) glücElid) eine gbrfler;

Wöl)nung, bie mitten im SBalbc lag. ®ie .^unbc ertjoben ein

fol* cntfe^lid)e« ®ct)cul, al« ^abc man fie »icr SBJoi^en lang

auf mein tbeucc« gleifd) unb S3cin faflcn laffen. 3d) lebte

bamal« wirtlid) ber moralifd)cn Uebccjcugung, baf iä) bic

Sonne bc« näcl)ftcn Sage« nid)t erleben würbe.

2)a« gorftt)au«, fooicl id) in ber ginftcrnif gewal)rcn

lonntc, war fo altcrtt)ümlid);romantifd) , baf e« jebcr umfid)s
tigen Stjcaterbircction al« SJJufter ju cmpfct)tcn wäre, unb bie

Scute, bic mir entgegentraten, tonnten fid) gctroft in bie

a3roctl)aufifd)e Urania binben laffen, al« abgefd)loffene unb
abgerunbete ei)araftere bc« SBalbbruber« Subwig Siect.

2)ieS.'o(fen@ecmantcnS.
"

jDic bcutfd)e ®cfd)i^(c ift ein fo oerjweifcttcr 5>unft für
ben gcwiffentjaften beutfdien ^tftoriter, baf ftd) einer ber lc$;

tcrn »or nid)t gar langer 3cit in einem aparten Äuffa^e ju
ber Jtnfragc getrieben fanb: ®ibt e« eine beutfdie ©es
fd)id)te'i! SBenn wir bicfe feltfamc ©ad)e mit tjiflorifdjem

S3lute überbcntcn, unb »on ben l)eutigen toupirten unb büs
pirten Äöpfcn aufwärt« (teigen, burd) bic Sätula ber 9)crs

rüden unb fanjcr, bi« ju ben golbt)aarigen Ä^nen, fo ftellt

fid) allerbing« ba« bebcntlid)c Sicfultat, baf e« mo^t allerlei

beutfd)e ®cfd)id)ten gibt, aber teine beutfd)e ®es
fd)id)te. SJur jweimal finbet eine Äu«naf)me ftott, in jwet
jtcmlid) »on einanber liegcnbcn 3citräumen. Siefe bctben

ausnahmen ereigneten fid), al« ba« bcutfcbe 25olt bie 2Cblec

unb Segionen ber beibcn feäfarcn 2Cugujlu« unb Slapoleon
tl)cil« crfd)lu9en, tljcil« au« bcm Sanbe jagten.

2)emer|ten biefer beutfc^ gefct)id)tlid)en SÄomente, bcnn
folcfje waren e«, nur 3ornau«brüd)e, ging ein fcltfamer Äft
juoor, ber für ba« ganje beutfdjc iBolt bi« auf ben Ijeutigen

a;ag »on einer bctlagcn«wert()cn fpmbolifc^en SScrbebeutung
war. 2)ie Sfömer nämlid), tlaffifd)en 2Cnben!cn«, fd)nittcn

jwar ben unterjochten 2)eutfd)cn alle u ngctjorfa m en Äöpfe
ab; ba« tjätte fein mögen; wir wiffen au« ber S!Beltgcfd)id)te,

baf au« btofer Äcpfabt)aiJerei feiten ®rofe« t)erau«tommt;
aber jene toilettcntunbigcn Guiriten gingen fpeculatioer ju
aSerfe, fie bewtrtl)fd)aftctcn bie ftel)en gebliebenen Äöpfe al«

SBoU^änbler, fdjnittcn, id) weif nid)t, ob bie Sd)ur, »it
Ijeutjutagc, auf einen befonberen SOJonat bcfd)ränft war, bie

golbgelben glccl)ten ab, unb fd)ictten fie Äijtenweife al« gcj

fud)ter 3lrtifel an bie römifd)cn grifeure. So würben bic

2)eutfd)en gleid) beim ffieginn i^ret @efd)ic^te, im ooUflcn
Sinn bc« aSortc«

, gefd)oren.
9tun muf man jugeben, unb alle bcutfd)en ®efd)i^ten bc:

legen e«, baf ber 25cutfd)e einen Spaf »erfteljt, fei er fubtil

ober grob, unb nid)t glci^ wegen jcber SSagateUe ju ben
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tPafffh gwi'ft, ot»t biefe fomtieTtf*e Sntmannung burd) bic

remiftbc Sthtf« irar i^m oufcr SfpaJ unt) flieg in bie ge=
lüfteten Äöpfe. 3cbcc, b«m nur golbgelbe« ^aat auf bcm
ed)cit(I fproftf, unb iai war bei jebtm ätzten ®etmanen
bcr giiU, ergrimmte unb griff ju ben SBoffen. «So warb bie

®ad)e Wationalangetegenfteit unb barum gelang bcr ©eJjlag
im Seuteburger SBalbe, worüber wir beut^utage uni nieibt

genug oetwunbern tonnen.

3ene« inbufhiöfc ^aarverft^ncibtn ^abcn aber bie T>tuU
fd)en Sem nie »crgefTen ; unb fo oft in bcr golge ein Äaifer
nad) 3talicn jog, »oren fie bei ber ^anb unb räd)tcn ben
Codenraub mit »anbatifcbem ®rimme. <Sie mußten bei btc;

fen ^ödjjt unerfpricglid)en ©rpebitionen jwar oft aufer oen
4>aaren au* ben Äopf lancn; i)clbenhaft fämpfte baö Äaifcrs
^au« ber ^cbenjtaufen fajl feine Scbjcit über im t)etUofcn

SBelfAIanb, bi« ti feinen legten Äopf auf einem ©cfeaffote ju
SIeapel einbüfte. 3tet)en bie rejlreicbcr nid)t jlct« mit ßljes

ru6termutl)c über ben ^o, wenn in Stalten bie 3{eoülutionS=
ßlortc tautet unb blafen geierabenb? unb wer woUte enblid)

jenen äweitaufcnbjdftrigen 9)atrioti6mu« ocrfennen in bem
aBu*ebeSmaclcrn®ujlao9litolai'! S8eUa Stalia I iDu
^afi bie gotbcnen goden Stalieng tt)euer bejaftlt.

Sfcm , trog ber Siieberlage im SEeutoburger SBalbe, (onnte
»on fcinnn Softem, ben Beutftfjen mit ber ©cfeeere in bie

.^aare ju fabten, nid)t laffen. HH feine ?)räfccte unb Sicto:

ren 9iict)tg metjr ju fcbaffen tjatten im beutfd)en 8anbe, erfanb
ti bie Sonfur unb fdjor abcrmaU mit grofcr 9iube einen

abeit bcr bcutfdjen Äöpfe bii auf bie Äopft)aut. 9Iun batten
bie 2)cutfd)cn wiebcr oiclc 3abr()unbcrte an ben ® lagen ju
laboriren, bis SDiartinuS £utber ju SBittenbcrg auftrat unb
oU SBratfifd) beS fccl)Säel)n tcn Sabr^unbertS ben
^aamucbS beföcbertc.

3n golge biefcr ^aarwuc^S beförbernben 8ef)te Sutber«
fuhren ficb bie Seutf^en »ieberum breifig 3abre efnanber
felbft in bie J^aarc, worauf unmittelbar bai Zeitalter ber ^it:
Tütfen begann, unter weld)en man bie jerjauften unb jer:

fcblagenen ^»äuptcr ocrbarg. Ss war eine bürre, unerquicfc
lit^e ^ett, BoUer Süd).ec: unb 9)ubcrflaub, biö S>2apoleon ge;
gen bie bcutfd)en ^crrücten ju gelbe jog mit Äanonen unb
jDcfretcn. £)a wuä)fen ben S^cutfcbcn bie >^aare wieber, fie

trljielten ©inbeit unb SKannettraft unb jagten ben neuen
3(ugufiuS aus bem £anbe.

Tit bcutfefcen Surner, weld)c bicrbei rüftig geholfen i)aU

ttn , faticn jcgt wobt ein, bap bie Äraft beS beutfc^en SSolfeS,

wie beim fcligen ©imfon eigentlid) in ben J^aaren rube, unb
barum liefen fie ffd) biefelbcn fo lang, wie immer möglicb
wadjfen, bU ftd) bas neue Snflitut be« bcutf(i)en SBunbe« biefer

altoäterifd)cn Sitte wiberfcgte.

@« finb an bie jweitaufenb 3af)re, feit unä Sfom bie

^aarc »erf<bnitt; bie nädjtig fd)attenbcn SSälbcr oon 2Cltger;

nanien ftnb gclid)tet, unb llar unb ncbelrein fcbcint bie ©onne
fiber bie beutfd)en ?anbe. gs i)at |id) barum unfcr ^aar
<ld)tbar gebräunt, unb bie golbgelben Soctcn, jene einflige

naHonale Äopfbebectung , werben immer feltencr. Ueberbief
^aben bie jabtreidjen a5efud)e aus alter jQtxrtn Sänbern einet

jeber wiffenfcbaftlicbcn Untcrfudjung bo^nfprct^enbe ^aareers
»irrung jurüctäciaiTcn , fo baß id» bcjweifcte, ob bie beutigen
Römerinnen nc^ SSertangen nad) unfcren 8otten tragen. SBicn
bat aud) in biefer .?)infid)t bie gürforge übernommen unb lie=

fert bie fd)önflen Soden in allen Öouleuren für Stalten unb
äJcutfcblanb.

2>icp i(l bie ®efd)id)tc ber golbgelben Soden ©ermanienS.
©oU i* aud) euer gcbcnfen , feibcne, jaubecbafte gäben,

bie ibt cud) weid) unb jart um bie ®d)[äfe ber Södjter &as
manicnS legt; ober tänbelnb becabringelt in reijenbem SRutb;
willen, ober traumbaft umfd)attet blumenbafte Sonnen?

SBaS ficbjl ©u wie auS einem gotbencn Sraume ju mir
auf, füge«, btonbeS SBcrmäd)tniS im cinfad)cn «OJebaillon, fes

ligeä ?)fanb gcflorfcener ®elig!citen ? gern in einem fd)önen
iSbalc oon I^eutrd)tanb, wo bie Sinben buften, unb bie f)laäis

tigaHen fd)lagen, füptcft l>u jabrclang ein grübling = fd)öneS
Xntlig, bis bie eigene garte 4>anb felbflmörberifd) £)id) löfle

aus bem gotbencn 3tdä)e bcr Sdjweflern.
®cf)anffer Suniabenb meines ScbenS, betltgc Sorfcicr JeneS

großen grüblingSfefleS , beffen Äcrjcn in einer anberen SBelt
flammen, beffen ®tcden in einer anberen SBclt läuten, aber
tn gcweibtcn Xugenbliden b«rüberflingcn burd) unfere KebeU
bedcn unb fcud)ten 2BolEcnfd)id)ten.

2>a« Xbenbrott) war einfam »erblubt, t)inter ©arten unb
SRcbcnbugcln

; immer tiefer fanf bie SSelt in baS grofe ab=
nunäSreid)e ®rab ber J'ämmerung. 3>et bunte ®d)mcl» ber
Blumenbeete jcrflof in buftcnbeS @rau; nur bie wetgcn Silien
leud)teten gciftetbaft in buntlen Sfäumcn. Aber je tiefer ber
blubenbe Srbenfarg binabfant in baS ernfle Weid) bcr ®d;at:
ten, um fo flammenber unb überjeugenber entjünbete ftct) bort

oben ber fonnengeftidtt SJamenSjug ©ctteS in unflerblidjer
®d)6ne.

aJtitten im golbbuftenbcn Jiunfet , swifd)en SBlumcn unb
©tcrnen, faß id) an bcr Seite SerapbinenS, jenes pcefiercid^en
ÄinbcS mit blonbfcibenem .?5aar unb frommen, wunberfcbönen
Äugen. Gine tiefe Sabbatbflillc rubtc b"lig über bcr nä*ts
lid)cn Sd)opfung. I^as 9!eid) bcr träume wob finncnb feine
golbenen gieren über ©loden unb Äeldjc. — I)a wanbcn
ft(b leife unb linb bie aöne einer fernen Äbenbglode burd)
aSlätter unb ©tauben unb legten fi(^ wie ^immclSgrüfe einet
fd)(Snen SBelt an unfer ^erj. Sie neigte »unbcrbar bewegt
ibr füfes .?>aupt gegen meine SStuft unb i* ^auii)te einen
Icifen Auf auf bie fdjönc Stitne.

D Serapbine, flüjlerte id), feligjler Sraum meines SebenS,
reijcnber ©ebanfe einer fd)önen SBelt - unb id) bat bie ^olb:
fclige, warum id) fd)on fo oft »ergebenS gebeten, um eine
Code ibteS fd)cnen ^aarS. Sie antwortete nid)t unb blirfte

wie eine träumenbe »lume nad) bem immer tiefer finfenben
Äbenbftcrn.

er finft gen granhcid), fprad) id) Ittfe, batb folg' id) ibm,
unb wieberboltc meine SSitte in wcid)em flebenbcn SEone. —
jDa tönte eine befannte ^oftbürfd)eUe.

)Die keltern ftnb jurud, fprad) Serapbine, ftanb fd)neU
auf unb eilte ben ©artengang entlang. 3d) folgte. 3m
SBobnbouS am gingang beS ©artenS war eS lid)tbeU gewots
ben. 3d) trot in ben Salon, wo id) bie beimgefebr'«" Äel=
tern begrüßte , unb wo baS abenbcffcn fd)on bereit ftanb.

SegteS bciligeS Xbenbmabl in jenem fd)öncn bcutfd)en grüb=
linge ooUcr Slumen unb Siebe. 3um legten SOfale faf ii)

gegenüber ber reijenben SJerEünberin einer Unftctblid)teit. ©ie
atömer Hangen an einanbcr auf meine bereinftige aBieberfebt
aus bem fd)önen granfteid). Unb als id) mit ibr anflang
unb ber Son fo rein unb golbcn bie Suft butd)jog wie jter:

benbcS 2tbenbrotb / ocrfanf id) jum legten SKale in jene feli;

gen ^immel ibret blauen Äugen; unb unwiUEübrlid) burd);
tlang mid) baS teijcnbc Sieb beS bci'rlid)en ^oifmann »on
gaUerSleben, baS er einft in bciligcr Stunbe gewig auf eben
fo fd)öne 3Cugcn gcbtd)tet bat:

S* fcboute btc blaue unenblicfce ©ee, ^ <."'"*'
Da war» mir im jjerjen fo icofjl unb fo weft,

* "^*
25otb ai8 i* Sein blaueS Xus« gefeben —
2)0, rceip i* fettfl niti;!, wie mit gefcljfbo».
Unb ob i<t) iie blaue unenbliAe @ce
Hiub immer unb immer »ieberfe^) ;

2)aS SBaifec immer nur äBalfer Hiete —
£cin auj' ift eroig uncntlite Piebe.

3ur grinncrung an jenen Xbenb aber bewabt' tcb eine ber
fcbönften Soctcn ©ermanienS, wcld)e mir Serapbine in ein
golbgctänbertes ®tammbud)blatt gewidelt, plöglid) in bie J^anb
btüdte, als id) fd)wermutbt)oU ob beS bcoori^ebenbcn Äbfd)ic=
beS burd) baS geöffnete genfter nad) ben näd)tlid)en, buftenbcn
©arten binabfd)aute. D feiiget Äugcnblid! — 3d) woUte
ibr nad)eilen, tbr banfenb ju güfen finfen; aber fie war be;
teitS burd) bie ©taStbüt entfd)lüpft. 3d) tlingte. iöie Sbüce
war »etfd)lo|ien unb meine Slidc trafen nur nod) bie ^im=
melSgeflalt im bimmelblauen bleibe, als fie butcb bie jweite
Sbüt enti'4)wcbt«.

gs war baS legte aSal. 3cl) t)abe fie nie wiebcr gefebcn

;

benn bereits am anberen Sage rief fie ein Sricf an baS Ster;
bebettc ibrer weiten entfernten iEante , weld)e fi* bie legten
Äugcnblide burd) baS 3i:nfd)aucn eines gngels »erfügen wollte.
SBon SEag ju Sag Berfd)ob fid) meine Äbrcife; Serapbine
febrte nid)t jurüd. So mußte id) fort ; ebne ©ruß unb Äuß
»on ibt bas SSatctlanb oetlaffen.

25aS 5)oflbotn tlang. gort braufle bct SBagen auf bet
Straße nad) gtanttcid). Xuf meinet Stuft aber tubte wit
cm fliUet Segen baS legte beiligjte ©efd)enE, baS id) im SSo*
tetlanb etbalten — eine Sode ©etmanienS.

Sic @d)n»albenneftet; Sfcöclution.

3n einem beutfd)cn gürflcntbumc ereignete ftd) ber tragif^f
galt, baß mebre Sd)walben, bie in einem ®rän5borfe ibte
»leflet bauten, bie Saumaterialien aus bem au6länbifd)en ®c=
biete berübet ttu^en. SDet ®utSbett, ein fJattiot, fo wie er
»on bet 9)afd)erei crfubr, gab ben Sefebl bie unoetjtcuertctt
wefler ju jerflörcn. gin bofeS Seifpiel »etbctbe gute Sitten,
batte et gefagt, benn et wußte füt bie »etwidettflcn Sagen
im Beben ©pticbwörtet.
^e gutsbertlid)e gtecutionS^Tttmee fegte fid) fofott gegen

bte Sd)walbenncfter in Sewcgung ; bie SSauetn aber, bie
wie ibre fämmtlidjen beilegen im bcutfd)en Sanbe, bie @(bwal=
benneftet an ben Käufern für glüdlid)e Dmino' etfenncn, woUi
ten bie Bctflörung nid)t jugcben unb fegten ftc^ jur Siebte.
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©et ®utg^erc, »eil er füc folcf)' aupetotbentiidjen gaU !ein

@pticf)n)oct loujte, tief anfpannen, fufer nad) in Sieftbenä

unb fd^lug £ärm. ©ogleid) bcf)anbelte bie beutfcl)e 9)teffe bie

ileinc SReoolution mit bet i^r «9entl)ümlid)en 2)clifateffc

;

aber im ^axi\et Zem-pi lai id) bereit« mit Äanonen. 3n
bai rcbeUifcbe J)orf rüdten Dragoner unb oerblieben bafelbfl,

bis bie @cf)n)alben in bie Sffiinterquartiere jogen.

3fn foldben gKiniatut--9ie»i)lutionen ijl bie beut|'d)e ®efcl)icl)te

neuerer 3eit nid)t arm. Oft waren bie Urfacben nod) unbei

beutenber aU ®d)n>albenne|lcr.

®er @utgl)crr, tt)elcl)er ber (£ci)n)albenncffer:9{et5otution fo

beterminirt auf bcn Äcpf trat, war Sliemanb aU Jperr »on

3e , ber atä fpdterer üanbjtanb bie Äammeroppofition oen

niÄtete. ©eine @prid)n)örter unb aSonmot« rooren gefürchtet.

fßlit einem ©pric^worte fd)lug er einmal bie ganje Sebafte

barnieber, bie für ba« sojiniflerium fcbon eine fet)r bebenflic^e

aSäenbung nat)m. ®ie Dppofition befi^wertc fid) nämlid) über

bie öielen (Scnfurlücten in ber inlänbifd)en periobifd)cn ^rep.
SOJan brachte bie graoirenbflen aSewctfe »or. Zu fStini^n-

iani geriet^ in bie (änge. ®a crtjob fid) ^err »on 3E :

„SReine Ferren", rief er, „id) tierfid)ere auf Qi)U , baf

mid) bie (Senfurlücten nie intommobirt i)aben. 3d) t)abe ba

meine f)l)ilofopl)ie unb benfe: „SDBag id) nid)t weiß, mai^t

mid) nid)t ^eip.

"

•Die rcd)te Seite fanb biefe 2tnfid)t eben fo »eife al8 beru;

^igenb ; ba« SJiinifterium ifd)öpfte frifd)en 3ftt)em , unb bie

SDppofition blieb in ber SKinoritöt.

3c^ lernte .^lerrn con X einmal in Saben^Sabcn per=

fönUd) fcnnen. Sr n>or ber leibtjafte SJepröfentant bcä 6on:

»erfatio : @i)ftem« unb l)atte fid) felbft »ortrefTlid) confetoirt.

25ie ©türme ber ajeeclution waren fpurlo« über biefen beut;

fd)en ©d)äbcl ba{)in gegangen, ©eine einjige ©orgc bcftanb

barin, nod) fo lange ju leben, bi« ben gtanäofen nod) etmai

a:üd)tige« am 3euge gcflirtt wäre. Jpcrr »on 3E tjatte

nämlid) aUe Urfad)e, mit granfreid) unjuftitben ju fem. 2)ie

granjofcn l)atten nad) unb nad) fafl feine fämmtlid)e Setters

fdjaft tobtgefcboffen, »on ben SteoolutionöEriegen an hii 2Cnno

1815. er felbft jäl)lte mir eine SKenge ocr!lärtcr (Soufin«

auf.
2tber 9)apa, rief bie jef)niäf)rige Anna, bie ausgegangene

QJfeifc bcS SBaterS mit einem gibibuö anjünbenb, wie »iel

eoufinS ^afl SDu nur gehabt ? 25a ijt ber SSobo, ber 2tlbred)t,

ber ^ani, ber ÄaSpar, bie id) alle nid)t leiben fann, wegen

ber abfd)eulid)en ©d)nurrbärte.

einfältig Äinb, brummte ber 2flte, banle Sott, bap bem

ffiaterlanbe nod) einige ©tü^cn erhalten finb. SBären jene

Jptlim , fügte er ju mir gewenbet mit leifcm ©cufjer l)iniu,

ni(^t fo frü^jcitig gcfaUen, wer weif, wie ei jc-^t flünbe.

Ca wäre SKandje« anber« geworben, gegenrtbete id).

»er Sfegrim fle^t nod) »or mir, fprad) ber bcutfd)e 9iiu

tcr mit fliUer Säegeifterung, ein ^racbtjunge. Sie ®efd)id)te

l)ätte einen S3lüd)er me^r. ®ctt t)ab' it)n feiig, er ftiep ei=

gcntli^ 5SJori| ; aber bie gamilie nannte it)n Sfcgrim.

2)er mag erft einen ©^nurrbart ge()abt l)aben, tief 2fnna

mit fomifd)cm entfe^cn. „. „
Sotbringcn unb ©Ifap mit famt bem SKunfter «ntgtngen

uns nic^t, beijauptete ber XlU, ben fd)mad^»ol[en ?)arifer

gricben ^ätte 3fegrim nimmer jugegeben.

3i^ betrouerte oon ^perjen ben ebcln SRitter.

(Sin gluö bucd)'* ©ebirfle.

SBenn man an einem heitern ©ommertage eine ber »ielen

anmuttjigen 3Cnt)öl)en ber tireSbncr Umgegcnb erfteigt unb bie

Slicte über ba« weite fd)öne Qlbtt)al baijinflreifen, fie^t man
bcn füblicften .^lorijont auf ferne nebelhafte SSergc t)erabjtnten.

Da« finb bie blaugtauen 2Bol!en bc« ©rjgcbirg«. aj?ö^rd)ens

t)aft wc^t e« au« jener ®ebirg«gegcnb in ba« lad)enbc at)al

herüber, unb ba« erjgebirge allein gcnieft in ber *J)t)antafie

ber 2)re«bner mehr Ärebit, al« ber blühenbjle SOJäl)rd)enal;

manad). J)enn in jenen ®ebirgen raufd)en get)eimnig»oU bie

bun!eln Sergwajfer in unergrünblid)cn, walbumnad)teten Sie:

fen; ba fteigen in näd)ttid)er ©tille bie ©tlbertimer in bie

fchwarien eingcweibe ber erbe; irren bie ®rubcnlid)tcr in

jweibeutigem 9Jebel unb einfam nur flingt ba« ®löcElein ber

J^üttenwerte burd) bie tobtftiUe ®cgenb. t>a blüijt tein grüf);

ling , lad)t feine 3tofe, ba i)t ber ©nomcn unb erbgeijlcr

märd)ent)aftc« SReid) unb bie Mrmuth wohnt jwifdjcn ©ilber;

häufen. 35ie einzigen ©ilberbliie , bie ber Jptmmcl ben ars

mcn @ebirg«bewohnern »erlief), t)eifcn ®ottoertrauen unb ^u;

friebenhcit. ^ .,

2)er ®cbanfe an ba« !alte ersgebirge an einem h^fen

©ommertage in 25re«ben , wir!t fo erquictenb, wie ba« ers

frifc^enfte ®la« erbbeerei« bei SBalbini auf ber SSrühl'fd)««

SEettafl'e. '«•»i»"! i'pi'' ••> ""

3c^ faf an einem fc^önen ©ommetabenbe auf genanntem
aJergnügung«orte; bie untergehenbe ©onnc, weld)e faum eine

.^anb breit über ben Siebenbergen ber £ö«ni| jlanb, worf
ihren Stofafd)immer »erflärcnb über ba« reijenbe 2Cbenbbilb.

Sie gcnfter ber Sofd)wi%er SBcinberg^äufer flrahlten in prad)ts

ooUer erleud)tung, über mir bufteten bie Sinbenblüthen , ba«

SJufiHotp« fpicltc ba« füf e Suett au« Scffcnba : Saft un«
borthin , borttiin jichen !c., al« plöfelid) ein poetifd)er greunb

JU mir trat unb mit bemo)lt)enifd)er SSercbtfamteit mir bie

SReijc eine« glug'« burd)'« i)o^e erjgebirge in ben je^igen

warmen ©ommcrtagcn au«einanber fe^te.

58cben!e nur, rief er begeiflert, l)eute noch fi^en wir hier

im reisenben, fonnigen eibtl)alc, inmitten ber gloctenreicfeen

Äönigffabt, inmitten oon füfen SRelcbien, Icuchtcnben SRofen,

unb morgen fd)on hören wir bie Urquellen raufd)en im hohen
©ebirg, fel)cn ben einfamen SRauboogel über ftarren gelfen

Ireifen; 2Clle« ift tobt unb erftcrben —
,,2)a« (Sil6ctlfin Hinat, ter g)lor()pn graut,

(Ss itiirb im SrrgmünnSftuttcl'fn liiut."

3d) lafTc nie gern eine ®etegcnhcif oorüber, wo e« gilt,

eine poettfd)e Sbee ju realifiren. ö« finb fold)e Reiten ©it;

bcrblide, unb je reid)er ba« 8eben an ihnen, befto reid)er i(l

ba« 8cben felbfl ju nennen. 50!eine ©crupel unb Zweifel

waren baher halb niebergefd)lagen unb bereit« am anbetn
SRorgen fclbanberten wir frei unb glüdlid) auf ber ©träfe
gen greiberg bahin.

Sa« reijenbe S f) a r a n b ift ber lc|te füblidie ©fern ber

fd)önen Sre«bner Umgegenb. Sarüber tjinau« wirb bie 0c;
genb walbftiller, ernftcr unb ph^r. 3e weiter wir »orwärt«
fd)rciten, beflo mehr Serge wäljcn fid) 5Wifd)en un« unb ba«
jurüctgebliebene eibthat. ©elbft ber J^immel »erltert halb

fein erquictenbe« Slau, bann nod) einige ©tunbcn Söcg«, unb
hie unb ba fleigt bie einförmige 5Raud)fäule ber ^üttenwerEe ä«
ben SBolEen. SBir finb in ba« SRcid) be« plutuS getreten.

Sa« ift aber ein eben fo unliebcn«würbigcr ®ott, wie fein

4>err Setter SSul!an, 2(fd)grau unb ©chwefelgelb brütet er

wie ber leibhaftige ©eij über ©ilbcrt)aufen.

Sie SBergflabt greiberg, ad)t ©tunben »on Sre«bcn,

ifl fo alt wie bie ätteften fächfifd)en ©pejic«. S^in wirb jene

Äunfl, bie erbe au«jubeuten, metl)obifd) gelehrt; benn hier

befinbet fid) bie berühmte Sergafabemic, weld)e »on ©d)olas

ren au« aller .^errcn ?änbern bcfud)t wirb, ©elbft ©panier
ftubirten nod) »or nic^t langer 3eit Ijier. 9Jad)bem für ©pa;
nien bie ©ilberblitfe 3(meri!a« erlofd)en waren, !ein Jperj unb
feine ©ilberaber ber neuen SBclt mehr für bie faflilifdjen Äö;
nige fd)lug unb feine ©ilberflotte mehr einlief unter bem Sons
ner ber Äarthaunen unb bem Jpurra^ ber equipoge in ben

.ipafen »on Äabir, fal) man eine« Stag« frembc füblid)e @e;
ftolten mit ftoljen ©d)rittcn unb tieffatholifd)en ®efid)tern

einherwanbcln in bcn ©trafen eine« unfd)einbaren fädjfifcbcn

aSergjtäbtd)en«. Spanien wollte nämlid) nad) bem SSerlufle

beiber 3nbicn in ben eigenen Sufcn greifen unb au« ben Sies

fen feiner ©ierra« bie ®olb5 unb ©überquellen fprubeln loffen

in nie gefctjcner ©cböne. 5d) weif nun nid}t, wie weit bie

®ai)t gebiehen ift; bod) fd)eint mir, baf greunb 9Senbijabat

bei ben farlijtifd)en .^änbeln bie greiberger ©tubien »or bet

.^anb habe ba^in gefleUt fein laffen, inbem er e« für geras

tt)ener fanb , juBot ben fchönen Jgiamfterbüu bet fpanifchen

Älbflet bergmännifd) }u bearbeiten.

'ÄnbergrcibergerSSergafabemie let)rte nod) »or wenig Scccn;

nien ber gtofe Sergmann 3£bral)am SlSerner, ber Sinne

bet Unterwelt, unb noch h^utf '«^t U"*» »'tf ein gefeierter

beutfchcr 9lame in ber flcinen Sergftabt — ber Cbcrberg:

hauptmann greitjert ». Jpetbet, ©ohn be« SBerfaffer« bet

3bcen jut ^Jh^ofopl)" ^'^'^ ®efd)id)te ber 2)?enfd)heit.

Seoor id) bie SSetgflabt, bie näd)ft il)ret Ältert^ümlidjteit

wenig a3emerfen«werthe« »orjeigt, »etlaflfc, muf id) nod) eis

nc« fleinen mufitalifdfen SKeifterwcrf« gebenfen, ba« innerhalb

greiberg« büflern 9»auern gebid)tet unb in SKufif gefegt warb-

3c^ weif nid)t, ob ba« liebe aKufifftücf: „ber SSetgs

mann«gruf," Sert »on Söring, componirt »on 3Cnafcr,

auferhalb ©achfen fo beliebt unb befannt ift, wie innerhalb

unferer befchciben gcjogenen ®rcnäen. e« erhält biefe« Sons

werf haupträd)lid) baburd) einen eigcnthümlid)en SÄeij, baf

Sid)tung unb Sbne inmitten^be« Sergwerflebcn« cntfVanbcn,

ben Sauber unb ben Suft ber Serge gleid)fam in fic^ gefcs

gen unb treu bewahrt haben.

SBenn man »on Ste«bcn nad) greiberg fjeraufgcwanbcrt

ift, benft man wunber wie ho* man pd) befinbet, währenb

fid) im ©üben neue, höfjcre SSergmaffen gen fiimmel wäljen.

Smmet ober unb trauriger wirb bie ©egenb, bie SSegctation

fparfamer, halb bleibt glora'« unb ^omona'« Keid) ganj jus

rüct, unb man »crnimmt nur ba« einfame 3Jaufd)cn finfleret

Sannenwäibet. 0| .'tu «uä
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8Bit bcfiloffen, ba« gcwerbceiefte e^emni|, bie Seben««

puKabec iiti &tbitii, rechter .^anb liegen ju lafftn, unb
loanberten über hai freunblici)e SB(rgf}äbtd)en TinnabexQ
fdjnurflracf« ouf jene rem ^immel »erlaffene ®e£(enb ju, bie

man unter bem 9lamen bc« fddjfifdjen «Siberien begreift.

a»an fann ba« fäcftfifdjc erjgebirge fügltd) in brci ©ün
tet t^eilen. Äcferengolben wogt U auf bcn [üblichen Xbtjängen,

ber üppige ®aum ift mit ffitumen burcfewirlt, frudjtbclaflete

Äefle beugen fiel) im ^erbflc jur (ärbe, unb bcr bantbare

SBoben näbrt bcn fleißigen Sebauer. 9iod) baut ftcb bet

Sanbmann fein foIibcS räumliche^ äBot;n^aug, unb bie innere

einrid)tuna jeigt von bcm be^agliii)en Xusfommen ixi @igen:

t^ümcr6. aber ein fchncibenber"^Cuft}ug burcfjwcljt bereite bie

mittlere Wegion, unb »erbietet mandjcm reijenbe Äinbe
gloren«, bie golbenen 2Cugen aufjufAlagen. Der gteif ber

SRenfdienfeanb muS ^ier na*l)oten, mai bcr ©rbboben »erfagt.

Unermüblich fcbroirrt baS 3Bebcrfcl)ifId)en in ben jat)lreici)en,

arofent^cilä ärmticfecn SBofjnungen. äaufcnb unb abcttaufenb

Jpänbc regen fid) in gefcfeäftiger @ile toic ein 2fmcifent)aufe,

»cm armen £öffelfd)mibt unb Jtorbficcbter bH jur blaffen

©pi^cnflöppterin, bie bei bürftigem Sampcnlid)t »on frül) bi$

jum fpätcn 2(benb an ifjrem tunjlccidjen ©emebe fi^t.

©teigen wir aber bef)erjt nod; f)öl)£r in bie Serge hinein,

in ben britten ©ürtcl, ba fc^rocigt aläbalb bie ®ei»crbi

t^)ätia!eit, ba« gabrüleben; ZÜH wirb jliUer, rautjer; auf

ber 6rbc ijl für bie ajienfci)en nid)t« me^r ju ^olen, unb er

^eigt »ieber in bie Srbe ^inab, in bai £Reicf) ber ®nomen
unb SRetaUe. Die Jpütten »erben ätmlid)er, bie @eficl)ter

bläffer; bie fräftigcn gierten, bie muntern Sannen, bie »e;

nia ©tunbcn tiefer im Sanbe nocf) jlolj unb maicflätifd) jum
|)tmmcl flreben, »erlicren allen SKutt) unb werben jwergartig.

Dürftig nur nod) gcbeitjt ber einfame eibifd)baum mit feinen

blutrotften ffieeren am 5!Bcge, enblid) erlifd)t aud) biefer, unb

fo roeit ber Slict troftlo« bie tobttalte ®egcnb burd)ffteift,

trifft er auf 9?id)tS, aH auf einen ttjeitna^mlofen Fimmel
»nb graue6 @lenb.

gaft wie Stonie itel)t eg aug, wenn bie armen Sewofjnet

^ier unb ba auf einem fonnig gelegenen ^lä^djen bie un:

frud)tbarc 6rbe umgcwüfjlt unb ein golbenc« ®aat!orn barin

»erborgen Ijaben. äd) burct)wanbcrte oor einigen 3a^)rcn im

Anfang DEtober biefc ®egenb , ba jlanb ba$ armfeligc Äorn
mit feinen fcbcrlcid)ten Äe^ren noc^ auf bem gelbe unb ber

^afer war noc^ ganj grün.

Die Ärmut^ in biefer, »on allen ®öttern oerlaffenen 3tei

gion nimmt »on 3at)r ju. Seim angeftrengteflen gleife »er;

bient )c|t — im oolljlen ©inne bei SBortS — eine

©pifeenflöpplerin nid)t bai trodene Srob, benn ffe muß
i^ten .junger grofent^eilä mit Äartoffeln fliUen. Daju
iommt no*, baf ber Sergbau immer meljr in SJerfaU gcrätt).

3tuf ber erbe 9lid)t«, unter ber Srbe 9{id)t$, finb bie 2Crmen

auf ben .^immel angeroiefen , wcoon ffe leibcr nid)t fatt wets

ben. SS ijl ein Sammer, wenn man in ben ®egenben be^

l|ci|len ©cbirgö, in 3ot)ann ® eorgenjlabt, ®iben;
ftod, ®d)önt)aibe, ben blaffen 8eiben«gcjlalten begegnet,

bie mit feltfamer Srauer ju bem burc^wanbernben grcmbling

auffdjauen, bcr »on glücElidjeren J&immeln ju erjäijlen weiß.

SBa« Reifen t)ier oben in biefer ©tiefmutter »on ©egenb

olle De!lamationen »on .^eimat^
,
^atrioti«mu$ unb iöater;

lanb«liebe. Der SBoben, ber feine Äinber beim angeftrengte;

jten gleife ocrt)ungern läpt, ijat auclj feinen Änfprud) auf bie

Siebe berfelben, unb ifl irgenb beutfd)cn 8anb«leuten eine

olüctlicJje Ueberfal)rt nad) 2tmerifa }u wünfdjen, fo fmb es

oiefe armen Sewo^ner bei fä(^fifd)en ©iberien.

2Cuf ber ®rcnje jwifdjcn ©ad)fen unb S3öf)men beim Dorfe

SBilbenttjal fteigt ein gingantifdier Serg ju ben SBolfcn;

e« ift bief ber 2fuersberg, unb wer i^n erfliegen, tann

»on Äusffdjt erjä^len. SSan muf aber einen t)eitern 9lac^:

mittag wählen, benn bie Sormittage finb feiten »on 9?cbcln

^ei. S)a liegt ein möd)tige6 ©tuet uon Sötimen, wie eine

frif* tolorirte ?anbfarte, ;u unfern güfen. (Sin gut bewaff;

nete« 2(ugc foU bie 3innen »on »präg erfennen. SBenbcn wir

uns, fo überfd)weift unfer Slict bie beiben !alten ®üctel bei

erjgebirg« unb ganj am Jgiorijonte bämmcrt in lieber bläu;

lid)er gerne bai SReict) ber SBlumen unb feibencn Süfte. 3ur
8in!en breitet bai Sogtlanb feine reid)en ©etreibefluren in

enblofen glädien aui bü jur bai)rifd)en @renje; rcdjts aber

»erbauen bie ^immell)o^en böt)mifd)cn ©renjgcbirge fajl jebe

3(u6ftd)t.

2fuf biefcm l)öd)flen ©ebirge flanben wir unb fd)autcn wie

Äönige auf bie große SPclt ju unfern güfen. Dort in weite;

Her gerne, btntcr jenem blaffen 9{ebclflreif, tag ba« eibtt)al,

DreSben, bie linbenumblüi)te Srütjl'fchen Serraffe, wo wir

nod) el)cgcflcrn faßen, »on lieblidien SKelobien umwogt. J?)ier

in ber ert)abenen (äinfamfeit tönte ein anbcrcr 6t)oral in bcn

Äronen ber bürftigen «Eannen. Iba unten lag ©d)önt)aibe,

fflncBCl. t. tfutfcf). 9Jaticnol = Sit. VII.

eine ber traurigflen jener fä(^ftfd):fibcrifd)cn Kolonien mit fei«

nen ärmlid)en 4'ütten »oU ipunger unb Slenb.

Aalt flrid) ber SBinb au§ Söt)men f)erüber. SKetn greunb
t)atte eine glafd)e guten SKcboc mit ^eraufgefd)lcppt. 5D3ir

tranfen auf ba« S3Bot)l ber ormen .^üttenbewot)ner unb auf
bai fd)öne SKitleib, baß ei ein!et)re in bie 9)aläfle unb bie

^erjen ber JReid^en.

Älirrenb flog bie geleerte glafd)c in ben 2(bgrunb. Sine
©d)aar fdjwarje« ®epügel flieg erfd)rectt ijtnov unb umfrci«te

mit l)eifcrm ®efd)rei unfere .^äupter ; ber SBinb aui S6i)mcn

pfiff fd)nci6enber ; immer un^)eimlid)cr warb ei auf ber falten

fSexQciijii)'. Da faßte mid) ber greunb am Arme.

„üiiS uni bortftin , torfftin ^itt\n,

SB5o nif SB.'umrn fdiönn' blii^'n."

fang er, unb unter ber ©po^r'fd)en SKelobie eilten wir ben

SSerg Ijcrab.

2tm anbcrn Sage ging bie Steife jur 9)cft »on ©d)neebcr3

aus, über ©tcUberg , Sbemni^, nad) bem lad)enben ©Ibfloj

renj, aui bem SBinter in ben grüt)ling jurüct. —

Sie fäd)fifd)en SWabc^en.

Um über ben fraglid)en ©egenjlanb ein unbefangene«, p^is

lofopt)ifd)c« Urt^eil abzugeben, ifl ein .^laupterforberniß , baß

man nid)t felbjl »erlicbt ift. Da id) mid), ©Ott fei Danf,

bermalen in biefem glücflid)en, emancipirten 3uflanoe befinbe,

fo ergreife id) bie fdjöne ©elegenl)eit, unb berid)te, wie folgt:

Die fäd)fifd)cn S!Räbd)en finb ein t)errlid)e« ®cfd)ted)t, ba«

ber liebe ©ott jum SJu^en unb grommen feiner guten unb

getreuen ffiewol)ncr be« conjlitutionellen Äönigreid)« ®ad)ren

bcfonber« crfd)affen feat, obfcbon bie fönigtid) fäd)fifd)cn aJiäb;

d)cn nid)t« weniger al« conflitutioneU gefinnt ju nennen, ba

ber fäd)fifd)e Sanbtag gteid) beim Seginn feiner ©i^ungen bie

unpolitifcfte Ungalanterie beging, ba« reijenbe ®efd)led)t »on

feinen ©i^ungen au«jufd)ließen unb fid) feine ®allerie mutfts

willigerweife ju befloriren.

&i ifl ein uralt Sonmot, baß

„in ®ad)fen bie fd)6nen SOJäbd)en wad^fen."

©ing icft nun nicht fo unparteifd) ju SQSerfe, ließ i^ ba«

SScnmot auf fid) berufen , unb bie SfBelt fäme hinfid)tlich ber

fäd)fif(^en SKäbctjen nie auf« Weine, aber fo flreid)e id) bai

fd)ön unb fe|e bafür hübfch. 9Jad) biefer Variation will

id) bai ©prid)Wort befd)wörcn, fall« bie ©üd)e jum ?)rojcffe

fommt. .!5>icmit foU nun nicftt gefagt fein, al« ob in ©aci)fen

nid)t aud) fc^r fd)öne 5Köbchen wüdifen, bewahre bcr ^im;
mell 3Cu(h leb' id) ber moralifd)en Ueberjeugung, baß fiel)

"/jo Sheile meiner Sanbömdnninnen für fe^r fd)öne fKäbc^en

halten.

.^ätt' id) oöUig freie ^anb, würb' id) obige« SSonmot nod)

auf eine jweite 2£rt »ariiren unb fc^reibcn:

„3n ©ad)fen, wo bie herjigen SRäbdjcn wad)fen."

Dicß fann id) fcgar auf geographifd)em SBcge beweifen.

Dcutfd)lanb ober, wie bie Surner »ollen, Seutfchlanb, ober

bemagogifd^ ba« beutfcf)e Saterlanb , ober laut ber Sffiiener

gongreßafte bie beutfd)en Sunbe«ftaaten finb bcfanntlid) ba«

^eti »on ©uropa; ©athfen »ieberum ifl ba«^erj »onDeutfd);

lanb; fann e« aber nach bcutfd)er üogif unb gunbamcntals

^hi'ofop()ic anber« fommen , al« baß auf fold) hctjigcm Ser;

rain bie meiflen h^jigcn 3)Jäbd)en »achfen? ©in fäd)fifd)e«

SKabchen weiß mit ihrem fleinen .?>erjcn in ber JBelt ©otte«

9{id)t« anjufangen, al« fid) bamit ju »erlieben, unb ba«

macht ba« fuße Äinb eben fo ^erjig unb licben«wücbig.

3nbcm id) ben legten fühnen ©at> nicberfd)reibc , fallen

mir bie Seipjigerinnen ein, unb ich fomme in nid)t geringe

ffierlegenheit. Daß bie Seipjigerinnen auch fäd)fffd)e aKäbd)en,

fann id) nid)t läuonen unb gleichwohl paßt ba mein ©aj
nid)t, baß fte mit" ihren bi»erfen .^erjcn 3Jid)t« anjufangen

wüßten, al« fid) ju »ertieben. 3d) wW mic^ auf gut confli;

tutioncUem 5!Bege au« ber ©d)linge jichen unb fo flar ali

möglid) faffcn.

3cber aXebiciner, wenn er aud) noch nid)t promocirt hat,

wirb mir jugejlehen , baß jebe« irbifd)e SRäbd^en, »on anbern

i|l bie SRcbe nidjt, mit jwei ^erjfammern gcbcrcn wirb.

9Jun gut, id) mad)e je|t bie 9Ju|anwenbung anf bie fäd)fij

fd)cn syjäbchen. S55cnn id) »on ihnen im allgemeinen behaupte,

baß ffe mil ihren ^erjen 9lid)t« anjufangen wüßten, al« fid)

bamit ju »crlieben, fo foU ba« fo »iel heißen, baß fie fid)

mit beiben ^crjtammern »erlieben ; bie Seipjigerinnen machen

aber eine 2Cu«nahme unb »erlieben fid) blo« mit einer,
»ährenb bie 3Cnbere mit allerhanb ßontrcbanbe, al« ba finb

geronieren, ©pi^cn, 9Karabout«, SSallengagement« unb mit

nod) fd)limmeren Dingen »ollgepfropft ift.

32
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jDie Seipäiget 50Jäbc()en ftnb wie i^te »aterlänbifcften QoU
legtnnen äwac ccnftitutionette ©taatgbucgerinnen, aber tibe;

raler gcfinnt. ®ie geben bem 3«>eifammerfi)flem ben ffiotjug.

66 tft ba ein ewtgec ©tceit bcc 3ntercf[eti jioifctjen Ctebe, @t=
telfeit unb ®efaUfucf)t, wäijcenb bie 50iäbd)en in ber ^pto:
»inj gar nicl)t »iffen , baf fte jmci Äammetn ^aben, ba in

beiben nur bie Siebe >tiol)nt.

Sie SRöbd)en in ber ^roeinj, maä foU baä bebeuten?

6g ijt gut, bap mir biefe SReben^act in ben SBeg tarn, id)

])ait mid) lange genug barüber geärgert, unb erl)alte nun
@etegent)eit, einmal bem Ceipjiger Uebermuti)e beijutommen.

Sie Seipjiger, bod) bamit ic^ nid)t ungered)t roerbe, fafl

nur bog junge Ceipjig, la jeune Leipsic, roenn ti aud) nid)t

ganj ber Ueberjeugung lebt, bap Seipjig ber 5Wittclpun!t ber

©rbe unb ber Siöilifation , unb baß ber liebe ®ott ben 5400
5Kciten langen Mequator bloö erfc^affen i)at, bamit er fid) um
Seipäig bre^e, i)at fic^ feine eigene 65eograpt)ie gefcftaffen. Stad^

biefem Seipjiger geograpl)ifd)en Äated)iSmu« wirb ba§ Äönig;
ttitif ©ad)fen einget^eilt:

a) in bie @tabt ßcipjig , inclusive ber Äol)lgärten

unb ©trafentjäufer , unb

b) in bie ?)ro»inj.

2fUe§, wai nid)t ®at)ne flatt Slaiim fagt, was nid)t

gittert unb bebert, fonbcrn nur jittert unb bebt, gehört

jur ?)rooin5; bog fterrlidje ®regben im blüt)enben ©Ibt^ale

mit feinen Äunflfd)ä^en , ©reiben, bie ^aupt; unb 9{eftbenä=

ftabt, baS gemerbreid)e Sbemni| mit feinen gabrifen —
2fUeg ift ?)rooinä, ^at neun 3e^)ntl)eile weniger 3(nfprud) auf
bie ewige ®liicffelig!eit, unb l'eipjig mit feinen fetten Cerd)en

unb magern ^cofeffuren ift bie aUmödjfig gebietenbe Urbg.
J)od) id) fet)ce ju meinem ^auptti)emo ben fddjfifc^en

SKäb^en, jurücE.

5!Rir warb ®etegenf)eit, bie fäd)fifc^e glora in ben »erfdjjie;

benartigflen Sabregjeiten ju beobachten. SBie mand)e feiige
5Binternod)t lehnte id) an einem Pfeiler ber lerjcnflamraenben

SBaUfäle beg Jpotet be ^ologne in ßeipjig, unb fat) bie rci=

jenben ©uittanben beg (SotiUon an mir ooriiberfd)weben. 3d)
\)ahe fie gefd)aut bie lieblidjc glora ber ßeipjiger ®ewanb^aug;
concerte, fo wie bie frcunblid)en SBlumen ber SRefibcns, in reis

jenber S3er!lärung ber ^unbertfa^l flammcnbcn Äerjen, um=
wogt »on ben füpeften SJiclobien SSellini'g. 5Kan bcfanb fid)

in einem 3auberpar!e ocn Saufcnb unb Siner 5fad)t; man
war beraufd)t, entäüdt, aber nid)t — crquicft. Sie licblii

d)en aSlumen waren eben nid)tg alg SBaUbamen, unb wenn
man am Sage nad^ bem SBall ben blaffen !rän!lic^en ®eftal=

ten auf ber ^romenabe begegnete, fd)wanb ooUenbg aUc?)oefie.

2Cber eg gibt aufer Ccipjig unb Sregbcn noc^ eine anbere

fäd)fifd)e Sklera, bie wie ein buftenbeg Sßeilrfjengefilb in ber

©tiile ibrer Serge unb Sedier cinfam blüf)t, beg eigenen !ffier=

tf)eg unbewußt, unb fie ifl bie Stationalfarbe ber fäd)fifd^en

SOJäbc^en.

D burd)wanbere nur, geneigter 8efcr, an fdjönen ®om=
merabenbcn bie freunblirfjen fäd)fifd)en Sanbftäbte, blirte auf
nacl) ben genftern, wo Slumen f)erabni(Jen , unb Su wirft

i)inter ben Stumen nod) fd)önere Blumen »erflecft finben;

wanble nur oorüber an ben (Stcinbönfen oor ben Käufern,
wo fie gern oereint fi^t bie l)olbe nad)barlid)e glora, plau=
bernb unb 93Jäi)rd)cn erjäblenb, unb Su wirft fie oft ber

glänjenbflen Samengallerie beg SBallfaalg oorsiebcn. Äe^re
nur ein in ben einfam gelegenen SKaieretcn, ben im SCSalbeg;

grün »ergrabenen görfterwo^nungen unb ben binto btüljenj

ben £inben »erfteiJten *i)farrl)äufern , un» Su wirft erEcnnen,

baf in @ad)fen aud) Sngel blüt)en, »on benen !ein ®cograp^
unb felbft ber fönigltd) fäd)fifd)c ftatiflifd)e Sßerein SJiditg weif.

Snbem id) bief fcfereibe, über!ommt mid) tiefe SBctjmuth,
benn ich muf ja Seiner gebenfen , unnennbar füf e 58tumc,
bie Su einfam unb »ergcffcn bliit)ft in ©oc^feng i)öd)ftem ®e=
birg, wo man feinen grü^ling fennt, trag ber fdiwarje ^iit:

tenbampf jum »ecobeten -?)immel fteigt, wo eintönig bag
@lö(td)en beg SergwerEg tönt, unb am SKege ber @ibifd)baum
mit feinen rott)en SSeeren fümmerlid) nur gebeibt. ©tiegfl
Su ^erab »on Seinem SBolfcnfi|e ju ben gluren beg grü^;
lingg, wcld)' ein Slumenregcn »on ^ulbtgungen würbe Siel)

begrüfen. ©o wirft Su einfam blühen , cinfam flerben , unb
im (gife beg (ärjgebirgg wirb Sein cinfameg ®rab fein.

Senn Su bift arm unb ein ©ngel, jwei (äigenfdjaften, bie

»oUfcmmen geeignet finb, ^icrnieben red)t balb »ergejfen }u
mad)en. 2SleUeid)t, baf, wenn Su »on l)innen gegangen,
bie SSolfgfagc it)ren 3lcgenbogenfd)immcr um Sid) breitet, unb
Su ben wenigen armen ücuten, bie Sid) !anntcn unb alg

tleine ^eilige »eref)rten, auci^ fünftig alg .^leilige erfd)etnft unb
fie ftärtft im frommen SBanbel. SRir ijt Siidjtg »on Sir ge;

blieben , alg ein einfad) 8ieb , bag id) fpätcr einer jungen
Same fdjenfte, ber idj oft »on Sir erjäblte unb bie Sid)
innig liebte, weil fie Sir öl)nlid) war. ßbfd)on fid) bie ?)aar

SSerfe gcbrucft »orfinben, fei iljnen bod), ba fie ein föd)fi5
fd)eg a)?öbd)en d)ara!terifiren , ein 95lä%d)en gegönnt:

S}oi; obfn auf ^fm S'Ifra, ;

SBohin (»in Äuge fift)t,
'

Sn grül)linflgprü*t tine fifint '

SBetgfff'ne SBrume brüftt.

Sief unten latt ber ffrübrfng,
feben bet ®cfiro«ß«rn »iel;

@S treiben in muntern Sttieigen
Sie SBögel ifer luftiges ©piel.

2)le HBoIfen unb bie ®eier
2C*ten bfc Slume ni*t,
Sg fdiaut fein freuntridb Muge
3n bag fo liebe Siefidit.

.Rein ©cftmetterlinfl umgouWt
JE)aS blübcnb fijöne .Kleib —
2)ie ganit StBelt bo unten
Äennt nicbt ber Slume üeib.

©üg Ätenbrotb ifj »erflungm,
Bi« ©terne bliifen fterfür — ,;.

2)ie SBIume ifl geflorben —
@g rceij fein SOJenfct) »on if)r.

'',

Ser Cefer wirb mir übrigeng für bergleid)en poetifcfee Srs
curfe wenig San! wiffen. 3d) gebe aber in mid), werbe wie:
ber ftatijiifd) unb berid)te wie folgt:

Unter jet)n fäd)fifd)en 3)?äbd)en ifl eing fe^r Ijübfd), eing
red)t ^übfd), brei finb l)übfd), brei weniger f)ubfd), jwet
gar nid)t bübfd). <Bd)6n tft ungefäl)r bag günfäigfte unb
bäflid) bag Sreifigfte.

Unter ge^n fäd)fifd)en SKöbdjen finb ferner brei big »icr
liebengwürbig, ein ?)aar finb angeneOm, bie übrigen
laffen gleid)gültig.

®eiflreid) finb »on 3e^n eing ober jwci, gemüt^;
reid) aber ad)t.

S^aioetät ift i^re ©arbinaltugenb unb 5Jationattt)pug.

Unter jet)n befinbcn fid) wenigfleng fed)g ober fieben Sfaioe.

©id) gefchmad:»oll ju fleiben »erfte^cn unter 3el)n
nur brei ober »ier. 3n tteipäig änbert fid^ bieg iBer^ältnif,
ba Bcrfletjen eg ad)t.

S3on jel)n 50fäbd)cn bt!ommcn brei ben Wann if)rer SBal)l;

fed)g beitatt)en, um unter bie .&aube ju lommen unb eine

befommt gar feinen 9J?ann.

9tid)tgbeftoweniger finb »on jcl)n (gf)en jwci glücflid), fünf
jufrieben, jwci unjufrieben unb nur eine ungtüctlid^ ju
nennen.

9Jad) biefer SIBa§rfd)eintid)!eifgrcd)nung, »on bet ftd) jeber

ßcfer, fo er nac^ @ad)fen !ommt, wirb überjeugen !önnen,

fei mir nod) ju erwätjnen erlaubt, roie man bie l)ubf^en
©adjfinnen in ber SfJegel benamt.

Sa ftct)en nun gleid) im erften ©liebe bie OTarien.
©inb }el)n 5Käbd)en bctfammen, fteden gewif ein ober jwei
50?arien barunter; unb fonberbar, ein eigner ©egen ru^t auf
ben fäd)fifd)en 5DJarien , eg finb faft fömmtlid) füf e unb f)olbe

Äinber. Sa^er bag liebe Sieb »on S55ill)elm SKüUer »on ben
Sippen mandieg bcgeifterten SOIarienliebbaberg ertönt:

ajiarla m6*t' i* Bicft begnügen

!

aSein Spexh bat ftetg Si* fo genannt.
(Sei)' icf) ein fiareg SBntMcin fliegen,

(Sti' id) mitf) lirll an feinen ©fronb;
ajiatia riefeln feine JBogen,
SJiiitia foU Bein 9Jamc fein. u. f m.

ja

rl

SJacft ben SXarien fommcn bie ^ aulinen. 2fu^ biefe

finb in ber SRegel red)t Ijübfd) ; unb id) würbe überljaupt Ui
jeber föniglid) fäd)fifd)en ®e»atterfd)aft ben guten SKotl) ge:
ben, bag refpccti»e Söcbterlein SWarie ober ?)auline ju taufen;
eg würbe ba gewif einmal red)t i)übfci).

2Cuf bie 9)aulinen folgen bie SE^erefen, biefen bie ©o=
pl)ien, bie Suifen, |>enriet t en, Ämalien, bie 3u=
lien unb Smilien, biefen bie ßbarlottcn unb Äaro:
linen, bie ZCuguflen, 3Sili)clminen unb SOtatbil^
ben. 2Cud) (5lärd)en gibt'g bie SOJenge, unb in Sregben
^leift aUe SBelt 3 b a.

a3efd)eibenl)ctt ift eine ber ^er»orragenbftcn SEugcnben mci^
ner fd)öncn Sanbgmänninnen. ®ie würben cg baf)er nur un:
gern fcbcn, wollte id) biefcg Äapitel, weld)eg allein über fie

hanbelt , nod) weiter fortfpinnen ; obfd)on mir ber intereffan;

tcfie ©toff JU ®cbotc ftünbe, wo id) meine über allen Äabel
ert)abeneS8eobad)tun9ggabe im glänjcnbflcn Siebte jcigen fönnte.

Snbef meine ©alantcrie ift bod) nod) gröfer alg meine 2tutor;

eitelfcit, wag gewif »iel fagen will, unb inbem icb bem
SBunfd)e ber bcfrf)eibenen ©d)önen juöorjufommen fud)e,

fd)licfe id) biefen Äuffa^ mit ber Sitte an alle nid)t fäd)fifd)en

Sefer, red)t balb fclbfl in mein freunblid)eg ^eimat^lanb ju

fommcn unb fid) »on ber SBobrbaftigEeit meiner 3Cugfagen
über bie fäd)fii'd)en SKäbd)en ju überjeugen.
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3* lebe unb empfehle mi* in ber fco^en 4)offnung,
fit bie Steife ni(i)t gereuen mirb.

6tn t{)eo[ogirc^c« gm^nient.

6« war ein Kar«, fcöjletnber ®pätf)etbflmorgen, ä\i

3»artinu6 ?utl)ct, gefeierten JCnbentenö, feine berüfjmten 6on:
trooerfen an bie SSdjlopürdbe }u Söittenberg nagelte, iöie

StRcrgenfcnne ftftien fo nüchtern über bie iDäcfer ber d)urfäd)5

fifd)cn Unieerjitätflabt, baj ber ^Reformator für feinen ^od)5

^eiligen 3n>cct gar hine geeignetere 3eit »öblen !onnte. äer
grübling mit ben b(üt)cnben Jfltären unb fternge|ticEtcn Sfacft=

tigaHnäditcn mar nicht poffenb für bie nücbtcrnen SJernunft:

fä^e aScifter TOartin«; aud) ber norbbeutfdje glut^; unb
fcbwcißreicbe (Sommer nict)t; wobt aber jene flare, teibenfd)aft5

Icfc ^crbflfonnc, »o bie 9?atur bai blüt)tnt>e Gicwanb abgei

fireift bat, bie Sinne unbci)clligt lägt, unb bie 6ontcmplaj
tioe erlciditcrt. Uli nad) einigen SIBocben bie 9lo»embernebel
^rabfanJen, roar bie ®aat btreitg geftreut unb in bcn langen,

ofenerrearmten SBinternäcftten fanb «ürger: unb 9ttttcr$mann
l)inlängli(fce SMufe, über bie fünf unb neunsig <Sci|e nacbjus
benfen. Die @(t)necbecte be^ SBintcrö 1517 big 1518 fct)mo[i,

bonnernb trieben bie 6iöfd)oUen ber Slbe gen Slorbcn — ba
btad) bie &aat ber 9leformation n>ot)l erhalten unb jlarf

^eroor.

3d) »eig nid)t, wie lange jene« reettcrfd^ütternbe ?)(acat

an ber ©cblofürc^c ju SSittenberg angebeftet t)ing; aber ^eute

nod), nad) länger benn breitjunbert 3ai)ren, muf id) mid)

»unbern , wie bie bamalige ®id)erl)eitö; unb aBol)lfabrt6:^o;
lijei ber guten Unioerfitat^ftabt ein fo(d)eg potijetrtiibrigeä Un;
ternebmen fo gclaffen mit anfeften fonnte. 3i"b tann mir bie

©ac^e nur barau« crüären, bag bie bamaligcn »clttidjen SBes

hbrben, bie gürften, ®rafen unb Ferren gegen ben für i^re

^öd)|l eigenen ®efäUe fo ocrbccblicfien 2C6lagfram nad) weit

aufgebraßter waren aU Sutber felbfl; bie beUer ©cntenbcn
ber Uniocrfität »arcn über bie 2Cbnormitäten ber damaligen
fatbo[ifd)en Äird)e längfl im Älaren unb ber bou^bactene,

pbantaflelofc Sinn bc6 öürgerS 5U SBittenberg, einer ©tabt
an ber ptofaifd)en Stbc, lieg fid) burd) bie J)eclamatorien

Zt^eU fein 3£. für ein U. mad)cn. @o war 8utber nur ba«
Drgan ber bamaligen <jffcntlid)en SOJeinung. Sr l)atte ben

50?ut^ pe auS5ufpred)en unb anjufd^Iagen an ber iSd)logtird)e

JU SBSittenbcrg am 31. Dctober 1517, unb ju oettbeibigen

»or Äaifer unb Keicb in ber freien SReicb^ftabt SBormS. —
Srüljlinge famen unb gingen, ©a »erftummten allmä^Iig

in gcige jeneg t)errltd)en Cctobertageg bie fatbolifdien Olocten

in ben 2)omen unb paUm, bie ewigen Campen er[ofd)en , bie

^eiligcnbilber erb[eid)tcn unb rocinenb flot) 3Sabonna gen

©üben. Aber aucb bort, in ben ®ebieten ber meittjin rau;

fd)enben 25onau, in ben fr&blicben Sbälern »on Dber: unb
SJieber = Deflcrreic^ , in ber eifenl)altigen ©teier , wo 3talien

berüberranft mit feinen blül)enben JCrmen, unb bai !ern»oUe

beutfd)e Sffiort in melobifcftcm S!Bol)Uout jcrfliept, warb eS

?ut^erlaut unb SageSiielle. Sänge 3eit fd)teubertc ber SSatican

feine Sli|e gegen ben beraufbred)cnbcn SJorgen
; fein SKeic^

fd)ien ju ©nbe im beutfd)en Sanbe. 23a fd)[ug einer ber rö;

mifd)en Blifee in bie ||>ofburg ju SDBien. t)ai junge beutfdje

®Iaubcnälid)t warb ic|t jut gcueräbrunft. 3n breifig blut;

unb jornooUen 3abren legte baä Spaui Jpaböburg fein reli-:

göfe« unb politifd)e« @Iauben«be!enntnig nieber. 9)2and)er

latbotifd)e 35om jlürjte jufammen, mandjeä eoangetifdje SBetb--

i)aui warb gefd)lcift, unb aH man fampf: unb blutmübe
grieben fd)tog, t^eiltc fid) ?utber unb ?)ap|l in ba« beutfd)c

Seid). 3ener betjitit ben 9?orben, biefer ben ©üben, ©o ijt

ei geblieben bi« auf bcn beutigen Sag.
ginflcr unb watbumnad)tet ecl)ebt ficb auf SSöbmen« unb

©a^fcn« ®rcnjc ein bober Serg mit bafattner Äuppe unb
einer eid)enErone. SOJan nennt ibn ben grogen SBinters
berg unb er ift einer ber 3)Jar!tfd)eiben jwifdjcn bem protej

flantifd)en unb fat^olifcften )Deutfd)tanb. 5(Beitt)in flreift »on
^ier ber Slict in ba« watbbunfle, ticffatf)Olifd)e Söbmcn, wo
fie Bor 3abrbunbcrten freubig fämpftcn unb bluteten für

.^ug unb 8utber unb jc^t gläubig fnien »or bem beiligen

5Jtcpomuct. 5Bcitbin fd)wcift ber Slict auf ber anberen ©eitc

in ba« lad)enbe prote|lantifd)e ©ad)fcn. jDer ®ipfcl felbft be«

SSerge« ifl lutberifd), »om naijen fäd)fifc^en ®ränjborfe tönt

einfad) unb fliU bie ®loctc be« reinen Soangetium«. 2luf ber

entgcgengefejten ©eite be« Serge« beginnt ©anct ^cter«
aXadjt. Sief unten im Zt]ale tritt bie Slbe au« S3öf)mfn

berüber unb fliegt nun rubig fort burd) lauter protcftantifd)e

Sänber bi« ju iftrer «DJünbung im OTeere.

©ort oben auf ber unwirtbbaren ^ö^e, wo ba« Meine

SBinterbau« erbaut flebt auf !altem SBafalt, unb umraufd)t
wirb »on ber einfamen Gidjengruppc , in weld)er wunbcrbare

fiieber tönen , fe()rcn in ben ©ommermonaten oft .^arfenfpies
ler ein, weld)e au« Söbmen berübcr tommcn unb bie SBefus
djer be« äBintcrberg« burd) ibr ©piel unb ibre SJfelobien ers

freuen.

(Sinfl batte mi* ber Äbcnb übereilt unb ii) war genSs
tbigt, im SBinterbaufe ju übernad)ten. ©djon »on fern nel)tt
mir burd) bie Stille be« 2£benb« ^larfentaut entgegen. 2)ie
©onne war hinter einer bunüen SEoIfenwanb untergegangen,
unb wie in einem grauen äUantel »erfanfen atlmäblig ©tdbte
unb jDörfcr, SScrge unb SBälber. 3n bcn Äronen ber S33in=

terberg ; Sieben raufd)tc e« mäbrc^enbaft. 25cr 3£6cnbt)immel
umjog fid) immer bunEIer unb in ben ficinen genfiern be«
SBintcrbaufc« warb e« Iid)tbeU.

33cr SBirtl) fam mir entgegen, bticJte nadj 2fbenb, »crüin:
bete beut nod) ein fteinc« Unwetter unb wunfd)te mir ®Iüct,
nod) trotten ba« SBinterbau« crreicbt }u l)aben. 3d) war
tjcutc ber cinjigc ®afl unb trat in bie flcine aber gemütblid)e
grcmbenftubc. 3u meiner Sewillfommnung ertönte eine jener
böbmifd)en 9iationatmelobien , in wcld)er, wie in allen ftaoij

fd)cn giebern, ein fo unenb[id)er äaubcr liegt. @« war ein

OTegro, aber ein 2lllcgro, ba« burd) Sbrönen lädjelt.

SBcr ermigt bcn abgrunbtiefen ©d)mer}, ber in bcn 5!Koll=

atcorbcn jener weitbinwobnenben 2?ölEcrfd)aftcn fpricbt, bie wir
©laocn nennen, ©ie Üagen feit Sa^rbunbertcn um einen
unerfe^baren SJcrluft, ber fo grcg ift, bag ftc ibn nid)t au«s
jufprecben wagen in SBorten ; aber wenn wir i^rc fieber boren,
oerjlcben wir ibn. SScid) unb tl)ränen»oll legen fid) biefe

Älänge an be« £)eutfd)cn SBruft, bie fo gern t^cilnctjmcnb

mitfd)lägt bei fremben Seiben.

Stod) oftmal« werben fic^ bie SSerge unb Sbäter ©laoos
nien« grün Etcibcn im ©d)mucEe be« grübling«, unb nocb
mand)er SRing wirb ben Äern ber beutfd)cn Sieben umgürten;
aber cinjl — bafüc bürgt ber ®ci|l ber ®efd)tci)te , bie groge
fittlid)e SBeltorbnung — werben jene SRolltöne wieber in

® u r übergeben , unb ber Jpimmel wirb fid) rötben — id)

weig nic^t, ob oor greube oDer »on SSlut; unb 3tad)eflammen.
25a« 9»ufiEcorp« auf bem SBinterberge beftanb au« einem

jiemlid) bejabrten Söbmcn unb feiner ZoiiUt, einer reijenben
^tumc au« bem 9ieid)c ber SKabonnen. Unter ben langen
bunfeln SÜBimpern glübte e« tiefEatboIifc^. 23a« bunfelfeibene
.^aar fd)eitelte fic^ rein unb reijenb um ba« oon SBunbers
banb geäctd)nete D»al. 23ie Heine ©olbbanb flüfterte lei« unb
fpielenb in ben ©aiten ber J^arfe. ©o fag fie ba , wie ein

fd)önc« fromme« Scgenbenbilb ber SSorjcit.

D iljr fcbönen frommen Segenbenbilber ber alleinfeligmadjens

ben Äird)e, id) bin ^roteftant, aber gegen euc^ tjab' id) nie

proteflirt. 3ci) glaube, bag il)r feiig fpred)cn fönnt mit bem
fügen ajfunbe, unb Unfterblic^fett »erletben mit ben ®ewig;
t)eit »erfünbenben Äugen.

©er 2ßirtl) auf bem SBäinterberge batte wirElid) nid)t un»
rid)tig propbcjeit. S« war ein .^»eibcnwetter im Änjugc.
©d)on grollte unb pfiff e« ganj unbeimlid) in ber ring« aufi
gctbürmtcn gclfeneinöbc. ©n ferne« SD3etterleud)ten fegte bie

©egenb in momentane S5elcud)tung.

©er ^arfner war mit feiner iEocbter »or ba« SSBinterbau«

getreten. 25a« S!)Jäbd)cn biett ängftlicb feinen linfen JCrm ums
fdjiungen unb blictte fdjeu nadj bem beraufjiebenben ®ewittcr,
bei jebcm a31i| ibr ©eficbt an ber SSrufl be« Sater« »er;

bergenb.

ein langfamer 25onner rollte jegt burd)'« Slbtl)al, balb
©ad)fen unb SBöt)men ben Scginn be« Slacbtgewitter« »erfün;
benb. 2)er plöglidb berabfallenbe ?)lagregen trieb un« jurüd
in'« Söintcr^au«. ©er alte SSöbme ftellte fid) fogleid) an'«

genjler unb fdiaute fert binau« in ba« grogartige SladjtflücE,

wäl)renb ba« 5Käbcf)en jitternb bie perlen be« Stofenfranje«

burd) bie ginger gleiten lieg. 3mmer wilber tobte ba« Un;
Wetter. SSon 3eit }u 3eit flür}te ein lo«geriffene« gel«flüct

unter bonneräbnlici)em &dtad) in ben 2Cbgrunb. ©eufjtnb
fd)lugen bie (Sieben auf il)rcm bafaltenen 5?oflament bie naijen

Äronen gegen einanber. 9Jing« umber ewige 9lad)t, fortwäi);

renb oon ben golbcnen SSänbe'rn ber SSlige burcbfcbnitten. JDer

23onner rollte ununterbrod)en.

Äl« ober ba« SEoben ber 9?atur feinen böc&ffen ®rab er«

reidjt ^otte, ba« fd)öne SOJäbd)cn tobtenäbnlid) jufammcnge«
funfen war, bie SJBirtbsleute, bie SSibel in ber Jpanb mit bes

benben Sippen baftanbcn, unb mir felbfl ganj unb gar nid)t

wobl ju SKutbc war, ba bie SBli^e wie JRafcten au« allen

äBeltgcgcnbcn gegen ba« SBinterbau« baberfut)rcn — ba grif
ber alte SBöbme mit ©inemmale nad) feiner .i^arfe. ©eine
Slitfe leud)teten, bie iSöne raufd)ten unb er flimmte an ein

uralte« böbmifd)e« SBolf «lieb. S« war ein wilber , tobe«mu»

tbiger, fiegSfreubrgrer 0d)lad)tgefang au« bem Äriege ber Jfiufs

fitten. 2) er ging aber nid)t au« SKoll, fonbern au« bem
träftigften, freubigilcn Dur. 3d) borte beutlid) bie 3;rcmmel
3i«Ea'« wirbeln , id) fab bie ^Jroccpe bo* Ju Wog, bie Sifcns

feule in ber gau|l, ooran ben fd)warjen racbe: unb frcibeits

32»
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fd)naubenbcn ©(paaren. 6S war ein t)dper unb blutig«

Stang unb Äampf für Stauben unb SSatetlanb, unb je taus

tet ber Sonnet niebctfcftlug in bie getfen unb bröl)nenb roie^

bettjallte , um fo lauter Sang bie ^arfe. Sd) t)ätte nie ge=

glaubt, baß ou6 biefem fanften 3nfttumente fold)e Scne ju

ft^lagen wären.

aber ber ©türm legte |t*, bag ©ewitter jog »oriibcr,

nur nod) aus ber gerne groUenb unb leudjtcnb, unb leifer

ilangen bie Saiten. X>a bracf) aus jcrriffenen SBolfenberfen

ber 9tad)tt)immel in fetner (litten ®d)öne, unb nun perlten

bie ZSiM glaubenSfreubig unb fiegeSftrtjer unb gingen über in

ben ewigen (St)otal beS Sutt)erlicbe6 : „Sin' fefle SSurg ift

unfer ®ott!"

erfd^rocEen fprang Ui biefen Älängen baS frommbeforgte

5!Käbd)cn auf ben SBater }u, unb fu^te it)n mit gefalteten

^änben ju befd)n)5ren. 3u^leicl) blictte fie fd)eu na* mir,

ben S!Birtt)Sleuten unb bem tn immer weiterer gerne fid^ i^-
rücfjietjenben ©creitter, gleicf)fam alS flirrte fie, e6 »erbe ju;

tücJ!et)ren ob biefeS le^erifcf)en giebeS.

®er 3flte lief ftd) aber nicf)t Pren unb fang laut unb be^

geiftcrt alle tjiec Kerfe be« grofen Siebe«. Qi ift !ein SSet;

tät^er unter unS, mein Äinb, fprad) er, aU er geenbet, unb
würbe es aud) Serratien, id) !ann mir nid)t bclfen ; fcl)au' id)

®otteS ?)rad)t unb ^errli^feit, ba mug id) fie fingen, bie

alten ^erjerquidenben Sieber, unb t)äm fie aud) ber fromme
Pater 6(emenS nod) fo flreng oerboten.

35aS SD?äbd)en fd)üttelte aber unglöubig unb traurig baS

50?abonnengefid)t, unb !üfte um fo inniger baS Eleine sjKattens

bilb, baS fie in ber J^anb Ijielt. ©ie wufte er ja wobl, bie

J^immelSfönigin war eS gewefen , bie baS SBintert)äuSd)en »ot
bem 58li§ gefd)itmt unb baS ®ewitter gnäbig t)atte oorüberi

get)en taffen. SDer SBirt^ flappte forgfältig bie alte Jpauebts

bei ju, in wetd)cr er fid) wäbrenb beS Unwetters 5Ero|l et;

^olt, unb (teilte fie ebrfurd)tS»oU an ben gewoljnten e^ren=

pla|. @r war überjcugt, bie ffiibel, biej^eS l)eilige S3ud), wat
eS gewefen, ber man bie SJettung aus fid)tbater SobeSgefatjt

oerbanfte. J)et J&arfner fe^te fein Snftrumcnt rul)ig in ben

SSSinfel; eS war i^m jiemlicb auSgemad)t, batt' es nid)t baS

uralte greit)citSlieb beS SBatetlanbeS ange(iimmt, bie ©acfte

fonnte fd)limm werben.

3d) aber trat t)inauS in bie ©ternennad)t, wo in golbnet

®d)rift bcS S8aters Stame in un»erlöfrf)lid)en 3ügen brannte.

3)8 unten wot)nten bie ©ad)fen unb S3öt)men. Oft befämpf;

ten fie fid) in bunflen ©*lad)ten über ben wabren ®ott, unb
es war bcd) berfelbe -?)immel, ber über beibe Sänber mit gleis

d)er Siebe berabfanf ! SBaren eS nid)t biefelben Sterne, weld)e

über beibe Sänber mit gleid)er Älarfteit unb gleid)er Siebe

lcud)teten? SBie aber baS ©ewitter »orüberjog, ot)ne baf

feine SSli^e ein einjigeS Äomma in jener aBal)rt)eitSfd)rift bort

oben Dcrrücfen !onnten, fo wirb bie SBaljrbeit felbft fiegen

übet bie S[Bot!en unb ©türme ber Stbe, unb beteinjl nur

Sin ®ott. Sin ©lauben, Sin SSaterlanb unb Sin Jpimmel

fein auf Srben.

(3 t t l X t b Atolle
.to
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am 3. gcbruac 1673 ju iJicgnife geboren, (lubitte ju

Seipjig unb ^nllc, mucbe SKagi^fer bec ^f)i[ofopf)ic unb

.^ofmei(tft, 1713 2(biunct ber pf)i(ofcpI)ircf)m gaciiltfit

JU 3««'! unb 1717 ^roffffor ber ^olitiE unb ^rafitent

bec beutfcf)en ®efeUfct)<ift bafelfaft, nnd)bem et 1714 ali

©irector beS ©pmnafiumä ju ^ilbburg^nufen nnge(te(It

gemefen roac. (Sc nannte fid) ßeanbec auS @d)tcfien

unb (^acb am 4. ÜKdcä 1744. ßr fc()cieb:

2)eutfd)e ©ebid)te. 3ena. 8.

2tuSwal)l im JClmanad) Suna »on gtanj ^otn,
für 1805. ©. 262.

Untec ben igdjülern bec fogennnntcn ^offmanng;
$iSiilbaufct)fn (stDeitcn fcf)tcftfc()fn) £Mcf)tccfd)u(e \\t <St.

unbcbingt cinec bec talcntuotiften, ba er Seid)ttgfett,

3(nmut^ unb 5Bot)Uaut mit ©eifi «erbinbet, unb einen

cfineccn @efcf)mncE i)at rtlä bie COJeiften untec feinen

aSocgangccn unb äfitgenoffen.
. >'^

u«

JHciftcr ^toHtf
f.
Ultnncftngcr.

.-»«

'(»I

lÜ ,tl(/4

^Ii«II)ctIr von ^ tolt trfot^,

am 11. ©cptembec 1800 ju ßifcnacf) geboren, »erlebte

il)ce Sugenb mit it)cem Jßatcc, einem preuftfrf)en Dffi:

cicc, ju ßrlangen, fpdtec ju SSingen unb feit 1819
^(ilt fie fici) }u SangenirinEel im 9{l)eingau auf. @ie
i(t fönigtic^ bairifd)c ©tiftgbamc ju Sicfcn.

Sie gab i)tumi

:

äoraibe, romantifc^eS @ebid)t in brei ®efängen. 1825.

(®ebid)te in mef)reren 3eitfd)tiftcn unb Almas
nad)en.)

,,

9lb£tnifd)er ©agen!teis. gran!furt, 1835. ^.
2Clfreb, rcmantifd)eS ®ebid)t. SBieSbaben, 1834. 7J

ein fd)6neS ii)cifcl)eä Salent boU 5!üdcme bec ßmpfin:

bung, ©tut^ bec ^t)anta|'te unb linmixti) in bec Sar:

ficUung-, bcfonbec« glücflid) in bec S5jl)anb(ung rt)cini:

fc^ec ©agen.

i.iwiii^' P-'i'^

^ 0l) an n ^ akob ^ioli

n>nrb nm 31. Sccembfc 1753 }u 3ücic^ geboren, 6e:

fleibete juerfl feit 1781 ein geirtlicf)eS "ümt in bec cefoc;

mieten Äicc^e ^u Dffenbad). Sfadjbcm er nbcc 1784
nacf) SScemen becufcn rcnc, cci)iclt ec als ^rebigec an
bec 5Jlnctin5firrf)c b.ifelbft ben Sitei eine* BoctocS bec

2:t)eo[ogic unb 1802 jugleic^ eine ^cofeffuc nm ©pmna«
fium. 1810 roucbe cc ^Paftoc ^cimaciuS nn becfelben

Äicd)e, legte jcboi:^ fd)on im folgcnben S'if)cc feine Ttcmter

niebec, um in bec SSatecftabt fein Stben ju bcfdjlicpen.

Sc flncb äu 3ücic^ am 12. 3«acj 1821.

SSon if)m ecfcl)ien:

©ämmtlicfte ©d)riften beS neuen SeflamentS,
überfeit, 1781—82. 3üric^, 2 SEljle. ; neue 2CuSg.

^annooer 1820. •-'*

Srläuterungenbaju. .^annooer, 1809.

5)rebigten über bie ©efc^ic^ite unferS .?)etrn.

granffurt, 1782—86. »d

Sbri(tlid)e SBotttäge. gtanffutt, 1T83. -^

ge(t= unb Sommunionptebigten. SSinteiffjut,

1789.

»tiefe. Si3intcrtf)ur , 1789 - 90. 2 STtjle.

®ei(t ber ©ittenlef)rc 3efu. Semgo, 1792 — 93.

3 5El)le.

J)ie Siebe nad) ^auluS. J&annooer, 1798.

5)rebigten über 3Äerfwürbig!eiten beS ISten
3abrt)unbertS. SSremen, 1800— 1802. 4 3:^1«.

J^i(lorifd)e ptebigten. 3ena , 1805— 1807. 2Zi)U.

^rebigten jut SSeförbetung bet .^umanitSt.
- Jpanno»er, 1810. 2 Z^U. '•'
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IT.

Die ^falmert. 3örid), 1814.

»iet ^teDfgten. Sem, 1814.

B»tm{fd)te ©Stiften. SeBinfctt^ur, 1816

2 S^le.

6in freifinniget, geiflreicfjct S^colog, bec (tcf) befon:

bccä ali Sanielcfbnet au«jeid)ncte unb namentlid) butc^

feine gebiegcnen ^cebigten über l)ijlotifd)e <2tojfe gtole«

2(uffet)(n meldete.

Dottib, 3f rf) ime t c d), 3fcf)i«*).

Sben fo vnijält eS (i^ mit bem;entaen, wo« am ©nbe be«

(SapitelS tTjäblt wirb. Saoib begab fid) nömlid), biefen

5)Jad)rid)ten jufotge, auf feinet glucbt »or ®aut in ba« ®es
biet bct ^i)i't(le<^/ an bcn ®eburt«ott ®otiatt)g, ju bcm bors

tigen JCönigc, warb aber batb erfannt, unb mugte befütd)ten,

an ®aut auSgetiefcct ju wtrben; um fid) nun ju retten,

fleUte et fid) unflug, naljm, um bafüc get)altcn ju werben,

ungereimte unb abctwi^ige J^anblungen Dcr, unb erreidjte

feinen ^wed ; man warb feiner iiberbrüjfig, er wid) allen &u
flärungen über feine ^itv^en au«, unb tonnte ftc^ burc^ bie

glu^t ben befürd)tetcn ®efa^ren entjiefjen. 2Cud) l)ier fann
man fragen: „SBaS ift bacon ju Ratten? 5ft ein \oU

„(^e« ^Betragen 25aoibö würbig, ijte« anftänbig, ifl

„e« mufterljaft unb !ann e§ 5Regel unfer« SSetragenS

„fein (" ©aoon werbe alfo je^t gerebet.

1. S. ©am. XXI. 1. 2. 3. 8 13.

Eauib lam nocb 9!obe ju TCi}imelt<S), dem ^tiefler. X*imetf(6

erf*tül, aU ft jDamö entgejen ging, unb fügte ju ihm: SBarum
J6mirft bu uUfin, unb ift rjtmanb bei tirV Dottib frra* ju X(I)imc=

U<b b»m ^riefter : Der Sönig bat mir ein @ff<baft au'getragen , unb

JU mit grfagt: 9tieraanb foU njiffen roorum idi bidi gcfiinbt, unb »Q«
id) bit üufgettagcn bäte, au(b böte i* bit Säfbienten an einen geroiffen

Dtt befdiieben. Ji?a9 bu nun etirag, fo gieb »fi mir, etrea fünf Srobe,

ober mai ficb finbet Unb Daoib fpra* ju Xcb'mele*: i}afi bu

nicbt biir einen gpieS ober ein ©(tirerbt? 3d) babe mein ©cbroerbt

unb meine SBaffen nicbt mitgenommen ; bfnn bie ©adie b>6 ÄonigS

irar eilig. Der ^rieftet fpra* : 2)aö (Sdinjerbt ©oliatli« , be« ^hili»

Her« , ben bu im Sfrebintbentbale ftftbragen [)a(l , ift biet in einem

Suite »ingewirfelt b'nfet ben beil'gfn Steibetn. SC?iUft bu riiti nebmen,

fo nimm ti ; ein anbete« al« bie« ift nicbt biet. Sabib fptad) : .Kein«

ift mir biefe«; gieb e« mit! Se^t ma*te Eauib ficb auf, unb flobe

»ot Saut, unb tarn ju Itcbt«, bem Ä6nige ju ®atb. JDie Dienet

Xcbi«"« fogfen ju ibm: Sß bie« nicbt iDaBib, ber Äönig be« Uonbe«?

(Sangen fie nicbt fpielenb gegen einonter bon ibm : @efcb lagen bat
@aul feine taufenb, unb Sabib feine jebentaufenb ?

Uftft biefe SRebfn »atb iBasib bettoflfen, unb fütcbtete fiib febt »ot

TiAii, bem .Könige ju ®atb. Da »etläugnete et feinen SOerftanb

bot ibnen.

8ei^t werben gcwiffe .^anblungen cntwebcr ju fttenge
ob« ju gelinbe bcurtl)eUt. iDicjcnigen, weldje fid) nid)t

anber« al« bart unb fdjneibcnb barüber ju aufern wiffen,

fe|cn fid) nidjt in bie Sage be« 9Jäd)ftcn , ber fid) fo betrug,

unb nel)men auf mand)C«, wa« bei geredjter unb billiger Se=
urtbcilung biefer .^anblungen in Xnfdjlag gebradit werben

muj, feine 5Küdfid)t. Ba ibre 2)enfart, felbfl ityc Ztmvtxai
ment unb Jtaturelt »on bcm ibrc« 9Jäd)ften fet)r »erfdjieben

ijt, unb fie alfo freilieb nie in Sßerfudjung tommcn, gerabe
fo {U banbeln, fo tonnen fte ben, bct fo banbette, nid)t be;

greifen, unb ibr Unwille über fein Söerbattcn wirb ol)ne 5Kaag
au«gebrüdt. ©iejenigen i)inQea,en, weld)c biefe J^anblungen

in @d)u6 nebmen, pb in anbcrct .^infid)t ju tabeln; fie

red)tfcrtigen; wa« l)öd)flen« entfd)ulbigt werben fann unb
barf; fie crflären für allgemein erlaubt, mai febt bc=

bcntlitb wäre, obnc genaue SSejlimmung aller Umftänbe je;

bem einjclnen ju erlauben. 6« oetftebt fid), baf biet

nicbt Don .:f)anblungcn bie 9tebc ifl, wcld)c gegen bcn au«;
biücllid)en Su^flabcn bct jebnScbote anftofen;

benn übet biefe uttbcitt jebermann gleid), unb c« wirb jum
sBeifpiele allgemein für unerlaubt gebalten, fid) an be« 9Jäd)s

flen 8eben, ebeS«"offen , Vermögen, gutem Slamcn gcrabcju

ober auf eine l)interlijlige SBeife ju »ergreifen. ÄUein e«

giebt anbre Jgianblungen , wetdie ungleich beurtbeilt werben.

SDabin gcbött, wa« in biefem Jlbfdjnitte bet ®efd)id)te, audi

in bcm unmittelbat Botbetgebenben unb 9lad)folgenben oon

jDasib ctjä^lt wirb. SBit baben berei« gebort, baf Saoib

fein aäcbenfcn trug, feinem greunbe Sonatban ben 25otfd)lag

ju tbun, baf er feinem SBatcr fagen follte, ®aoib fei nad)

J8 et bie bcm gegangen, um an einer jöbrlicben Samilicn^

Dpfetmabläcit abf'I }" nebmen ; bie« geft^ab aber feine«wcg«,

fonbcrn er bi«" (id) in ber SJöbc bc« föniglid)cn .^oflager«

»erborgen. Sonatban foUte alfo eine wiffen tlid)e Un:
wa br bei t fagen. .?>eute boren wir abcrmal, bag Baoib

fid) gegen ben Dbetpriejlcr 2Cd)imelcd) eine miffcntticbe
Unwabrbcit erlaubte; er »erf[d)erte nämlid), et icife in

@efd)äften be« Äönig«; bie« war ganj falfe^; benn et wai

auf bet glud)t. SEBeitet unten Icfen wit, baf et fid) aud)

ba« in bem .^eiligtbume aufbewabtte ©djwctbt ®otiatb«
JU »etfd)affcn gcwu§t babe, weil et, ganjbetSBabtbcit
juwiber, »crfid)ette, ba« ibm »on bcm Jtönige aufgetragene

®ef<bäft fei fo eilig, baf er fid) nid)t einmal mit ben nötbigen

SBajfen für feine 3leife babe oerfe^en fönncn. SBa« ift

bieroon }U baltenl £)ie Urtbcilc bietübet finb ungleid).

») Zui ©tolj biftorifcben ^ttbiäten.

©« batf niemanben befremben, baf wir SDaoib« SBerbatten

einer freien Seuttbeilung untetwerfen. 23ic ®efct)id)te erjäl)lt

nur, wa« gefd)ebcn i)l, unb überläpt ba« Utt^eil
über ba« ®efd)ebcnc bem ücfct. SOJag immerbin 2)a»ib ein

SJiann nad) Sebooen« Jficrjen genannt werben, barum finb

feine .panblungen bcm Urtbcile eine« jcbcn, bet urtbcilen fann,

nid)t weniger unterworfen; obnebin fagt jener Äu«brud nid)t,

baf fein ganjer 2cben«manbcl ba« 2Bot)lgcfaUcn eine« bciligen

unb geregten ®otte« getjabt babe, fonbcrn er foU fagen, baf
2)aoib Ol« Siegen t bie auf bie SBcrebrung SebO'
Ben«, Ol« 9tationolf6nig« gegriinbcte @taot«:
oerfoffung auftecbt etbalten bobe, unb e« wiib ifem bo=

burd) ein SBorjug »ot ®oul, feinem S5crgänget, jugefd)ttcben,

beffen SSctbatten oucb botum gctabclt wit"b, weil et fid) in
bie gotmcn btefet ©taat«oetfaffung (Sbeofratie)

nicl)t fügen wollte. jDaburd) finb wir alfo in bct ftcien

aScuttbcilung feine« fittlicbenÜSetbalten« nid)t eingefd)tänft

;

aber gerect)t unb billig follen wir ibn beurtbcilen; bie«

ift bo« öebot unfcr« J^errn; wit follen ibn nid)t nad) ©tunbs
fa|en tid)tcn, bie et nocl) nicbt fannte, jcbocb eben fo

wenig für unfte ^etfonen bcffctn ®tunbfä|en unttcu werben,

bie wir ol« St)ti)ten fcnnen, unb beten böbem SDäettb

wir anerfennen müjjen.

SBenben wir bie« ouf bie »orliegenbe ®ef^ici^te an, fo

müf[en mit jwat gefteben, bap iDasib fid) wiffen tlid)e

Unwab^beitcn etloubtc; allein um ibm nid)t Unted)t ju

t^un, ftiüjfen wit juglcid) bemetfen, bap et bie«, nad) ben

öinfid)tcn feine« 3eitaltei« , nic^t füt unetlaubt bie't.
a5ie nod) robern fitttid)en ©runbfägc jener 3eit ctlaubtcn

mand)e«, wa« nad) ct)tijilid)cn ®runbfä^cn nid)t gebilligt

werben tonn; an geinben Stocke ju nebmen, galt fut [S^u:

genb; ficb nicJ)t }u töc^en, golt für geigbeit; einem SBibers

fod)er eine Unwot)tbcit ju fagen, auf ber glud)t »ot gcins

ben butd) Unwabtbeiten fid) SRettung unb (Stleid)tetung

feinet Sage ju »eifc^affcn, warb nid)t für tobelboft gebolten;

wo« in folcl)en galten jum 3wcc£e fübtte, warb ges

billigt, unb wenn e« flug au«gcbocbt war, gepriefen.

SBcnn alfo 2)Qoib burci) Sonotbon bem Äönige eine Uns
wabrbeit (ogen lief, wenn et ouf feiner glucl)t »or ®oul
bcm ^rieflet eine U n w o b r l) e i t fogfe, fo mad)tc er fid) feine

aJotwürfe barüber; et biclt e«, untei ben obwoltenbcn Um:
(lönben, für erlaubt, olle« ju tbun, wobutdj et fein 8eben

fid)et flcUcn fonntc. eben fo »ct^ölt c« fid) mit feinem Se;
trogen on bem .^ofe bc« ÄÖnig« ju ®ott); wenn er ficb

unflug ficUte, wenn er fid) wie ein Sßobnfinniger geberbete,

um fid) bie glud)t ju erleicbtern, fo fd)obete bie« feinem Sufe
im geringjlcn nid)t, wenn et nut feinen ^wecC ets

teict)te; et wotb »iclmcbt ol« ein finget SUonn gelobt,

wenn et biejcnigen, bie ibm fd)oben tonnten, }u taufd)en

wufte. Sie alten ®efd)id)ten etjäblen äbnlicbe S^inge »on

Ulpffe«, »on ©olon, »on 3uniu« SJrutu«, bct fid)

an bem .4>ofe be« tömifd)en Äönig«, Äatquiniu«, aufbielt,

ebe et biefen gürftcn »om SEbrone jtürjte; unb inbem fie fold)e

Dinge »on biefen äKännern crjäblcn, wollen fie biefelbcn fei=

ne«weg6 b«tobfe?en, fonbcrn fie botten uielmcbr ibrer

Älug^eit eine liobtcbe. te« wütbe bemnad) unbillig fein,

wenn wit Daoib nid)t nad) bct t)ctrfd)enbcn SDcnfart feine«

3eitalter« beurtbeilten, unb eine bbbcte Sugenb »on iftm

fobetten, ol« nocb feiner einfid)t »on ibm }U erwortcn wot.

XUein mebt tonnen wir bod) ol« Sb'^'ft«" ä" Dooib«

®unjien nid)t fogen; wir tonnen fein SBetrogen nidit ol« 9lc=

gel unfet« SJerboiten« gelten loffcn; wir tonnen nidit ju;

geben, bof e« bem Sbriflcn unter öbnlicbcn Umflönben gejieme,

fid) wiffentlid)e Unwobrbeiten ju erlauben, ober

bie SBütbe eine« oetnünftigen SOJenfct)en }u »erlöugnen,

um fid) nur ou« einer SSertegenbeit }u jiebcn. Sic d)ri^lid)c

8ebre mod)t un« mit einer eblern Dcntort betonnt; ibren

®runbfö|en jufolge, müifcn wir bo« 5J unliebe unb bo«

8te<t|te forgfdltig untctfdjciben ; ba« 9lü|li(^e batf, wenn
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iai SRec^te batuntet litte, nie in SSettadötung bei uns

lommcn; fte ertaubt uns alfo aüä) feine S)lott)Iü9e; aud)

mit unfetm ®cl)atien foUen roie ber SBatjc^eit gegen jcbetmann

getreu bleiben. Älugtjettgmaa^regeln erlaubt ifie unä

^u unferer ®id)ct^eit ju ergreifen; allein nie bocf babei bie

SJBo^r^eit »erlefet, unbbie 2Cufricl)tigteit eineStrug:

lofen Sl)araftcrg babei »ertäugnet werben. 9Jacf) cl)ri|llii^en

©runbfä^en Jönnte d bemnai^ nid)t gebilligt werben, wenn
iDaoib bem Sonett) an auftrug, feinem Bafer ju fagen, er

fei nad) S5eblcl)em gegangen, um an einer Opferma^tjeit

5Et)eil äu netjmen, unb er bod^ gar nicl)t gefonnen mar, nad)

SSet^le^cm ju geijcn, ober »enn er bem Dberpriefler fagte,

er reife in ®efd)äften beä ÄönigS, öor »etd^em er bod) bie

gtu^t ergriff. Die SDSabr t)eit foU bem St)riften in jcbem

gatle t)eitig fein; ob er gteid) nid)t »erpflid)tet ober aud)

nur bered)tigt ijt, jebem atte$ ju fagen, »aS it)m als

waijt bdannt ijl, fo mug ei ftd) bod) mit bem, mag er fagt,

mirJticl) fo oerbalten; er barf fid) nid)t nad) SBäiUfübr 2lb5

n)cid)ungen baoon erlauben; benn baburd) würbe er bie ^u;

»erlölTigfeit eine« reblid]en (5i)ara!terg oerle|en; man tonnte

ftcb in feinem einjelnen galle barauf Derlolfen, ob er wirflid)

bie SBal)rt)eit fagte; immer müfte mon befürd)tcn, baj oiel=

leid)t irgenb ciii unbefannter @runb it)n bewöge , fid) meftr

ober weniger »on ber äBa^rl)eit ju entfernen; unb er felbft

würbe ftd) immer mcl)r an Unwat)r^eiten gewönnen, wenn er

einmal fid) bered)tigt glaubte, »on ber Siegel ber Sffia^r^aftigs

feit, fo oft e& iljm nü^Iid) fct)iene, eine 2tuänat)me ju machen;

er würbe allmäi)[ig eine immer größere gertigfcit erlangen,

anbre burc^ Unwat)rl)eiten irre ju führen; mithin würbe bie

cble einfalt cineö S«enfd)en ot)ne gatfd; »on Sage ju Sage

me^r barunter leiben. 3tu(l) Saoib fd)eint, jum ©d)aben
feines ß^arafterS, es fd)on ju einer gewiffen gettigs

feit, Unwat)rl)eiten ju fogen, gebrcid)t ju i)abm; immer
^anb i^m eine Unwat)ri)eit ju ®ebote, bie er

mit grofer U nbef angen t)ei t oorjutragen mupte,

fo baf anbre letd)t baburd) getäuf*t würben.
£äft H fid) wol)l benfen, baf er bei bicfer Senfart nid)tS

»on ber 2(ufrid)tigfeit eines truglofen 2Jienfd)en eingebüßt

^abe'?

SSicUeic^t wirb man aber bentcn, baj eS unfd)abltd)e

Unwabrbeiten gebe, bie man fid) woi)l erlauben bürfe, unb

man wirb »ieUcid)t gerabe 2)aotb als Säeifpiel anführen,

baf man gan} unfd)öblid)e Unwat)ri)eitcn fagen fönne, weil

es niemanben gefd)abet babe, wenn er ben Äönig glauben

mad)te, er fei nad) SSet^tebcm gegangen, wobin er bod) }"

geben nid)t gebad)te. „Sollte, wirb man fagen, eine Un:

„wa^r^cit unerlaubt fein, bie niemanben in ber SBelt fd)abet,

„hingegen bem, ber fie jagt, einen wid)tigcn »ienjl leiftet?"

2(Uein wir i/aben fd)on bemerft: 9tad) d)riflltd)en @runbfä|en

barf bas 3lcd)te bem Slü^lidjen nicbt untergeorbnet wen
ben ; wir bürfen alfo aud) nid)t barum »on ber SIBabrbeit

übweid)cn, weit wir einen ffiortbcil baoon ju jiel)en glau;

ben. 2Cud) läft eS fic^ nie mit ®id)ert)eit behaupten, baf

eine Unwai)ri)eit, bie wir uns erlauben, ganj unfd)äblid)

fei. Saoib b'elt jum SSeifpiele bie Unwa^rt)eit, bie er bem

Obcrpriefler fagte, gewiß für ganj unfd)ablid); ja er fonnte

fi^ fogar bcreben, baf fie bem Dberpricfter felbfl

fe^r nü^licf) fei, benn er fonnte benfen: „3u feiner
„eignen ®id)ert)cit fage id) tl)m baS SDing, baS
„nidjt ifl; benn nun fann er einen (5ib barauf fcl)wö=

„ren, er t)abe nid)ts um 3)a»ibS glud)t gewußt; er fann

„mit SBabrbeit fagen , er babe eS für feine 5)flid)t gcbalten,

„ben in @Ef(^äften ber ategierung reifenben 2(bgeorbneten beS

„ÄönigS JU unterjlü^en; mitt)in wirb meine Unwai)r;
„^eit ju feiner eignen Sied) tf ertigun g bienen,
„wenn er wegen feines SSerbaltenS gegen mid) jur Sßcrants

„wortung gelogen wirb, unb feine ®id)erl)eit wirb
„burd) meine Itnwabrbeit beförbert werben."
2CUein wie febr tdufcbt fid) ber 5DJenfd), wenn er bie golgen

feiner J^anblungen in feiner SRad)t }u t)aben glaubt I ©erabe

bie Unwaf)rl)cit, womit Saoib ben Oberpriefler täufd)te, war

bem Dberpriefler unb nod) fünf unb adjtjig anbern ^Jrieflern

unb beren gamilien »crberblici^ ; benn biefe Unwat)rt)eit »ers

leitete ben Dberpriefler, me^r für Saoib ju tl)un, alS

er fonfi oielleid)t für ii)n gcttjan f)aben würbe; unb biefe Unj

tcrftü|ung bcS glüd)tlingS warb »on bem Äönige ülS ^od)5
oerr atb angcfcl)en, unb 5Cd)imeled) unb feine gomilie

mußten ncbft nod) fünf unb ad)täig anbern ^riefter:
familien unfd)ulbiger SBcife mit ibrem Beben bafür büßen.

er alfo mußte (id^ boS fd)redli<^c Unglücf jfo »ieler fc^ulblofen

aXenfcben oorwerfen; aud) geflanb er felbft, baß er bie ®d)ulb
an ibrem Slobe bätte. ®o fct)r fann ber 50ienfd) fid) betrüj

gen, wenn er unfd)öblid)e U n wabrl) ei te n ju fagen
glaubt. Jpätte 2)a»ib bie SBal)rt)eit gefogt, fo würbe eS »on
bem Dberpricper abgebangen biben, was unb wie oiel
er für Saoib t^un wollte, unb es wöre fein eigner
SBitle gewefen, wenn er bie ©efabr mit 45a»ib gctbetlt

bätte; er bätte ftc^ alSbann nic^t fidjer geglaubt, unbiwürbe,

fo wie ®a»ib, bie glud)t baben ergreifen fönnen; nun glaubte

er aber, burd) J)a»ibS Unwabrbeit irre gefübrt, nur feine
^flid)t gegen ben Äönig ju erfüllen, glaubte ficfe mitbin
in ®id)erl)eit, unb »erlor barüber mit fo »ielen 9Senfd)en

baS Sebcn. 5!Beld)e SBarnung »or Unwal)rbeiten, aud)

oor fold)en, bie ganj unfd)ulbig fd)einenl 2(lle unglücf:
li^ien golgen, bie barauS entfteben, muß ber fid) »orwers

fen, ber jie fid) erlaubt. SBenn wir ber SBa^rl)ett, fo gut

wir fie wiffcn, gemäß rcben, wenn wir et)rlid) unb reblid)

banbeln, aud) ba, wo eS »ortbeitbaft ju fein fd)eint, anberS

ju t)anbeln, fo mag barauS entftebcn, was ba will, wir
baben unS nid)ts »orjuwerfen; wir baben cS jwar ju bei

bauern, wenn Unglücf barauS entftebt; aber jum SSors

würfe fann eS uns nid)t gereichen. @o balb wir unS aber

eigenmöd)tig 2Cbweid)ungen »on ber aBabri)eit erlauben,

fo finb wir für alleS Unglüct oerantwortli.d), baS barauS

ent|iet)en mag. gerne alfo »on unS, in irgenb einem galle,

wie jDaoib, Unwal)rbeiten ju fagen. gerne »on uns,

©a»ibS betragen in biefer Jpinfid)t jur allgemeinen Sie-

gel für unfer eignes SSerbalten ju erl)cben ! SBaS

ibm, weit er noc^ feine beffere einfid)t l)atte, ju gut getjal;

tcn werben fann , baS müßte an uns fc^on jlrenger beurtt)cilt

werben, weit wir t)ierüber ju einem rid)tigern Srfenntniffe

gelangt finb.

eben fo »crl)ält eS fid) mit iDaoibS SSetragcn in ber ^i)u

lifler:@tabt Satt). 9^ad)ftd)tig wollen wir eS gerne bes

urtljeilen, baß er fid) bafelbft wie ein Unfluger geberbete,

baß er aberwi^ige J^anbtungen »ornabm, um für einen lOlen:

fd)en ju gelten, ber feinen SSerflanb »ertoren ^ätte, unb feine

SRettung ft(^ baburd) }u crleidjtern. 3lllein wenn aud) alte
SfBeifen ®rid)entanbS unb atte 4'«'ben SRomS
baffelbe gctl)an bitten, fo würbe es bo^ unter ber SBürbe

beS ei)riften fein, fii^ wabnwi^ig unb albern ju

gelten, um baburcb einen 5ßortbeit ju erbatten. 5!)töge bie

alte SBelt immerl)in bie Älugbeit berjenigen gepriefen baben,

bie ftd) in @cfal)ccn auf fotd)e unb ät)nltd)e Söeife burd) il)re

@cbtaut)eit gerettet f)aben, unter eb«i|lcn 9''' Älugbeit
bei weitem nid)t fo »iel als SB e ist) et t unb fi tttid)e

5B ü r b e. SBir bürfen, um bie innere Unanflänbigfeit cineS

folcben aSetragcnS ju fübten, uns nur bie grage »ortegen:

„SBürbc wot)l SefuS jemals fid) unflug unb
„wa^nfinnig geftellt ^aben, um einer ©efobc
„baburd) JU cntgejjen?" Uni'er alter empfinbung wirb

fein: „Dies läßt fid) nid)t benfen; bie fittlid)e SBürbe Sefu
„würbe eS nie ertaubt baben, boß er fid) etwas ber Art ers

„täubte." Sr t)atte anbre, eines SBeifen würbige, tOItttet in

fetner ®ewatt, wenn feine S!Bibcrfad)er ibn greifen wollten,

fi^ aus ibrem Äreife ju begeben; burd) SSlicte oott ®eift unb

Äraft, burd) mä(^tig berebtc SlBorte wußte er mand)e ©efabr

»on fid) abjuwenbcn; aber nie würbe er ftd) unflug gcjlellt

baben, um fein 8cben ju retten, es giebt .^ülfSmittet, beren

ein aSeifer fid) nie bcbtcnt, gefegt aud), baß er bur(^ ben

©ebraud) berfeiben bie größten ®efat)rcn »on ftd) abwenben

unb bie gtänjenbflcn äußern Sortbeite fid) jueignen fonnte.

Unb wenn cS nun nac^ aller C?briften ©mpfinbung unbenfbar

ift, baß ScfuS fi(^ jemals eines fold)en SRettungSmittetS bes

bicnt ^ätte, fo würbe eS aud) eines SSere^rerS Sefu uns

würbig fein, fid) fo ju betragen. 9Jid)t alfo nad) Daoib,
fonbern nac^ SefuS wollen wir unS btlben; nac^ eblern

®runbfä^en tebrt er unS banbetn; er oerfeinert unfer fttttid)e«

@efiit)t, fo baß unS manches an 35a» tb mißfällt, was er

ftcb »ieUeid)t nocb jum Serbien jle unb jur Sugenb an;

gered)net i)at ; er wectt in unS einen ®inn für größere fittticbe

Söortreffticbfcit, als wir »on feinem anbern SKenfd)cn lernen

fönnten: Sr alfo fei unb bleibe unfer SSorbilb; »on it)m

lernen wir nur 2CnftänbigeS , 5!BürbigeS, ebleS unb ®uteS.

Die 9Jad)abmung feiner wirb uns in feiner SRüctfid)t nai)-

tbeitig fein', fonbern unfre 25er»oUfommnung wirb in jeber

SftücCftd)t gewinnen, unb wir werben bem Urbitbe aller fitts

tilgen ®üte immer äbnlic^er »fcben.
j rooi ä.'

t *!> r.

S ii^-2
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gegen enfce bc« fiebjrbntcn 3al)tt)unb<rt« ju i^icfdjberg 9leuegabernunbmotaIifd)e®ebi*te. ffircSIau,

geboren, mirft.- n[« ?Kiti)(ieb bec bfutfd)cn OcfcUfdjaft ^.^'^^^^
,? ^.^f^- . , .^. «, . . .,

ju JJeipjig unb ftarb 1741. (St bintetlifg:
^'n fl«"?'»')""^)«, tnittclmagiger «Reimer, )eborf) nidjt

erfleunbämeifeSammlungbeutf^etSebidjte. ?fl'M ebne Salent für ba* Äüm.fd)C, rca« er befonberä

granffurt, 1728— 42. '" ö'ibcln unb nocf) inct)r in einigen von lom im fd)le:

©et ^a map im ©ottler. granffurt, 1735. fTfd)en Biatect gefdjriebenen 5Bcrfud)en beroie«.

^cinrtd) ^'tordj,

JU ^eter«burg, roat)rfcf)etnli(t) 1759 geboren, lehrte eine

äeit lang om Janbcabettencorpg feiner aSnterftabt unb
rourbe im S^bre 1789 oIS (JoIiegienaffefTor im £)epnr=

tement ber au^rcdrtigen Sfngelegenbeiten iingefiellt. 1797
«rbielt et ben Site! einciS ipofratbS, 1801 rcarb et GoUe-

gientatb, balb etntSratb unb Stitter be6 ®t. ^Innmor:
benä äroetter (S(afTe bafelbjl. Seit 1816 trägt ec and)

ben preupifd)en Äbtetorben britter Qla\\t.

6t gab b^riiu«

:

@!täjcn, ©cenen unb SSemetfungen au« einet
SReife buvä) gtanfteici). ^eibelbeta, 1787; neu
1790.

©cmälbe oon ©t. ?)etet6bu tg. 9liga,1794. 23:f)I«-

•üXatetialien jut Äenntnifi be« tuffifcben
gjeicb«. SRiga, 1796— 98. 2 St)!«-

.|)i(lortf(l)jttati|iif(i)eS ®emälbe be6tuffifcben
Seid)« am (Snbe bei 18ten 3abt^unbettS.
SRtga, 1797— 1803. 8 St)Ic.

SSttefe übet ben Satten ju ^awlSlotoit. ^t-
tctöbutg, 1804.

SRuglanb untet Älctanbct bem Stjlen. Setpjig

unb 95etetgburg, 1803— 11.

@t'6 SDSetfe über 9?uflanb finb »ortrfff(id)e, mit

großem %U\^ unb forgfamcr SarfteKung gefdjriebene

ipü'.femittfl juc nd^eten Äeuntnif biefes 9{cid)S.

§ nls m i ^ ^tord)
»atb 1802 ju 3?ub(n geboren, (cbt, nad)bem er ficf)

frübct in geipjig unb Stuttgart aufgcbatten, jefet aii

Soctor bcr ^bi'ofopbte unb ^rioatgelebrter ju ^otba.

©eine »otjügticblTen <2d)riften finb:

©teSeguine. Jtanffutt, 1833. "i Zi)U.
aSergmülletg SlöScben. ©te bejltafte Untteue.

©otba, 1836.

2> e r 2) i p 1 m a f . gtanffutt , 1834.
»ut: unb SKolItöne. Setpjig, 1827 unb 1832.
etjäblungen. Sctlja, 1832.
©ie ganatifet. Seipjig, 1831.
25 ie btet gläramdjen. @otba , 1824.
©et glud) be« Utabn. @otba, 1835.
götbett6 = .?)enng. Sctpjig, 1830.
©et gteibeutet. ßcipjig, 1834.
©et gteüncdjt. ?etp5tg, 1830—33.
©a« gütflcnfiau« oon @otba. ©tfutt, 1826.
©er ©lortengicfet. Seipjig, 1830.
J^eimgebtatbte«. Stuttgart, 1829.
©ie rsntttguc. gtantfutt, 1828 unb 1833.
©et ßaticaturift. gtanffurt, 1835.
Änogpen. ®ötttngen, 1824.
©te Äöniggbtaut. 50;atn», 1832.
Äunjoon Äauffungen. Seipjtg, 1828 unb 1831.
©et 5acob«)tetn. gtanffurt, 1836.
S5:i)ütingifd)e e^ronif. (Sotfea, 1841.
erjötjlungen unb ®cbicbte in Älmanacben unb

3ettfd)tiften u. f. w.

Sin reidji-« Salent, voll ©lutb bcr ^b'^ntofie/ po«-'

tifcbci Sc^öpfungäfraft unö lebenbigcr I)arftellung«gabe,

aber nict)t rubig genug, um bei fo bebeufenben gäbig=.

feiten ein BoIIcnbete« Sunfircer! 5U fdjajfen, roa« ftciltd)

aud) wob( bic Sdjulb beS Srutfeä ber SSirbdltniJT« f«'"

mag, bie mitunter fd)rocr auf ibm lafietcn, unb bei

benen man baber bic Siogfamfelt unb gruc^tbarfeit fei=

mi ®ci|tcS um fo mcbt bcwunbern muf. 3n a(len

feinen ?eijhingcn fünbcn jKd) ebne Q(u«nabme febr glücf;

Iid)e 5OTomente, aber nid; t feiten aud) üppige Äuäraüdjfe.

Sein gelungenfte« löcrf bleibt fein Äun^ oon Sauffun=
gen; fein gcbiegenftcö m6d)te bagegcn roobl ber Sacob«;
ftetn fein. 5ö3äte e« St. oergcnnt gercefen, feinen ün--

lagen eine ungeft6rtere enttoicfclung unb gröpere SKeifc

jU bereiten
j fo würbe er geroip einen febr bobf" 9vang

unter unfefen SRomanbidjtern einnebmen, ba er jegt

fd)on äu ben belicbteften ßtjäbtern gered)net wirb, unb

fid) eine« febr großen Äteifeg oon Sefcrn erfreut. Säiie

Srefftid)eg er bei grÖBcrer Sölufe ju [eiften ocrmöge,

bereeife nad)fo[gcnbeS S3ud) fetner lange unb fotgfältig

oorbereiteten ßbroni! oon Sbüringen.

Äuä ©tordb'ö 5£l)ürin9ifd)er S(>ronif.

e r ft e « 35 u d^.

SSorballe ber ®cfd)id;tc unb Hi Äonigreid) Sbüringett.

58cm erjlcn Auftreten bet SEbüringet in bcr ®efd)td)te biß jum
Untetgange ibre« Äöniggrcid)« 404 big 531 n. 6b.

iSrftes Sittpittl.

SBotballe bet ®efcbi^te.

1.

2£bftümmun3 unb Siame tjer ülj'jrraäcr.

3u 3fnfang be$ fünften Sabtbunbett« bcr d)riftti(J)cn MU
teebnung ttitt plö^licb ein bcutfrtjct S3oI!s)lamm in bet ®c:
fd)tcbte ouf, bejfcn jte ftübet ntcbt erwäbnte, unb ben fie mit
bem SJamen bet „S bütinget," SEctinget ober ©ötinget
bejetd)nct. ©ic @cfd)id)tfd)teiber , bie fie juetft nennen, [']

fpte^en oon ibnen, nitbt al« »on einem et|l werbenben, pd)

bilbenben, fonbern üI6 oon einem fettigen, allgemein bctann;
ten gtopen SJolfe. 6g märe bemnad) übetflüffig gcwcfcn, bie

Seitgcnoffen übet baffelbe belebten ju reollen. Unb be^bolb

laffen bic ^broniflen ung, bie fpäten 9;ad)!cmmcn, auf bic

jene allgemeine, »orauSgefc^te Äcnntntf bcr Sücrbältniffe be«

tbüringifd)cn SBolfg burd) münblidje gcttpflansung nid)t übet«

gegangen ift unb bet 9?atur bet ead)c nad; nie^t übergeben
fcnnte, »öUig im ©unfein über bie Jtfcflammung unb baS

entiteben, übet ba« S[ßad)Stbum unb bic 3lu6btlbung biefct

Säölfctfd'aft JU einer foId)en, unb eben fo »enig geben fie

einen gingerjeig über bie ©ntflcbung beS SlamenS bcrfelben

unb bcffen Ableitung, ©a nun nicht ju bcffen jlebt, bag
nod) alte unb augfübtltd)ete @cfd)id)tgqucllen aus jenen nebel:

baftcn Sabrbunberten roerbcn aufgcfunbcn werben , fo iit an;
junebmcn, baf über bic gefd)t*tlid)cn Jtnfcinge be« tbüringi:

fd)cn 25olf« unb übet bie tidjtigc ©eutung feine« Kamen«
nicmol« eine gcnügcnbc .^elle tetbtcitct »erben reirb. ®eine
5!Bicgc i|l, wie bic mcijlen S?6lfer, mit bidittn ®d)leiern cer:

bangt, bie fein menfd)lid)e« Äuge, riictroärt« fd)auenb, je ju
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butc^btingcn ocrmag. (Sine unfru(i)tbarc itnb tf)öri(^tc fßlii^t

aber ijt ti, fi* in gcljaltlofcn SSetmutljungen ju ctgel)en,

unb, Bon SBortät)nlicl)feiten oerleitct, »unberli^e ®d)tiiffe

JU mad)cn. ©elbffc bie n)at)trci)ein[i^fle 25ctniuti)ung, bie

nid)t auf f)iftonfcien CiueUen fuft, fd)n)ebt in bct Suft

unb fann leinen *Pla% in bct @efcl)irf)te finben. Sie Scj
arbeitet bet tt)üfingifcf)cn @cfcf)icf)te ijaben ftd) ootbcm in

biefcr 58eäiet)ung »iete 8äd)ettid)!citcn ju ©d)ulben Jommcn
laffcn. [•] SBit finb nidjt met)r fo !üt)n, in einet bicl)ten

9tad)t, bie anbettl)alb taufenb 3ai)te Eintet un« liegt, ®egen:

ftdnbe entbcctcn unb untctfcfteibcn ju woUcn; un« genügt,

bie erfien ®tra()[en ber ®efcl)icf)t6fonne, weldjc bie übet bai

junge Stjütingeroolf gelagerten STtcbelljüUcn jerteiSt unb unö
einige t)et»otragtnbe $untte bcS neuen 8anbc^ jeigt, forgfam

»u fammeln, unb mit menfd)Iid) fcbniadjem Äuge, baß in

jener grüi)e bie ©agc nicht immer Bon bet ®erd)id)te ju fon:

bcrn Bcrmag, bcn aUmäligen ©ieg bH Cid^tcö @ci)titt für

@d)titt }u Berfolgen, bi« enblicf) bie ganje Canbfcf)aft ^eU unb

frei cor unfern Slicten liegt.

25ie Sänberflticf)e, in welchen wir bie S^ünnget bei tfjtem

eintritt in bie @efd)i(^te ^t^aft finben, Ratten Bier 3af)rhun!

berte früher, römifcbcn ©chtiftflelletn ju golge, bie fid) mit

ben 3uflänben bcutfd)et, mit ben SRömetn in feinblicbe unb

frcunblichc Scrüfirung gefommener SSölfcrfchaftcn befcijäftig;

ten, bie Stämme bcc ©hotten, Sherug!ct unb .^letmunbcr [*]

tnnc, bie einer jener 3lutoren mit ben ©ucBen jum großen

J^auptjlammc ber .!^ermioncn ober bcffet .^letminen johlt. ®er
9lamc bet ©hetuäfcr unb .^etmunber ifl im Caufe jener Bier

3ahrhunberte Berfchwunben , bagcgen ber ber Shüringet auf;

gefommen. ©et bet Shntten unb ©ucBcn hat fich in „.^e|[cn"

ünb „©chwaben" big auf ben heutigen Sag erhalten. Cb nun
6heruS!ct unb J5)ermunber, ober bie Jpecmunbet allein im
Saufe jener nachtumhüUten 3eit einen neuen SBölEerbunb bi(=

beten, bct fid), BieUeid)t Bon einem mächtigen 2Cnfühtct, befTen

Änbenfen in bei ®efd)ichte Berloren gegangen, thüringer

nannte, ober ob bie Sfjüringer ein eigner beutfcher Sotteflamm
war, bet jene Bon ihren ©i^en seibrängte unb fie felbft ein=

nahm : »er barf bog Sine ober Xnbere behaupten 1 [*] Seben;

foUg gehört bie ®efcf)ichte ber Sh^u^fer unb J^ermunber, «ie

fie unö bie rijmifdjen ©^riftftcUcr bruchftüctroeife überliefert

haben, nicht in eine thüringifche 6hroni!, bie e« nur mit bcn

SShüringern oH folchen ju thun hot, fonbern in eine ®ej

fchichte bcg bcutfthen SJolK überhaupt.

2.

25ic (Srenjfn in Shüringcr.

)Die ®renjen bet SBohnfifee bet älteftcn Shüringet anjugcs

ben, ifl niAt minbet eine Sadje bet Unmöglid)Eeit; benn bie

gleicbjcitigen ©efchithtfchtcibcr rcben boBon nur in ben unbc;

jlimmtelien Jtugbrüden. iDet @efd)ichtgfctfchung ifl bähet nits

genb ein fichrer Jfnholtcpunft gegeben, Bon reo anS fie fid)

weiter Bcrbreitcn fönnte. ®o Bicl fd)eint nid)t bejroeifelt

werben ju bürfen, boj bie öltcflen Shüringer füblid)er wohn:
ten, ali bog Conb gelegen ift, bcrn fie fpäter ihren SUomen

gegeben, unb wohrfdieinlid) Bon bcn CucUcn bcg Slfoing big

jur 2)onau htnob. 25urd) ihr ?anb gingen mchtc glüfTe, Bon

benen jwei genannt werben ,,Sac," Bermuthlid) bie Siabe,

unb „9{cganum" bie SRegen , bie beibe in bie 3^onau fielen.

3m fed)gten Sohrhunbert, bcBor fie bem mäd)tigen gran;
lenbunbc einBcrlcibt würben, befafcn fie einen gropen Cönbecs

flrich, ober mon fonn Bom Umfonge beg Äöntgreid)g SEhü-

ringen nur in allgemeinen 2tngoben fprcc^cn. 3m Sfcrben be=

rührte eg bog ®ebiet ber @od)fcn, aber biefe worcn bamolg
noch nid)t fo weit nad) Thüringen Bcrgebrungen , olg in ber

nöchflfolgenbcn 3eit, unb S^orbthüringen rcid)te über ben ^orj
hinaug, big an bie ®lbe; im SBcftcn behnte fid) bog Ähürin;
gerreid) big in bie ©egenb beg S?heing unb bie Uferftan!cn

waren hie<^ bie 9?ad)born ber Slhüringer, wie bie 2flemannen

im ©üben jenfeitg ber 25onou. Ob fie im Dften fd)on bamolg
mit flaBifd)en SEBenben jufammenfliefcn, ift ungewiß unb }wei=

,

felhoft; hunbert 2aW fpätet war eg ber goU.

3.

SCie po'ififdc Spcrfaffung ber Sfiüringct.

2fud) Übet bie bürgerliche SBerfaffung bet Shüringer in

biefen frühen 3eiten loffen fid) feine beflimmtcn3Cngabcnmod)en.

3n bog fd)on bcicichncte ®unEel ijl ber 3eitpunft gehüllt,

wann ihre SRegicrunggform aug ber pottiatcbolifdjen in bie

iönigliche überging. SJur ber finlcnbe ©tern btefeg Äönig;

thumg tritt blutroth flammenb oug bet gefd)id)tlid)en Stockt

hetBor. 3CUeg, wog alg ftühet gefchchcn, Bon ©pätern er;

jdhlt wirb, finb Sogen, womit hcUcre Sohthunberte ftetg ge;

neigt finb, bie bunfeln 5^artien ber 3ugenb eincg S3olfg oug;

jufd)müctcn unb 5U Übermolen, wie bog SBroctcngefpcnft fich

abenteuerlich auf ben Steh elfd)ichten geftoltet, bie bie niebern,

ben höd)ftcn .^jarjberg umgebenben SSerge einhüllen.

SBie groß bn Umfong bet Bgniglidjen ®ewolt wot unb ob
nid)t im Ätiege größer olg im grieben, wie ihr SSerhültnif
äu ben brei SSolfgflaffcn , ben .ttbligen (,,3tbclingen") , ben
freien 3Jiänncrn („grilingcn"), unb ben Ceibeignen, unb biefet

unteteinanber, läßt fid), bo ©leichjeitige nid)tg batübet nie;

becgefd)tiebcn hoben, nid)t angeben, [^l Sog thütingifd>e

58olf Betlot Biel ju früh feine ®elbftftänbig!eit, alg baß ein ©e;
fd)id)tfd)reiber oug ihm hätte erblühen !önncn. Unfere £iueUen
finb meifl fräntifd)e unb fpäter fäd)fifche ßhronijten, bie für
bie thüringifd)En 3uflänbe unb 2?erhöltni(Te feine potriotifd)en

®i;mpathien hotten unb ihrer nur gelcgentlid) gebenfen.

3wot tteten bei SJacitug aud) fcbon Könige auf, aber
mon weiß nid)f ted)t, wog mon oug ihnen machen foU, unb
jur erflörung bet fpötern föniglichen SBürbe bei bcn gron;
fcn unb Thüringern fönnen fie nid)t bienen. 2)ie Äbclinge

woren jebenfoUg nur urfprünglid) reid)e ®runbbefi|er, bie

ihren Äned)ten gegen beftimmte Abgaben Sheile ihrer Cänbe;
tcien einräumten; biefe .i^interfoffen werben unter ben 9lomcn
„Sojäen" unb „Siten" oufgeführt. ®ie finb ju unterfd)eiben

Bon bcn Seuten, weld)e getauft unb BcrEouft würben, alfo

Seibeigene waren. gBcr fem fleincg ®ut felbfl bewirthfchoftete

unb feinen 3ing einjunehmcn hotte Bon Saj^cn unb fiten,

fc^eint ein „gtiling" gewefen ju fein, ein fteiei STOonn, bet,

auf feinem ®rbe fi^enb , Bon Siicmonb obhängig wor.

3tug bem Söcrhältniß ber 2fbelinge ju ihren Äned)ten med);
ten fid) bie ®emeinben gebilbet hoben, unb oug ber Sereini;

gung berfelbcn ju Sru^ unb ed)u| unb 5Ut gemcinfamen
Süerathung gemcinfomer 2Cngelcgenhcitcn , bie ®oue, bcren in

Thüringen unter ber fränfifd)en Oberherrfd)aft mehre genannt
werben. ®cr 2Cbel fam burch 9{etd)thum, 3infehn unb Äriegg;

thoten notürlid) an bie «Spi^e biefcr SSerbinbungen unb übte

(äinfluß ouf bog übtigc iöolf oug. £iie ältcflen beg 2Cbel«

führten olfo aud) ben Sotfi^ in bcn SßolfgBctfommlungen bet

@auen, unb erhielten ben Spornen bct „®rauen" (@raBen).
©päfet wutbe bet SBeifcfle cbct 2fngcfehen|te mit bicfer Sßütbe
beehit, bet Sporne aber blieb, er war bet ®au;®tof. 3ur
®d)licbtung bet 9ied)tghänbcl iBaten abei bie SKännet be«

iöolfg in 'iCbtheilungen Bon je hunbctt gebtad)t, benen jebeg;

mol ein bcfonberet ®raf Borflanb, bet crft gewiß ber .^unbert;

®raf, unb nur fpäter, alg bie lotetnifd)e @prad)e mehr auf;

fam, ber Sentgrof hieß- @^ ift fehr wahrfcheinlid) , baß bie

hunbert SKänner wieberum in jehn 2fbtheilungen jerfielen,

unb jehn SJKänner wieberum einen SÖorfteher hatten, ber ihre

gted)tgangelegcnheiten fchlii^tete. ["]

3u beftimmten Seiten Bcrfammelte fich ber gonje Ber;

wonbte Söolfgftamm ju Serathungen , bie mehre Sage bouer;

ten. 25ieg woren juglcich gefltogc für bog SBolf.

®ag aSebürfntß gegenfeitigen ®cf)u|cg führte bie einjelncn

®auen wieber ju größeren Sünbninen jufammen, unb bei

biefen großen SBeränberungen gingen wahrfd)einlich bie Slamen
ber SJölferflämme , bie ju ihnen traten, allmälig unter im
gemcinfamen Sfomen beg SBunbeg. ©in fold)er SSunb war
jebenfaUg ber bet Shütinger, ein folcher ber ber gronfen u. Ä.

SBie nun bem cinjetnen ®ou ein @rof Borflanb, fo mußte
ber SBereinigung Bjeler ®aue unb ©tämme ein Bcrtragenbeg

.^oupt Borjtchcn, unb fo entftonb oug ber 9lotur ber Sache
bie fcniglid)e SEürbc, bie im Anfange gewiß nichtg weiter

wor, olg bie 5!Bütbe eineg SSoifi^cnben in bet SSolfgBctfomm;

lung, bet bie SSerothung leitete, bann aber alg oberjter SRid)tet

äu größerer 5Kad)t gelongte.

4.

.Sultur, Sitten unb h5uglitf)c8 Cctcn ber Sfjijtinjer.

eg läßt fich foft mit Seflimmtheit annehmen, baß bet

Äultucjuflanb ber ältcflen Stiüringcr bem ber übrigen beut;

fd)en Sölferflämme gteid) wor; wenigfleng ift feine 9?ad)rid)t

Borhonben, bie bog ©egentheil für fie in 2Cnfpruch nähme.
®ie woren einfad)e Äinber ber Slatur.

2tlg ein jungeg friegctifd)eg 25olf fonnten bie SEhütinget

nid)t im SBeft^ einet ®ciftcgtultut fein, bie bet 3ugenb eineg

S5olfg niemolg eigcnthümlid) ifl. 2tbet gewiß erfreuten fte

fich ber an ollen beuffchen Stämmen gerühmten Sugenbcn
ber Sreue, ber Äeufd)heit, ber ®afttid)teit, ber J^erjcngein;

fall, beg SXuthcg unb ber 3;obegucrad)tung, unb bie bei ben

Sömern allgemein Bcrbreitetcn Softer worcn ber großen SRenge
unbefonnt unb würben mit einer furd)tbaren Strenge beflroft.

5!Benn nun aud) bie Sd)ilberungen ber römifd)cn Sd)riftfleUei;

fid) ouf Seiten bcjogcn , wcld)c über breihunbert 3ahre BOt

bog 2Cuftretcn ber Shünnget fallen, fo wechfclte bog Sigen;
thümlid)e unb 6hataftetiflifd)e im cinfod)en iöolfgteben ber

Seutfdjen in jenen frühen Sogen ju iBcnig, unb cg wirb *«

oft ougbrüctlich erwähnt, boß fic an ber Sitte bet Bätet fejt;

geholten, olg baß man nicht onjunchmen bererf:tigt wäre,

wag jur 3eit beg großen römifchen Sd)riftftclletg Satitug »on
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ben sDeutfdjcn überhaupt gegolten ^afcc, bürfte eben fc gut
Qud) »on ben 2büringetn ing SBcfonöcre gelten

; ja mit ftnb

onjune^men berechtigt, baf bie ©itten ber S^ütinget, btc in

bet SOIitte J)eutfd)lanbS woijnenb, mit ben fpätern ttaftlofen

Körnern in feine Scrütjrung gcfommen waren (fonfl würben
mir w«l)rfcf)cinlidi burd) römifcfec ®cl)riftfleUer iijre erftc @e:
ftbicbtc tenncn), ein reineres ©epräge trugen, als bie frül)e=

rer beutf*en SSölferftämme, welche in Diclfac()em Siertefjr mit
ben SRömern gelebt unb »iele faflet berfelben übertommen
Ratten.

äucrft werben bie !Il)äringct wegen i^rer fcl)6ncn ?)ferbe

erwähnt lum 404); fpäter fmbet man fte unter ben beutfcben

Söölterfchaften genannt, welche wahrfchcinlich burd) SBünbniffe

oon bem gewaltigen J^unnentönige Ättila gewonnen, in feinem
J^eere fod^ten unb nad) bcjTcn iEobe 1453) bie SRömer an ber

Obern 25onau auf eigne J^anb feinblid) anfielen. Sie waren
alfo ein wohlberittencö, fampfgeübteS SJolt. 31)« Ungeheuern
SBälber mad)ten fie babei }u Sägern, ihre gluffe unb Seen
ju gifchern , ihre SEhäler unb Statten ju Wirten, ihre ©be;
nen ju Xcterbaucrn. SBenn fdjon ju SacituS Seiten ber

Xderbau ber Deutfchen auf feiner ntebern Stufe ffanb, fo

barf mon oon ben Shüringern erwarten, bap fie »erflänbige

8anbwirthe waren. Ärieg unb Äeterbau , oorjüglich wenn
Unterer fd)on 3ahr()unbcrte betrieben worbcn ifl unb baS SSclf

an ben heimifdjen SScben gefeffelt \)at , bebingen Sewerbe, ja

ber ©lanj beö ÄönigthumS, fei er in 2}crgleid) mit fpätern
Seiten aud) noch unbcbeutcnb , fleigert baS SBebürfnip unb
ruft feine Sefriebtgung h«t»or. 2)ie an 9)rad)t unb SuruS
gewöhnte 5Uichte JSheoborid)^ bcS ©rcpen, Äönigß ber Oft;
gothen, beS 5)PegerS ber fünfte unb aBiffenfd)aften in !ita:

lien, beren gelehrte Silbung unb feine ©itten oon ihrem
Dheim gerühmt werben, bradjte gewip 2fnfprüche aus 3talien

mit nad) Thüringen, benen man ju genügen fid) beftreben

jnufte, unb fo waren Äünfle unb ^iffenfdjaften in Shürin;
gen höd)fl wahrfd)einlid) im Äeimen begriffen, alS ein grau=
fameS ©c^ictfal ihre Sntwicfelung hemmte.

25cr abiige unb freie SOJann ocradjtete bie a3efd)äftigung
beS ÄctcrbauS unb ber ©ewerbe, er lag ben SBaffenübungcn
unb ber 3agb ob. 25ie Äned)te unb Seibeigcncn arbeiteten.

2)ie grauen fpanncn, webten unb »erfertigten bie Älciber.

2)ie SSoUe bcS ®d)aafä unb bie ^äuie ber JElj)iere würben
jur SBefleibung ocrarbcitet.

2Cud) baS aSauwefen mußten bie Shüfinger fd)on in einer

gcwiffen SoUfommenheit ocrjlehen, ba in ber @efd)id)te ihrer

Sefiegung burch bie granfen eine befejtigte ©tabt genannt
wirb , wenn biefc ÜCngabe nid)t auf einem Srrthum eines weit

fpätern föc^fifdjen ßhroniflt" beruht. 35od) fällt bie ©r»
bauung ber erften ©täbte in bicfe Seiten. 2)aS Sufammen;
leben in ©täbten fe|t aber fd)on einen erhöhten Äulturjujlanb
eoraue.

33aS häuSlidje Sehen ber Shüringer war, ben erhaltenen

Änbcutungen nad), einfad) unb ehrcnwerth. ®er SKann hatte

nur ein SBeib unb baburch würbe ber i)oi)( morüli|d)e SGBerth

ber ©h« bebingt. JDer @hebrud) würbe mit fd)ma(h»ollem

Sobe bejlraft. DaS ganje SSolt ber ühüringer fd)eint wuth^
entflammt über ben ©hebrud) feiner Äönigin Safina gcwefen

JU fein, unb fie burd) einen »erheerenbcn (äinfaU in baS 8än=
bergebiet ihrerS SSerführerS, beS granfenfönigS Sh''berid) ge;

rächt ju haben. 2)aS fonnte nur ein 58olf, bem bie SReinheit

ber ©he als heilig galt. ®ie grau war bie ©cnoffin, nid)t

bie ©tlaoin beS ffiJanncS. ®er 3üngling wud)S in SBaffen=

Übungen auf unb weibete bie uäterlid)en beerben; bie Sungs
frau würbe oon ber 2Sutter im ©pinnen unb SBcben unter:

rid)tet. jDie ®efd)led)ter lebten jufammen , bod) war Äeufd):

heit ihre höd)fle Sierbe. (ärft wenn ber 3üngling reif war
ium3){anne unb fid) burd) @efinnung unbS^hat als würbig bes

währt hatte, »ermähUe er fid) noch bem SRath feiner S3erwanb=
ttn mit ber gleid)fallS reifen Sungfrau. 35ie 2CuSftattung ober

baS a5rautgefd)enf gab ber 3üngling ber Sraut. es beflanb

in ben frühern Reiten, nad) SSacituS, in einem ©efpann 9iin;

ber, einem ®d)lad)trog, einem ©chilbe, ©piep unb ©d)wert.
2Cud) ber thüringifd)e Äönig ^erminfrib fanbte bie Srautgabe
nad) Stalien, auSgejcichnet fd)öne filbcrfarbne SRoffe, als er

um 3Cmalberg, ISheoborid)S 5)lid)te, freite.

sDie S3anbe ber Siebe unb SSugenb hielten baS ^auS ^u:

fommcn unb gaben ihm eine hohe moralifd)e Äraft. 2)icfe

äußerte fid) aud) in förperlid)er ffilüthe, ein tröftigeS ®C5
fd)led)t nad) bem anbern erflanb auS biefen Käufern; bie

Äörperjtärfe , oft oon ben entfiftlid)ten unb gcfd)wäd)ten Siö;

wem bewunbert, öfter nod) gcfürd)tet, war ein 9tc|'ultaf ber

9teinhcit unb aüd)tigfcit ber ®cfinnung unb ©efittunfl. Siefe
jeigte fid) unter anbern aud) in ber Sugenb ber ©ajtlidjfeit.

SDer grembling war in )cbcm .^aufe willfommen; er würbe
als greunb betrautet, fein J^aupt flonb unter bem ©d)u^e
beS gamilicnoaterS, man pflegte fein mit liebenber Sorgfalt,

encl^ci. i. beutf<b. 9tatianat s 8tt. VII.

unb jwtfd>en ihm unb btr 9a)llid)en gamilie wob ftdj ein

fefleS greunbfd)aftsbanb.

J5ie CebenSmittel waren einfad) unb beftanben meift nur
aus SSrob, SJiilch unb gleifd). SButter fd)eint man fd)on bes

reitet }u haben. ['] Jiie feinen ©rjeugniffe ber römifd)en
Äüd)e fannten gewi| nur wenige, bie in Stalien gelebt hatten,
©ins war tabelnSwerfh , bie Siebe jum Srunf. ©chon Za^
cituS giebt an, bap bie ®eutfd)en Sier gebraut haben. SBein
erhielten fie burd) ^anbel oon ben ®alliern, fpäter oon ben
granten. S5ei ben SolfSoerfammlungen liebten fie, ffch }u
bejechen. ßS galt für einen (Shrcnpunft, ja für eine Sugenb
(wie bie Sapferfeit) »iel ju trinten, unb gerabe biefe jweis
beutige Sugenb hat pch fd)ier am löngflen erhalten.

25ie Keltgton iex S^ütingcr.

3fm meiflen i|l ber aSangel beftimmter 9Jad)ricf)ten übet
baS innerjle SBefen, bie ®efühlSwelt unfrer oord)ri|tlid)en SBor:

fahren ju beflagen. Aber h'et gerabe fehlt unS jegliche Mns
fd)auung. SÖJenn aud) bie Ueberlieferungen hinfid)tlich ber
äupern SebenSocrhältnilfe bürftig finb, fo lägt fid) auS ihnen
boch wenigftcnS ein SSilb ffijjiren ; was uns bie ®d)riftiltller

über baS SSerhältnip fagen, in wetd)eS fid) bie menfcl)li(^e

©d)wäche unb 3(bhängigfeit jener eblen, reinen SJJenfdjen ju
einem höhern SBalten flellte, lögt nid)t einmal eine 2?crmu=
thung ju. S?on bem eigenften geijligen SebcnSborn biefeS

SBolfeS, wonad) wir es allein rid)tig ju beurtheilen oermöd)=
tcn, fennen wir nur einige 3teuperlid)feiten, aus benen mon
nur oUgemeine ©d)lü)fe ju »iehen wagen barf. Aber aud^
biefe bürfen nicht an baS geiftige Sanb biefer äupern (ärfd)eiä

nungen rühren, bürfen bie ©eele nid)t crfoffen wollen: biefe

ifl für ewig entflohen.

§Kan fann mit ©ewipheit onnehmen, bof boS innere unb
äupere SJeligionSwefen ber Shüringer b. h- ii)'^^ feelifd)e 2tn;

fd)auung beS höchflen SBefenS unb ber ÄultuS, ihre ®ötter:
unb .?)elbenfagen , im OTgemcincn nicht fehr öerfd)ieben war
»on bem ber übrigen beutfd)en Sßölferftömme. Sie religiöfe

®cfühlSweifc oller SSötterfchaften , bie burd) Sprache, ©itte
unb münblidje Ueberlieferungen fid) olS flommoetwanbt ers

wiefen, mod)te in ihren ©runbjügen wohl mit ber ber Ses
wohner beS hohen SJorbenS, bie ja aud) bcutfchcn UrfprungS
waren, jufammenfallen; unb bie ©ötter; unb J^elbenfage

ber füblid)ern beutjchen SßolfSilämme war ihren J^auptmomen=
tcn noch wohrfd)einli4) biefelbe wie bie f!anbinaoifd)e , bie, in
einer weit fpätern Seit jufommengeftellt, uns erhalten werben
i(l. 2tber wenn wir ouf ber einen ©eite nid)t wiffen fönnen,
wie grop ober flein bie 2Cehnlid)feit beiber mat, fo auf ber
anbern eben fo wenig, wie weit bie uns »on fo fpäten 25ich=

tcrn beS JiorbenS aus alten Siebern unb ©agen jufammenges
flellte gJeligionSlchre ber frühern aBirflid)Eeit entfprid)t, wie
oiel bie 3ahrhunberte, wie »iel bie d)ri|llid)cn Bieter h>"äu=
gethan, weggelaffen, »eränbert unb »erfälfcht haben ["].

(5s ifl fehr »oreilig, als au6gemad)t anjunehmen unb hin^
juflellen, bie SShüringer hätten bie ®ötter ber ©fanbinaoicr
»erehrt, ja wohl gor ben 9tamcn ahntinger »om ®otte Shor
ableiten ju wollen. 3fUeS was mon jugeben fonn, ifl, bop
ber ®ott ber ©d)lad)ten unb ©iege, Soban, bei ben ©fon;
binaoiern £)bin, ber bei ben ©ad)fen, Songoborben, Äleman=
ncn »erehrt würbe, aud) bie höchfte ®ottheit ber ^hüringer
gewefcn fein bürfte.

SEacituS nennt eine ©ottheit ber 35eutfd)en SOJercur, eine

anbcre SÄarS, b. h. er fud)te bem beutfd)cn ÄultuS einen
irgcnb ähnlid)en römifd)en Segriff anäupaffen, fo gut eS ging
(benn er fonnte ja ben bomit »erbunbenen SSegriff ber S)euU
fci)cn nid)t fennen), unb nannte nun ben beutfchen ®ott,
bejfen cigentlid)cr Slome ihm BieUeid;t nie genannt worbcn
war, mit bem römifd)en. Ob nun SKercur ober SSorS ben
SSoban bebeute, ob ber anbcre »ieUeid)t SShor war, boS finb

grogcn, bie niemolS beantwortet werben fönnen. Unb wenn
man nun auch nod) SotituS SBorten „bie ®crmonen »ereh-
ten om meiften ben SRercur, bem fie oud) on gcwiffen Sogen
aRenfd)enopfer barjubringen für ^ftid)t halten," behoupten
fonnte, biefer SRercur fei SBoban gewefen ; was wäre bobur^
gewonnen '.'

©äfor fogt ganj furj, bie a5eutfd)en hätten feine 9)riefler,

bräd)ten feine Opfer unb hielten bie ©onne, ben 9Sonb unb
ben SSulfon für ®ötter. ©icS fcheint auf ©onnen; unb
geuerbienfl ju beuten, ober »on einer Serchrung biefer ®ötter
fogt er nid)ts. ^infid)tlid) ber Opfer finb SocituS unb Säfor
in SBiberfprud). SocituS nennt nod) ben erbgebornen ®ctt
SuiSco unb beffen ©ohn 5Wan als bie ©tammoätcr ber beut;

fd)en -&elbengefd)Ied)tcr , unb fügt hin}"/ bop biefe beiben in

alten Siebern gefeiert würben, ©diwerlid) (>ejeid)ncten biefe

Slomen ®öttct, benen ein befonberer Äult geweiht war; fie

waren nichts als bie mi)thifd)e äBurjel be« ganjen SJoifSfloms
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mei, bcr Suifco, 2)üilo, ®üt|le, bet Seutfd)c, unb beK 5<X a n

bet Kepräfentont beg a3ol!ö übett)aupt. SOJit bcm Sleligiong:

joefen felbft ^at biefe an unb für ftcf) »fcbtige Jtngabe nici^tg

ju ttjun. S!Ba« SacituS »on jenem beibringt, ifl geeignet,

uni einen »ürbigen SSegriff »on bcc geläuterten unb crl)abc;

nen religiöfen ®efül)Btt)eifc unfcrer i8orfat)ren }" geben. (£r

fagt nämlicf): bie ^immlifd)en wären if)ncn »iel ju grop, aU
bag jte biefelben in SBänbe einjufc^liegen, ober ifjnen trgenb

eine 3fel)nlid)feit bcg menfc^ii^en Jtntti^eö »erleit)en }u bürfen

glaubten, ©ie bcjeicfjneten mit bcr ©öttcr SfJamcn baS ®e:

beime, baä fie nur mit (5f)rfurd)t fcbaueten, unb weiteten

.püine unb SBälber ju ^(ä^en it)rer aSere()rung jcneg ®c^ei5

men. 3»ifd)cn ben 9Jad)barflämmen bcr 6()attcn unb .?>er:

munber entflanb, ebenfalls nad) Sacituß ©rjäölung, ein blus

tiger Äampf um bie ©alsquctten an einem ®renjflufTe, ben

©pötere für bie fränfifdjc ©aale tjattcn, aug bem ®runbe,

weil ber ©taube unter bicfen S8()lferfcf)aften t)errfdjte, baß

folc^e Drte bem .^^irnrnel am näd^jlen feien, unb bie ®cbete

»on ben ©bttern nirgcnb^ beffer get)ört »ürbcn ; batjer !omme
burd) bie ®nabe ber ©ötter an jenem glujfe unb in jenen

Sßätbern bai ©alj ^eroor, nicf)t wie bei anbern SßölEern burd)

Äuötretung be^ SKeerö, «obei bag Sfiaffer »ertrodnete, fonbern

über einen J^aufcn brennenbeS .?)ol} gcgoffen, wobei baö ©alj
aui Mü fic^ wiberftrebenben Urfloffen gerinne, bcm geucr

unb SBaffcr. 2(uö bcr ®efdnd)te be6 tjeiligcn Sonifaciu^, bcg

2Cpoftel6 ber a;t)üringer, erfat)ren _tt)ir , baf er eine uralte,

mäditige (5id)e bei ®cigmar in J^enen niebtr^aucn lief, unter

xoeläia baö iöol! ben Bonnerer anbetete, »elcijem fie »ieUeid)t

ge«)eii)t war. ©in Sßol! aber, bag im ©d)attenbüfler t)cili-

ger ^aine, im SJaufdjen eineg alten el)rwürbigen eid)baumö,

tm ge^etmnifoollen ®cf[üfter bet CiueUen jum ^ödjften unfid)t=

baren SBefcn betete, konnte in feinen ®cfüt)lgbejiet)ungen uns

mögltd) auf einer fo niebrigen ©tufe rcligibfer SBitbung ftel)en,

wie man wo^l glaubhaft ju mai^en gcfud)t l)at. SKan be;

greift nid)t, wie man einem 83ol!e t)at ®ö|enbilbet aufbüri

ben fönnen, baS fo boi)e unb reine begriffe »on ber ®ott^eit

^attc. Unb »on Sacitu« biö ju ben Sljüringern ifl bot^ nid)t

fo weit, ei finb !ctne fo widjtige SBegcbcntieitcn »orgefallen,

baf bie Sßölfer au6 einer eblen Sieligion in rofeen ©ö^enbienfl

i)ätten oetfallen fönnen. ®egl)atb finb alle bie ©ö^enbilber,

wcld)e in 2:t)üringen an »crfcbiebenen 93lä§cn geflanben unb

jum 5£{)cil »on SSonifaciu^ jcrftört »orben fein folten, nur

berSinbilbunggfraft ^ri)llid)er ©d)riftfteller cntfprungcn, benen

bie 2(nfd)auung be« ®ottegbicnjleg iftrer 2Clt»orbcrn oerloren

gegangen war. ©ol^er ®ö^en werben »iele genannt, M
ber Ärobo, ber SBiel, ber .^aftatb, bie am Jparje oer=

e^rt werben fein foUen, bcr ©tuffo, ber bei Sfc^wege auf

einem SSerge geflanben ^aben foU, bie Cara unb bie 3ed)a,
benen man ben ©i^ in ber ®egenb »on ©onberöl)aufen anwieg,

ber ?)üflt id), ber nod) oort)anbcn unb auf bem Statinen:

berge in bcr @olbenens2Cu gefunben würbe, ber gottan,
ber CoU bei SSainj, bie .4)0 II e ober Jpotbe im a;t)ürin=

gerwalbc. 2)ie ie|ige ®efd)td)tfdjrcibung ift »on bicfen Srr;

t^ümern jurücEgc!ommcn, äu welchen wa^rfdjeinlid) bie 9Zoc^:

barfd)aft ber flaBifd)en S8öl!er Sßeranlaffung gab, »eldie in

jeber ^infid)t tief unter ben 2)eutfd)en flet)enb, »iele ©öfeens

bitber liatten unb anbeteten. 2>cutfd)e, bie über ©taoen ©icge

erfod)tcn , mod)tcn woftl fold)e ®c|cnbilber al6 S3eute mit in

i^re ^icimaft) nel)men, bie bann fpäter }u fo falfd)en 2)eutun=

gen SSeranlaffung gaben. Zud) beging Äarl ber ®rofe bie

©ünbc an ben Beutfdicn, ©la»cn unter fie }u oerfc^cn. Unb
wenn biefe aud) mit @cwalt getauft worben waren, fo Ijingen

fie bod) alläu^artnäctig an ii^rem 3(berglauben ; unb fo war
eine Sctwecbfelung ©päferer, bie biefeS SBcr^ältnif nid)t fann=

ten, leid)t mögli^.
©g folt in}wifd)en feinegwegS bel)auptet werben, baf bie alten

SSftütinger gewiffc Sbeen ober Sfatutfräftc fid) nicijt in beftimm«

ten, ti)rer Äinblic^fcit angemeffenen 3£nfd)auungen »etftnn[id)t

tjätten. 2Cber wer will jegt nod) fcftjiellen, mai baoon in ba$

®ebiet bcr SJcligion, in bag beg iberglaubcng gei)ört, ba wir

t)cn bcibcn !aum bie äufern ®rcnälinien fennen? 2(lle SSölfer

finb in i^rerSugenb benfclben2Beg gewanbelt; bcnn bicSugcnb

einegSßol!cg ^at, wie bie beg einjelnen 5Wenfd)cn eine glü^enbcre

^^antafte unb einen unreifem SScrflanb, aU ba$ fpäte 2Clter;

unb cinjclnc bunEle ©agen, ®ebräud)c, bie in oorct)tifllid)er

3eit wurjcln, alte 9famen, bie an gocalitatcn Ijaften geblieben

jinb, beuten gcnugfam barauf l)in. ©0 ift bie ber ©agenweit

angel)(Jrigc, im .^örfelbetgc t)aufenbe grau .^oUe ober ^olbe,

»cld)e fid)etlid) nur d)rifHid)c 9Könd)e, in bcm ifjncn bc!annten

tömifd)cn .?)cibentl)ume einen analogen aSegrijf fud)enb, jur

grau SScnug flempcltcn, eine foldje »crfinnlid)te 3bee. ©ie fäljrt

in ben }wi)lf 9läd)ten mit bem wüt^enben.&ecre aug bem Serge

i)erauö unb um!rcif't in bcr SOJittetnac^t bai Ät)ürtngerwalb;

gebirge. 3n ben »om 3lberglauben gewebten JpüUen biefer

merfwürbigcn ©age fd)eint ein SReligiongfult unfrcr t)eibni!

ft^en SJotfatjten »erborgen ju liegen. 2Cbcr wer reid;t unö

ben ©d)lüffel ju bem ©e^eimnif? ©iefer i|l für ewig »erlös

ren gegangen.

©0 waren bie 2Bcii)nad)tg;, Dfler:, So^annig: unb ©rntcj
feuer, bie im 50iittelalter Stacbtg auf ben Sergen flammten,
unbcflreitbar l)cibnifd)en UrfprungS , unb beuten auf eine i)eU

lige geicr beg ©onncnlaufcg i)in, jebegmal bie $)un!te bc=

jeid)ncnb , wann bie ©onne ber Stbc am näd)ften unb am
entferntejlcn ftanb. JDie l)eimlid)cn äufammentünfte auf bem
aSrotJcn in bcr SJBalpurgignad)t, unb bie ()ciligcn geuer, bie

bort mit fcltfamen ®ebräud)cn »on ben Sf)üringern unb ©ad)5
fen, tro§ bcg SScrbotg ber i)errfd)enben granfen, abgebrannt
würben , fcl)einen cbenfallg i^ten Urfprung in ben ©onnen:
unb gcucrfult ju t)abcn, ouf weldticn ©äfar bcrcitg t)tnbeutet.

25oi^ »on ber gcier ber burd) bie gröften ©eflirnc bcjlimmtcn
3cit 5 2tbfd)nitte im 3al)rcglauf mit bcm ber ©onne »erwanb:
ten irbifd)en geuer big jum 2lnbetcn bet ©onne, beg SUonbg
unb beg gcuerg ift nod) ein ungetjeurer SBeg.

3um Äultug gehörten ot)nftteitig bie ®cbtäud^e, wobutd)
bie alten 2)eutfd)cn bie 3u!unft erfoVfc^en ju fönnen glaubten.

Äatitug berid)tct barübet ä)ier!würbigeg. ©ie fd)nittcn einen

äweig »on einem grud)tbaum , »ielleicbt »on bet bebeutunggs
»ollen 50!iflel, ti)eilten itin in ©täbdjcn unb warfen biefe,

burd) gcwiffe 3eicl)en unterfd)ieben, blinblingg unb nad) äufall
über ein wcifeg ®ewanb ^in. 3n öffcntlidjcn 3(ngelegent)ei--

ten tl)at bieg ber ^riejlcr beg ®aug, in l)äuglid)cn bcr ^aug=
»atct fclbft. SRit ®cbet unb jum J^immcl getid)tetcn Slicf

l)cbcn fie bie ©täbd)cn btcimal auf unb beuteten fie nad) ben
»ot^er cingcbrüctten 3eid)cn. SBat bie Scutung ungünftig,

fo fonb übet ben in gtage flef)cnbcn ©egcnflanb an bemfelbcn
5£age feine SSetatl)ung flatt; war fie gitnflig, fo fucbte man
burc^ aJorbcbcutungcn ©cwif^eit barüber ju erlangen. SBie

bei anbercn SBölfern befragte man bie ©timmen unb ben glug
ber 836gel, aber ben iDeutfd)cn eigcnt|)üm[id) war bag Scfra:
gen bcr ^Jferbc. 3n ben tjeiligen Jpainen unb SBälbern wut;
ben auf öffenttid)e Äoflcn weife 9)fetbe untetl)oIten, bie nie:

malg eine 3Ctbeit »errid)tctcn. Siefe würben an ben beiligen

SBagen gcfpannt, bcr 5)tiejler unb bcr Äönig ober gürfl beg
S3olfg begleiteten fie, unb bec'bad)teten unb beuteten i^r SBie:

fjern unb ©d)nauben. 23iefc6 Sefcagcn bcr ?)fcrbe fanb bei

ber SSenge wie bei ben SBornc^mcn bag gröftc SSertrauen.

SBir wiffen , baf a;i)ütingen bag Satetlunb ber l)errlic^|lcn

fitberfarbencn 5)ferbe war, unb fo läft fiel; anncljmen, baf
biefer tcligiöfe ®ebtaud) in biefem Sanbe »otjügtid) blütite.

25od^ aug allen biefcn einjelnen 2feuferlid)f'eiten läft fic^

nicmalg ein ©anjcg sufammcnflellcn , weil ber innere gciflige

3ufammenf)ang fcl)lt, bie ®cmütt)ganfd)auung, ber cigcntlidjc

getftige Äcrn ber JRcIigion, unb nur fo »icl fann man mit
©ewif^eit fd)liefen, baf bie religiöfen SScgrife unftet [)eibnts

fd)en S3otfai)ren, wenn aud) ben d)rifHid)en gänjlid) fremb
unb entgegengefc^t, feinegwegg fo rc^ unb ungeläutert waren,
wie fpätcre ($riftlicf)e ©d)tiftfteller fie baräuftellen bcmüf)t gci

wefen finb, unb baf bie gorm itjter ®ottcg»erel)rung eine beg

^öd)ften SBefeng feinegwegg unwürbige war.
a»it beftimmtcn aBct)auptungen in bicfet SSejieljung fann

man nid)t »orfid)tig genug fein, unb eg ift weit »ernünfti:
gct 5U gcftet)en, baf wit »om SReligiongwcfen ber alten sijü:
tinger fo »icl wie nid)tg wiffen unb nicmalg etwag wiffen
fönnen, alg in bem breiten unb auggcfa()renen ©clcig bet

früheren Sl)toniflen unb ®cfd)id)tfc^tcibcr fid) bequem fort }u
bewegen unb mit anflöfiger ©cwifljcit ju crjätilen, weld)e
®ötter bie S^üringcr »ere^rt, wcld)c ®cbräuc^e babei obgc:
waltet, wo bie Silber berfelbcn geftanben u. f. w. ; lauter aug
ber 8uft gegriffene Set)auptungcn, ober ©d)lüffe aug bunfeln
furjen eingaben unbCrtgnamen, aug benen man nid)tg fdjlicfen

fann. 25ag läd)crlid)fle aber ifl, bie poctifd)en ©agen ber

Sbba abäuf(^reiben unb fie für bie 9{eligion ber St)üringer

augjugeben.

^mtitti Sapittl. '.

Baä Äönigreic^ Si)urin9cn. 4

1. i*

©ogtn oiiS bcr frll^f|}^n 3fit ber Sfüringfr. ©agenftiiftf ^önigt^

'

attila'g J&o*jfitf«i«r u:i6 gro^tt l'anttog m Siffnad). 2)igrarguin.

25ie ©age ift bie 3(mme ber SBölEcr, bie ®efc^id)te beren

Srjicljerin. 3tud) bie Äinb^eit beg tl)üringifd)cn SJolfg ()ot

bie ©age genöljrt unb mannid)fad) umfcbmuctt. ®er ©^ronifl,

ber in unfrer 3eit bie alten Segebent)eitcn wirbcrerjäl)U, bc:

rid^tet iwat iftte ®cbtd)te, abet et fd)cibet fie fo »iel alg mög:
Iti^ »on ben auf gefid)tetcn Cluellen begrünbeten 3Cugfprüd)en

ber ®efd)id)te; bie ßfjronifien ber frü()etn 3citen gaben bage;

gen bie gwoubercien ber ©age für ®cfcbid)te unb brad)ten

baburd) grofc Verwirrung in biefelbc.
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3n ia« ®(bitt bct ®age ftnb eine 9Jetf)c oon Äöntgcn,
bit über bic iEi)ürin9Ci; gcbejrtfcht babcn foUcn , nebft it)\-en

Sftatcn utib ©rlcbm'iTen ju oeriocifcn. 3^re m«tbifcl)en 9tamen
taud)en au« bcm SJcbcl bet ®i'fd)ict)tc äbütingen« , fclbft no*
9icbel^cbilbc, t)(nox, bunte Silber einer Spiegelung, bic jeber

SGBirHi(t)feit entbebrt. ®ic gleiten aud) »ermittcrten ®tein=
bilbern , beren äügc unb ®cbmuct burthauö nict)t me^r ju
erfennen finb, unb bic bie ®agc für etivai ganj anberg au6:
giebt, ali )ie jweifel^ofjne tfeter urfpüngtichen Sebeutung nad)

waten. Da böten mit »on einem Äönige Stpcö obct ötpo,
bct ©rfurt (^etpeSfotb) ctbnut tjaben foU ; »on einem Äös
nige ^ooer obet ^o gelin, bet fid) mit bcn gtanten gegen
bie cotbtingcnben Alemannen ocrbünbct t)abcn foU; »on einem
Äönige Dttctid) ober Ättjanar, bct ben 8iömctn unter

S^atentinian I. beigcftanben unb 6iiln erobern t)elfen. ©6 roen
ben ferner ali Äöntge bet a^ütinget genannt SBa(beiid)
obet aSalbetid), 8Bttl)uIf obct SStt^olf, JJamen, an
«)eld)e bie <Sagc nid)t einmal ein fabell)afteö ©tcigniß inüpft.

gteigcbig bagegcn hat fie bcn Äbnig ©unt^ct obet ©uns
bot bebad)t, bcm fte bie uralte ©tabt Sifcnacf) — cftlic^et

ali bic if|ige ®tabt gelegen — jum Äöntggft| anweifi, unb
eine wunberfd)önc Softer Äricm^ilbc juerttjeilt. ®ottt)tn, fo

etjütjlt fic, tam ber ,^unnen!önig 2Cttila, bie ®ottcßgei|el bcr

Jßölfet, mit feinem opcete unb gcniann Äticmtjilbcn jum
SBeibc. 3um SSeilagct fdjricb Jfttila einen großen 8anbtag
gen ©ifcnad) au6 unb lub alle bcutfdjen gürflcn ein. 6g
iamcn ii)tcr aud) Siele, bie ftd) um bie Sunjl beS geroalti;

gen e^cl ["] bcmotbcn , obct fd)ictten ibtc ©efanbten
;

gläns

jenbc gcfte »urbcn gcfeiett, unb i>ai Sitnncn, a;utnier(ied)en

unb anbercg Siitterfpiel baucttc »tele Sage. 2)tauf mürben
bie ®äfte »om Jpunnenföntge reid) befd)enft unb gnäbig cnts

laffen. (St feldft aber eetwctltc nod) eine Seit lang in S^üj
ringen unb foU fogat beffcn Äönig gewotben fein, war mitb
unb foflftci, miinjte bic alten Sccem^pfenntge, bie man äus

weilen nod) augactert, unb t)ielt glänjenbcn J^of. 3tuc^ la;

gcrtc er mit feinem -!^eet bei Sonnbotf t)att am See, waibs
werfte unb fifd)te allba, wo man bcn Dtt je^t nod) bcn äöj
nig«itut)t beißt, unb btad) bann auf, bag römifc^e Äatfer;

tf)um }u übcrjtcf)cn. — 35iefc ©agc fpielt offenbar in ben
©agentreis bes SliebelungcnlicbeS , bcä mittclbeutfct)en Statics

nalgebtd)te« binüber, wo Äönig 64^1 Äriemt)ilben, bie @d)wc:
flcr be6 Äönig« ®untl)er »on 35urgunbcn, freit, ©djwctlid)

tarn JittUa auf feinem 3uge gegen bie gtanfen unb SRömcr

nad) Sbiiringen, fonft wäre bie« »on glcidjäeitigcn ©d)rift:

fteUcrn gewiß ntdjt unerwäbnt geblieben.

gben fo fagcnbaft unb gefd)id)tlid) ungegrünbet ifl bie 6r5
jäblung, weld)e bie fräntifcbcn Äönige 6 1) ' » *> ' " "i'f'^ 6 1) 1 0=

gio unb 5Kcrwtg ober SKeroöäu« ju tl)üringifd)en Äö;
nigcn mad)t. (Sin frän!ifd)er ®efd)icbtfd)reibet be« fcd)«tcn

3abtt)unbcttg ['"J fogt, bie gtanfcn f)ätten juerfi am 3ii)ein

gcwobnt, wären bann übet bcn gluß gefegt nad) S bot ins

gen, unb bätten fid) Äönigc mit langen .&aupt()aatcn gc;

wäblt. 35et granlen!onig Sbtobio, weld)er in bem feflen

®d)lo|fe ©iöpargum gcwobnt, ba« ficb im SanbcSgebiet bet

a^boringct befinbc, i)aic eon S)t«pargum au« erfl 5Cunbfd)after

nad) bet ©tabt Samerid) (Sambrail gcfd)i(lt, unb fei bann,
als oUc« wobl burd)fpäbt gewejen, fclbft bott^in aufgcbtod)en,

unb bat>e bie 3tömet gefcfelagen unb bie ©tabt erobert. —
2CuS biefcr ©teile gebt ju ®enüge i)tnot, baß ba« ©d)loß
£)i«patgum, bie Sfejibens ßblobio'«, am tcdjtcn S?beinufet unb
nid)t in Sbüringcn gu fud)en fei, unb baß ©regor eon SourS,
jener ®efd)id)tfd)reiber , obct bie 2Cbfd)teibet feiner ®cfd)id)tc

ber gran!en Sboringcn ftatt Sbongrien festen, unb baß alfo

ber ffioUSflamm, »on wcld)cm biet bie SRcbe ifl, nid)t bic in

bet gsitte 2)eutfd)lanb« wobnenben !S,i)ütir\Qex
, fonbern bie

om Unterrbein wobnenben Sungern, unb ©iSpargum eine

tungrifd)e Surg war. ©iefcS iDiSpargum bat bcn tbüringts

(d)en ®efd)id)tfd)reibcrn fcbr »tel Äopfjerbtcd)en gefoflet unb
tfjte gcbetn in gtoße 58ewegun<i gefegt; e« gab faft eben fo

»iele ©ispatgum, al« ®efdöid)tfd)tcibet. 3ulc^t nabm man
als gewiß an, 25iSpatgum babe bei .?>elmcrSbaufcn obnwcit^'

?Dtetmngen im .!pcnneber9ifd)en auf einem beben SSerge gelcs

gen , bcr bie ©ieSbutg beißt. 50fan bcbad)te abet babei nid)t,

baß bic Sefibenj beS .SönigS bct gtan!en, bic bereits über ben
SRbein gefegt unb in ®aUicn oorgebrungcn waten, beS ÄbnigS,
ber »on ©ispargum ans Sor!ebrungen jur wetteren Srobe:
rung ®aUienS traf, unmöglid) in bcr 9Jäbe beS Sbütinger;
walbeS liegen !onntc. SS ift nid)t unwabrfd)einlid), baß
©iSpargum baS alte »uoSbotg äwifd)cn 6öln unb Söefel im
8anbc bet Sungetn war.

©0 wenig nun JJiSpargum ju Sbüringen geborte, eben

fo wenig war ßblobio ein Äönig bcr SEbüringcr, unb fein

ftegreid)er Äampf gegen bie SRcmcr in ®aUien gebt bie @e:
fd)id)te Sbüringen« nid)ts an. 2tbcr nid)t allein eb'obio, bcr

ctflc fiegtcid)c granfentönig unb ^M, aud) fein S'tad)folget

in ber .|»ettfd)aft ober bie gtan!cn, jener aRctooäu«, wetcber

bet ctflen frönitfdjen ÄöntgSbbnaftic ben S'Jamen bcr STOeros

»inget gegeben i)at, wirb »on bet ©age ebne allen gefi^ic^ts

lid)en ®rünb jum tl)ütingtfd)en Äöntge erbeben. SRctwig obct
ä)iero»äuS, fo erjäblt fte, war fein ©obn, Sb'ebio'S, wotjl

abet bet ®emablin beffelbcn. jDiefe babcte einfl im SWeetc,

ba raufd)tc ein SWeetwunbet aus bet Siefe cmpot unb jwang
bie reiäcnbe Äönigin jur Umarmung, bercn grud)t 5C(crwig

war. — Sic 3eit feiner .^ettfd)aft übet bie gtanfcn fällt in

bic Sabre 447— 456. "Uli tbüringifcber Äönig ift er eine rein

mptbtfd)c Werfen, unb was »on ibm gemelbet wirb, gebort
nut bet ©age an. St fotl auf bem iiod)bctigcn 93etcrSberge

bei Srfurt ein ©d)loß, ebenfo in ber 2fiät)e ©rfurtS an bet
®erg einen fflurgft^, bie 50;crwiSburg , auS weld)er bernad)
baS jc^ige I)örfd)cn aXöbiSburg entftanbcn fei, erbaut, ja

etfurt fclbft gegrünbet obet ctweitett unb »erfcbönert babcn.
2fud) foUen ibm bie ©täbfe S^orb^aufcn unb SKerfeburg ibren

Urfprung oerbanfen. ®ie Sbüringer, »om 3ed) ber .^unnen
fd)wer belaftet, foU er baburd) befreit babcn, baß er ben als

unfiegbar geltenben 3fttila aufS J^aupt gcfd)lagen. .^iet allein

fettet fid) bie ©age an ein gcfd)id)t[id)eS gaftum ; benn 2tttila

würbe auf feinem Srobcrungsjugc burd) ©allien oon ben »ers-

einigten Sfömern, SBcjigotbcn unb granfen unter bcm Äönige
ber le^tctn, SKetosauS, bei ebbten fut SOJarne 451 gänsltd»'

gcfd)lagcn, unb mußte ftd) mit fd)wcrem SScrlufte jutücE}teben.

9lad) bicfct ©d)lad)t ließen fonft bie ®efd)id)tfd)ieibet ben wiU
ben Jpunnenfönig nacb Sbüringen jicben unb baS bcteits ets

wäbnte fabelbafte Seilager mtt Äricmbilb nebfl bcm großen
Sanbtage ba'tcn. 2)ie Sage binbct ficb an feine 3eitrcd)nung.

SBaS nid)t gefd)eben , fonbern nur erbid)tet ift, fann unter

fein 2)atum gebrad)t werben.

2.

EaS ^av.S t)iS SafinuS.

3fuS bcm Säolfengcbiet ber ©age treten wir nun auf feftcn

;

gcfd)id)tlid)en SSoben bctauS. 2lbet nod) i|t nicbt alleS witfs

liebes Sanb umbcr, bic SSilbcr ber ©age gauteln immer nocb

bercin, unb cS wirb unS fd)wer, ja unmöglicb, bie SBitflid):

feit »on bcr 2)id)tung ju untcrfd)eiben. ®ct crjie gcfd)id)t:

ltd)c tbütingifd)e .König ifl SBafinuS obctSiffin. @d)wcts i

lieb wat et übcrbaupt ber erfle Äönig ber Sbüringcr; wie»
»tele aber »or ibm regiert unb wer , barüber fd)weigt bie

@efd)icbte. SSafinuS ifl allein merfwürbig burd) bic tragifd)en

ercigniffc in feinem .t'aufc, bie bcn Untergang beS Äönigs

.

rcid)S unb bie Unteriod)ung bet Sbütinger burd) bie grans
fen bttbei fübren.

®cm Äönige SRcreoäuS folgte in bcr SRegtcrung über bie

falifd)cn granfen fein ©obn (Jbilbcrid) I. 457. 2tlS ein Cüfts

ling »crfübrte er bie 3;öd)tct unb grauen feincS 23olfS, ets

regte baburd) ben gercd)ten 3orn beffelbcn unb würbe gcwalt:

fam oertrteben, an feiner ©tatt aber ber 9i6mer 2lcgtbiuS

jum Äöntgc crwäblt, ber nad) bcm Untergange beS rcmifd)cn

5Reid)S in Stalten ein Canbcrgcbiet in ®ailien als unabbängisi

gcr gürfl beberrfd)te. ©b''*'e"ci) flob ju feinem ©aflfreunbe,

;

bcm Äönige SBaftnuS oon Sbüringen, an beffen Jpcfe er gafls
'

lid) aufgenommen unb ad)t 3abrc wobl gebalten würbe. Bum
fcbnöben Sanf für fold)c greunbfd)aft »erleitete ber woUüftige

granfe beS ÄönigS SafinuS ®emablin, SBafina, jum Arcus

brucb unb gewann fie jur SSublin. Unterbcffen t)atu bet

3lömet JtegtbiuS, oon 6bilbctid)S gebeimcngreunbe unb 2Cn5 •

bänger SDSiomab baju bcrcbct, bie granfen arg bebrücCt, bie

nun btnwifberum SÖiomobS äuflüflerungen @ebör gebcnb, fid)

nad) (5btlbetid)S milberer .l^errfciiaft jurüct febntcn , enblid)

'

aud) ben2(egibiuS »ertriebcn unb bcn Sbilbcrid) auf ben Sbron
feinet Sßöter jurüct riefen (465). ffiafina, an bcn Umgang
ibrcS S3ublcn gewöbnt, »erließ balb barauf btimütf) '^ren

®attcn unb folgte 6b"i'ertd) nad), ber fie aud) ju feiner ®es

mablin erbeb. @ie würbe (466) »on ibm aSutter beS nad)3

berigen granfcnfönigS (Sblobowig beS ®roßen, ber bic grans ,

fenberrfd)aft in ®aUien fefl begrünbete, faft baS ganje Sanb

eroberte, unb alle ©tämme ber granfen unter feinet .^etts

fd)aft »ctcinigtc.

es ift gefd)td)tltd) wabtfcbcinltd) , baß bie Sbütingct, oon

3lad)cbutfl über bie erlittene ©d)mad) ibreS ÄöntgSbaufeS ents

.

brannt, unb oon bcm betrogenen SBaftnuS angcfübrl, einen,;

»erbcercnbcn ©infaU in ba« granfenretd) tbaten.
(i'] .^iet

überließen fie ftd), um Safinu« »erlebte ©br« i« abnben,

einer jügellcfcn, unmcnfd)lid)cn ©raufamfeit. Srft erfd)lugen

fie bie ibnen »on bcn granfen be« griebenS wegen gcfanbtcn

®cifcln, prjten fid) bann wie wütbcnbc ab«tc üt»« b«^

wcbrlofe 5ßolf ber, unb raubten unb morbcten, waS ibnen

»orfam. Die Snaben btngcn fit mit *>" gußfledjfe an SBäume
,

auf, unb mcbt als jweibunbert Sungfrauen jerriffen fie tbeil« .

mit ^fetbcn, pfäblten fie tbeil« unb ließen fie »on l'ajlwagcn

jetmalmcn, ibrc blutigen 8eid)namc abet jut 2t%ung ber SRaub»

»ögel unb Jjiunbe liegen. Diefe Eingaben fommen fteilicb au8
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bem 93?unbc eincS fpätcrn gron!cnfönifl« , bet fein SSol! jut

SBut^ gegen bte S^ütingec aufrcijen »iU, unb mad)en mijs

trauifc^. 3njtt5ifcf)en muß bod; ein UeberfciH ftatt gefunben

l)aben, unb wenn bie Springer reirüid) fo öiel SBeiber mors

beten, fo (icf ficf) biefe ®rä^[icf)!cit aus bem Umftanbe erflä;

rcn, baj ein SBetb it)r Äönigöijauö unb fte felbft mit ©d)anbe

bcfledt ifatte.

liefen ^tuSbrud) eineS roben ^a|fe6 oetgatt Ijcrnad) ber

granfenüjnig fföloboroig ber ®rofe (491) ben Springern
reid)li(J). ©r überjog fie mit einem grcfen ^eerc, crfcblug

i^ter Siele unb äreang bie Uebrigen, ben granfen einen 3inS

ju jagten.

3.

^erminftib tut S8rubetm6rb»r.

Äönig aSafinuS hinterließ brci ©ct)nc, SBaberid), Termin:
frib unb SBcrtbar, TOatjrfcbcinlicf) mit einer fpätern ®attin aU
ber Sofina gejeugt, bie ba6 ti)üringifcl)e gjeid) unter ficf) t^eil;

ten. Um fid) ber jinöbaren 2(bpngig!eit oon ben granfen

unb beren roacfefenben Ucbermacbt }u cntjiet)en, fuct)ten bie

tt)üringifd)en Äöntge mit großem (gifer bie Sunbeögcnoffens

fd)aft beö in Italien ju gewaltiger SOIadjt unb .&errfd)aft ge;

langten DftgotbcnEönigö SEbeoboricf) iti ®ropen , in ben alt=

beutfcl)en .^clbenliebern , in benen er t)ocbgefeiert »irb, J)ief;

rieb oon 58ern genannt, meil er feine Slefibenj juweilen in

SSerona (Sern) tjatU. 35ie Dftgottjen waren früher «afjr-

fcbeinlid) bie ®renjnacl)barn ber Springer an ber Sonau ge=

reefen, als aber ber 2£nfiiper ber ^eruier, Oboacer, 474 bem
abcnblänbifdjen römifd)en Äaifetteid) ein Snbe unb fid) jum
Äönige »on Stalicn gemadjt ptte, roar Sbeoborid), oon Slja;

tenlu^, 9!uf)mgierbe unb ®roberungSfud)t getrieben, 489 mit

feinen Oflgotben nad) Stalicn gcjogen, b^tte ben £3boacer be=

fiegt, unb, nad) !urjem Sünbniß ju gemetnfd)aftlid)cr 9Jegie:

tung mit ii)m, erfcblagen, worauf er fid) jum Äönige »on

gan; Statien erpben ptte. Um biefeS mäd)tigen unb loeifen

beutfd)en gürften greunbfd)aft bemarb fid) »orjüglid) .^lermin:

frib , »ieUeid)t ber mäd)tigftc unb !riegerifd)(lc unter feinen

aSrübern , unb Sl)eoborid) fagte i^m 2lmalbcrg , bie Sod)tet

feinet ®d)n)eftcr, jur ®emabtin ju. -gierminfrib fdjictte nad)

ber alten Sitte bie SSrautgabe nad) Stalien, eine JCnjabl fil:

berfarbiger SJoffe, baS iBefte, roai Springen erjeugte. Jpiers

auf langte bie SSraut felbft in Sbüringcn an, unb brad)te

tpem Verlobten ein ®d)reibcn tpeS Qi)(m, »on bcjfen be=

rübmten Äanjler Saffiobor ['^] »erfaßt, mit, baä in Biel=

facber SSejiepng fep merfreürbig ijl. S^eoborid) fd)rieb an
J^crminfrib

:

„3>a mir @ud) unter unfre Sßerwanbten aufjunebmcn loün:

fdfien, fo ocrbinben mix (Sud) unfre 9?id)tc alS ein tbeurcS

5Jfanb mit g&ttlid)em ©cgen, bamit 3p, felbfl oon tönig;

lld)cm Slute entfproffen, nun aud) butd) ben ®lan} beS fai:

ferlid)en SBluteS weitbin ftrai)len möget. SBir fenben Sud)

bie äierbe (äurcS J^ofeS, bie S3ermeperin ©ureS ®cfd)led)ts,

bie treue ©enoffin Sureä JRatbeS, bie füßefte Sffionne SureS

ebebetteS , bie nid)t nur mit Stecf)t bie ^errfd)aft mit ©ud)
tpilen, fonbern aud) Suer 23ol! burcb bejfere einrid)tungen

bilben möge. 25aS gliictlid)e Sbüringen wirb nun befi^en,

waä 3falicn erjogen i)at, bie, in ben SBi|fenfd)aften bewan=
bert, in ben (Sitten erfapen, nid)t nur eine M^tie burd) bie

3Cbjtammung , fonbern aud) burd) ibre weiblid)e SBürbe ifl

:

fo baß @uer iBaterlanb nid)t weniger burc^ ipe ©itten, alS

burcb feine Sriumpp b6toorleud)ten wirb. — SJBir grüßen

(Süd) beßbalb mit gejiemenber Sperbietung, unb tpn (Sud)

lunb, baß wir »on Suern angelangten ®efanbtcn, bie uns

nad) ber 9Jöl!crfitte beftimmtcn ®efd)enfe, ein allerbingS um
fd)ä%barcS ®ut, bie mit ©ilberfarbe gefd)müctten SRoffe, bie

fid) gar wo()l jur Srautgabe eignen, empfangen baben. SBruft

unb ®d)en!cl berfelben finb »on fanfter gleifcbeSfüUe lieblicl)

gefd)weUt, ipe Seiten (tmai in bie ?änge gcjirectt, bagegcn

ber Saud) oon (Iraffer Äürje; ber Äopf giebt baS Silb eines

.^irfi^eS , bem fie eS aud) an ©djnelligteit gleid) tbun , unb
mit weld)em fie liberpupt 3Ceptid)fett pben. 58ei iper bc=

beutenben gettig!eit finb fie bod) jaljm, bei iper großen Äör;

petlafl febr fd)nell, angenehm für baS 3tuge, liebticbec nod)

für ben ®ebraud) ; benn fie fd)reitcn fanft einpr unb ermü;

ben ipen SJcitcr nic^t burd) tolle Sile. 5Kan rubt mebr auf

tbnen, als baß man angejlrcngt wirb, unb mit weifer 3Käßi:

fung gclen!t, fönnen fie in fteter Bewegung lange auSbauern.

ber biefe wenn anä) nod) fo cble .^eerbc, biefe woblgejoge;

nen St)icre, unb alles anbere JCuSgejcicbnetc, was 3P unS

überfanbt i)ait, werbet Sp burcb bie übertroffen finben, welche

oUeS mit 9ted)t übertagt unb felbft bem Älcinob bet fönig;

lid)en SBürbe noc^ tjöpten ®lanj »erleibt. 3war ptten aud)

n)it 6ud) jugebad)t, was ber fütflltd)C 9?ang erbeifd)t, aber

nid)tS ®rößereS !önnen wir (Sucb fd)enfen, als wenn wir ®ud)

mit ber 3ictbe einer fold;cn grau »ermäblen. ©ie Jpimmli;

feigen mögen mit @urct SBerbinbung fein , unb wie uns ein

Sanb ber Siebe oereinigt pt, [o möge bie elterliche' grcunb;

fd)aft audf) unfere 9lac^!ommen oerbinben."

Dbgleid) Jimalberg (Spi|lin war ["] unb baS (Sbiiften;

tpm juetft nad) Springen oetpflanäte , fo entfprad) bod)

ip inneres SBefen bem in biefem S3ricfe entworfenen Silbe

ieineSwegS, woijl aber bem @tolje, ber fid) barin ausfprid)t.

«Kit aller Jinmaßung bet 5>Jid)te beS großen Sbeoboricb, beS

©robecerS unb Set)ertfcl)erS »on Stalien , ber fid) in feinem

©d)teiben an Jperminftib fogar bie !aiferlid)e SlBürbe beilegt,

trat fie in Sbüringen auf. 3war würben butci) biefe SSer;

binbung bie Stjiiringer wieber unabpngig oon ben granfen,

unb biefe auS gurd)t oor bem mäd)tigen DftgotpnEönige »on
fernem ®ewalttptig!eiten gegen jene jutüctgebalten , aber in

baS !öniglid)e ^auS ber Sbüringer war mit Jimalberg ber

böfe öeijt beS SSerberbenS getreten. SSott unbänbigcn ©toljeS,

ooU ungejügelter J^errrcbfud)t, »oU S^eib unb SÄißgunft unb
»oll tücftfd)et ®taufamteit, gebraud)te fie ibre ©c^önbeit nur
um ben fd)wad)en ®emabl ju oerlocfen unb }u betpren.

Sb^em pd)fapenben Sinne war eS unetttäglid) , baß ibt

®emat)l nut einen S()til beS Sbüringerretd)S befaß unb fie

flüjlerte il)m }u, fid) jum 2CUeinbcrrfd)et beS ganjen CanbeS

ju mad)en. 211S er ibrcn böfen SRatpcbtägen wioerftanb, fanb
er einfl, sum SDiable gerufen, ben Sifc^ nur plb gebedt.

Sem barob Sßerwunberten tief ip Jpobn »eräd)tlid) ju : ©em
bolbcn Äönig nur ber plbc Sifd) ! unb ftad)elte ibn mit biefen

Söorten jum entfc^lid)en (5ntfd)lu(Te bcS SSrubermorbeS. 3uerfl

fiel Sertbar oom SRorbflable, unb fein Cänbertbeil warb .^cr;

minfcibS (Sigentbum. Saberid) bagegen, nod) bei 3eiten ge;

warnt, erwartete ben treulofen Sruber gerüftet, unb ba biefet

\ai), baß et allein nicbtS gegen jenen werbe auStid)tcn !önnen,

fo fanbte et SSoten an ben Äönig bet Ojlftanfen (aufttaftet)

Spobotid) cbet 2»iettid^l., ben @op gtjlobowigS 1., unb
lub benfelben ein, ibm gegen Saberid) beijufteben, ben et

beS oon ibm felbft oerübten StubermorbeS befcf)ulbigte.

9£ad) Gb'obowig beS ®roßen Sobe (511) ptten belfen »iet

@öpe baS granJenreid) unter fid) getpilt. ©ietrid) I. b«tte

3fu|lrafien (Djtfranfreid)), baS 8anb bet Ufetftanfen »on 6öln
bis an bie ®tenäen ber Springer unb bet JClemannen auf
beiben Seiten beS 3{t)einS, unb nod) einen Spil »on Jtquita;

nien; St)lotpt baS 3teid) ©oiffon, baS fid) »on Soiffon unb
3£mienS bis jum fRtiün unb bie friefifd)e ®renie erflrcdte;

(5l)lobomir baS SJJeic^ DrteanS, baS füblid^ an baS Äönigreicb

Surgunb grenjte, unb 6l)itbcbert I. baS SReid) ?)ariS , baS

bie wefllicben 'prooinjen bis ju ben ?)i)renäen bcgrijf, erbalten.

Äetminfrib »erfprad) ©ietricl) I. im gälte beS SiegS bie

.^älfte oon SabericbS l'änberbefi^, unb ber Ojtfranfenfönig,

frot) einet ®elegenbeit, um bie in Sbüringen butd) ben @in;

fluß beS DjlgotpnfönigS oetlotne Uebctmacbt bet granfen
wieber, wenn aud) nut tbeilweife betsuftcllen, wiUfabttete ^et;

minfribS Verlangen, unb füpte ibm ein -?icer ju , um Sa;
berid) ju befämpfen. Z)iefer erlag benn aud) ber ®ewalt ber

»ereinigten ^eete bet Sbütinget unb granfen, unb oerlot

jugleid) SReid) unb Ceben. SBie aber .^»erminfrib treulos gegen

feine Srüber gewefen wor, fo nun gegen ben gtanfenfönig,

bem et baS füt ben Seijtanb gelobte" Serfpred)en nid)t bielt,

»ertrauenb auf bie mäd)ttge Stü^e bcS gewaltigen Dflgot^cn;

fönigS. Unb fo ptte benn Ämalberg ibr floljes 3iel erreid)t:

fie war bie ©emablin beS 2tUeinpttfdberS ber Springet. tv

:5

4. .n.

SBfäinn b«t SSergpüiing.
''^

So lange ber Dftgotpnfönig ©ietridb lebte, fd)wieg ber

SDflfranfentönig ©ietrld) unb b'clt bie 9Jad)e gegen Termin;

ftib wegen beS Sßortbrud)S jurürt, alS aber bet gcfütd)tetc

®otpnbelb 52G im pd)rten ®lanse feines ©lüctS geftotbcn

war, unb bie .&errfd)aft einem ^inbe, feinem elfjäbtigen ©afel

Mtplatid), unb einem SBeibe, ber SDJuttet beffelben, 2Cma;

laSwintb (®icttid)S Sod)tet), bie bie Sßotmunbfd)aft füpte,

bintetlaffen ptte, bidt c^ bet OflfranfenEönig an ber 3eit,

.^lerminfribS treulofen SBorfbrud) ju räd)en. ©ietrid) I. »et;

banb fid) alfo_(530) mit feinem Stubet Slotbar I. bem Äö;

nige »on SoijionS, unb beibe btacbten ein gtoßeS J&eer ju;

fammen, um eS gegen bie Springet ju fübren. 25ietrid) er;

innerte biefeS -^ecr, um eS }ut Sßutb aufäuftad)cln , an bie

gräßlid)en ®raufamfeiten^ weld)e bie Sbüringer (fed)}ig Sope
ju»or bei ibrem S?ad)eeinfaU in baS granfentcid)) an ipen

Sßätetn unb SUerwanbten »erübt ptten, unb brad)te bamit bie

©d)mad) in Serbinbung, bie et felbft oon bem Stubetmötbet

J^erminfrib erfapen t/atU. Seine 3tbfid)t gelang. Soll ®rimm
brad) baS granfenper gegen Sbüringen auf, gcfübtt oon

©ietrid) unb Slotbar unb »on Sbeubebert, 25ietrid)S Sobn.
3lber bie Sbüringer batten 9lad)tid)t oon bem feinblid)cn 3uge

ibre 9fad)batn etbalten, unb auf bem gelbe, wo fie ju fttei;

ten gebacbten, tiefe ®tuben mit Stafen forgfältig überbedt,
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in weld)« riete bec fränüfchcn 9feiter beim teginnenben Äampfe
^ürjten URb umfamen, bii bic Uebri<}en ben SBetrug mcttten

unb it)m aui bcm aSege gingen, j^iefe 4>interlifl bolf bcn

Sbiinngetn tu nictitä. @te mürben oon ben baburd) nur noch

etbittevtern granfen in btcfem etflen Steffen gcfcWagen, unb
mujtcn, tbrcm flicl)cnbcn JCönige fotgcnb , bis an bie Unfltut

lurüdwcichen. JDic grauten festen iftnen na* unb bei SRuni:

berg ['•] tarn H ju einer breitägigen futd)tbartn Sd)(ad)t,

in welcher enblid) bie SEbüringcr nad) bet oetjrecifelficn ®e=
gegcnwebr gänjüd) beftegt würben. 3iai S3ett ber Unflrut

war fo mit Seieben angefüllt, baj bie granfcn, wie auf einer

feflen Srücte, batübcr an$ jenfcitige Ufer gingen. Termin:
frib Pol) unb jog fid) mit feinen ncd) übrigen Scuten in eine

Sßtftt jurütf, bie oon einem tiel fpätern P^toniffen ['']

®4ibingi i®dieibingen) genannt wirb, ein 9Jamc, bcn fte

ffüi^ wabrfcbeinlid) einem fpätern Sreigni^ rerbantt unb ber

)id) wot)l in bcm ie^igcn SBurg ; Sdieibingcn ertjalten l)at.

Die granten t^atUtt aber äud) Saufenbe »on iijvtn ©trci;

tern oerlcren, unb Jtönig SDictrid) fjielt einen Ärieggratt), in

weitem bie grage »ert)anbelt würbe, ob man mit bem fo

feftr gefd)wäd)ten ^tete beim jicfeen , jid) feilen , neue Äräfte

fammeln unb fpätet in oerftärfter 3Cnjai)l juriidfe^ren, ober

ben gcfd)lagcncn geinb fogleid) weiter ocrfolgen foUe. ©iner
ber gürflcn, 9iamtni SBaltfeerid) , tiet^ jum ©rflern. Aber
ein SJcrtrauter bc§ Äönigl, ein Seibeigencr, ber nicfct mit
9iamen angeführt wirb, entwictftte in feinem SJottroge bie

iweite Xnfidjt mit fold)em 9Jad)bruct, baj bie Äönige ii)t ieU
pimmten, unb bcfdjlojfen würbe, bie Sfjüringer nod) ferner

in intern 8anbe }u betriegen. Docl) mit bet 6inftcl)t, baj fte

allein nidjt »iel me^r auki^ten würben, fam it)nen ber 6nt;
fd)tu6, bic @ad)fcn, bie alten erbitterten geinbe bet SEbütin;

get, ['*J bie jenfeitS beg ^arjc« nad) bcm SReere ju wohnten,

iu ^ilfe JU rufen. @6 würben SBoten an biefelben gefanbt

mit bcm 5Bctfpred)en , ibncn, wenn bie Sljüringer oon ben

oerbünbctcn granfcn unb@ad)fen gänjlid) überwunben würben,
einen ai)eil bc« eroberten 8anbeg jum So^nc ibtcS SBciflanbeö

abjutrctcn. 2)en fampf= unb erobcrungSfüAtigcn ®ad)fcn
lam bicfer S5orfd)lag fcfer gelegen, unb H (teilte fid) fogleid)

ein .fieer oon neuntaufenb 5D?ann unter neun Änfüt)rern bei

ben gran!en in IS^üringen ein.

5.

©(ffibingenS goU. ^n 3:^t^rin8er Slietettagc.

25ie rtcfigen ©eflaltcn ber ®ad)fcn riefen in ben gron!en
tin etaunen betocr, iai an <Sd)rccten gten}tc. 6« fd)ien

t^nen, bicfe treuen aSunbeggenoffcn bürf'ten, wenn fte crft

inerten beS tbütingifdjen Sanbeg waten, lcid)t ben gtanfen
felbfl gcfät)rlicf) werben. Unb in SS?al)ti)eit wat baß Äeufete
bet ©ad)fen e()rfurd)t gebietenb, gurd)t erwcctenb. Sänge
^aare wallten il)nen über bie breiten (Sd)ultern ifinai , ein

Ärieggmantel war it)tt SeÜeibung. S^re SBaffen beftanben

in langen ©peeren , fleincn ®d)ilben , auf bie ffe fic^ flutten,

unb gropen SlJieffern, bie (latt ber ®d)werfer an ibtcn Ruften
Ijingen. JSicfeS SWcffct ^ief ®ar, unb »on bicfer ifencn cigcn=

tbümtidjen SBaffe erhielten fte, ber an bet ffiBefet unb SJicbct:

elbe wot)nenbe SSölEctflamm, ftöefeft wat)tfd)einli(^ bcn SJamen.

Auf ibter ga^ne, bie ibnen oU ein ^eiligt^um galt, waren
bie Silber eines 8öwen, eineS J5rad)en unb batüber eincg

flicgenbcn XblerS ju fct)en. liU fie angelangt waten, ttaten

bie neun buti^S ?oog gewäf)lten Änfübtcr, jebcr mit bunbcrt
SRann (Ueleite »ot Diettid) unb ettlätten it)m: bie ®ad)fen
hätten nut einen SBillen, ju ftegen obet }u fterben. Äönig
ibietrid), nur bie gegenwärtige Sage ber Stnge erwägcnb, bes

fd)wid)tigte bie SBcfotgniffe feinet gürflen in Sejua auf bie

©ad)fen, unb fd)lof mit bicfen ein SBünbnig, in golge bcffen

et t^nen befahl, bic ©tabt anjugtcifen. Unb fd)on am ans

bem Sage fliegen fte biefelbe mit geuct an. 25ie bclogctten

Zbütingct, babutd) auf bai JCeufetftc gcbtadit, tljaten einen

»etjweifeltcn Ausfall auf bic neuen geinbe, unb nut bie 5)lad)t

inad)te bem wüt^cnbcn ®eme|cl ein 6nbc, ba« auf beiden

Seiten SSiclen ben lEob btad)tc, of)nc bcn Sieg ju cntfc^eiben.

Die aijütingct jcgcn nad) fo ftud)tlofcm Äampfe in bie SBefie

jutücl, unb ^crminfrib, wo^l etnfe()cnb, bog er feinen jwei;
ten werbe beflcljen fönnen, fann barauf, burd) Unterljanbluns
gen unb (Kefdjenfe com granfenfönig bcn grieben ju gcwins
nen. St fanbte bcStjalb einen feiner ©etreucflcn, Kamen«
^iring, mit all' feinen ®d)ä|en in ber 9?ad)t beimlid) in ba«
Sager ber granfcn. Dicfcr ^iring t)atte fid) burd) ©djatffinn,
entfrfjloiienbcit, Ueberrebungsgabe unb SRutti erft in bie ®unfi
bet Königin Xmalberg unb bann bcg Äönigö ^etminftib ju
fe^cn gewußt. Dag et fdjlau unb gefd)ictt ju bcm fd)wietigcn
Xufttage mat , bewic$ bet glüttlicfee (ätfolg , mit wcldjcm er

benfelben auöfüfirte. Denn nid)t nur, baf et mebre ber frän=
{ifd)cn ©rofen burd) Sc(led)ung gewann, ti gelang ibm aud)
burcJ) biefe, bem Äönige Dietrid) bie Ueberjeugung beijubrim

gen, baf bie granfcn »on bet gänjlid) gebtcd)encn gRad)t bet
Äbütinget nid)t ba« IDfinbcfle mcljt, »on ben unbänbigen
©ad)fen aber 2iUcS ju fürchten bättcn, unb c8 bal)cr gcrat^Cä
ncr fei, bie ai)üringer ju fd)onen, unb mit i^nen gemeine
fdjaftlid) bic gefät)rlid)cn ®ad)fcn ju »crtreibcn. Diefe 2Cnfid)t

fltmmte ju fc^r mit ber STOeinung ber meiflcn frönfifdicn gün
ften überein, ol6 baß fte nid)t ÄUeS bätten aufbieten foUen,
it)ten Äijnig bafüt ju gewinnen. 3wat tjielt cS fdjwet, bod)
ließ ffd) Diettid) enblid) jur ®nabc gegen ^Jetminfrib unb bic

©einigen bcflimmcn. 6g warb f^ofort »etabtcbct, baß am
felgcnben Sage ein greunbfd)aft6bünbniß jroifdicn bcm ftän=
fifd)en unb bem tbütingifd)cn Äcnige aufgcndjtct, unb bie

burd) baS Sreffen obnebic« gcfd)wäd)ten ead)fcn überfaUcn
unb Bertrieben werben foUtcn. Der fd)laue .|)iring t^at biefe

gtcubenbotfd)aft nod) in ber 9{adit feinem fd)wer bebcängten
.^errn ju wiffcn ; er felbfl blieb in bcm fränfifd)en Saget
jutüce, um jcbct aBillcnSänbcrung Dictridi« burd) feine per;
fönlid)e ®cgcnwatt »orjubeugen. aber bag müt)fame ®e;
böube feiner ed)laut)eit jetftotte bet unglüctlid)c glug eine«
iBogel«, bet bcn Sljütingctn ba« »etbctbcn nid)t fowot)l wei«:
fogte, al« »ielmtl)t witflid) bctcitete. ^ttinge gticbcn«funbc
battc fid) in bet ©tabt »ctbteitet unb bie angflcrfüUten @e=
mütijer beruhigt. Da ging einer bet tl)üitngtfd)cn Ätiegcr
au« ber SSefte an ba« Ufer ber Unflrut f)inau«, um mit feinem
galftn auf bem gluffe ©ntcn ju bcijen für feinen Sifd). Der
S3ogcl aber flog einem am jenfeitigen Ufer »anbclnben ©acfti
fen gu. Sänge bat bet a^ütingct octgeben« um äurüctgabc
bc« galfen, unb nur erft, al« er bem ©ad)fen ein wid)ttge«
©ebeimniß ju entbecten »erfptad), wittigte biefet in bcn 2Cu«=
taufd). ^tetauf »ctdetl) bet Sbüringct ben beteit« »etabte;
beten SBunb feines Äönig« mit bcn gtanfen gegen bie ©ad);
fcn, unb tietb btefen, bcm SSetbctbcn butd) fd)leunigc glud)t
JU enttinnen. Der ©ad)fe gab bcn Sogel jurüct, eilte in ba«
Saget ber ©einigen unb »erfünbetc bie brobenbe ©efabr. Die
aSeftürjung mad)te bie Äriegct rattjlo«; fte eraditeten, baß
fte ben »eteinten granfcn unb Sbüringern nid)t würben wibcn
fleben fönnen, unb gebad)ten be«l)alb in bet 9lad)t bie glud)t
JU ergreifen. T>a erf)ob .¥)att)ogajl, einet if)tet Anfügtet,
ein ®tci« mit jugcnblidjcm 2»utbc, wegen feine« Änfet)cn«
bet „SBatet ber 25ätcr" genannt, bie beilige gabne, unb res

bete JU feinen Sanb«leutcn : „3d) babe im Dicnfle ber SBaffen
ein bobe« 2flter etteid)t unb niemat« einen ead)fen auf bet
glud)t gefeben. ©oU id) nun in meinen 3abren tbun, wa«
id) nie gelernt? 3u fämpfen weiß id) unb ju faUcn, aber
nid)t JU flicbcn. ©ebt auf unftc tobten Srübet! SRid)t gc;
floben finb fie, fonbern fämpfenb gcfaUen. ©o laßt un« ein
®letd)c« tbun! Xbct id) fe|e mein gtauc« .^laupt jum «Pfanbc,
wit werben ficgen, wenn tbt meinem SRatbe folgt. Die »om
Äampfe etmattcten Sbütingct finb burd) ba« neue Sünbniß
mit ben gtanfen in bic SRube bet ©id)etbcit gewiegt. Saßt
un« bie »cflc ctfteigen, wenn fie im etflen fotglofcn ©d)lafe
liegen, unb aUe« niebetmad)en , wai un« »ot ba« SKeffet
fommt. Auf unb folgt mit jum ©icg unb jut »Rad)e!"
Durd) biefe ©orte »on SSSutb unb Äampfcelufl neu befeclt,

iaud)jten ibm bie ©ad)fcn ju, unb tbaten, wie er gcratben
batte. Äurj »or 9}iitternad)t überfliegen fie in aller ©titte
unb obne auf ein J^inberniß ju flößen, bie «Kauern unb mors
beten bic bcflürjt au« bem ©djlafe emporfabrenben unb wie
Sctrunfcne in ben ©traßen umbertaumelnbcn Sbüringcr fafl

obne SBiberflanb babin. Der ©ieg war leid)t; benn ber mit
ben granfcn gcfd)loffenc SDBaffenflillffanb batte bie belagerten
fld)er gemad)t. Kur wenige ber Unglüctlid)en retteten fid)

burd) bie glud)t, bei weitem bie meiflcn gcrietben in bie ©es
fangenfd)aft bet ©ad)fen, unb atte ®iwad)fencn würben bem
Sobe gcweibt, nut bie Äinbet »ctfdjont. 2Cl« bet aufgebenbe
aSotgen bie blutigen ®räuel beleud)tetc, pflanjtcn bie ©ieget
ibtcn Äblct »ot bem öfllid)en Sbote auf unb etrid)tetcn einen
©iege«altat, an wcld)em fie eine teligiöfc geici begingen.
^ii ©icge«fefl bauette btei Sage, bann wutbe bie SSeutc ges

tbeilt unb bic ®efaUcnen bcctbigt. tiai Sob bet gelben unb
»otjüglid) .^atbagafl«, be« weifen SRatbgebet« unb gtcifcn Xns
fübter«, würbe wie ba« eine« @ottc« gefungen. Dtcfcr Sag
foU ber gemeinen ©age unter ben ©ad)fen nad) ber crfle Des
tobet gcwefen fein, bet »on ibncn lange Sabre betnod) noc^
fefllid) gefeiert würbe. Da« 3abr aber wat bö(bfl wabtfcbetns
lieb ba« 530fte.

6.

*erminfrib« ffnte. Ämalterg unS tbre S.mitx. Eie t'iflse SRa.

teguntii«.

Äönig .^erminfrib wat mit 3Beib unb Äinbem bem
®eme^el ber fädififAcn SWeffer glüctlid) cntfommen, unb
batte ftd), »om Dunfel ber Kad)t begünfliat, burd) bie

glud)t gerettet. Äönig Dietrid) belobte bie @ad)fen wegen
ibrer .^etbentbat unb febrte bann mit ben granten in fein
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Sanb jurüci. 25a§ füblid)e SE^ünngcn war fein et9entl)um.

®ie ©ad)fcn blieben im S3eft^ be« nörblic^en big an bie

Unjttut teid)cnben SfjüringenS unb bec eroberten Äönig«:

bürg, bie n)abtfcf)einlid) ie|t erjl bcn Stamen ©djcibingcn

cri)ie[t, weit fie bie ©cl)cibe war bcr bciben Steile be§ er=

cberten SanbeS. 2Cnbere S'Jamcn, bie an jene S[)ci[un9 er;

tnnecn, finb ®acf)fenburg ,
gran!enbaufen, ©onberöi)aiifen,

b. t. bie @cmar!ung, wo fid) bie beiben ficgreid)cn SSölter

»on einanber abfonberten. J5aS gewonnene Sonb tbeilten grans

len unb ©acbfen an greunbe unb greigelaffene aui. S)en

Ueberrejt beS befiegten S3ol!g matten fie jinSbar.

Sm folgcnben 3af)re tief Äönig ©ietricb »on TCuflrafien

ben unglüctlicben ^'«n'fnfrib freunblid) ju fiel) nacl) 3ütpici)

entbieten, ocrfprad) it)m ©tdjcrbeit unb beehrte it)n, ali et

aniam, mit iEoflbaren @efd)enfen. %U fie nun ein^malö felb;

anber auf ber (Stabtmauer lujtwanbelten , würbe ^erminfrtb

unoerfebeng »on einem Dritten, ben ein St)ronift aU Sbeubes

bert, ®ietcicf)g @o^n, bejeidinet, in bie Siefe f)inabgeflopen

unb fam elenbigticb umä Seben. JDer mit SSerratb, Sreu;

lofigfeit unb SBrubermorb fiel) beftedt, crt)ieU ben Sob burd)

ben treulofen ®aftfreunb, fo baß ficb bie flrafenbc ®crecl)tig=

leit beg ^immeB t)ier !lar i)erou6|leUt. ®enn eä leibet wo^l

Seinen 3weifct, baf Jperminfrib auf SSeranpaltung feincö SBtc=

tbeS ermorbet würbe, (gben fo würben me^re ©ebne J^ermtn=

fribg auf ©ietricfeg SBcfe^l umgebrad)t. Sie SBerurfacbcrin

all' biefeö Unl)eilö, bie übermütl)ige 3(malberg, entflot) mit

tt)ren ncd) übrigen Äinbcrn nad) Stalien, wo it)r SSruber

Sbecbat bei ber Xmalagwintl) , ber SEccbter Sl)eoborid)ö beö

©ro^en unb SSe^errfdierin ber Dflgot^cn, in l)ot)cc @unjl

flanb, fo baf fie i^n 534, nad) bem Sobe ibreö unmünbigcn

@ci)neg Mt^alarid), jum ®emat)l unb a?e[)errfd)er i^reg SSol!S

er^ob, wofür er fie nod) in bemfelbcn 3al)re umbringen ließ.

Jim ^ofe iti oflgott)ifd)en Äönigä würben ^crminfribö Äinber

erjogcn, »on wetd)en ein ®ol)n, Slawen^ 3tmalafrib, burd)

feine ®d)ictfale merfwürbig geworben ift. Ueber bie fernem

(grlebnijfe unb bag ©nbe ber JCmalberg ^aben bie @efd)id)t=

fd)reiber jener 3eit nid)tö aufgejeid)net. Sg war eine furd)t=

bare ©träfe für fie, baß fie erfl bog mäd)tige tbürin9ifd)e,

unb bann bog nod) weit mäd)tigere Dftgott)cnretd) mit eignen

JCugen mußte jufammenfiürjen fet)en.

Um ben SKcrb ber JCmalagwintl) ju räd)en, überwog ber

cftrömifd)e Äaifcr Suftinian I. ben Dftgott)en!bnig 3;i)eobat

mit Ärieg. Sicfer ocrtor 536 baä Scben, unb fein 9{ad)fol9er

im Äöntgreicb SBitigeS (SSittig) , würbe nebft Ämalfrib unb

bejfen ©d)wcficr »on 3uftinianS ficgreid)em gclb^errn Selifar,

bcr Kom eingenommen unb faft ganj Stallen erobert t)Qtte,

541 gefangen nac^ Conftantinopel gefütjrt. 2tmalfrib« ©d)we:

fter erhielt ber Songobarbenfönig Jtubuin »om Äaifet Sufti;

nian jur @emat)lin; 2(malfrib felbft würbe »on bemfelben

aU •^ecrfül)tcr angeflellt, unb in einem großen ^cere ben

fiongobarben gegen bie ©epiben ju -öilfe gcfanbt; benn 3u;
jtinian I. bcgünfligte bie Songoborben fcl)r, räumte ibnen 9to=

rtcum unb einen Sljeil 9)annonieng ein, unb i^atu fflunbeg;

gcnoffenfd)aft mit ibnen. 2i:uf biefcm JpeereSjuge fod)t 2Cmalfrib

in ber furd)tbaren ®d)lad)t, in weld)cr bie ©cpiben fafl gänj=

lid) »on ben Scngobarben aufgerieben würben, 551. 6iner

nid)t fireng biftorifcbcn 3£ngabe ju golge, bie aber gletd)jeitig

t)t [i'i, fam 2lmalfrib, ber fid) aU gelbberr betüt)mt gemad)t

t)atte, auf einem Äricggjuge im fernen fJKorgenlanbe balb

barauf um« l!eben.

Unter bcn weiblid)cn 9tad)!ommen beg tl)üringifd)en Äö=

niggijaufeg, bie bcn Untergang beffclbcn, bcn äufammenfturj

bei Äönigreid)^ unb bie Unteriod)ung beß tl)üiingifc^cn ffiolEeS

überlebten, ragt bie eble ©cftalt einer frommen 35ulberin be:

fonberg t)ct»or, unb auf it)re fd)merälicl)en äuge fällt ber büs

jlere @d)etn bcö legten »ergttmmcnben 2Cbenbrotl)g bcr tt)ürin:

gifcben Äönigggefd)id)te, bie !aum ein ^aat ©tunben im t)tVim

©onncnglanje geilanbcn i)atU , unb wirft i^r ben ^Jurpur

eine« l)od)tragifd)cn ®efd)icfg um. gg i|l bie Ijcilige SRabc;

gunbiö, gewiffermaßen ber »erföbnenbe ®egenfa^ bcr unl)eilis

gen 2£molberg. ®iefe SJabegunb war eine Socbter beä Äönigg

58ertl)ar, ber juerfl burd) .^icrminfribg brubermörbcrifd)e ^ani
fiel. 3m ®efü^le feiner ©d)ulb ließ Jperminfcib bie Äinber

beS erfii)lagencn SBruberö an feinem ^ofe mit feinen eigenen

er5icl)cn unb fd)enfte »orjüglid) ber flcincn Sfabcgunb feine

Siebe, ©ie faßte eine große Steigung ju it)rem SBctter 2Cmat:

frib. 9{od) ber Sefiegung ber Sburinger würbe fie bie ®e;
fangene ber gran!cn. 'äwifcijcn ben beiben Äönigen berfelben,

Siettid) unb 6l)lotl)ar, beibe »on iljrer t)obcn @d)önbeit ent;

Rammt, fam ei itjtetwegen fafl jum blutigen ©trcit; ieber

wollte fie befi|cn. ©urd) bie gntfrfjeibung bcö ScofeS fiel fie

(Sblotbar JU, ber fie auf einem feiner lOteierböfe ju Äteja im
SJircmanbefifd)en »oUenb^ crjieljen ließ. 3)ann »crmä^iltc er

fid) mit il)r im 3al)re 544. ®ö ift bejcid)nenb für bie galfd)=

beit unb ®raufamfeit feinet ßijarafters, boß er balb barauf
ibren SSruber , beffen 5>fame nic^t genannt wirb , burt^ »er;

worfene ?Äenfd)cn umbringen ließ. UnmSglid) fonnte SJabegun;
bis einen folcben ®atten lieben. 35er tiefe ©celcnfd)mcr} über

baS furd)tbare ©efcbict ifireg ^aufeg lenftc iljren reinen Einbs

lid)cn ©inn »om 3cbifd)cn ab unb bem ®ijttlict)cn ju. ®ie,
bie ein Äönigggefd5led)t, bai ibr bluts»erwanbt war, ^inmorben,
bie ein mäcbttgeä Sleiüi, beffen gürftin fie war, jufommen:
flüräcn, ein eblcs großeö SBolf, bem fie anget)6rte, untcriod)en

gefebcn l>atte, fonnte ben greuben ber ©rbe feinen ®efd)mact
mebr abgewinnen. SBie bie fpätcre t)eiligc Slifabett), bie

Canbgräfin a;t)ürin9enS , mit ber bie beilige SJabegunb »iet

2(et)nlid)feit ^at, unb beren ffiortäuferin fie gewiffcrmaßen ift,

legte bie tt)üringifcl)e Äönig6tod)tcr allen ©d)mucf ab unb
wanbelte in 25emutt) »or bem ^enn; jur Stacbtjcit »erließ

fie bai Säger il)rcS ®cmal)lg unb brad)te in ber Äird)c im
@ebct JU. Sl)r weltlid) geftnnter ®Qtte i)atte be6t)alb nid)tä

bogcgen, aU fie fid) »on it)m trennte, unb in ein »on ibc

ecbaucteg Älofter ju ^oitier« aU 9lonnc trat, wo fie burc^

frommen SBanbel balb in bcn ®erud) bcr Jpeiligfcit fam, in

golge beffen fie nad) it)rcm Sobe aud) unter bie 3abl ber Jpei;

ligcn aufgenommen würbe. CJiit ibrem SBetter 2Cmalfrib fd)cint

fie bis JU beffen Sobe in einer fet)r freunbfd)aftlid)en 8Serbin=

bung geflanben ju babcn. Sben fo mit einem onbcrn 2?er=

wanbten, SlamenS 2(rtad)ig, ber BicUeid)t ein ©d)wefterfobn
SfabegunbS ober ein 9Jad)fomme beS tl)üringifd)cn Äonig^gc:
fd)lcd)ts war, »on wetdjem wir feine weitem 3{ad)ricbten über;

fommcn baben ['^J. Sie ftille ®röße il)reg gt)ataftecg gewann
ibr bie bod)ad)tungSooae greunbfcbaft eincg i)id)terg, beä iBci

nantiuä gortunatuS, SSifd)ofö »on ^oitterg, ber mit i^r in

ftiller Äbgejogen^cit »on ber SBelt lebte, unb in if)rem 9tamen
met)re unä erl)altene ©legten gefungen bat, rül)renbe Älage=
lieber über ben gall bc^ tt)ürtngifd)en Sicid)« unb bcn Unter:
gang bei föniglicbcn Jpaufeg. ©iefer einfame 3ammcrfd)ret,
bcr aui bem gefd)id)tlid)cn ©unfel jener 3eit ju ung binübers
bringt, auSge^cnb »om ®rabl)ügel cinc^ Äönigreid)^, t)erj:

jerreigcnb unb »on ^od)poctifct)cr Statur, wenn aud) nidjt llui:

fübrung, erinnert an bie ®cfänge Offianö am ®rabe gingalS.
aber sRabegunbS trauernbc Unfd)ulb, wie fie in jenen fiicbern

bttrgeftcUt ift, weiß nid)tg »on einer S3lutfd)ulb in il)rem

J^aufe; fie bejcid)net ben gall beffetben, wie ein Unglüc!, baS

mit gef)eimnißBoller S)tad)t »crnicbtcnb über iBölfer wie über
©injclnc l)ercinbrid)t. ®ie .i^erjen it)rer näd)fT;en SBcrwanbten

finb nid)t mit 9ieib, ^aß unb Sücte erfüllt, Jperminfribg
Jpänbe nicbt mit SSruberblut beflecft, unb fo fd)einen biefe ©es
bid)te mit bcn @efd)icbtsfd)reibem in SBibcrfprud) ju fleljen [•'*].

3)urd) ©ntfagung alles weltlid)en ©lanjcS unb burcb ftrcnge

SrfüUung ber tlöfterltd)en ^flid)ten füt)ntc bie fromme grau
JCmalbergg unb .^erminfrib« ©d)ulb, wiffenb ober nid)t, ja

im legten gallc nod) l)öber ftct)enb. ©o ift fie bie (e^te »er;

föbncnbe ®eftalt, bie fd)mcrjjutfenb aus bem ®cwüt)le ber

a3lutfd)ulb unb beS SSerratbS auftaud)t, einfam in ber 9tad)t

über bie 8eid)cn ber crfd)lagcnen S^rigen wanbclt, unb, bie

SEbüre be§ oben Ä6niggl)aufeS fd)ließenb, »erfd)winbet, wie ein

©tern auS ber 9tad)t wirrer büfterer SSolfcn, bie i^re »er;

berblid)cn asii^c eben entfcnbct Ratten, aufieucbtet, bann noc^

eine 3ctt lang frieblid) fcbnfüd)tig fd)immert unb enblid) »er;

I6fd)t, wie bie SSli^c »erlcfd)t waren ; unb bann l)üllt 9tad)t,

tiefe 9lad)t ben gonjen ^immct ein. '''

7.
~ '':<«

Sf^tcr IBliä auf toi ^traUene J^ontäreicb. .

:

®aS Jfcrgfte war gefc^el)cn. (Sin großes Äönigrcid), baS

wabrfd)einlid) baS ganje mittlere ®cutfd)lanb in fid) begriff,

war feinen treulofcn, übcrmütbigcn geinben erlegen [-"]. ©aS
t^üringifcbe S3olf mußte mit bem Scrlufte feiner ©elbflftäns

bigfeit büßen für bie fd)Were ©d)ulb jweicr Äbniginncn feineS

^ercfcfierl)aufeS unb für bie ©d)wäd)e unb ben SScrratb feines

legten ÄönigS. 3)cnn ma$ SBafina begonnen, i)atte Mmalberg
ooUenbet; .^icrminfrib i»or nur baS SBcrfjeug in ber Centern

.^anb. ®aS l)erlid)e Sanb , jwifd)cn granfen unb ©ad)fcn

gctl)cilt, ift fpätcr nie wieber »ereinigt worben, unb ba bie

5ffittd)t beS tt)ücingifcben SolfcS gebrodien, it)r Äönigreid), bie

©d)U|maucr gegen bie »on Sften fommcnben wilben flaoifdjen

Sßölferf'djaften , umgeworfen war, fo ftanben bicfen nun bie

öftlid)en SanbcSgrenjen offen ; fie brängten »on bort f)er immer
brobenbcr l)eran, unb i^rc »erl)eerenben ©infälle blieben nid)t

aus, woburcb bie ©ntwictetung bcS beutfcbcn SebcnS in feinen

jarteflen Äcimcn »erlebt würbe. ®cr fränfifd)e ÄönigSflamm
i)atte fid) frfiwcr »erfünbigt on ben Stjüringern ; bafür ftarb

er langfam ai , wie ein c'ntfröfteter »erborrenber Saum, unb
jwei 3at)rbunbertc fpätcr fd)ob baS ^aus ber Diener baS in

©ci)uib unb ©ünbe entartete ÄönigSgefd)lcd)t bei ©cite unb

flieg felbff auf bcn geraubten Sbron. J)aS finb bie JlSerfe

bcr ewigen ffiergeltung in ber 9Beltgef^id)te.- ''"'"'''"
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f> ' ^ Xnmetfungen.

t) 7>n «r(l« e*tif<n«U«, xcilAn tit ajiirmgft n«nnt, iü 8Ia=
»in« Stgrtiui 3i»natu«, In ju anfanj tf« 5. Sabrljuntert» ein

»l«in«« 8u* libtt »0« t6mif*f Sitittimiftn f*rifl). Xntfte B'«i*J»''

tig» B*tiftB»Uet , ^it balö Cotauf *i» SSüringfr nennen , finb : ^ r o«

copiut, »et Begleiter un» ©ettetär iti SBelifor auf teffen Ärieg«^

jAgen. Sc f*ti<b eine ®ff*i*t» der Äriege tt6 Äaifet 2u|linion mit

»en ^etfetn , ®oll)en , SBan»aren unb «DJjuren , un6 tatt) gegen ABO.

7(imoin, ©enekiitiner «Win* bet Kl-tei gleurp on ber lioite ,_ reo

«t »70 oufgenommen n-utse. ®t (*rieb unter Änberm fünf SBu*et

»on ben asoten b't Brnnfen, bie unS txt)Min jinb. ©ibonius
Kcoltinaii«, Bi*tet unb Jtrleget, ju ?9on in ber etilen ipälfte

*e^ ft. 3af)t6unbert« geboren, (Smpfte gegen bie ®ott)en unb fiatb ol«

8if*of )u eirrmont in ^Tuoergne 48*. gr gebenft bet StiiSringet in

ctnem panegprififien ®ebi*te auf ben t6mif*en Äaifer 2C»itu6. 3or»
nan^e>, ein Xlone, bet ebenfalls untet .Raifer Juflintan lebte unb

eine ®ef*i*te bei ®otI)en f*tieb, bie al6 tiftorif*e GueUe eon gtoSer

röi*tigleil, fonll aber in fel)r f*le*tem Satein abgefaft ift. Xnbre

werben weitliufiget tefvtoAen roerb*n. Bei biefen StbtiftfleUein (inb

bie abi'itinget ein Solf, ba« ni*t meftt jung ift. Z)ie« ftifcrt }U ber

Mnnaftme, "baS fie eben fo alt finb, wie bie ©a*fen, bie Xlemonaen,

granfen unb ®otb;n. 2(u* biefe 9ldmen lannte man jur 3eit beS

andtuS in ©eutftHanb no* ni*t. Aber bie groSen S86lfet»ete:ne, bie

fie führten unb in benen bie 9lamen ber ftüftet genanntem einylnen

Sj6ltet untergingen, eniBanben balb botauf, unb tt>uc^en ben SHömern
befannt , roeil fte mit iftn»n in ®etü()tung famen. SDiit ben in ber

SKittf j)eatf*Ianb8 liegenben Sftüringetn tonnten fie eS ni*t; benn

bt( iSiegs^üg» ttti In ft'iti f'Ibft f*eu6Ii* jetfallenben «HomS ftatten

längfl aufgebort. Datum erfährt man ben 9lamen ber ai)ütinger erft

fo ftät , aber bann aut alö 6*n eineä tingß beßanbmen Süolti. Sag
3ufammenttet«n ber finj^Incn SollSIJämme ju groSen Söltertünbniffen

an ben (äSrenjen SeutftManbS, niobut(<) alimalig bie KUmannen, bie

gtanlen, bie ®otf)en unb bie ®a*fen entftjnben, muffen [a au* einen

gleidien 8unb im ie>er)en DeuffifclanbS fieteortufen. Unb fo maren
bie Sdüringer ber fünfte SSerein , auS ßteruSfern , .^etmunbern unb

einen 36eil ßßatten gebilbet. (üuben ®ef*ict)te beS feutfcfcen SBoHeg

8. Sb.) 5B?enn man nun afeütinget »on „ai)or, ber Serg" Ijerleitet

unb mit „!Berge6lter" überfe^t/ fo ifl man, mein' id), ber ÜBa^rgeit

am nädilien gefommen.

«) Sin ben »ielen Älbfrnfjeiten , bie in biefer SSejieiiung ju aage
8ef6tbert rootben fin; , mögen bet CuricfttJt loegen , nur einige Ijier

$Ia{ finben. Sin Gl)ronift giebt an : atiäringer biege fo »i»l al«

duri hominis , ^arte TOenfcften, alS ob fie lateinif* gefprotben fcitten

;

Änbere: fo «iel al» aoörlinge, b. i. t^6ri(^)te OTenfcfien, roeil fie, na*
einer beim fjtf'fif*en Gtjroniflen aBtte*inb, beffen na*Jer auStuijrlitfcer

geba*t roerben ipirb , erhaltenen Sage vbie eben'alll natfttjer etjatilt

roftb), «on ben @a*fen tei beten Jtntunft ju <S*iffe im ijacelet=8anbe

betf)6rt irorcen n?4ren. ÜBieber anbere leiten fie »on ben alten a?»
rigeten am SSroar^en OTeete ab, beten 'piiniuä, ©trabo unb ^to=
lomäuS gebenten. Zsiefe foUten plöjlitti mitten in bag jpetj Z)eutf*=

lanbS eingeroanbert fein, ffben fo jerlegte man baS 3Bort in atieute»
Sltnger unb beirieS barau«, bog fie Bortteffii*e Siinger unb .Kämpfer

genjefen feien. Xnbere : fieute, bie in ,,25ürren Simgen" b. i. in

unfru*tbaren .Rreifen roofjnen. Unb atliringen toar fletS ein fo gefeg=

neteS l'anb ! — 9J!an leitete fie aueft in geraber Kinie »on 3apl)et«

Softn Sfujro« ab, unb tra*te fie auf biefe SEeif» unmittelbar mit

bem J?aften 9Joa!l in Cetbinbung. ®elel)tte Beute ttjaten fi(6 etroal

barauf ju gut, aug ben Steubingern (Kpuiliiiüi) iii aaiifuä , bie er

ein tteineÄ beutfteS SBolt nennt unb beffen SSoBnfi^ «r ni*t angiebt,

bie atiürtnget ju madjen , unb bedaupteten , aacftuö ftabe fii) »etftJrt

ober »erftbtieben.

?ti*t fo abgefiftmatft ift menigftene bie Xbleltung »on ajor, bem
©o6ne SBobanS oeer Dbinä, aber eben au* unljaltbar. 8i*erli* bas

gegen ift bie Angabe, bie Jjjermunber, bie bie 9Jömer Hrrmuiidiiri

(*rleben, ftätten Im Ifaufe ber 3a()t()u_nberte bie jroei erften (Silben

idreä SlamenS »erloren unb au8 duri roäre »uriiiRi entftonben. 2)a=

»on gtei* nadifter. SS giebt berlei XHeitung?n no* mefjr, eine immer
unfinniger alS bie onbre: aber l»cju baS Rapier bamit füllen, baS ju

beffem Dingen ba iü?

8) 3(6 f*rei(ie ©ermunber (wie Serb. SB!a*fer, ber gelehrte

feI*ftfotf*enbe Serfoffer ber ®efd'i*te ©a*feng) unb ni*t $ermun=
turen, rcif bie meiften ®ef*i*tfdir«iber , ben 3l6mem na* : ller-

munrfuri. S}tx bie erfte Silbe 6at fi* no* in unferm ,,S}trx" er«

Mten unb ift mit „SCBeör" »erroanbt. ZJie iRomet fpra*en ti VfX-

borben „®er" auö. „Sljimib" b. i. SJIonn, hat fi* nc* in unferm
„SBormunb" erhalten. 2)i» X^^ängefilbe ur ift bie altbeutf*e SOIebr»

jabi unb unfer angel)SngteÄ ,,et." Jjermunbur Ijeigt alfo i?ermunber.

iOie SRJmer »erftanben aber bag Eeutf*e ni*t ()inlangli* unb Ringen

ibit Snbungen ber ein'a*en imb ber SRebrjaf)! no* an iai SBott unb

fo entftanben Hürniundurus unb Hrrmuniluri , niorauä bie 2)eutfd)en

auf Steu unb ®Iüu!-en ,,.S?etmunburer" ma*ten, bem ®eniuS ber

beutr*eii @pra*e ;ut»iber. aacituj unb ^liniug nennen einen bet

beutfAen jjauptftinime jpermionen, unb ber 8e|tete redtnet aujet

ben Cbatten unb Cfjeruöfern bie .^lermunber ju benfelben. Jiaö Sffott

JJermionen mag Stner »on bem Änbern abgef*tieben ^aben. SS foB

mobi llerniiiiiiiies, J^erminonen beigen. 3)2 in ift nur ein Umlaut von
SRann, nie man in fterminfrib Rebt, bet auS iperman (Armin) unb
frib iufammengefe(t ift. iDie Snbung an ift wieberum altbeutf* unb
btilctt bie STIebttabt auS , unfet le^igee angeh&rgteS „en." j?erminon
beigt alfo i?ermanen (na* »erborbener romifiet Äuefpra*e; ©erma^
nen), eben fo »iel unb gan( baffelbe ipaS jjermunber. An tai Jjjermi>

non bingen bie SRimer tpieber ibre Snbungen unb fo entftanben Her-
minnne.s ober Herminiir«. ®anj baffelte SBerbilinig finbet mit ben
acutonen Satt, aeut ift bie einla*e Babl, ein Deute (bie 9i6mer
f»ta*en ti nur fo bart unb f*rieben ti bann au* Teut . niemals bie

Deutfdien felbft). Seuton ift bie mef>r'a*e 3abl , Deuten, bie

Deuten, baS S3oH ber Deuten. Die SSömer bangen ihre Snbung
ro4 baran , rceil fie bie beutfdie Snbung ni*t »erfteben , fo fommen
Teulonea b'«"*^- 3(ber isir Deutf4)rn foUttn ibnen ni^t tn^ig na*'

beten unb eon J^ermlonen, Xeutonen, 3ng8t»0nen, SflSwonen, Cbn«
ronen, ®utton*n ic. reben, fonbern »on jjermmen o^fr .^permannen,

aeuten, Sngiroen, 3ftSi»en, Sturen ober CJteren , ®uttfn. — ÜPie

unfre ni*ften 'Jla*barn bie bfutf*?n 9tam™ entftdien , ba»on liefern

bie granjofen tägit* bie l4*etlidiften unb itgeilidjften SiTOfiie. Unb
fit fennen Deutf*tanb unb bie Deutf*.n 10* rcoBtIidi beffer (wenig»

ftenS foUten fie, ba fie »iel mebt ®elegfnbeit bjju baben), alS bie

3t6mer unfte beibnif*en 9?otfabren. 3Benn nun einft Deutf*e brutr*e

guftinbe unb Slamen uifrer 3'it na* ttn ftanjöfifAen CutUen be=

(pr.'*en unb bie Slamen lurebergeben trcUt«n , roie bie granjofen bie=

felben g*f*rieben, roeld'e Ungebeu>r famen ba jum 2?orf*ein! Den
gjomern ber alten 3eit Ift eS ober in Sejug auf Deulf*ldnb niijt »iel

bejfer gegangen , als ben Stanüofen (et 3»^^''' ''" S'ngerjeig , bag

man ül-etbaupt auf bie r5mif*en Quellen ni*t fd)ro6ren foU.

4) Do* ift baS Stfte ireit rcabrfd)einli*et alS b.^S Anbete , wie

in ber etilen dlott bargetban ift. 2Bac>n bie abi^tinger ein eingeman:

berieS Solt unb ni*t ein S6lterbunb »on SSolfSftämtnen , bie feit Ur-
jeiten biefe ®i?e inne gebabt, fo bitte fid^ gereit irgenb eine unb roenn

au* nur bunhe (Spur eineS fol*eii gen^altfamen SinbrängenS in baS
J&erj DeutfilonbS in bet ®<f*i*te erhalten: benn ein fol*eS Steignig

ttdte ja etmaS ganj 3(u6eror6et!tli*fS gitc^fin. 9Jian mug ftetS feft-

balten , bog bie abüringet in ber 9J!i!te Deutf*lanbS mobnten , unb
ein frembeS Soll nid't i»ie eine .^terbe (Störd'e bur* bie l'üfte tommen
unb fi* biet berabtaffen fonnte. SS leibet foft feinen Sroeifel: bie

abüringer »»aren Sinqebome, ein SSolterbunb auS ben f*on genannten,

ftübet beEannten .iStämmen ^urammengeff^t. ^it Deutf*en liebten

ibre ©fommft^e, t»ie alle Xtterbou tretbenben Bölfer. Die fogenannte
gtoge Solterroanberung tann feinen ©egenberoeiS abgeben.

.'>) aacituS gielt f*on mebte .Slaffen unter ben Deutf*en an, aber

bie lateinif*en SBotte, bie er für bie beicen erften .Klaffen gebrau<bt
(iiobiles unb iii>ft;iiui) . geben unS bur*auS feinen Segrrff »om SJer«

bältniffe biefet SJolfeElaffen unter fi* unb ju ben anbern Das etftete

beigt freigeboren alfo ©egenfa^ »on freigelajfen , roaS aber ein iKibill.s

ein Sbler bei ben Deutid)en mar , barüber lügt fi* nichts brbaupten
imb ni*tS beftreiten. DaS römif*e ffiort mit bem r6mif*fn Seariff
pagte j.benfaUS ni*t Ju bem beutfcticn SSegriff , unb baS bmtf*e SBott
Äoaling ift »iel jünger. Den im fpitern SKittelalter entftanbenen Xbel
in iene frübern ^eittn binauffübren rooUen , ift eine aborbeit, bie nur
bem $o*mutbc unb ber (S*mei*e(ei ibr Dafem »erbantt.

DaS fleine Su* beS aacituS, fo unf*ä|bar eS auf ber einen ©eite

ift, Kieil er für ercige Seiten ein grogeS reineS fflilb »on ben Deutf*»»
jur ^eit ber grogten romifcben Sierberbnig aufgellellt unb unS eine un»
erf*utterli*e @runblage eblen 9tationalgefübIS gegeben bat, ift bo*
auf ber anbern , fo balb man auf Sinjelbriten eingebt , nur mit groger
SSorfi*t unb Prüfung ju getrau*en. 9}tan*e6 mug man gerabeju

babin gejlellt fein laffen. 2Jian barf eS toeter annebmen no* »erroet=

fen. aacituS t.im nie na* Deutf*lanb, er fonnte felbft ni*t Deutf*

;

et mugte alfo feine Mngaben »on Deutfdien entlebnen , bie na* 9iom
famen unb 9i6mtfdi fpra*en. JBoltSetgentbümiiditeiten in einer frem»
ben ®pra*e genau bejei*nen , ift aber febt f*i»et , wenn nidit ganj
unmogli*. Daecn baoe i* mi* felbft überjeugt. Sin Snglinter,
bet ni*t Deutf* abet »oUfommen granjöfif* »erftanb unb fpra*, tarn
na* ®otba, um über tbüringifdie S8olfSei8entbüinli*feiten iSbiom,
SolfSfelle , ata*ten, (Sitten unb ®ebräu<be) ein engIif*eS SBu* >u
f*teiben. 3* foUte ibm alles angeben. 34 f"4te mi* ibm fianj8=

fif* fo dar als mogli* ju ma*en, ba i* e6 englif* ni*t fo »ermo*te,
roenn id< aber r.a*b" fein '^anufctipt laS , fanb i* bie Ia*erli*4en
Srrtbümer, unb fonnte ibm übet man*eS tto| aUet ffliübe ni*t ben
te*trn Segtiff beibringen. Der entfpre*enbe SBegrilT feblte ibm in bet
@eele. SBie oft mag eS aacituS eben fo ergangen fein ; ber eble, bo*:
betäigc SRömet tiact'te but*auS feinen S.griff mit ju ben ibm gef*il=
betten SBolfSeigentbüinIi*feiten. Dann f*eint aucb baS ganje Su*
mebr eine 'Jlotijenfammlung , all eine »oUenbete (£*rift ju fein. St
rooUte biefe (Sammlung roabrf*einli* fpättr )U einem grögern ÜSetle
»erarbeiten. Daber XUeS fo apboriflifdi unb unjufammenbangenb. —
gajjen unbjKite. DaS etftere SBort fommt ton lajjcn, laffen

f. B. als : entlaffen ber, alfo ein ffintlaffener, gteigelaffenei ; baS jroeite

ligt fid) f*tDer ertlüten , fcfteint abet gans biefelbe Sebeutung gebabt
JU bat'en.

6) ®raue — ©rase — ®rafen. Detfelbe SBegriff, bag baS Älter
unb bie bemfelben anbaftenbe Sifabrung bie ®runblage beS eigentlichen

XbelSinBitutS bilbet , finbet fi* bei ben ®rie*en, 9l4mern, granjofen

;

immer ift baS 33ort, n)eI*eS bie SBürbe beS (StanbeS be;ei*net, »on
bet SBütbe beS aiterS entlebnt. KuS ben 3eben = ®rafen qingen bie

jpunbertgrafen, auS biefen bie ®augrafen , auS biefen bie ©taten bet
SBoltetteteine betoot, unb biefe enbli* roaren bie Könige. Sbenfo root
bei ben ülteften Siömern bet obetfte @enatot bet .König.

7) Diefe Angaben finb alle na* aacituS gemalt; bie SSultet et=

l»4bnt ^liniuS, nennt jniat bie Deutf*en ni*t alS SBeifertiget, f*eint
aber untet bem 2öotte „Sarbaren" auf |ic blnjubcuten.

b) Die J^auptguellen unftet .Kenntnig »on ber notbif*en ®ötfetlebre
unb j?elbenfage finb bie beiben berübmten Sü*er , bie iltete unb bie

jüngere Sbba. DaS SEBott <itta beigt Stammmuttet ber ^oefie. Die
ältere Sbba entbält eine (Sammlung alter üieber uns ©efange, bie fi*
im Sliunbe beS SBoltS etbalten batten. (Sie n'urbe ^u Anfang beS
liten 3abrbunbirlS »eranftaltet. Die jüngere Sbba ift über I.^U 3abre
fpäter entftanben unb na* ber altern bearbeitet, ein Spftem bet vor:
bif*rn 9teligionSlebre. SSrnn man bebenit, bag im Saufe fo »ieler

3abtbuncerte biefe Siebet im Sliunbe »on l'euten, bie ßbriften roaren,
bie manni*fa*ften Sieränbetungen etleiben, ja but*auS eine *tiftli(bc

gättung annebmen mugten , loenn man ferner ni*t roeig , roaS bie

©ammler binjugetban unb ba»on gelaffen , mai al'o 4*t i<}. fo mirb
man ni*t unbebingt alle Angaben ber Sbba für @laubenSartitel bet
ncrbif* = beutfd)en SolfSßämme ballen. Die poetif*e abrunbung beS
®anjen unb ber einjelnen abeile erregt f*on 3tt>eifel. SSenn man
nun n{*t TOiti , roaS in ber Sbba ftebt , alS unbejmeifelten ÄuSbrud
ber SKeligicn ber notbif*en SBölfer binnebmm fann , roie »iel roeniget

ber fübli* gelegenen, bie mit jenen geroig rur in feltenc Serübrung
famen. SBie rodten b'e asücingir ju ben SSlinber« gefornmen? Sßi«
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lann man unä Mcfe ®«biftt« nun aH We SfJjIigion bcr S^üringfr üuf=

fcinten ivoUfny <äö 9«i)6vt »let Unoetfihämttifit caju.

9) SBie in ^fn tnitt«Ib(Utf*fn ^elScnlifSetn btr DUgotftentiniä

S{ieo6otii) fccr ®roSe Ikt^ „JDiftrt* Don SJrtn" (Snona) fei^ipt, fo

in ^uniuntönig 2(tt:Ia ll«tä ,,e?er."

iO) Siti ift ©rfflor »on ZomS (Seorgiuä glottntinuä ©regoviuS),

fin ^auptqueUcnf£l)rittft«ll«t fiic 6ie frü()i'te ftineififie und nfbcnbfi au*

für bii; frfte ttüringiläjc (S(f*iat«. (Sc rcar aifcfiof Bon Sourei,

f(f)tifb eint ©pjctjitiilf , ober oielnielit i?irctKnöC|"*i*te ber Sranten

unb ftatb 695, SO Sütjtf alt. (äc rource olfo 14 Sadtj nact) bem

Untergongc iiS tDünngifiien 9{eicf)S , reo alle SfjatfadKn nod) im f[i=

f(tif n 'iCnbfnf.-n luarfi , gfboren. Siffi gifbt leiner @pf(t)iditf , bie H6

SU feinfm Sob? ttu1)t, eot)en SBfctt) , obgleidp fie »oUec OTängel unb

Säci)ftlicl)tetten i|l.

11) sjiämlitt «uS b«c «Rebe, wtlijt bet DllfranBenlonjg Sftfobodcft

an feine gronten tihlt (bei (Seegor «on ISoutS), olä er über .$frmin=

frib [)erfuUen »iU , um fie jur SButt) geaen bie S^jüringcr ju ent=

flammen.

12) SDJagnuS Mureliu« ßaiTioboruä , »inet ber gelefirteften Slömer

feiner 3eit, bellcibete unter Dboacer meljre ©toatfiämter in Stom unb

war bann Stieoboricf) ieS (Srofen Äanjler ober (Stl)eimftbteiber. 8!a*
beö Ä6nigfi Sobe jog er fid) in ein »on itjm erbautet Äloßer in <äa=

labrien jurücE, >vo er mit feinen aR6ncl)en ganj ben äBiifenfcijaften

lebte. @r lieg bie alten .Sanbfdiriften a'jfJireiben unb erfcielt fie ia'

burcf), fdirieb eine (Sefcfiicfcte ber ®otöen, auä loeldjer SotnanbeS einen

Jtuäjug lieferte, fammeite 3f)?oboncl)ö ÄiiäMjreiben unb SSerorbnungen,

wobei ftdi auil) jener Srief bffinbet, unb »»rfafte noiS) meßte auf uns
getommenc lSd)tiiten.

iü) 2CmaIberg war jwar CSijriftin, geborte aber, wie «Ue ®otf)en,

tct 3(riantfct)en »pavtei an , bie bam.ilö fdion im Untergeben begriffen

wor. aSenn nun aurf) bag 2trianifdie (äijriftentfeum burd) Änialberg

in Sfeütingen SBurjcl fdilug, woran tiiura jtt jweifein ift, fo würbe

ei bod) buvd) bie fiegreidjen gtanten , wefd)e lltenge Ortfioboten ober

id)t latfcülüdje ßtitiften waren , gewij wieber ausgerottet unb neuer

©amen geftreuf. aber wie lange »or SonifatiuÄ war in Sßüringen

Da« ßhridenttium betannt , wo()l gar »erbreitefl

14) Ueber biel Siuniberg war unter ben (5ierd)i(6tSfc{)rcibern fonft

bie gröSte *DJeinun96»erfd)icbenbeit. (Sä wäre ju weitläufig, anjufüftren,

woljin jebcr einjelne biefe ©djlodjt »erlegt fiat. Sei SBeiSenfee ^ei(it

ein ®ebirg*jug nod) SRuneberg unb bei 9lebra liegt ein ffierg, ber

Stonncberg fteiSt. Ber fäd)fif*e aKönd) SBifidiinb, ber ben Drt nennt,

fpridit aber nitfct einmal »on einem Serge, fonbern fagt: Sie ©d)Ia(ftt

war an einem Drte , ber SRunibergum fieiSt. SBJitidiiiib »erwcd)felt in

tiefer grääljlung ^erfonen unb Begebenheiten ; er ftellt fad liUeS falfd)

bar, warum benn nidit audi einen Drti' unb ei ift alfo Ihi^ttlii}, auf

bo« ,,9{uniberg" fo groje SBicfttigteit ju legen.

15) ä!Bititf)in», ber SOlönc^ beg ÄlofterS 6or»ei, Bon welchem fpätcr

auSfü^rlidjer gcfprod)en wirb,

16) Sicfe aSorte SBitidiinbS bejicljen fid; auf folgenbe Sage, mit

ber er bie Sadifen in bie ®erd)i4)te einführt: Sie <äacl)fen tarnen ju

©diiffe im .Jiabeler ganbe an ber (älbmünbung an , weliftcS bomalS

ben Sfiüringetn geliörte. Siefe weßvten bie Sanbung mit bewaffneter

§anb ab, tonnten' aber bod) nid)t fiinbern, bat bi.- Sarfjfen SSefi^er

be6 $afenö blieben. SJad) langem blutigen ©treit, bet SBielen »on

beiben S36lEetn ben Sob brad)te , fd)loff;n fie einen grlebenSoettrag

De« 3n^)alt6 , baj bie ©adifen ijanbel treiben, ober fein Sanb erwer=

ben, oud) TOemonbem mit Stauben unb SKorben fd)äbigen foUten.

Z)en ©adifen würbe biefer griebe auf bie Sauer befdjwerlid). Sa
ging eineö SageS ein fäd)fifd)er Süngling »on ben ©d)iffen auö in baä

©ebiet ber Stiüringer, ber war gefd)müctt mit einer goIbenen_.ipalö=

lette unb mit golbenen ^rmbänbern. S^m begegnete ein Sijüringer

unb fragte if)n fp6ttifd); warum er fo »iel ®oIb an feinem hungrigen

geitc trage? 31) fuc()e einen Ääufer baju , »erfe^te bet ©ad)fe , ba

id) bod) meinen .^unaer bamtt nidit ftiUen fann. SBaß wiUft bu bafüt

ftaben ? fragte ber Stjüringer. ®ieb mir , mag bu willft , eö ift mit

jebeö re*t. — SBieV wenn iit) bit nun bafür ben ©d>oo^ »oU (ärbe

fdiüttefe? rief bet Sftüringer ladienb. — ®ieb fie! — Ser S()uringet

raffte Srbe »on einem naijen Raufen unb worf beS ©ad)fen ®d)00fi

»oU , ber it)m bafüt ben golbnen gieratß einljänbigt« unb fteubig ju

ben ©einen }urücffe!)rte. Siefe »erlacftten unb ftraften iljn alS einen

Sboren. Sie Sßüringer bagegen priefen ibren ganbSmann ob feiner

Älugßeit, bie für ein ^aor ^lanbe »oU @rbe fo »iel ®olb eingetoufd)t.

Ser ©ad)fe führte feine iljn fo fiart tabeinben greunbe ouf baS gelb

IJinoug unb beftreuefe boffelbe mit ber erfauften @rbe fo weit fie rfid)te.

Sort fdjlugcn fie ii)r üager auf. _
Sie !E()üringer fd)icftcn foglcid) an

bie ©atftfen, nannten fie bunBbrü(i)ig unb begehrten fofott bie ©ntfers

nung be§ liaqerg. Sie ©a^fen »refe^ten, fie tjätten ben SBunb get)al=

ten unb wollten nur bie mit iftrem ®olbe erfauftc grbe rul)ig befi^en,

ober , wenn man fie baran ju t)inbern »erfudie , mit ien 2Baffen »er=

tfieibigen. Sie Si)üringer »erflud)ten nun büS fäd)fift^e ®oIb unb iftren

Santsmann , ber eg gebrad)t unb ben fie erft fo t)0* gepriefen , unb

fielen bag Saget ber ©•id)fen mit blinber SButt) an. S3on ben ©adifen

wol)l empfangen unb gänjtidi gefdilagen, widien ft'e inö 8nnb jurücf

unb mußten nad) jebem neuen Steffen, baS fie »erfuditen unb »erloren,

weitet wvid)en. Sa begtfirten fie grieben ju fdilie§en unb mit ben

©adifen unbewaffnet jur SSeratljung jufammen ju tommen. Siefe ober

Satten ifite SKeffer (©a);aS) unter ben Äleibern »erborgeil, fielen in

ber Serfammlung über bie unbewaffneten Sl)«ringer fiet, ermorbeten

fie oUe unb nafimen ibr Sanb in Sefi?. — Siefe ©age teweift wes
nigftenS , ba$ bie ©ad)fen bie a:f)üringer für ein eben fo olfes SSoIB

f)ielten, wie fid) felbft.

il) Sieä finb bie rüfirenben Älagegcbidite , wetdie ber Sifd)Of »on
^Joifierä, SBenontiuS gottunatuä, im Slamen bet f)filigpn SRcibegunbiä

fdirieb, unb bie unä cti)a!ten wojben finb. (äinS betfelben bef)anbelt

ben Untergang beS t^ütingif^ien 3{cic()§.

18) Slur bie ®ebidife iei SSenantiuä gortunafuJ erwÄtinen beffelben.

Set fromme S3ifd)of »on ^oitierä fdirieb aud) em Seten ber jeiligen

SJabegunb , auä weldiem bie 9lad)rid!ten übet fie gef(l)6pft finb.

19) 9JIan mu6 aber tebenten , ba$ 9Jabegunb ein Äinb war , a\i

bie ®tauel »orfielcn; bap fie am j?ore .S?ctminfticä mit Uiebe unb

©otgfalt erjogen wuroe, wo mau ben waDten 3ufammenf)ang gewip

gefteun »or it)t fiiflt; ^('i fi« bann im fernen grantreid) unter grem=
ben »oUenbti aufwud;^, unb julegt ifir j?erj ganj bem ipimmel {uCetirte.

(Sin fold) Hnblid) > reines , fcommeS gtauengemütf) tonnte ja nidit an
bie fi)warjcn ffiftaten glauben , bie in ilitem jpaufe gefdießen waren

;

fie mu6te bie 9iad)e be^ Jpimmelä_ aiS ein Unglüct anfeßen , bas wie

ein »etniditenber ®ewitterflurm über ben üonigSftamm, in ibren 5£u=

gen fd)utclo^ wie fie fclbft , ßereingebrodien war. Unb enblidi bat fie

ja biefe ®ebid)te nidit felbft gefdjtieben. öenantiufi gortunatus aber

war ein fl'Uet frommer Sid)ter, eine jener rein gemütl)li0en 9iaturen,

bie in befcfcfibener , wefemüttiiger ®lücffelig[eit »on ber SBoIßeit bet

SBelt niemals einen SBegriff foffen tonnen, ©ie wanbetn wie länget

butd) bie (Srbennad)t , unb iftr ®ewonb wirb nie »on Slut befpri^t,

baS bie tobenbe SButß , bie ßift , bie j?abgier , bie ©raufomfeit neben

iftnen »ergießt. Satum wiffen jene Plegien nid)tä »on bem ®räuel

im XonigS^aufe ber Sf)üringer. — ©o unb nid)t onbetS muß man fie

beutt^eilen. SSenii irgenb ein ©egenftanb in ber altern tl)uringifd)en

@efd)id)te, fo ift baS ijeben bet l)eiligen Siabegunb »on ftofier poetifdiec

©d)6nl)eit unb einet bic{)teril'd)en Searbeitung wertb. 2(Ue ftoditragis

(d)en (Elemente fiirb fiier »ereinigt, bie ber ©d)ulb unb bie ber S8etf()l)=

nung. aber einen ÜHeifter »erlangt biefer auSgejeidmete ©toff , nidit

einen ajerfefdimieö , wie fie Sf)ücingcn je^t lelber bu|enbweife t)er»or«

bringt, bie ba miinen burd) bütitige, in Älingflang 8ebrac()tc @e=
|d)id)ten fid) unfterblidie SUmen ju ecfdjreiben.

20) Sie näfiern Umftänbe beä Untergang« bei tf)ütingifd)en ÄönigS»

reid)6 werben ftetS »erworrcn bleiben. ®efd)id>tc unb ©agefdimeljen

fo in einanber, baS fie nid)t ju (treiben finb. 2Bie id) fie erjäl)lt ßabe,

la)Ten fie fid) nid)t »etbürgen. ©regor »on Sour«, ber eigentlidie

®ewät)r6mann , erjäfilt bie S3egebenf)citen fd)Iidit unb einfocfe biä jur

©d)lad)t an ber Unfttut. ®t beriditet: ,,S.r glug war bergeftalt mit

üeidien angefüllt, baj bie gtanten über fie ßmweg wie übet eine

Srücfe an baS anbre Ufer gingen. 9lod) biefem ©lege naftmen fie

baS IJanb ein unb braditen ei unter il)re .^errfd)aft." .hiermit btidit

bie er^äftlung ab. Sann erjöftlt er turj barauf ben Sob .^crminfrib«

auf bie »on mir angegebene SSeife. S3on ber i?ülfe ber ©adifen, »on

ber SSefte ©dieibingen unb all ben S8egebenl)eiten , bie mit ben fterbei»

gerufenen ©ad)ffn jufammenfiängen , W'i6 er fein 3öorf, er, ber fdion

30 3atre fpäter fein SBucft ftrieb ! ipätte er fo wi*tige Singe nidit

wiffen foUen? Unb abfid)tlid) »erläugnen tonnte er fie bodi, feinem

SSolfe gegenüber, baö eben fo genau bamtt »ettraut fein mußte, un=

möglid). — aUe Segejent)eiten , bie bo« ®tfd)einen ber ©ad)fen »or

©d)eibingen in gotge t)at, er\ät)lt äBitid)inb , «Diön* }u (Sorsei, bet

in ber jweiten .^älfte bei lOten 3al)rf)unbertS lebte unb eine ®e=

fftidjte ber ©ad)fcn fdirieb. Älfo »olle 400 Satire na* jenen (äreigs

niffen. 3Bie »iel l)attc bie ©age , bie unermüblidie gälfcberin ber @e»
fdiit^te, in biefec 3eit ßinjuäettian unb auSgcfdimüdtl Sieg beweifen

biejenigen gatta, bie er mit ©resot »on Zouxi jufammen erjäl)lt.

Sa ift Tiüeiä entftellt, unwafit unb fagenbaft. Gt raadit bie Jtmalberg

jur einzigen Soc^ter beS großen grantenf6nigS (ählobowig, bie bfßftalb

« bie Srbin feine« 9ieid)eä gewefen. Sie gronten aber f)ätten aui

Santbnvteit ben Sietri^ , ben er 3f)ioberid) nennt, einen natürlichen

©oftn ßßlobowigs , jum Äonig er[)oben , unb berfclbe eine ®efanbt=

fdiaft an ^erminfrib gefdiicft unb um griebe unb greunbfdiaft ge=

beten. Set tbüringifdie Äönig fei boju geneigt gewefen unb ßabc feine

gürften unb 9£ätt)e jufammenberufen-, unb alle , (liner aufgenommen,

ftätten für griebe unb gmttadit geftimmt. Sicfer Sine fei ijiring,

bet äSertraute ber Äonigin Ämalberg, ein tüfjner JOiann, »on fd)orfem

Seift, tlugem Mail) unb großer SBerebfamteit , gewefen. Siefen_ hätte

bie Königin für ißte Xnfidit gewonnen gehabt, ©ie l)ötte namli*
teine @emeinf(^jft mit itirem .Rned)te Baben wollen, wie fie ben Sf)ia=

berid) genannt. Weil er ber ©o^n einer SMogb gewefen. .^iring nun

ftabe fid) ber a)t.'inung aller übrig»n gürften wibetfe^t unb .^lerminfrib

bertbet, Sl)iaberi(t)S JCntrng abjulefinen unb bem ®efanbten bie grs

tlärung ju geben i Et wunbete fid) , wie Sdiaberid) fid) beS Steidie»

ber granten f)abe anmaßen tonnen, ba er nid)t einmal ein freier

SKann fei. 9Hit feinem eigenen Anette tonne er, .^erminfrib, feine

®emeinfd)aft haben, auf biefe Sotfdiaft habe Shiaberid) »erfe^t: ©o
muß ich wohl ju J&etminfribS Sienft eilen. Unb fo fei er mit einem

großen .^eete nad) Shütingen gejogen, unb .S?«rminfrib hohe ihn an

einem Drte erwartet, ber Sluniberg h'iße- Sort fei ei jut ©diladit

getommen. 3wei Sage habe ber ©icg gefdiwantt; om britten Sage
haben fid) bie Shüringer jut gludit gewenbet unb fidi in eine aSefte,

9lamenä ,,©d)ibingi" an bem gluffe „Unfttobe" geworfen. —
©oweit erjählen ©regor unb SBitidiinb faft baffelbe. {23on ber SSefte

weiß ®teflOt niditS, bodi fdieint er faft barauf ju beuten.) Sarf man
nun mit Siedit »on SSitidiinbö erwiefenen gabeln in biefer erjahlung

auf tai gölgenbe fchließen, mai Seiner weiter erzählt a\i er, fo wirb

baS ganje auftreten bet ©adifen in biefem Ätiege bet gtanten unb

Sbüringet Dbibfi äweifelhaft. Später treffen SBitidiinb unb ©regor

wieber jufammen in ber grjählung »on .i&erminfrlbl Sobe. ®regore(

glaubwürbigen S8eri*t tennen wir. tSSitidiinb giebt abermalS nichtä

als ©age, ja er felbft aiebt bie ©rjählung für niditS weiter au«.

,,aiä .^erminfrib bes SiefdieS beraubt war , fanbte er ben .^fring, ben

g:Rann ber Klugheit unb SBerebfamteit, an Shiaberi*. .^iring jebo*

»errieth be« gjlanneS t)bä)fie (Shre, bie Sreue. gur ®elb unb ghten=

fteUen übernahm er eä, ijerminfriben ju ermorben , unb in bie Sienfte

beä fllüctlidien ©iegcrS ju treten, ijerminfrib mürbe ju Si)iaberid)

cinge'aben. ai« er Kim , warf er fid) bem ©ieger , in beffen .^änben

fein ©diictfal lag, ju güßen. .^i'tinq fianb neben bem .Sönige , wie

fein 2Baffentvägcr , mit entb!6ßtem ©diwerte. Unb al« nun Termin»
frib JU Sh'oberidiS güßen lag , fließ ber betrogene SBerräther ihm baS

©diwert burdi ben SSücten. ©ogleidi rief Sbiaberidi , ber Urheber

foldicr ©dionbthat , üu8 : ^liditiwürbiger , fort auS meinen Äugen

!

Sdi will nidit Sheilnehmer eineä foldien a3erbredien« fein. — S^ixing

ontiportete : 2Bohl bin id) ein 9lichtSwürbiget. (SSje ich «^«t gehe.
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mtO itt m>-in S'<bc<I^en fübnrn. — 97Iit bi<f«n SBorKn fli>( (r bafi

Iflb» <S*)rfrt 6fm Äöni^j 3biob«fcl) 6ut(ti 6i« SPruft. unb roart j?»t«

minfrie^ l'ti(t)nam auf :£biaieTi<M i;ri(tnaiii, Ciiait trrj'nigf im Xoit
a\i 6ttgfc »(((rtnrn fuUtr, Crm Duä @(ftictfal im l'rbrn im ®ieg
vttfdgt iott». <iifro«f ma*te »r ft* Boljii mit f«infm ©(frtofrt» un»
«nfCisont oui im :!lugni bn «OltnfAtn." £ir^ ifl SBitiAint^ (Sage.

3ft nun 6jr Xnfona i>in»r StiiMung, foroi» tai Snte brrfdten rein

fagen(aft tmi (iSürifdi unic(il)r , icie itir ilim auj »em gleict'jeitigen

8TQnfenf4riftfteU<t öregot teweifen I6nnen , fo l)al>fn loit ein S)te*t

antunelimen , tag audi tie 3}titte (er @ri6!!luni| nur iSoge fei , unt
iai gin)li<i<f Sibnetgen itt (Sregor som Ttuftreten ter ©ad^fen gilt

«tenfalie aii Setveti Daftir. Un( fomit niirt tenn iai }U .^älfe rufen

tet Sad^fen burtf) tie granlen , iai Srßürmen ©(geti'ingeni ic. ^ur

bloten Sage. Tin 5tamen (SiieiHngfn erregt f*on Bon «orn fterein

SSntidit. — Steilidi iS . von ter antern @<tte tetraiMet , ber Untere

gang tti mJd<tigen tbüringii'chen .^loni^reiAe Bon ju großer SBicfitigleit,

alä tai wir et In ber Srjä^Iurg Sßitidiinbg mit einrr blofren Satel,

o(ne allen 6iftOTifd>en @runt) , ju t^un f)ätten. Sie @age Ijatte fi'd)

bod< bei ben (SaAfen auf bie erjiblte SBeife fottgecflanjt , fonS bitte

fie ©iti(l<inb feinen ganbfileuten ni*t fo bieten I6nnen. Sin ftißori«

f<fie6 gjctum mu6te ju Sirunbe liegen , nie bei allen Sagen , bie (iis

um grof e R)eltgef6i(f>tliit> Begebenheiten fpinnen. iDic Sadifen mußten

irgrnb beim galle bei t(üringir(i)en 9ici<f<£ feinMj(6 tI)Slig grtsefen fein.

'äui 9ti(bt(l tonnte eine foldie ^oge nittt cntfiehen ; bire läuft gegen
ilir_ eigentli*e« SBefen. Hui) fr,iÄ[|;t ber SBiöncfi Jlimoin , baS bie

2büringer fid> in eine^ Sieße an ber Unftrut getvorfen, unb flimmt alfo

mit 3Bm*rnb barin liberein. Jjier nun Itrpt bie groSe Sd'trierigfeit,

roeldie niemals be'riebigenb gelöf't itierben roirb. 3* fleüe mir bie

©a*e fo t?or, baf ficb na* Sefiegung ber Sljuringer tut* bie gran=
Jen baö jt6nigtf)um boch no* eine qeroumf 3''t erWelt unb enbli(6

t>on ben ®a*fen geftslrAt irurbe, bof alfo S!iti<tinb jroei SBegebenteis

ten, bie in ber ^eit rceit ron einancer liegen, .^ufammentie^t , ober
ttielmefir nur ber Soge folgt , bi^ fte jufammcn gejogeii Ratte. (2)o*
bleibt @regorg gän)l;*ej tSdiweigrn Immer noiti ein unauflösbare^
Stät^fel.) ®enn baS tft au* eine ber gigenthümlicbleiten ber ®age,
ba§ fie jinti 6erf*i<bene Segetenbeiten , ^miftten benfn ein großer
3eitraum liegt, leidit unb naiv ^ufammmlinbet . mit einanber ver:
mengt unb ju einer Begebenfieit jufammen fimeljt. (Sef*teben tann
tiin niiiti mejr roerben. SRoß unb gifen finb im langen Caufe ber Seit
einfi geworben. SBer tai (Sine lofen tt>ill , i(etß6rt iai Jtntre. 2>ie

J)ißorif*e Äriti! fentt ifite 2Baffe unb läft balSorjeunonpetafletßeften,
roie ein oerroitterteS .^eiligenbilb. SKan fu*t ©regorS unb aBiticJinbS

gtjötlungen ju Berbinben , fo gut eS g?I)t, unb giebt baS ®anje ni<6t

für Berbdrgte f)i9orifi(( SBal^Ttieit au6. Samit (at man Birttan.

p\)Hipp ^tf am ^torA,

1780 JU Stebm an bcc SKofet flcborm, trar ,^uft(l als

?ft)tec an ber ^anDeläfd^utc ju ipagcn in ber @raffd)aft

SWattf an^eflellt unb übecnat)m 1810 bie oberfie geituni?

betfclben. 1817 ging er nacJ) Srcmen, no er ali 33octor

ber ^f)ilofopt)ie unb ^rofejjor an ber ÄanbeI5f(t)ulc

wicfte unb am 19. 2fpril 1822 ftarb.

6r gab ^erauS:
Spifoben aui einer Steife nad^ ^arifi im ©om;

mer 1809. effen, 1810.

Xtarflellungen ani i)empreufitfd)en9{^e{n:unb
«Wofellanbe. ©ffen, 1818. 2 SElile.

®ebün!en über ben beutf^en J&anbelsoerein.
SBremcn, 1819.

SBaltcrg ©tott'« gräuletn »om ©ce, übcrfeftt.

effen, 1819; neu 1823.
©cott'Ä testet sKtnflrel. SSremen, 1820.

Surg ©totebp, überfefet. SStemen, 1822.

Änfit^ten ber freien ^anfeftabt SSremcn unb
ibrer Umgebungen, grantfurt, 1823.

@t. t)at ficf) befonbcrS ali febr geroanbtcr unb gc:

fdjjmaiftjoUer Ueberfeger auälanbifdjer ^oeften große unb
wof)l»erbiente Jfnerfennung errootben.

©Ottlob Cbrtftian ^torr,

am 10. ©eptember 1746 ju Stuttgart geboren, wo fein

SSater in i)ct)en geifilidjcn SJürben ftanb, entreicfelte

ftiit) bie fromme ©eiftesridjtung, bie it)n fpdter ju

einem ber SSegrünber ber alten Sübtnger Schule machte.

Surcf) langwierige 2rugen[eiben biäfjer fafl gänjlic^ »om
cffent(id)en Unterridjt fern getjaiten, bod) »on geroiffem

Ijflften 5fet)rern grünblidjfl oorgebilbet, be5og er in fdnem
17ten Sat)re bie Uni»erfität Silbingen, beenbigte 1768
feinen ti)eologifd}en durfuä unb bereijie mit feinem Sru=
ber, ber ^rjt war, bie S^icberlanbc, (Snglanb, granf^

reic^ unb 2?eutfd)lflnb. 3n ?epben i)6rtc er jroei be:

rül)mte 9Bänner, burd) beren ?ef)re er feine Tfnfid^ten

p^Uofop^ifd) ju begrünben fud)te, SSaidenaer unb
3. 3. ©c^uttenä. 3" ^atii traf er, mit dbniidjen

3irccfen befcf)äftigt, ben großen (Btieibaü) unb ben

um bie orientalifc^en Spradjen ()Od)oerbienten Äan^Ier

©djnurrcr, mit benen er ein innige« §reunbfd)aft8=

bünbni§ f(^(o§. 1772 fc^rte er in fein «ßaterlanb ^u:

rüd , rourbe fogleid; JRepetent im 3:übinger tfieologifdjen

©eminar unb 1775 alä 2Jicariu« nad) ©tuttgatt beru=

fen. Sod> nod) im namlidjen 3al)re trat er, injroifd^en

burdj geleljrtc 2(b()anblungen befannt geworben, ali

auferorbentüdjer ^rofeffor ber ^l)ilofopi)ie jum jweiten

üWatc in Tübingen auf, unb aud) nic^t oiet fpäter

ertannte bie tbeoiogtfdjc gacultiit, wcld)c @tü|e i^rcr

9ied)t9ldubi9!eit burd) <Storr ju Zi)til werben würbe.

3m 3'ibre 1777 würbe er auferorfcentlicfjer ^rofeffor
unb Soctor ber Sbeologie, ©uperintenbent, ©tabtpfarrer

unb öierter grü^ptebigcr , 1786 britter ^rofeffor ber

St)eologte, Superintenbcnt bcö tf>eoIogifdjen Seminar«

tia

unb britter grüt)prebiger. ßnblid) würbe er 1797 aH
Sbert)ofprebtgcr unb Gonfiftoriatratl) nad) (Stuttgart

berufen, wo er am 17. 3'inuar 1805 ftarb.

9Son ii)m erfc^ien:

Webe oom ©influg ber Offenbarung in bie
?)btlofopbie. Tübingen, 1767.

9)rebi9t »on ber Sreieinigf eit. SEiibingen, 1776;
neu ISOU.

^rebigt über bie Unentfd)ulbbarf ett ber 6bri=
flen, wenn fte nidjt feiig werben. Tübingen,
1779; neu 1800.

^rebigt oon bet 2fnbänglid)f eit an ba6 Srbii
fd)e. Sübtngen, 1780.

3»c: ^rebtgten am 17ten ©onntage nat^ ZtU
nitatig. Tübingen, 1789.

^rebi^t bei ber 9liebertegung feinet 2Cmte$ ju
SEubtngcn. Tübingen, 1797.

5)reb igten, (»erauggegcben oon ©üßEinb unb glatt.
SEübingen , 1806 - 1808. 2 SEblc.

^rebtgtcn über bie £eiben6gefd)id)te, beraugge:
geben oon glatt. Uübingen, 1810.

SSetrad)tungcn über ben Srief ?)auli an Bie
9!6mcr, in SBoAenprcbigten, b^rauSgegcben
oon Ä laiber. Tübingen, 1823.

Setrad)tungen über »erft^iebene SSriefe be^
neuen S^efiamcntS, in 9Sod)enpreb{gten,
berausgegeben oon ^laiber. IXübingen, 1824.

St. war 5u feiner 3eit einer ber gelefjrteflen Sbeo:

logen SQiürtembergS unb einer ber eifrigfien unb grünb;

lid)ften 5Serfed)ter ber Srtbobopie gegen bie Skuerer.

Uli Äanjelrebner erfd)eint er inbeffen weniger bebeutenb,

ba ti ibm an Sraft unb ?(uffd)wung, bagegen aber nid)t

an 3nnigEfit fehlte.

Gncljcr. t. teutf*. 9l«ticBaJ»ett. VII. 34
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Samuel <^0l)ttnn Crnft ^tofd)

warb am 18. Soptembcc 17I4ju giebcnberg bei 3<f)bcnid

gpboccn, ftubictc ju gcanffurt an bit Sbtt unb ging 1735
ali ^ccbigec auf bai Borf Sine bei Ottjcingbccg , eine

<Sc^iT>ei}ercolonie , 1769 auf baä mit jenen »erbunbene

35otf, Süberäborf. 3m 3>if)c<' 1782 rourbe ec fönig--

(id)et Jpofprebiger an bei- @d)loPird)e ju Äüfirin, 6on:

fifiocia(rati) unb ^nfpectot einiger refcvmicten (Semeinben

in bec 9'Jeumart'. Qt lebte jule^t im 9iul)e(tanb ju

Sßerlin, wo er am 27. 3uni 1796|?arb. (5r «ercffent;

licf)te

:

SSerfud) bec ctd)ti3en SBefiimmung einiget
9lei{f)bebeutenben iJööttcr. gtanffutt an ber

Ober, 1777. 2. Äugg. 3 S.tiU.

Äritifche 2f nmctfungen baju. Sr<in!f. a.b. O., 1775.
Äleine SBcitrdge jur Äenntnig ber beutfd)en

©pracbc, herausgegeben oon Sontab. grantfurt
an ber Sber, 1798.

®d)atffinn, @riinbltd)feit unb reidjeS SBiffen wtici;

l)en feinen fpracf)n)iffenfd)aftlict)en 3(tbeiten, namentlich

feinen Untcrfud)ungen auf bem ©ebiete beutfdjer ®pno:
npmif bteibniben 2Bettt).

Pictrid) ^cinrid) 5» t 8 o c r

rearb am 15. 5"li 1769 ju Süecben im .^amicöcrfchen

geboren , ftubirte ju .ipelmftabt unb pri»atifirte jucrft ju

"iiltona, barauf feit 1793 ju ipamburg alä ^pctcr ber

''PhilDfopf)ic. 1810 er()ielt er ben Sittl eineö bfi-joglicf):

mecflenburg : fc^roccinfcfjen ?egntionötatt)6i ISIlniacber
gjitter beg franjöfifcljen Silien;, 1815 besS fc^nt>ebifcl)en

SSafaorbenö ju Jpamburg, reo er äurMgejogen ben 56Bif:

fenfd)aften lebte, befonberä mit ber 9febacticn beä ftam:
burger (Sorrefponbenten befd)äftigt, unb am 13. 3fpril

1822 flarb. (5r fc^rieb:

J^iftorifd) ; Itatifttfcbc SSciträge jur näfjcren
Äcnntnif ber Staaten unb ber neueren
SBeltbcgebcnbeiten. .Hamburg, 1789.

3frcl)i» jur Cänberr unb ® cfci^id)t«iunbc. ©djwcs
ttn, 1790.

Cebcn 95o(taire'S oon bem 5KarquiS »cn (5on=
bortet. Serlin, 1791.

Cebcn bcg SÄittcrS 6arl oon Sinne. Hamburg,
1792. 2 Zi)U.

(fr rebigirte bag:

^olitifd>c Journal oon 1786—1793 unb ben
''

|»amburgcr Sorrcfponben t »on 1793—1822.

6in rut)iger unb befonnener, mit reidjem Süiffen

auägecülleter potitifc^er ^d)tift(icller , bec unter ben

fcf)roierigften äeitverf^iiltniffen feine 2(nftcl)t p be()auptcn

unb burtl)jufübren vetjianb unb mit jenen 6igenfcl)aftcn

bie ©abe tJcttEffflicf)et SarfieUung ju oeibinbcn loußte.

CI)rirtton /rifirrtd) ftbteö)t Strack

SSon if)m crfdjien: . 9

Qloai), ©rljebungen beS J|ierjeng ja Sott;
granffurt, 1814; 4. 3CuSg. 1826.

am 24. S^muar 1781 ju Älofier JRoplebcn geboren,

njurbe juerft alä aSefperprebiget ju Seipjig angejielU.

^ad) jioei Saljren, 1806, ging er md) 5paUe ali 2ef)rer

am ^dbagogium, 1810 narf) 2ycrtf)f)eim am SÄain alä

"Pccfeffor am bortigen ©ymnafium unb 1814 in berfcl= ginä ber bellen. neueren gtbauungäbüdbcr, «cU erf)tcr,

ben eigenfcf}aft nad) Sü|felborf. Seit 1817 lebt er fiarer grcmmigfeit, Snnigfeit unb 5Bärme in fei)»

alä X^octor ber '5)l)ilofopl)ie , Sirector unb »Profcffor ber gelungener gorm unb tcefflidjer 25iction.

9?otf(^)ule äu S5remen, fegenaceid) njirfenb.
>

4 iiüf; n

Jlofepl) ^tttoH ^traniiki) ,

nad) ber SSitte beä ftebjefjnten 3at)rl)unbert« 5U @rf)njcibni!j

geboren, flubirtc ju SSre^lau unb Seipjig, betrat aber

balb, feinem inncm SSerufe fclgcnb, m sjJlitglieb ber

SSelt^eimfdjen (Sefcllfd>aft alä Äcmifer bie «Bretter.

Sefcnbetei alä ftanSiourjl errang er burd) feine fetfe

Saune foldjen SSeifall, bnf er, 1708, in SSJien iSd)au=

fpielbircctcr irurbe.

aSoB if)ra erfd)icn:

DUa potriba be6 burt^gefriebenen gudbS;
munbt. 1722; neu 1728.

.l^anfSiBurjt. ©ebrudt in biefem Saljre. ^in6ertf)al,
1787. 4. 2CuSg.

Ueber Stranijfi) bemech SDlenjel in feiwr beutfdjen

Literatur 21)1- H'. (£. 247 fei)r ridjtig: St «at bec

berüljmtetle «^djaufpieler feiner ^t'it, ein ®d)lefter »on

©cburt, butd) bie Staliener gebilbei, unb ful)rte 1708

baö erjle bcutfc^e Stjeater in 5Bien ein, beffen (^Jeift uab

aon fid) im SecpolbjTabtec big auf unfcre ä^it erhalte»

f)at. ©eine g(üc!lid)e 5!Kifd)ung bo« altbeutfdjen mal)c--

«Ijenfjaften gajlnad>tfpieleg mit ber italienifdjen burd)

©ojji »erebelten ^cefic fagte unb fagt bem i)dtmM

Gbaracter ber £)ejlreid)cr befonberJ 5U unb n?ar bei

5Beitem ben fldglidjen franjofirten 2(ntif«n Sobenflein«

Bor;;ujicf)fn , obgleid) fid) ©tranijfi) fcincSwcgc« jur

S^o\)i M 3{nbrcaö @ri)pf)iuä erlicb.

e^ott fr ifji tJon ^tro^bnrg,
f.

^'xnnt^'xn^tx.
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/rietrit^ ^'traf?

warb am 10. lOTär^ 1766 ju ©türiiberci in bfr 9?eu:

mar! ^ebcccn, wai jucrfi .im t6nijilid)»n ßnbfttfncorpsS ju

Sctlin anaeftclU. 1802 roiitb« fr 2Mr<ctor ,^u Äloftct

SSer^fn, 1812 ^u Oforöb.niffn unb 1820 511 Erfurt.

Qt ifl aupi-rbem £*octor bor *pi)iIofopl)if unb Sfittcr beS

rotten lÄblcrorbcn» britwr (5laf|f.

(Sr gvib l)ecau«:

©enina'Ä ©efdjidjtc ^icmontö unb ber übrigen
(Staaten be^ .^Cönfgä Don ®acbtnien. »er:
lin, 1800—1804. 3 Zm.

@ef*t*te berScutfcfeen, tabeflorifcb. Sertin, 1802.

iDer Strom bcr 3eiten, ober bilblid)e iDar:
(lelluna ber SBettgcfcbi* tc. SSertin, 1803.

Ucberblict ber SScl tgcfd»!* te. »erlin, 1803.

Ucber bte yflid)t iti (Sriiebecä, auf ben @ei|l
be« icitolters SRüdficbt ju nehmen. SOJag;

bcburg, 181)4.

Sei träge jur ® cf*icf)tc ber tcd)nifd)en 6u(tur.
gifsrbbaufen , 1813.

Ueber baä Surnwefcn. Jpaltc, 1819.

Jpanbbud) bcr alten ®ef*i*te. 3feno, 1830. 2Z^k.
ßinjelne Programme «. f. ro.

(Jin iiuäafjeicbitfter (£d)Ulmattn, beffcn fegen^rcidjcS

SUirfen fi* nid)t Uoi auf bie 'KnftM, mld)it er »or;

fteht, erftrecftf. (Selbfr ein tiid)ti3er J;)ifrorifet l)at er

bcfonberg burcf) feine trefflicben i'ebrbättjfr fici) um bic

beffere SScbanblung bcr @efd)id)te , namem(id) auf @rm=
naffen, ^rope unb bteibcnbc iVrbicnfK mvorbm.

|looil» ^rittttid) ^'trnufi

ü 5

ün
t-.V

•aS-

t»iub am 27. Saniuir 18(»8 ju gubmiqflburg geboren,

befu(i)tc bie l)olie <Sd)Ulc feiner 9S»Uerftabt unb trat 1821
in bAü tbeologifdje Stift \,u Slaubfuren, baä er 182.')

mit bem tl)eolo9ifc^en i&cminacium ju Tübingen »et=

taufd)te. CRad) juriicfgeJcgtcn Stubien ivurbc er 1830
^farroicar unb 1831 Sehtet am Seminar ^u ?WauI:

bronn. 5Bäf)renb bes Sinterst 1831 ()ie[t et fid) s«
SSerlin auf, unb fehrtc bann a(ä Ofepetent nadj Sübin^
gen jurürf. Sie JperauSgabe feineS ai?erfe* übet baS

geben 3efu l)atte feine ßntUijyung jut Solge. ^ine

?cl)rerftelle am l'ccfum jn ?ubn?igäburg , rceldje ihm
bafüt ettöeilt roorbon war, gab er 1836 triebcr auf.

<2eit biefer Seit privatifirt er in Stuttgart, ba bie

SJerbältniffe it)m nid)t ge|iatteten, eine "JJtofef^ur ber

Sbeologie in äütid), lu ber er 1839 war berufen xvov-

ben, roirflic^ ani^utreten.

SJcn ihm ccfdyien

:

'
>" ^

Sa« «eben 3efu, hitif* bearbeitet. Sübinoen, 1933.
2 SBbc. 3. Xugg. 183'J.

®trcitfd)rtften. ilübingeii, 1837. 3 .^eftc. .3
droct friebliAc SSlätter. Altena, 1838.

ebaractcrijlieen unb Äritifen. Seipjig, 1839.
''

Jbennol'e UnterfuAung über ben Urfprung beS
SbriftcntbumS. Stuttgart, 1840.

Sogmatif. Sübingen, 184(). 1. S8b. ^,-)^;>it ffm j-

Ueber St. bogmatifdie 3{nfid)ten ju uttbeilen ift tjier

nid)t ber Svt. iiii Sd)riftfte(Ier im '^tUgemeinen nimmt
et burd) fein reidjes Siöiffen, feinen Sd)arffinn unb
feine trefflidje, fiare uni elegante iDatftedungSiceife einen

fef)r bol)en 3Jang ein.

®erJ)ori /rirJrid) |tlbrcdjt ^tma^
«ato am 24. September 178€ i^u Sf'rlcbn in ber @raf:

fd)aft 9Ratf, rco fein Spater ^rebiget war, gebpven,

unb ftubirte }u ipallc unb Äicibclberg S^heolcgie. Sd)on
im 3al)te 180!) iraMte il)m bie ©emeinbe Stonäborf

im 5Der5ügtl)ume 95erg ^u ihrem ^Pfarrer; —• hier >»ar

eS, wo ber erfte S.inö feiner ©(ocfentone, bic in mel)r

al8 einer Sprach verbreitet finb, enfftanb. 1814 warb

er nadj ©Ibcrfelb berufen, ivo er mitten in ben Sdjterfen

beö ÄtiegeS unoerjagt an ber SBiebergcburt beä religiofen

Scben« arbeitete. 3m 3«bre 1822 mürbe et alä Ä»of=

prebiger unb orbmt(id)er ^Profeffor ber Sl)fo(ogie nad)

SSedin oerfegt, roo er nod) gegenwärtig in biefen Äem^
tern, auc^ al3 Sirector bes bomi!etifd)en Seminar« auf

auägejeidjnete SÜtift wirft. Gt ift Soctot ber äfjeotogic

unb 9?tttet beS rotf)en Äblerorben« britter Glaffe.

S3on il)m etfdjien

;

©loctentöne. ßlberfelb, lsl,3— 19. 7. »ufl. 1833.

Jpelon'ö aSallfabrt ita* Sernfalem. eiSwfelb,
1820-21. 4Zt)U.

Die 3:aufc im Sorban. ©Iberfclb, l!fe2.

'Prebigten. SScrlttt, 1826.
'i>.

Sicfe (6:)U grommigfeit, 3actt>eit ber ßmpfinbung,
3J3arme be3 5perjen8, ad)t pcetifdje Vluffaffung unb Se;
l)anblung ber {)öd;flen 3ntereffen ber tOTcnf^tjeit, ttejf:

Iid)e Barftellung unb eine cblc <Spriid)f ^aben feine

Sd)riften einen l)od)ft bcbeutenben 3iiuf ecwotben, ben

felbft ber SSorwurf feiner (Gegner, ba^ er mituntit ju

gefudjt unb füßlid) fei, nidjt verringern fonnte.

0'* .

^Jolf /ricirid) Carl ^tvtdifü^
warb om 20. @?ptemb<r 1779 ju ®era geboren unb
flubirte, in 3ei| ootsebilbet, feit 1797 in teipjia bic

9ted)te. 3u SreSbcTt begann et im 3uftiä'^nrt feine

6ffentlid)e ?aufbai)n, ging inbeffen 1801 at« 5?ofttieiiler

nad) Srieft unb 1803 in gl«id)er 6igenfd)aft nad) SBicn,

wo if)m oon Gollin unb (Sardine ^idjler fe^r gewogen
waren. 1806 ttt)Ue er nad) Sadjfen surü(f unb lebte

2(nfang« als 'Äböocat, b^nn als ©cridnwctuat unfr feit

1807 alä SecrefAr bei bcr Stiftörcgietung ju ^ei^.

3m 3al)re 1812 warb er gefjeimer Secretair in 2>re«ben,

1813 gc()eimer JKefercnbat unb ctl}ielt balb nadj^rwcm
rufTifd)en ©ouöernement eine ßinlabung pr ijülflei:

ftung bei ber gina«;(abt(>cilung. Sie S3eförberung jum
gel)eimen ginanjrath bei bemfelbcn P3ou»ernement oblel)^

34*
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nenb , jog cc »oc, in feinte frühem ©tdlung bei bcm
nad)malS pceu§ifcl)cn @ou»ecnemem ju bleiben. 9?acJ)

1815 arbeitete er erft im ©ouoctnement ju SKecfeburg,

»utbe l)ietauf aiä crftcc JRatf) bei bcc bamaligen OJegic:

rung angeftellt unb 1819 nacf) SScclin berufen, reo et

bcn Sitcl cineg geheimen Dbctrcgierungätati)« im SWinis

fierium beä Innern unb bcn rotf)en 2(t)lfrorben britter

Glnffe erl)ielt.

Sr fcf)rieb

:

Ältimon unb 3omtra, in fecf)g ©efängen. 8pj., 1808.
Süfarte S5elmonte, Sragöbie. 3ct|, 1807.
9Jeuere ®id)tun9en. ^alle , 1834.

etjäi)lun9cn. ©reiben, 1813.

erjätjtungen. SSertin, 1830. • .

®ebid)te. SBten, 1804.

®cbtd)te. Seipsig, 1823. 2. Aufl.

äwetSRäfjrcljennadjCScääi- Setltn, 1805,
Sulie Bon Einbau. SeipMg, 1815. 2 Sble. 2, 2Cufl.

Sinti), in oier ®cfängen. Sfcien, 1805.

eiemcntine SBollner. Ceipjig, 1811.

2Crioft'« rafenber SRclonb. ^aUe, 1818—23. öStjle.

Saffo'S befreitet Serufalem. Ccipsig, 1822 u. ö.

2 Sbte.

t>ante'$ göttlid)e Äomöbie. ^alle, 1824— 26 u. 6.

3 SEfjlc.

gXanjoni'S Äbolgi«. fflctlin, 1827.

©eine «igenen poetifd)en ÜJciftungen seidenen fid) burcf)

glürfltdjc (Srftnbung, anmutf)igc ^t)antafte, roatme«;

@efii()l, gute (Si)arncter}cicl)nung unb gelungene 25at=

ftellung ritbmlic^ aui ; nod) bebeutenber jlet)t er aber alS

Ueberfe^cr ber großen italienifd)cn J)id)ter ba, inbem

er mit tiefer, grönb(id)er ©adjfennfnif feltcne Jperr:

fd)aft über «epradje unb gorm, 5!Bcl)llaut, Äraft unb
9Jeicl)tbum serbinbet.

Der f)eilige Sominif.

3m tautjen, t)äcenen ®e»anbe,
®in 3üngling fterrlid), l)od) unb fcbbn,

SlBaEt cinfam 25omtni! om @tranbe,

Snö weite 5Wecr i)inaü$ 5u febn.

25a liegt ei oor it)m ebne ®ränjen, . „ -, ,i t f
»eflroblet oon be« 2Cbenbg ©lut^ • j .

/.

Unb golbnc äöoüenfcbaoren glänjen

JpeU au^ ber icciten ?)urpurputt).

Unb fo ergreift ein beifeg ©ebnen,
Unenblid) wie be6 SKeere^ 3lüum;
3n feinem 3fuge jittern Sbränen,
25er tjoUe SSufen atbmet faum.
(Sin füfeö, bimmtifcfecg Verlangen
^at feine reid)e SSrufl erfüllt,

SKit Siebe mäcbtig ju umfangen,
SBaS gränjenlog ftd) tbm entf)üllt.

®r wirft jtd) bin im brünft'gcn gleben,

3um JE>inimel SSlid unb .?>anb gelehrt:

„Sag, Jperr, mein ®ott, o lag gefcbeben,

S)af leibcnb ficb mein Jg)erj bewäbrt!

3n betner Surd)t, für meine SSrüber

ertrag' id) 2flle« mit ®ebulb.

O fenbe mir ®ewäf)rung nieber

3um 3eicJ)en beincr SSaterljulb !"

<So iettt er, unb pl&|lid) f(^aUet

Sin Ätagcton ju feinem D^r —
23cn taufenb 2fbnungcn burd)waUet, p ; ,

"

SRafft fid) ber 3üngling fd)nell empor,

Unb fiebt ein SBeib in berben SEbränen,

i)ie .&anb auf ibrc SSruft gcbrüdt,

•Die llarr, mit wci)mutbtioUem ©ebnen
J^inaug in weite getnen blitft.

®a nabt er ibr mit fanfter Srage

:

„S5er!ünbe, ©ulberin, bein Ceib,

Unb bemme nun bcn Strom ber Älage,

2)enn Jpülf unb JRcttung i)t nid)t weit.

25a$ bid) befd)»ert, id) will e« tbeilen,

SlBill bir mit treuer greunbe^banb
X>ti ^tximi tieffte Sffiunbe beilen,

Senn ®ott ber 4*«« i)at mid) gefanbt."

(är fprid)ts mit Äraft unb mit Vertrauen,
©ein 2fuge glänjet göttlid) milb,

Unb berrlid) i|l er anjufd)auen,
TIU wie ein überirbifdd SSilb.

2fud) fen!t ein wunberbarcg hoffen
©id) beilenb in ber 2£rmcn ^t^,
3br liegt ein neue^ Seben offen,

Unb ibr im SSufen fd)weigt ber ©d)merj.

„„ÜRcin Satte,"" fprid)t fic, „„gog oon Rinnen
SSon Sffieib unb Äinb unb SSaterlanb,

Um Slücf unb 3teid)tbum ju gewinnen,
SRad) ber Ceoante fernem ©tranb.
SBa« ad)t' id), fprad) er, bie ®efabren!
gür bie ®eltebtcn jieb' id) aus,
25rum wirb mid) ©ottce J^anb bewabren,
©ie fübrt mid) frob jurüd inö .?>aug.

„„@r jog. 2Cuf allen feinen ffiegen

SBegteitet treulid) ibn bag ®lüct,
3lud) fd)ifft er batb mit reifem ©cgen
3um tbeuren SBaterlanb jurüct.

©ctjcn bämmern bie befanntcn ^ügel
25er ^eimatb an beg Jgiimmelä ©aum,
©er SBinb ifl günflig, glatt wie ©piegel

3ft ring« umber bc6 SSieercS JRaum.

„„Da fegelt ber Äorfaren ^orbe
gerbet, ibr fd)arfer ©äbel blin!t,

I8eim SBiberftanb gejuctt jum SHorbe,
Unb feine, feine Hoffnung winft.
9lid)tS fann bie aBaffenlofen retten,

©ie fallen in ber SRäuber .^anb
S3efd)wert mit borten ©flaoenfctten
®elangen jie ju SEuniS ©tranb.

„„©ort fd)mad)tct er; mit Dual unb >&arme
@d)mad)t' id) im traurig 6bcn ^auS,
Unb breite bang bie leeren Arme
3tacb feinem fernen Äerfcr auö.
9?id)t6 bab' id), ad)'. it)n ju befreien,

50?id) fcffelt bter ber StRutter 3)fltd)t —
34) fann nur mein ®ebct ibm weiben,
Unb ®ott im ^immel bort eö niäit.""

„Sr b6rt e« '." ruft mit beil'gem SSeben
25er 3üngling au«, „er ift bir i)oli>\

3wor, bir ben Satten neu ju geben,

aSeftfe' id) Weber ®ut nod) ®olb,
Scd) bred^' id) (id)er feine Äetten,

9lid)t Selben fd)rectt mid), nod) ®cfabt,
Unb ben ®efangcnen ju retten,

Sief id) mid) felber bem Äorfar."

Sr fpridjt«, unb eilt oon .^aft ergriffen

3um ^afcn in ber ©d)iffer Ärei«.

„SS?er will mi(^ bin nad) Suni« fd)iffen?

sRein Ic^te« ®ut, e« fei ber ?)reig!"

(är ruft«, unb au« ber ©d)iffer Äreife
JEritt einer oor, unb fprid)t bie« SBort:
„„bereitet, ^err, eud) ju ber Steife,

25enn morgen jcitig fd)iff' id) fort!"" —
Unb fieb', ba fommt au« fernen SBeiten

gin ©d)tff im jlillen .^afen an,

Unb au« bem fd)wanfcn Äerfer gleiten

25ie ©d)iffer in ben leicbten Äabn,
Unb rubern ämpg bin jum ©tranbe
Unb füblen nun auf fcjtem ®runb
3m ^ei§ erfebnten Säaterlanbe

©icb frob unb glücfticb unb gefunb.

©od) al« ba« SiBeib fle faum erblictet,

©d)reit fle empor mit Subellaut,

ein aSli^ ber SBonne fie burcbjücfet —
e« ifl ibr ®atte, ben fie fcbaut.

©ie fliegt ibm in bie ofncn 2Crme,

©ie brücft i_bn an bie beife ffiruft,

©ie ifl entrüctt bem langen .^larme

Unb lad)t unb weint im Staufcib ber Cuft.
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©cd) Demintt ttitelit'«, unb bebet

dum -pimnicl auf bcn frommen 93lt(t,

„D ^«rt, wai ft[)nenb td) erflrebet,

;iu bulben für bcr SSniber ßSlüct,

6^ warb mir nidjt ton bir erfüllet,

I»cd) ibr ®ebet fjoft bu gcljcrt.

4)a|l it)reS ^erjen« JCngft gefliUet,

jtrum fei bein Slfnme i}od)iui)xt."

So betet er , unb blidt mit 3ät)ren

Ter Üu|t auf ba« beglüdte ?)aar,

>^ai in beS ^immcis Iid)te Sfifiun
©ntrüdt burci) füfe Siebe war.
Unb aU fte fid) bcm 3?aufd) entwunben,
HU ihre Stitfe nad) ifjm fpö^n,
SBar in ber ©dmmrung er »crfd)wunben
Unb warb am Stranb nid)t meljr gefe^n.

„Der (Stdr!fie fcU Äönig ber ©tarfen fein,

Ser ®röf te ^errfdjer ber ®rofen

!

9?id)t jicmt'g, baf Sencm, fo fd)wod) unb tiein,

Die mädjtigen Kecten ®ct)orfam weiljn,

3u Gtjilbend) fei er oerftofen 1"
. ^ « ->)U

[

®o murmelt'8 fred)er unb frcdjer im ^eer,
©0 1}bt)nm bie tecfen 58afaUen. W* i»öiJi3(rt

„C febt auf bie gran!en, it)r 25ö(fer, ber»

j>er Äleine, bcr Äurje, ibr gürjt iji (5r,

SJcbl wirb'ö eud) bc"lid) gefallen

!

„@ebt, wenn er reitet auf mäd)tigem @aul,
Sin 2(eff[ein auf bobem Äameele,
5Keid)t jufl fein ^elmbufd) bem SDJarfcbaU anä SSaul;
Dod) ifi er aud) !lein, fo ijl er nid)t faul ^'

3u tro^tgem, flcljem Sefeble." ' -

Unb wobl »ernimmt'« bcr wadre ??ipin, <:

SBemerft, wie bie ©rcllenbcn flüflern, •

j

5Kit 5Kurren folgcnb gen SBclfdilanb jiebn,
'

1-,

3bm fdumtg gebord)en unb frecelbaft tübn '\

®id) mürrifcber täglich oerbüftem.

Unb flarE im ®eijie, gewaltig unb {lug,

erwägt tx'6 mit weifen ®cbanten.
„„®ei beut beg SBege^, ber 2Küben genug,

©ebemmt bcr ®d)aaren gewaltiger äug!
erridjtet jum ge^tfpiel bie ©d)ran!en.

„ „herbei gebrad)t ber gewaltige 8eu

!

Den Äämpfer will td) ibm jlellen!""

^obl feltfam jcbeint bie SSefleUung unb neu,

Unb mit 9Jeugter murmeln, e$ murmeln mit ®(fteu

Die trofeigen floljcn ©efellen.

SSingä wirb ber ?)la6 mit ®ittern umbegt,
Dabinter bie ©i^e ber JRittcr,

Srbaben be« Äönig« SBalcon — ba fragt

SBobl Seber, ju Unmutb unb Sorgen erregt:

aSie fd)wa(^ bcd) , wie fc^wanfenb baä ®itter

!

6in SJurt mit bcr mäd)tigen Za^' unb e$ fällt,

Unb ba« Ungctbiim ft^t un6 im dtacten.

Dod) ber bort oben, ber winjtge ^elb,

SBobt bat n fid) trefflid) rid)er gcflcUt,

3u fd)aun, wie bie Ärallen un6 pactenl

Unb ber 8eu wirb gebrad)t im oetgittecten J^aui,

3Cn ber @d)ranEe geöffnet baS ^förtdien,

Unb bet Sbicre Äönig , er fd)reitet betau«,

Unb bie SRitter erfaßt nun @d)recten unb ®rau«,
Unb feiner rebet ein SBörtdjcn.

Dod) jweifelnb flebt fid) ber 8öwe befrein,

Unb redt in ber greibeit bie ©lieber, ;(

Unb fd)reitct getrofl in bie ®d)ranfen iintin,

Unb jcigt ber 3äbne gewaltige gieibn.

Saut gäbnenb, unb jirectet ftd) niebcr.

S5om SSalccn ruft ^ipin mit bonnernbem 8aut:

„„3bt; mannlidjen, trofeigen JCrtcger,

^a fcbaut ein Äampffpiel, ein würbiges, \i)autU;,

SBer fid) ju mefTen mit biefcm getraut.

Den nenn' id) ben erflcn bcr Sieger.""

Unb ein 3ifd)eln, ein SSurmeln, ein SKucren erflingt,

Dumpf nur im beginnen unb leife.

Salb, wie wenn, flärter unb ftär!er befd)wingt,

5Kit wcgenben Slutben bie 2Binb«braut ringt, - •

So faufef« unb braufefS im Äreife.

Unb !cctlicb empor tritt ®erbarbt com Stern,
Der fred)jle ber fredjen Äumpanc;
„Der SSortanj »crbleibe bem Äönig unb .l^errn!

2Cuf, tanje benn, J&obcit, wir laffcn bir'« gern,

^erab oon bem ftd)ern Altane!"

„ „So fei'« I
" " fprid)t ^Jipin , unb fid) fd)w«n3enb im Saft

Springt ber Äurje, bod) marfig unb febnig,

58om Salcon bctal' auf bcn fanbigcn *pia|.

„„Auf, SSrubcr 8eu, auf, weftc bie Sa^'!
iuf, Äönig, bicb forbert ein Äönig!""

Unb fcblägt ibn mit fla<^er .Sling' auf bcn Sug,
Unb erregt ibm ben ®rimm in ber Seele.

2Cuf fd)neUt bcr 8cu , wutbfdjaucrnb im 5'ug,

Docb bringt, cb' bie Sa^c, bie judenbc, fi^lug.

Da« Sd)wert burd) bcn 9iad)en jur Äeblc.

•" Unb ba« SBlut entfprubelt bcm gtaufigen S^lunb,
'Unb über fid) ftürst er, unb wcnbet
Drei, »ier SKal bie Äugen, roUenb im 9tunb, _
Drei, »ier SKal geifelt ber Sd)weif ben ®runb,
Unb er fhectt jicb, unb jucft unb »erenbet.

Stolj fd)aut ber Äönig im Äreifc bcrum,
Unb bie SRittcr atbmen bctlcmmcn,
Unb blicten §u SSoben crftaunt unb flumm,
Unb bcr J^obe brebt ftiU oeraditenb fid) um —
Äetn SSRurren worb weiter »crnommen.

, Uli,

mff

Scä 5Jacciffuö aSerroanbluna.

S^arcif, ber fd)önfte iQitt ber glur,

Son reid)er 2Cnmutb ®lan5 umjlrablct,

Sud)t überall bcr Sd)önbcit Spur,
Die ftd) in feinem 3nnern malet.

äBa« formlo« ibm im .i^erjen wallt,

2Bill jum ®cbanfcn er crwectcn,

SSeftrcbt, im Spiegel ber ®eftalt

Da« Stamcnlofe ju entbecten.

So irrt er über Serg unb Zi^al,

®eä|ft »on irrer .^»offnung Sd)immer,
Srmatfet oon bcr Scbnfutbt Siual,

Unb finbet ba« ®efud)te nimmer.

Sinft ftebt er unter jungen 5!Rai'n

3m Mafen eine ClueUe fpieten.

Sanft li«pctnb labet fte ibn ein.

Sein glübenb .|ierä an ibr ju fiib'en.

SJarciffu« folgt bem 3iuf, unb gicbt

Dem SBlumcnbcrb bie bolben ©lieber;

Da flrablet bcU unb ungetrübt

3bm feiner gcrmen 3auber wicber.

@r fiebt'« unb ftaunt, bie Sd)önbcit lad)t

Äu« (liUcn SöcUen ibm entgegen,

Sr füblct ibrc ®öttermad)t
Sein wonnctrunfne« .perj bewegen. .

Unb et »ergibt fieb felbft, er fiebt

S'lur fte, bie bcr Dtpmp geboren.

Der wilb Bon Äbnungen entglübt

er ew'ge .^ulbigung gcfd)woren.

2tn feine SBrujl ooU 8tebe«glutb
•" 2BiU er ba« J^cifcrfcbntc reifen,

'5 Dod) wie er nabt bcr ftiUen %lütt),

Verrinnt e« fd)neU in ibrcn Äreifcn.

„D weile, weite, füpc« SSitb,

S)lut ein 50?al rub' an meinem •?>erjen,

X)ai bu oon ewigieit erfüllt,

SJcn ewigfeit mit 8ujl unb Sd)mer}en."

.'1
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(Sr ruft'ö, unb auö bcm £iuett tjcrocr

©djctnt neu baS SSilb — unb , o eiitjücten

'

m ftrcttt ju it)m bic Mrrn' empor,

Unb fcbaut t^n an mit gicbcSblictcn.

Unb wie er tad)clt, lädjclt'ß it)m,

Unb mk er »eint, ocrflicgt ci Stjräncn,

Unb >t>ic er nahet, nal)t tä ibm,

Unb fdjcint cntglübt uon feinem Seltnen.

Da ilürjt er mit bec Siebe SBtitft

s«od) ein 2Xal ju bcr CucUc niebcr,

Unb fct)ncU öon ber getrübten glut^

entioctdjt bae l)olbc SSilbni^ wicbcr. —

9iarci|Tu« finft an« Ufer Ijin,

Unb fleht jum 3tuS: „Sag nü* »crgeijen,

®oU nid)t mein ®eijl unb iebcr Sinn

aScftfeen, wai i* ^icr gcfel)cn."

Unb ,3eu(S erblictt oon feinem St)von

®cS reinen Sünglingä fteilig «»eben,

Söm roiU er Sroft unb fdjönen fc^n

gür bie i)cweil)ten giammen cjcben.

•Denn »»er fein .^lerj bem ©djcncn »ci^t,

©er «oeibt cä cn)Ig aud; bcm ®utcn, 7

Unb läutert fid) jur @ötttid)feit

J)urd) bciber nie getrennte ffllutt)cn. •';

Unb 3eus gebeut: „„9öa« bid) burd)waUt,

Äann nid)t bic ©rbe bir ge«iäl)rcn —
Unb (angfam würbe bic ©ewalt .

> »»* (ui»»-

S)er wilbcn ©cl)nfud)t bid) »erjebrcn.

,,„©ag ®d)öne jtürbe beim SBefi^,

SBoUt' id) eö beinen SBünfdjcn geben,

©rum, t)o{)er Süngling, foU mein Sli^

®id) über SBunfd) unb Sricb erljcben. ";

„„Doch eine SBtume blüljc ba, ,'>

Sßo cinfl, }ur Cuelle tjrngefunten, -, disw <f;ti

©ein Stict baö Siefcmpfunbne fal),

3n wunbcrbarcm Siifeaucn trunten.

„„3n öoUer Slütbe foU bic OTadit

©es Sturmes iljren Stengel fnicten;

Sic fcU, wenn neu ber Senj crwadit,

2fud) neu erblüht ber SXuelle nieten.""

flicoliius Mitmbfd), (SJlcr »on ^'txe\)ltttau, >( (i^. .iüi^'j tit.

al6l5id)ter 9licolau« genau genannt, rearb ju 6l)atab

in Ungarn am 13. 'ifuöuft 1802 geboren, ftubitte $u

SBten ^^ilofopl)ic, 3unSprubrn5 unb SWebicin, unb

mad)tc bann im 3at)ve 1832 eine 9ietfe nad) 9?otb5

ometifa, ucn bec er jebod) balb roieber nad) Deutfc^lanb

jucücEEel)cte. (Sr W fid) feitbem abreed)felnb in <2tutt=

gart, SiJien unb 3fd)l aufgefjalten.

9Son ii)m erfd)ien:

®cbid)tc. Stuttgart, 1832; 3. 2Cu6g. 1S3&.

9leuere ®ebid)tc. Stuttgart, 183».

gau^. Stuttgart, 1835.

Saoonarola. Stuttgart , 1837.

gtüt)(ing«almanad). Stuttgart, 1835.

einjetne eSebidjtc in 3et tfd)riften u. f. w.

lieber bie poetifc^en geiflungen bicfeo auägevidjnetcn

©eifteä im '^fUgemeinen äußert fid) ber SJerfaffec bcS ii)n

betceffenben biograpt)if({)cn 'itctieel in bem donoetfation«:

lejriEcn ber CS)egenmart SSanb HI. <2. 917 fel)c treffenb

mit fotgenben Söorten : „(5ä \\i barin (in genau'ö erftec

©ebirfjtfammlung) eine t)ervlid)e ^JJatiicmalecei, bic fid;

im harten ivie im ©cofactigen unb «gdjauertidjen gteid)

glütflid) bett)atigt, j,u»eiUn jebod) fid) ju »ett in 2?e=

tailfd)ilbcciingen verliert; aber Um ijl frifd), !itl)l unb

buftig, ein gefunbeg ?eben naiver unb unfd)ulbigcr

Ucoegetation ber (Smpfinbung bcfunbcnb. Sie« gejlgeftedt;

fein in bec Unmittctbacfeit beS 9iaturlcbcnä ift fite <St.

burc^auS be^cid)nenb; fclbft in feinen 9?efIepioncn unb

©teic^nifteben tommt ec ftetS auf eine geroiffe 9iatuc:

f^imboli! fiUcücE, nur ba^ roic l)iec einen »JKangel roahc:

nehmen, meld)C ben neuen ?pci!crn iibccf)aupt vocäureer:

fen tjl; eä bleibt nämlid) ber ©ebanfe £)aufig t)mn fei=

nem Silbe ober @lcid)nif jurüc!, oft aud) biefe l}intec

jenem. Qtwai ecmübenb bürftc bei @t. aud) eine i^u

mi<i)li<i) büftec.e '^uÄfpinnung bec Oieflepionen, ömpfin:

bungen unb 5Jaturmaleceien fein, cbgleid) ei il)m au

nnbecn Teten EeinesirccgS an ^tdcifion, .^ettetfeit unb

mdnnlid)er Äcaft fe^lt. Bie fprad)lid)c ßinfleibung,

»penn fd)on fie juipeilen baä gcammatifalifd)e @efe| oer;

le|t , ift oft iibecrafc^enb neu, ber 9{l)i)tbmu6 pon l)ot)em

^olillaut, S3ilb unb ©ebanfe ffnb meift originell, iu-

jpeilcn jebod) gefud)t unb fpielenb; poctcefflid) ift ®t.

ba, reo ec fid) ber einfad)en Säeifc bei SSolf^liebeS an:

fc^lieft." Siefe Gliacactecijli! bücfte aud) im 'MUgemeinen

auf eine jroeite Sammlung feiner ©ebie^te paffen, ipeld)e

unter bem SJitel: „Dlcuerc @ebid)tc" ecfd)ienen i)t. Sie

enthalt M SSortrefflid)en ebenfalls oiel, reenn auc^

tpcnigec ali bie er|te, raicb abec bucd). eine iKcit)e polr:

mifd)cc @ebid)tc oerunftaltet , n)eld)e gegen ®t'« frdbere

Slablec unb Äritifet gerid)tet finb. ^ie politifd) fcet=

finnige 9iid)tung bei 25id)terä, recld)c fid) uocjüglid) in

feinen jum Sbcil auferorbentlid) fdbönen 'polenlicbern,

bie aber rael)r ete3ifd)c i)fad)flänge alö ju Jpelbenthaten

aufforbcrnbe Dben ffnb, befunbet, trug ba.^u bei, bem

Sid)tec ein auögebel)ntere8 publicum 5U oerfd)affen, alss

bie SJeprdfentanten bcutfd)ec Swcif, mit »penigen 2(uS=

nahmen, fonft um ftd) ju becfammeln pflegen, ©ie

Iprifc^e Seite ift überf)aupt bie gldnsenbfte unb l)cn5or;

fted^enbfte in St'S. S^alent. 2fuf bie erfte Sammlung
feiner @ebid)te folgte bai epifd) bramatifd)e @ebid)t

,,gaujl", melüjei oorI)ec aii gragment in bem pon St.

becauägegebenen „griif)Iingäalmanad)" ecfd)ienen trac.

Saä eigent!)ümlic^ grübelnbc, felbft finjlec bcütenbc ©le;

ment in St. mad)t fid) aud) in biefem 6)ebid)te geU

tenb, unb nad) biefec Seite l)in, infofctn fie fid) mit

li)cifd)eu ßlementen pecfd)rciftert, liegen fogac bie foft;

lid)ftcn ''Pactien beei £iid)tcrtpecK; SSielcS ijl l)üd)poetif(^

unb grofartig aufgefaft, 'ifnbeteä mit üppiger, fogac

finnlic^ec garbenglut batgeftellt, unb irieber 'Anbete*

überrafd)t bucd) Dciginalität bei Huibtnii. '2luc^ fct)lt

ei biefem Sid)tipecfe nic^t an felbftftdnbigen ©ebanten,

aber iPol)l an innecec geijiigec (Sinlicit, an eigentlid)ec

Sncinäbilbung bei ^ni)alti mit bec gocm unb an ^umc;

ct)lifd)ec 2eben«nnfd)auung. (Sigentlid)eä bcamotif<t)e*

3ntereffe envecfen bie *Perfonen unb bie ftanblung bei

@cbid)tS nid)t, unb ?iuifd)eg, Scamatifd)ee! unb dfi-

fc^eä bcdngt fid), oft of)ne Slotljipenbigfeit bei Seicin;

anberfeinS, auf; unb ineinanber; baju iff ber ül)aracter

bec SJolfäfage bei St. faft gdnjlic^ pecmifd)t. ?(bec ba«»

uralte S^ema ift fo gciffccid) unb in oft fo ftbecrard)eft:

ber 5öeife »ariict, baj man bariibec bie SWdngel bec

3(ugfüt)rung oecgeffen fonnte. (Sinbeitlic^er, alä

bec gaull, befonberö ber gocm nad), i)t fein Savorta;

rolo; aber bieS ®ebid)t ifi ju epifd), um ein fpeculatf;

oeä, unb }u fpeculatip, um ein epifd)eS ju fein, übet=

i)aupt SU teflectirenb unb oratorifd), um ein teirteS

@ebid)t jU fein. '^

„ .,. ,.,., icü

SBatnung unb Süunfd).

£ebc nidlit fo f(^ncU unb ftttrmif(^.

SieV k6n tjolben grüftltng prangen. "H aS.
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Xd), mit blcid) finb bcine SS?ang(n!

aäJclh bie Wcfc, febrt fic mthct,
a)iit ben lauen Si'tit)ling^ivinben,

Jtcbccn aui) bic 9?a(i;n|;aUen

;

SEBerbcn fic bid) reicberfinbcn '(

„Jtönnf td) leben alfo innig,

^(udg, rafd) unb unacbunbcn,

SBie baä Scbcn jtnt« aSli^i«,

£*cr bort im Scbirg tcrf^wunben !"

2( f P (.

JJiofjc .Slipptn, rings gcfd;IofTen,

SBcnig fiimmerlid)e gcjjren,

Srüie flüjlernbe ®cnc|Tcn,

J*ie Ijtcr feinen SSogcI froren

;

Wicfjt« com lieblid^cn ®cfangc
3n ben fd)6nen ^rätjtinggjeitcn

;

®ctcrn wirb cä hier ju bange,

3n fo bunfeln ©infamfeiten.

5öcid)c^ SKooä am gclögefleine,

SdjweUenb fd)eint t$ gu begehren

:

Äcmm, SJolfe, weine, »eine
aSir ;u bie get)etmen 3äi)Ten

!

^inbe i)aui)ett i)ier fo teifc,

Siot^felftimmen tiefer S^rauer,

.^ier unb bort bie SSIumenreaife

gittert jiiU im 2(btnbfd)ttuer.

Unb fein Zad) nad) bicfen (Stünbcn
Dorf mit feinem 3lauf<^cn fommcn,
X>arf ber SBBett oerratl)cnb fünben,
ISoo er StiUcä fcier ocrncmmcn;

Denn bic rauhen Seifen fcrgcn,

Tai nod) eine ©totte bliebe,

3So aufweinen fonn tcrbcrgen

(Sine unglüctlic^e Siebe.

(Scemor^en.
(3(uf Sem :!(£Iantifib(n 3Jieere.)

S5et SSRorgen frifd), bie SSinbe gut,

Die ®onne glüfjt fo IjcUe,

Unb braufcnb gei)t ei burc^ bic gtutf).

Sffiit rpünbcrn mit fo fdjncUe!

Die SBSogcn ftürjtn fi^ l)cran;

Dod) wie fie fid) ouc^ bäumen.
Dem Sdjif fid) »erfen in bie Salin,
3n tcUer SRüljc fdjäumen

:

Das Sdjiff »oll froher SEanberluft
ikt)t fort, unaufjul)ültcn,

Unb mäd)tig loirb oon feiner SSruft

Der aSogenbrong gefpattcn.

©ewirft »on golb'ner ®troi)Uni)anb
Hui bem ®cfprü()' ber SBScgen,

Äommt \t)v jur «Seif ein 3ri*banb
.^eUflattctnb nad;gefiogen.

®o weit nad) 8onb mein Äuge fd)meift,

®eb' id> bie glutf) ftd) beftnen,

Die ufetlofe; mid) ergreift

Sin ungebulbig ©eijnen,

X)ai id) fo lang' eud) meiben muf,
acrg, SHSiefe, gaub unb Sliitl)«!

Da Iäd)elt feinen äSorgengruf
Sin Äinb au« ber Äaiüte.

2Bo fremb bie ?uft, bog ^immeUlidjt,
3m falten SBogenlörmc,
»ie »of)l tt)Bt SOJenfd)enongeftd)t
9Sit feinet fliUen SBänne I

Ä u § 5 a u fi. '

'
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5Katrofen fingen IjcU itit Äbenblicb,

Das taum nod) »on ber Sängerlippe fdjieb,

©d)on ohne SBibevhoU im SRcere fdjwinbet,

SBJo aSenfd)enftimmc feinen Änflang finbct,

3m a»cer, baS fremb unb ftol;, in falter ®rc9e,
9?id)t rücthallt fclbft beS JfiimmclS Donnerftöge.

©anft fräufelnb regt bie milbe 8uft baS 2JJeer,

Unb brängt ben ©eglcr fad)te »or fid) ^er,

5BJie ihren Siebling bie »crfd)ämtc üSaib,

Der tühn um einen Äug ber Siebe freit,

aSit )t>eid)er J^anb »on ihrem Sufcn brängt,

Unb bod) in feinen Armen fid) oerfängt.

Die ®onnc neigt hinunter fid) im SBeftcn,

9tcd) jittcrt auf ber glutt) ihr ®d)immerpfob

;

(Sin aöeifd)en harrt, glcid) biefen Strai)lenreflcn,

Die lidjtc Spur oon einer cblcn Shat.
3tuf ipcitem fWeer ijl cS ein frcubig ®rauen,
Den Untergang ber Sonne ün5ufd)üucn

;

3m 2fugenblicte n?o bie frembe See
Die CcbenSfreunbin Sonne ihm cerfd)lang,

Durci)juctt beS SBanbrerS Jpcrj ein buntles SBel)',

©r ficht bic gtuthcn bämmcrn hcimlid) bang,

aScfd)lcid)cn mag auf irren Süeercsflrafen

Den SfBanbrcr ein ®efübl, bag tr »erlaffcn; t

3um .?)immet hebt er bann bie SSlicte gerne U
Unb fud)t ben ©ruf ber hcimatljlic^cn Sterne,

Die nie bem aÄcnfcl)enl)eräen näher fommcn,
ÄIS mo ber ®ruf ber Grbc i^m genommen.
Die nie bie Seele himmlifd)er beflügeln, . ,5.

3CIS auf beS SRecrS bewegten ®rabcS^ügcln. "'

3Birb foid) ®efühl, o gaufi, bcin .^erj befrf)lcid;en ?

©rinncrung bie Seele bir crincichen f
—

3hm natit beS Srf)iffeä (Sapitän unb fprid)f,

.^inbeutenb auf ber «sonne le^tcs Sid)t:

Der Sonnenuntergang regt mid) ju bcnfen

SS5d1)1 iebcSmal an eine bittre Stunb',
3tis id) bie tobte SiJutter mugte fenfen

58om aSotb hinunter in ben 9RecreSgrunb.

©S war ein Äugenblict trüb, fummerooll,
SBJie wenige fo fdjmcrjlid) iljn crfal)rcn,

So lang' id) noch l)ienieben lebe , foll

Zai ^tti mir feinen Äummcr treu bewahren.
Do lag fie auf bem Srctte ouSgeftrcctt,

3u güfen ibr gefügt ein Satt mit Sanb,
Unb Ijorrcnb lehnt baS SSrctt an SdjiffeSranb,

©in furj ®cbetlein — ber SSatrofe fd)neUt

5ßcm aSrett bie SEobtc läd)elnb ab — ftc fällt,

Unb lange, lange foh id) fie nod) finfen

Unb mir mit intern locifen Sudjc winfcn.

aJon bannen 50g baS Sd)iff, mir war fo fd)wer,

Xiai id) allein bie SRutter mußte laffcn,

aSenn aud) fd)on tobt, im weiten, frembcn 95eet

aSo fic bic falten Ungeheuer faffcn.

Unb wenn inS SRcer oerfinft ber Sonne Schein,

Sc fällt mir immer meine SKuttcr ein. —
gaujt aber fpridjt : „3l)r fcib mir wunbcrlid)

;

SGSic fonntet il)r auf rauhem SSecre fat)ren,

Unb bod) fo weidje Sitten eud) bewahren f ,„

®an5 anbcrS ftimmte biefe Weife mid). '!!

aSJoS cinft mid) freute »on ben ©rbcngaben,
3ßaS mid), weil it^'S »erloren , cinfl gefränft,

Der ©rbe ganje Cufl hob' idi »crfcnft

3nS tiefe 9Keer, unb ihren Sdjmerj begraben.

5Wir war baS SOTeer bcS Sd)mcräcS hohe Sd)ule

4>ier mog er würbig oufiuflammen lernen

9Jur nad) bem ©w'gen, Iciber ewig fernen,

Unb bog er nid)t nad) bem erfd)affncn buhle.

ein mäd)tig SBort: „9}erad)tung beS ©rfc^affnen
!

"

3d) hab'S erfaßt, baß es oon Sd)ulb mich ^cile,

Denn fernl)er fd)nellt ©rinnrung ihre Pfeile,

Unb nur ber Stolj fann gegen SRcuc waffnen." —
Snbeffcn fd)wanb ber Sonne (c?ter Sdiimmer,
Unb leer unb fd)laff bie Scacl nicberhangen.

Der aSinb ijl mit ber Soniie fd)lafen gangen.

Die aScllcn werben leifer, buntler immer. —
Auf feinem Sager , fc^lummett)arrenb , liegt

Der SBanbrer gauft, baS Äuge ju, baS Olir

Did)t an bcS Sd)iffeS aStcttcrwanb gefdjmicgt,

Sd)lafliebet murmelt ii)m ber SBcUend)0t.

gauft hört »ergnügt im fanftcn aSeercStofen

Sc nah ben 5Eob an feinem .Raupte fofen.

Salb ift'S ein Kiefeln, ein ©eflüfier halb,
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®ann tuicbcr ein getjcimnifBotteä Ältngcn,

Uli «cnn bie SBinbe über aStcf iinb SBalb

Den 5Refl »crjlreutcr ®loc!enföne bringen;

9lun btauft e6 bumpf, tcie 2BaiTerfäUe rauften,

Sßäie öom ©cbirge l)ect[td)e Schalmeien,

9tun »oicbcr bort ein träumerifdicä 8aufd)cn,

95on fernem Spielplan 'uft'ge Äinbcr fcfereien.

gaufl Ijörct wirrer ftet^ beg 93;eere6 SBallen,

®er Uebcrmad)t bc3 ©ct)[afcg beimgefallen. —
Sc tro^iger ein fßlann, auf ficb gcftetlt,

Sn ftoljcr einfamfcit fid) feine SKelt, ;'

3c tiefer mu^ er fül)[en in ber Slacfet,

Sffienn atigemad) bie Sinne iljm oerfiegen

SBie füj eö ifl, be« Schlafet »eicber SRad)t,

23em gKutterfuflfe ber SJatur erliegen.

aSolb t)at bie @cete gaufi'ö ein Sraum berütirt,

®cr fic an teicbtcr ©d)öpferf)anb entführt.'

2)cr Sräume Het)t auf einem Snfclftranb,

SSon 50Jeer umflutbct ring«, haä nirgcnbg enbct,

6in SBlütbcnnjalb »om unbcmoljntcn Sanb

35ie grü^lingSbüfte in bie ®cc ücrfcfewcnbet.

aScäaubcrnb flingt bie tiefe ©infamteit

3m SScgeifang, ecn Strömung nie bebrotjt,

3)er Cicbe Cujl, ber ®et)nfud)t fügeg Seib,

3m Dftcn thab't ein ^«Uf^ aSorgenroti).

Die 5JBcUen glübn unb fingen 5!Bonne(ieber,

ffflelobifd) loctt ju fid) bie Siefe niebcr.

J)cr Sräumer laufd)t unb meint fie ju Dcrjteljcn,

Unb jeben @rug, bcn grütjling^Iiifte n)et)en;

Unb lange laufet er, wunberbar beflommen,

Ser Cuft be« SReerS fo beimati)lici)en Sprad)en

:

S^un ficl)t er plö^lid), cfteni)er gefdjwommcn,

Sem Untergang jugleitcn einen Stadien;

SSorüber treibt am eilanb ibn ber äBinb,

2)a wonbert eine grou mit iljrem Äinb.

ein fd)öneö Äinb , mit golbnem Soctenl)aür,

Sic Jfugen wie ber SOJorgenl)immel ftar,

Seä 93?unbeö Ccid)cln feligcö ©enügen,

Sic SRub' ber Unfd)ulb in ben t)olbcn 3ügen.

aSic fie an gauft oorüberfat)ren bid)t,

Slicft it)m bie grau gar traurig inä ©efidjt.

„D 9}Juttcr
! " ruft er aus , — mit jliUcm SBeinen

8egt fie bie ^anb l)inbeutenb auf ben kleinen

:

„®o worfl bu cinft '. " Sa« war i^r jlummc« Ätagen,

unb fd)on bat fic bie gluti) baljingetragen.

gaufl flarrt if)r nad) unb feinem ÄinbeSbilb,

Unb wie fie fort unb immer ferner fc^wimmen,

Serftummen in bcm SBalb bie grü^lingäjlimmen,

Ser SOäinb, bie 2Baf[cr raufd)en fremb unb wilb.

Unb 2(benb6 ift'g , mit wilbem Sa^c fprang

Sic Sonne plö^tid) in ben Untergang,

2tm Fimmel roUt einbcr ein fd)warj ©cwitter,

Ser Sturm jerrcipt bcn Slütbenwalb in Splitter,

Unb Slifec fabren , laute Sonncr !rad)en,

Unb auf ben SBäogen !ommt ein anbrcr Sfa^en.

Sa wanbert eine flarre, fd)rectcn«bleid)C

Sungfrau , mit einer ftarrcn , blaffen £eid;e.

SBie fie an gouft oorübcrfa^rcn bid)t.

So blictt fic ibm gar traurig in« 0efid)t:

„Scn fd)lugjl bu tobt!" Sa$ war it)r flummeS Älagcn

Unb fd)on 'iat fie ber Sturm babingetragen.

„ajJaria I
" ruft er auS — unb ifl erwa*t,

Unb eilt auf« SecE, unb jagenb irrt umljcr

Sein Slict, nod) trunfen »on be« Sraume« SKad&t,

Unb fud)t ba« SBoot im jlurmbcwcgten 50Zcer.

^ier aber ift !ein Sturm, ^ier ifl fein 9tad)cn,

So« 9fReer ifl fliU, nur SJtcnb unb Sterne wachen.

ZU bie ©eftirnc ibm in« Mntlife leud)ten,

er»od)t er ganj, e« fliefjt bc« Sroumc« Säuerten.

Sa« aiJcer ifl ftiU , nid)t eine SBeUe ruft,

Unb loufdjenb flctjn geblieben ifl bie Cuft;

So fliU bie 9lad)f, mon t)ört be« .^erjen« Älopfen,

Unb fcbier ben S,i)au »om Fimmel niebertropfcn,

Unb fd)ier ben 9JJonbftrabl auf ba« SBaffer fallen

;

SBic goufl ^ineinfinnt in ba« tiefe Sd)weigen,

So «ommt gXcp^iflo, fprid)t: „e« ift bod) eigen,

Sorcin !ann mein @efd)mort fid) gor nicijt fd)icfen,

2ibfd)eu[id) ifl bie StiUe, }um ©rflicfcn.

3d) wiU oom Sdjlofe bie SJatrofcn t)olen,

So§ fic nod^ einmol ifere Sieber iot)len.

Stod) beinern Äraum bifl bu »iel ernfler, bloffer;

3d) l)öre lieber bie 9Rotrofen fingen

S^r geUenb Sieb, al« auf ba« flille SBäoffer

Sic abtönen beincr 9{üt)rung nieberflingen !"

„„StiU, flöre nid)t mit beinem fdjorfcn Sd)rei

Sie 9{ad)t; bie 3eit ber abröncn ifl »orbei.

Sn SBolfen ftnb bie Sterne nun oertroc^en,

aSie Äinber fid) octtcied)en in bie SecEen,

SÜBcnn fie an ibrem eignen Sroum erfd)rerfen.

Ser ift ein Äinb, ben abräume untcrjod)en.

9Rcin traumgei)e|tc« ffilut mag fdjncUer iogen,

aKcin -ipcrj erfdjrecten, trouern unb «erjagen;

Sod) wenn oud) bei pl)antoftifd)cn ©ewittern
9Kir 9lero unb 2tber, (Srbenfinber, jittern,

@rwad)' id), bin id) .^err in meinem Jpau«,

Unb werfe ben ®efpcnflerfpuf t)inou«.

Sod) ift'« ein Uebcl, bog id; Sröume t)abe,

SBonn Sdilof gefeffelt meine S!BilIen«mad)t,

Sic groufom, wie -?)i)anen , in ber 9tad)t

Sie Sobtcn mir aufwül)[en au« bcm Girobe,

Sann ^ilft e« nid)t«, bog id) bcn aBal)n oernid)tct,

Unb t)od) bcn 3;t)urm S8erod)tung oufgerid)tet,

SSon bcm id) wod)enb ouf bo« 9J(äl)rd)engrouen

95on Sd)ulb unb 5Jcu' mag fefl (jcrunter fc^ouen,

Sie Sroume, ungelci)r'ge Secflicn, fd)leid)en

9toc^ immer nod) be« SB5at)n« »crfd)arrten 8eid)enl"'

So bobcrt goufl jur glud)t ein weid) ®cfül)l,

Sen 9Jefl be« Sroume«, wät)renb feud)t unb tü^l

9faci)tnebcl über« bunfle 9Keer l)infcöweifen

Unb feine troftigbeife Stirne flreifcn.

Set ® t U c m.

(Saud unb SJifpbiflopfcfle« fpajieten auf ti«m 23«tti<rf.)

gaufl.

ffiäir wonbeln auf bcm Sd)ifflein i)in unb t)er.

So« Sd)ifflein jogt bal)in im weiten 9Scer,

So« aSeer ift mit ben SSBinben auf ber gtud)t,

Sic (ärbc fammt bem ®d)iiflein, 9)Jeer unb SBinben,

Sd)icgt burd) bcn weiten ^immel«rauni unb fud)t

Sn ew'ger 8cibenfd)aft, unb tann'« nid)t finben.

SKir ifl ba« gXeer oertrouter , al« bo« 8anb

;

.|iier raufd)t e« unbeflreitbar in bie Seele,

SBa« bort id) leife, bunfel nur empfonb,

Sag bie Statur oud) ew'gc Sct)nfud)t quole;

9lad) einem ©lüctc , bo« fie nie gewinnt

;

Unb wo« bo lebt im regen 8abi)rintb,

Äonn fid) in Stube nirgenbiDO ucrfdjanjcn.

Stet« in ben Sturm ber Sct)nfud)t fortgeriffen ;

Unb püc^f id) nod) bcn ®rabe«finflerni)Tcn,

5Wug mdnc 2(fd)e um bie Sonne tanjen.

SK e p ^ i fl p 1) e l c «.

Stur fd)cinbar ifl bie Sfu^e felbfl ber Kinber,

Sie auf ber SBeibc gei)n in 93taientagcn,

Unb Slumen morbcn, freffen mit SSebogcn,

aerobe« jeber Dd)« ber grübling«finber

;

Snbeffcn fod)t in feiner fleinflcn 2tbcr

Sa« Scbcn mit bem Sob bcn i)d^en Spaitt.

Sie SBcibc mobnt mid) an bcn 9ioffet)irten

;

aSir trofen ibn, ol« wir auf Abenteuer

3u ?Jferb ba« g»agoarenlanb burd)irrten,

Sm S5?alb, bei 9tad)t, an feinem aBod)efeuet.

Sie fd)wor}en Äengfle graf'tcn in ber SRunbc,

Seltfom 6eflral)lt, ber wilbe gKät)ncnt)ang

3m 9tad)twinb flog , unb beinem 8aufd)en fong

Ser ^irt ein traurig Sieb au« frembem SOtunbe;

Sonn fd)wieg er flill unb florrte in bie ölutt),

Unb tijuxmte brüber mand)e SSlätterfäulc,

Unb florrte wieber mit oerfdjloffnem SJtutb;

So !am ou« Sd)ottenbicEicbt eine Sule,

Unb fd)wirrt' un^cimlic^ Eräd)5enb um fein Dl)r/

Unb ber genccttc Jpirtc fprang empor,

©riff in bie glömme mit gcwalt'gcr ^anb

Unb raffte einen ungetjcurcn SSranb

Unb fd)wang ibn um fein Jpoupt in wilbcr ^ofl,

Sie (Sule fd)eud)enb fort, bcn fd)limmen GJofl.

SBie jener ^irt in 5Bolbe«einfamteit

Um« Jpoupt im Äreife fdjwang bo« glammenfd)eit.

So fd)wingt ber ew'ge J^irt mit ftarfer ^onb

Sm Ärei« um« fefle ^oupt ben SÖJeltcnbranb,

Su fd)cu^en fort au« feiner 9tad)t bie (5ule,

Sie fonfl if)m ttäd)jenb no^t: bie Sangewetle.

goufl.

Unb wenn ber Sterne grogc SBonberfdjooren

Stur gunfen wären, jenem SSranb entfabten,

Sen um fein ^aupt ber ftar!c Jpirte fdjlogt,

SBo finb bie Stoffe, bie ber ^irtc t)egt?
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Hie mcrben oud) nod) wo gu ftnben fein.

I>u treibfl mir bie SDJetap^er in bie (Snge,

6ie aber wäre nid)t mein Södjterlein,

ISenn fte fi(b nidbt aai betner grage fc^Iänge.

Di« Koffc, bie bem Wirten reeiben geljen,

Unb bit allein bem alten Wirten tbeuer,

Um berentwiUcn brennt ba« SBeltenfeuet,

t)it Sicffe nennt ber ^Ijilofopl) Sbeen;
SRir aber ifl'« ein innige« @rg6|en,

^eronjufAleidjen mich mit feinem Uritt,

Uub plöilid) mid) auf fo ein 9io$ ju fe||(n

Unb butd) bie SSelt ju machen einen 9iitt,

Si« mid) iai Stof abioirft, unb fd)eu jurüd

3u feinem Wirten fliegt unb 38eibeglüct;

Denn nai Statut gebiert, bie reiche SRuttet,

Scrjctjrt bie ^eerb' aU fcif^eS aßeibefuttet.

J)u , S?ö«Iein , bift für biefe« 8ooS ju gut,

©rum flect' id) lieber bid) an meinen ^ut.
6ie^ bort om Jf»immel tommen anbre Stoffe,

Dort fommt bie fdjwor^e Donnerwolfentjeerbe;

Äennfl bu bcn glug, bie wilbc Äraftgcbetbe ?

^allcb ! f4on fradjt ba« ©c^iff com ernflen ®topc I

gfluit.

SBie wenn bie Wolfe burd) bie ^aibe fliegen,

.^infaufenb an bcn ft^lanfen ©tafeS^olmen

Unb fie mit i^rem @turmgefd)naube biegen,

Unb fte mit i^tem jtarfen 4>uf jermalmen:

Dur^fliegen biefe 4>i«in>el^w|tc rafenb

Die grüne SDJccresljaibe aU Sßerwüjter,

Unb wiebern ©türm auä aufgetiffner Slüftet,

Der SWaften fd)lanfe ^alme niebetblofenb.

aKep^ifiop^ele«.

JE)aUoh! ti tradjen, brcd)en unfre SDfaflen:

©iebjl bu ben Sapitdn, ben fd)recferblaften ?

Da« ifl ber Ääfer, ber am 4>afni geboumelt,

Unb mit bem abgetnidten nieber taumelt.

gaufl.

^6ct, bl(id)(T Kapitän! ergebt euc^ bod)!

iDai ifl fein 2Rann, wef SSlut im ©tutmge^ubel
©ebuctt jurüctfd)leid)t , ein gcpeitfd)tet ?)ubel,

3ur ^erjenSfammer, feinem 4>''nbclo(^.

3eigfl bu nid)t augenblidtid) SKanneömutb,
©0 werf' id) bic^, beim S^eufell in bie glut^!

©^ämfl bu bid), SRemmel oor bem ©türme nie^t?

3d) bulbe nid)t bie ©d)ma(^ im Ängeftdjt,

Den ?!Renfd)en ba in feiner SBettelblöie

@enüber ber Satur in itiret ®r5fe.

Sapttin.
6eit jwanjig Sabren fabr' id) biefe« SKcet,

©0 f($tecHtch benf i* feinen ©türm, wie ber.

Site ieber 9la^el, jebe ^uge ttacftt!

SBel)' un« ! wie Alle« wantt unb btid)t unb reift!

Der nädiflt 2(ugenblict ein (Snbe mad)t'.

3d) jittete nid)t für mid), unb i* erblajfe

.

Wur, weil id) SBeib unb Äinb nid)t gern oerlafTe;

®te foUen beten einfl an meinem ®rab.

SSerfluc^ter SRabner

gaufl.

feiger aBit^t! \)inab I

.tctTfl ibB in'« Sien.)

ein ^rieflet

Stbarme biif, bu groger ®ott!
Sormljetj'get , ^ilf in unftcr Slot^!

.|>err! beme« ©o^nc« ©ferijli Slut
^elf in ber 9lott) un« Xrmen,
Sefönft'^e mit ©rbarmen,
ein (»eilig Cel, iit ©turme«flutl)

!

OTattofen.

(Srbarme bii), bu großer ®ott'.

S8orml)erj'ger, ^tlf in unfrer 9tot^!

(auf brn Jtniten.)

(auf ben ^niten.)

gauft
(ruft in bie Eotten.)

Stad)', wa« bu wiHfl mit beiner ©turme«nad)t

!

Du Sffieltcnljerr, id) trc^e beiner SSadjt!

J^iet flebt mein Scib am Stanb bc« Untergänge«,

Dot^ wetft ber ©türm in meinem ®eifl bie Urfraft,

Die ewig ift, wie bu, unb gleid)en Stange«,

Unb id) oerflud)e meine @reatuTfd)aft

!

9Rep^iilopt)ele8.

aStoDiffimo ! »u ©d)anben ge()t ber 9Iac^en

;

Den fleinen SSiffen bat bct Dcean
8ang i)ins unb tjergefpielt in feinem Stachen,

9lun beift er brein mit feinem Älippen}al)n.
(SPeb8ef*"i 'er 9Kttnnf(64ft.)

9tun fd)luctt er il)n I gaufl ! fpring" auf biefe 3a(ien,

.^ier fann bie tolle glutl) bic^ nimmer pacfen.

gaufl.

®4on fiel) id) fefl; bod) jlecben bie SRotrofen,

SBo^l gerne lebten nod) bie 9iettung«lofen.

ÜSepbiflopljele«.

©ie ftüben mci^ ba« ©ilanb ft^on betreten,

Hit Äerle fdjwimmen fräft'ger, al« fte beten!

Dod) ift ber bleid)c ßopitön erfoffen,

Sergeben« war auf trodne« ®rab fein hoffen.

Äucb bort ber ^faff ein naffe« Snbe nimmt,
Der mag bod) fräft'ger beten, al« er fd)wimmt.

000 ^trrttlingcn,
f.
ßünntfin^tT.

^ e \i a n n ^ t x i c t r,

u«n bir «Kitte be« 16ten 3al)rt)unbert« ju Ubtd itbo-.
'''"?.i'^i^T?«''*'"

S«" Sbam« unb öoon, geifl.

«n, lebte bafelbfi feit 1584 ali SSutgprebigct unb flarb ^"* ®P" ^^^-
^ ^..^ ^ ._

, ^ _

,

am 23. Sanunc 1598. ßc fdjtieb: ^
®t- "'«'^ "'*' oDne btama ifd,eä ^lalent, rvai fi*

^ V .,x «X, ».-j.«-. 51».. befonbecS m feinem rafd)en lebcnbigen Sialog jeigt.

bebu"rg!*58f
"" ®" '*''*^' ®efd,ma(f feiner 3eit tjielt jebod) au* i^n

Daffel"be'nieberfä*fif*. granffurt a. b. ß„ 1593. 9ef«1Iflt-

/rtf]iri<^ ^arl O0n ^trombrch

t»atb am 16. September 1771 ju Sraunf(bn)«ä S«bo:

ten, ftitelt fein« SJotbilbung auf bem boctigen ßatoli;

num unb flubitte bann in |)clm|idbt unb ©ittingen bie

9l»d)te. ^ad) ooUenbctet atabemifc^et ?aufbal)n tcatb

dncpcr. b. bentf^. 9lationa( < £it. VII.

et ^of9erici)tS=a|TfiTot }u ©olfenbitttl , 1799 Jpofs «nb

2(btcirat^ üon ©anberSbeim unb @efd)äft«fubret ber

Wtiffin, bann ipcfgeticbtS^ÄM" i" »caunfdjroetg.

aSei Gctid)tunä bfä Äönigceic^s 2iJejlpt)alcn reutbc et

3ä
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^räftbcnt bc^ ;Di|icict:(5it)il:SribuniiI« ju ßinbccf, bann

'präftbent bcc ©cfc^gefaungS^dommiffion in Raffet unb

bacauf OJittcr be6 Dcbcn6 bct rec|tpl)iiüfd)cn Äcone unb

^cdfibcnt bc8 2(ppelIationgt)ofcä in QtUe. £)tcfe wid^tU

9cn gunctt'oncn untccbtad)en nur fucje 6r[)oIun9öccifen.

(5c weit 5uni 9Jcid)«bacon unb ©taat^ratf) in (Snf[c(

«mannt mocben, alä baS Äonigrcid) 2Bcflpf)a(cn ein

6nbc nat)m. 9?un tti)vU ec nad) 3üo(fcnbüttfl in bcn

''Prioatllanb jucücf unb be|'d)afticitc fid) mit rcif|'enfd)aft:

lidjen 2(rbeiten. 85ci bcm braunrd)njci9ifd)cn ßanbtagc

oon 1819 füJ)rtc er baö ^totocoll unb roicfte fcitbcm

ali lippifcf)ec @e()eime unb Dbcrappellation^ratj) unb

braunfdjreeiflifdjec (Steuccbircctoi; in öielfcitigcc Sf)äti3fcit

ju SüJolfcnbüttel fort.

Die nid)t jurifiifc^en unb flaatSroifffnfdiafttidjen

©djtiften bicfeS fo »telfadj «uägejeidjncten SBanne* finb :

Ucbetfc$iungen:
Dütb'« Äunjtju lieben, ©öttingen, 1795.

D»ib'« Heilmittel bet Siebe. ®öttingcn, 1796.

Sibull. ©öttingen, 1799.

?)tcperttug. Sraunfd)»etg , 1803.
Sa et tu« aSetfe. SBtaunfc^weig , 1815—16. 3 SSbe.

©alluft. ©ötttngen, 1817.

Satftellungen au« meinem ßeben unb meiner
3ett. aSraunfcfjwetg , 1832. 2 SSbe.

©arftellungcn aug einer SReife burd) ®eutf(ib«
lanb unb Stalien. ffitaunfdjweig , 1836. 3a3be.

Darflellungen au§ einet Keife burd) JJeutfc^s
lanb unb 4>cnanb. Sraunfcl)njetg , 1838.

jDarftellungen auä einet SRcife öon Slieber;
fadjfen nad; SßSien. SStaunfdjweig , 1839.

Siarftellungcn aug einer SHetfe burdj ©djmeben
unb ©änematf. S8taunfd)»etg , 1840.

3)eutf*et gütflcnfpiegel aus bem löten 3a^rs
Ijunbett. SBtaunfdjwetg , 1829.

Henning Srabant uHb feine äeitaenoffen.
a3taunfd)»eig , 1829.

einzelne 2Cuffä%e, Äbljanblungen, Sltcenfic«
nen u. f. ». in 3eitfd)tiften.

Siefeg (Sinbtinqen in ben @eifl beä Dciginalä, rci:

d)cä SBiffen unb gro&e @cn)anbtl)eit in Se^anblung bec

®pcacf)e unb gorm »cr(cil)fn feinen Ueberfefeungcn einen

bleibcnbcn SÜSertf). ©eine ©arfieilungen jeidjnen fid)

bngcgen burcf) tteffIicJ)c ^(uffaffung , flarc gcbcnäans

fdjauung , @emütt)lid)fcit unb treff(ici)e ©djilbecung au«,

nur i(i nidjt ju leugnen, ba^ biefct gciftrcidje aber burd)

feine günjiigcn SSecf)ättniffc etroag »erreöbntc 55?ann,

mitunter biefen ober jenen ©egenftanb nid)t ecfd)6pfenb

unb baf)cc einfeitig beurtf)eilt unb bef)anbe[t, trofe bem,
bag ed)te .^umanitdt immer bic 35iifiä aller feiner 8ei:

(lungen bleibt.

trttkfr, f. JUtnnefinöcr.

trfltner,
f.
ßleifttrfatxQtr.

mtd litB «ui;

^nJircas ^tbaftian von JBrtumpf

roatb 1772 ju ©eflact) bei SBürjburg gebertn, flubicte

ju SBürsburg, reofe(b)t er 1795a5ib[iotf)cfgfecrctär, 1800
3trd)it)ar unb fürjllidjer .^of: unb SRegicrungSratf) unb
1804 9)rofefyor bec Diplomati! murbc. 1806 folgte er

einem 3?ufc alä CanbeSbircction^ratf) nac^ Samberg,
1809 bcm nod) ruhmvolleren ali Segationgratt) unb
9{eid)gard)i»ar nad) 50?iind)en. 2fud) rourbe er alg

orbcntlid)eS SKttglieb in bic 3(cabcmic ber 2Biffenfd)aften

aufgenommen. 1814 feljrte ec ali geheimer l'egations;

ratl) unb Sirector ber 9Jcic^«ard)iö=(5ommiffion nac^

SBürjburg jurücE, rco et feit 1817 aliS Doctor bec

^f)tlofopl)ie, JRegiecungSbircctor bei Untermoinfreifeg

unb Ofitter beg ßioittjerbicnfiorben« lebte unb am IG.

apcil 1820 ftarb.

Sßon ii)m ecfd)icn:

©ulogiug (ScbneiberS Seben unb ©dfeirffale.
granifurt, 1792.

®iplcmattfd)e @efd)i^te ber beutfd)en Ctge
im 17ten 3af)rf)unbert. ©tfurt, 1800.

•:>'>, tt/l
.

'
,

® enfwütbigJeiten bet beutfd)en ®efd)td)tc.
Stfutt, 1802—1807.

Hiflorifc^e« Xtd^io für granten. ffiamberg, 1804.
Dtplomatifd)et Seitrag jut ®cfd)td)te bei

Sanb^betget SSunbe«. SSambetg, 1804.
®efd)id)te bc^ Äurl)aufe6 ?)faljbatern. SSams

berg, 1804.

Äurje ®cfc{)id)te ber Sanbilänbe beä jegigcn
®tofberjogtl)um6 SfBütäburg. SSamb., 1808.

Uebet 2)eutfd)lanbg SBt ebetgeburt. feipj.,1814.

9lcd) einige äSotte übet 35eutfd)lanb8 gegen;
wältig l)öd)fteg Snteteffe. Setpjtg, 1814.

SSaiern« politifdie ®efd)t4te. 93}ünd)en, 1817.
m. 1. 3Cbtf). 1. unb 2.

2)tplomotif(^er SSeittag jut eutopäif^en
©taatengefd)i^te. Slürnbcrg, 1818.

@rünblid)Eeit, <2d)acffinn unb genaue Äritif, oer:

bunbcn mit guter Darfiellung geben feinen f)iftorifd)en

griftungen bleibmben SBertl); leiber l)inberte il)n fein

fciit)5citiger Sob an ber 9Sollcnbung feines bcbcutcnb|ien

SBetfeg, ber ©efci^idjte Saierng.

Cl)rtft0))l) Cljrtftian ^turm

roarb am 25. S^nuar 1740 ju 2{uggburg geboren,

ftubicte ju Senn unb Stalle unb rourbe CWagifler bec

^f)ilofop^ie. S5tg 1765 rcirfte er am {)allefci)en ^äia-

gogium; bann ging ec alg (§oncector nad) ©orau. 1767
fef)rte et alg ^ajior an ber 9)?acftficcf)e nad) Spaüe jucücf,

wucbe 1769 jroeiter ^cebiger an ber l)etligen @ei(!Eirci^e

ju 9)?agbeburg unb enblid) 1778 jum i^auptpafior an

ber ^etrifircl)c unb ©djolardjen in Hamburg ernannt.

^ad) einem l)cd)ft oerbienftoollen 2Birfen tiecfd)icb er

bafelbji am 26. 2ruguji 1786.

©eine oocäöglid)fien ©d)ciftfn finb:

Siebet fütbagHetj. gtanffürt, 1767.

Sammlung geijlltdiet ®cfänae. Halle, 1774.
Siebet unb Äitd)enge fange. Hambutg, 1780.

©efangbut^füi ®attenfteunbe. Hambutg, 178L
2)et ghtifl in bet einfamEeit. Halle, 1763. "
©etS^tiftam ©cnntage. Halle, 1764—66. '"i'*'
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SetraAtnnstn fiber btc fficrft ®ott(« in bei
Statur unb bec SJorfe^un^. ^aüt, neu 1797.

2 aijic.

Unterhaltungen mit @ott in ben aXorgenflun:
bcR, neu beraudgegeben oon äBilmfen. JpannoDer,

1»11. 2 Sble.

^tebigtcn übet bic epiflcln. J&aUe, 1774— 76.

4 a:bie.

f)cebigten übecbteSoangtlitn, bei^auSgegeben Don
SBolfrafb. Hamburg, 1792— 96. 5 21)1«.

ßinct b« belicbtejlen unb talcntDoUfien agccttfdjen

@4)t'WflI«/ Äanjeltebnct unb geifilid^en 2tebctbid)tec

ffinct 3eit. 9Rilbe gtcmmigteit, Slatf)eit bec ©ebanfen,

Snnigffit unb 5Bärme ftnb il)m eigen unb etmarben

feinen «Schriften ju ihtec äeit einen gropen Äreiä oon

frommen unb banfbaren ?cfern.

©er Sag bc« SBeltgeric^t«.

SSenn ber 6rbc (Srünbe beben,

Unb in SEobtengrüften Ceben
Unb im ©taube Sugenbjtär!« wallt;

SBenn bei 2(ufenvectcrg (Stimme ((^allt:

(Sott! erbarm iiä) unferl

SBenn mit bonncrnbem ®etimmel,
O XUmöcbt'ger , bctnc Fimmel
Unb bc6 erbbalt« SReiAc fcbnett oergebn,

Unb wir toanfenb auf ben Strammem fiebn

:

©Ott! erbarm bicfe unfer'.

9Benn auf beinern SSolIcnwagcn,
SJon äebntaufcnbcn getragen,

SBcltcnricbtcr , bu bfrnieberfü^rjt,

Unb ben Ucbeltbatcrn fRaiie fdjwörll:

®ott! erbarm bid) unfer!

SBenn mit 3ittern unb ©ntjüden
ÄUe SJölfcr nad) bir blirtcn,

Unb bein flammenb Sticbterangefic^t

Slud) unb Soi)n in it)re @cele fpri^t:

©Ott! erbarm bi^ unfer!

äBenn au<^ ic^ bann oor bir fie^e

Unb mein Äug' ju beiner J&öbe

S^cbenb nur empor ju flauen wagt,

SBenn in mir bie ganje SlÄenfc^beit jagt:

@ott! erbarm bic^ meiner!

©ttokar ^turm,
f.

/. ©. Ilotnbod).

^elfrid) |Jft<r ^tuti

würbe am 16. gebtuar 1736 ju ©atmflabt geboten.

gr flubirte »on 1754 — 57 }u ©ottingen, 3fna unb
®ie§en bie 9lcd)te unb roucbe nac^ jrcei 3af)cen }u

3Ründ)en Sectetär bei bem Saton »on SBibmann,

bec bamal^ !aifeclid)ec @efanbtec am boctigen ^ofe tvac.

Sod) al3 ^rote(lant in S3aiecn faji oljne ?(uäfid)t auf

Seföcbecung, ging cc nad) einem 3al)ce nad) ©lüdtjlabt,

tt)0 ec btS ÄanjUcö »on Gpben ^tioatfecretdr würbe,

für t»eld)en ec äwei SWal nac^ SBien, fpatec nad) 5öe5(ar

reifen mugte; ju 5!3icn etbicit er ben Site! eine« betn;

bucgifd)en 5KatbeS. 23er Äanjicc erfannte bie ganjc

SSebeutung feincä ©cccetdr^ unb war gco§mütf)ig genug,

tt)n fccirotUig 1762 einem gldnjenbern Söictungäfceife

in ßopenbagen «ntgegenjufül)cen. @t. lernte fd)neU bie

bdnifc^c Sprad)e. ©er grofe SSecnjiorf na^m if)n in

fein S^aui auf, wo cc bie ©teile feine« ^rioatfeccetdcg

»ecwaltete, mit weld)et er feit 1763 einen »Soften im

£)epattemcnt ber auswärtigen 'itngelegcntjciten oetbanb.

45ier verlebte et an Der <2eite beä cblen unb gciftreid)en

SÖernftotf unb im engen SSunbc mit Älopjtotl bie fc^ön:

flen Sage feine« geben« unb cntwicfelte fid) unter bem

ßinfluf biefeä Umgang« unb bec l)of)en (Spt)dre bec

@efellfd)aft, we(d)cc er angel)6rte, fc()c fdjnell jum Äennec

bec SBelt unb M @taat«wefcn«, jum SünjKct, 25:d)tcc

unb (2d)ciftfleUec. ^m ^ai)v< 1768 wucbe cc bdnifcl)er

?cgation«rat{) unb folgte bem Könige, (It)ti|iian bem
Siebenten, ouf bejfcn SJeifc nad) (5ng(anb unb granf;

rcid). 1770 würbe il)m fein 3ßicfung«Erei« im ©ene;

ralpoftbirectocium angcwiefen unb nid)t« fc^ien feine glän^

jcnben 2(u«f[d)ten flöten ju !önnen, al« bic Äata|ltopt)e

com 17. 3anuac 1772 aud) if)n, wenngleich unfcftul=

big, in ©ttuenfec'« Unglücf oecwicfelte. 6c warb

»er^aftet unb erft nad) vier 9Ronaten wiebcr ouf freien

guf gefeit. 9Jun lebte er eine 3cit lang mit einer bdnis

fd)cn ^cnfion in ©lütfftabt unb liltona. 1772 warb

«c bdnifd)er <2eit« al« 3iegierung«catt) in bic olbenbuc-

9ifd)e 9{egierung gefegt; 1775 jum olbenbucgifd)en ©tat«;

call) ernannt. @o woc feine äufere Sage gefid)ect unb

ial)lceid)e treue gceunbe »ecbanben fid) mit feinet ©attin,

if)m feine fcüf)ecen @d)ic!fale wergeffen ju mad)cn. "üba

fein innece« Seben war gebrochen unb et jcbcte fid) in

@ied)tf)um unb Unmutt) allmdl)lig auf. Auf einet Oteife

nad) SSremen im Snl)« 1779 crtjielt er SSriefe au«

Bdnemarf fo überrafd)enb freubigen 3nt)alt«, baf fein

ganje« 5Bffcn baburd) in (5rfd)utterung gerietl) ; aber fic

wirftc }um Uebel. 9iad) jwei Sagen ftarb er an einem

l)i|igen giebec am 12. 9Jo»embec 1779.

SJon i^m erfd)ien:

aSriefe eine« SReifenben. @d)leöwig, 1766— 70.

erinnetungcn auä SScrnftorfä geben. ©cfeleSs

wig, 1777.

(Sd)riften. 8dpj., 1779-82. 2 SEble.; neu 17S6. 2Zijlt.

3ulie, ein SErauerfpiel. granffurt unb Scipjig, 1782.

ßiner bor elcgantcften ^rofaiftcn feiner ;}eit, weld)er

@d)arf|inn, 'äid ber ©efinnung unb feinen Si^ig mit

einem ubccau« fliegenbcn Stnl »crbanb, aber im fort=

wdl)ren&en €tccben nad) ßlegan; unb ©lanj bct £>iction

bod) mitunter fünftelnb unb manierirt wucbe.

2(u§ ©turj'« 3*rtften.

^ i t t.

95itt ftanb attcin ouf feiner bot)«" ©teUe ; bie glutb ber

neuen ©ittenoerberbnif flrömte tief unter i^m bin. Sr botte

fid) fclbfl gebilbct, unb fanf nie jur 9Iad)0bmung, aud) bet

gröftcn SWännec berab. 3n feiner ©cflalt ift fhcnger grnjt,

wie in ben gormen ber älteftcn Äunfl, unb aud) bic ^ärte

betfelbcn. 3bm ijl tcin ©taatgmann aai ber 0tf*id)tc ju

onaUid)cn. Sr »eradjtete bie ^olitif; iferc 9Jänfc waren ii)m

cntbebrlid). SJie t)at et geftrcbt Stecbt ju beboltcn ; nie bat

man ibn übetrebct ober bewogen. Sr n'J ein unb baute,

berrfd)tc, überwältigte; ©nglanb« ®rö§e war fein äicl, unb

fein ebtac'J Unfterblicbfeit. 9Jie erbeb fi* in feinem Sanbt

ein grofer a)?ann obnc SJartbci ; er allein Dcrnid)tctc alle ^at*

tbeien. ÄUc »ritten waren mit ibm einig. Unter einem »et«

fduflidyen »cl! bat er nie eine Stimme gcfauft. granfrci*

fan! unter ber Äroft feine« Arm«, ber bic a3ourbontfd)C tu
gnc jertrümmerte , unb Sngtanbg wogentbürmcnbc 2)cmotras

tic nad) oUen 9lid)tungen feine« SBtUcn« trieb, gr fal) in'«

©ränjenlofe, unb mag bai ©d)ictfal »on 3abtJ)unbettcn mit

einem IBlict. ©eine Mnfd)lage würben immer bur<^ unets

35*
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TOQttetc SSittel auSgffö^tt, bte ji* ben Um|länb«n anf^mieg-

ten, immer in bie eigene 9»inute trafen, »o fte gelingen

mußten, ^inberniffe unb Äräfte »oten feinem ®eifte ouf

einmal gcgenroärtig, ben gleid)fam eine @abe ber SBeiffagung

Härfte.

•Dicfer «Kann paßte ni^t in feine 3eit, nic^t unter bie

?)>)gmäen feine« 3at)rt)unbertä. gutd)tfam blidten fte an il)m

hinauf; alle C5lafTcn ber feilen JRotte jittertcn bei bcm bloßen

9lamcn ^itt. grcitid) befifet er bie Serbienfte eine« guten

freunbli*en SKanne« nid)t; biefe pnb nur für 5Kenfd)en »on

mtnberer ®röfe. Unempfinblid) gegen bie fanfteten greuben

be« ^äu^lidjcn ®lüct6, fal) er unocrnwnbt auf Srittanien«

<Sd)iifal, trat unter feine gelben unb ®efc^gebcr t)in, unb

entfd)ieb'«.

©eine SSercbtfamfeit mar leid)t unb l)eUe, brüctte bie m
l)a&enften Smpfinbungen burd) gemeine Sebengartcn au«. «Sie

mar weber bem reißenbcn ©tcom bei J)cmoftf)ene« , nod) ber

oerjefjrenben glamme bcS SuUiuä dljnlid) , fonbcrn fie glid)

jumeilen bem SDonncr, juroeilen ber 93Zufif ber ©ptiärcn. (gr

oerleitefe, feffcltc ben Sücrjlanb nic^t burd) mül)fam oerfettetc

©d)lü|Te, reie SKanlficlb ; er war nie, mic 3:owngl)enb, auf

ber golter , um 5IBi| unb Salente ju geigen : fonbcrn er um:
1lral)lte ben ®cgenflanb, unb traf fid)er ben 'punft, burcf) ben

SBli^ feine« ®ci|te«, ben man, wie ben SBli^ feiner Äugen,

nur empfinbct, nict)t bcfd)reibt. (5r fonnte na* sa3iU!üt)r um;
bilben , erfdjaffen, jcrflören. (gr hätte ein wilbcS »ol! unter

Orbnung unb ®t'fc^c oereinigt. Sr »erftanb'«, ein freie« SSolf

wie ©flaoen ju bel)crrfd)en , ein SReid) }" griinben , ober ju

»ernidjten, unb einen ©treid; ju fd)lagen, ber burd) bie SBelt

wieberf)allte *).

©0 war ?)itt im legten Ärieg. Unb wer tonnte wibcr;

ftel)n, al« er in ber Soga ftanb, unb für bie Kolonien gegen

bie @tcmpela!te fprad; : Sure J^crrfd)aft über Ämerifa ijt

unumf(brän!t, wenn c« auf Regierung, auf ®cfttgebung an:

fömmt, aber il)r fcib nid)t befugt, ©teuern tjon ben Scloniflcn

ju forbern. ©ic baben mit un« gleid)en 3fnfprud) ouf bie

3ied)tc ber 5Kcnfd)l)eit , auf bie 9icd)te »cn Snglanb
; fie finb

icint .^urcnfinbcr , fonbcrn eure ©ö^jne. 3n unfcrm SSaters

lanb iil ba« 3ied)t, ©teuern aufzulegen, weber ein Sfecil ber

regicrenben, nod) ber gefe^gcbcnbcn SKaci't; ©teuern ftnb ein

freie« ®efd)cnt ber ©emeinen. Siefc« ^au« jlellt bie ®emci:

nen »or; batum geben unb bewilligen wir, »a« wir geben

lönnen, unfcr (gigentbum. 3fber wenn wir bcm Äönig ©teu:

ern »on 3Cmeri!a bcwiUigen, fo bewilligen ©r. aKajeltät ®e:

meinen »on ©roßbritannicn — unfcr eigentf)um '! nein, ba«

eigenttjum ©r. SOIajeflät ®cmeincn in 2tmeri!a. einige fa;

gen, bie ßoloniftcn werben virtualiter burd) biefe« ^an$ re:

präfentirt. 3d) frage burd) wen? burd) Mbgeorbncte ir:

genb eine« ©iflrift« , irgcnb einer ©tabt — wo finb fte 1

ein ocräd)tlid)er einfall, ber !eine SBiberlegung oerbient.

SBarum wollt if)r unmittelbar in ber 3;afd)e eurer 58rüber

plünbern? ©teuern fie nid)t mittelbar befcl)werlid)cr al« wir,

burd) eure 502onopolien? 5SJüffcn fie nid)t alle« »on eucfe, fo

tbeuer al« tl)r wünfdjet, !aufen? 2tlle« an euc^, fo woblfcil,

al« il)r'« wollt, »erlaufen ? Surfen fie ben ©egcn if)re« San:

be« unb bie grüd)te iljre« gleiße« irgcnb 3cmanb anbieten?

3^r erlaubt !eincm i8olfe ber ©rbc auf biefcm «Warft neben

eud) äu ftcbn. 50Jan cr}äl)lt un«, baß Ämerüa ^artnäctig

ift, baß e« einen 6ffcntlid)en 2Cufru^r gewagt t)at. 3d), meine

Sanb«leute — id) freue mic^ , baß e« wiberflct)t. J5rei SRil:

lionen sroenfd)en, bie fid) freiwiUig unter bie Äncd)tfdiaft beugs

ten, würben fünftig tauglid)e aserfjeuge fein, aud) un« ba«

3oct) auf ben Stactcn ju heften, ©eit Äönig SÜBilliam t)at

lein SKinijler ben fürd)terlid)cn ^lan gewagt; er war unfern

Seiten »orbet)altcn."

5!Bcnn 2tmcrifa fällt, fo wirb c« bie Pfeiler bc« BtaaU
ergreifen, unb binflürjcn auf bie Srümmcr unfercr SSerfaf:

fung. — 3ft bicß euer gerühmter griebe? i^r wollt ba«

©d)werbt nid)t in bie ©d)eibe, fonbcrn in bie Singeweibe

eurer Srüber jtccten."

2)ic SScrcljrcr $itt'« wünfd)en einen Zaa au« feinem Se=

ben ju »ertilgcn, beffcn ®efd)id)te 8orb 6f)ellerfielb in folgen:

ben aSorten crjä^lt : „9)itt t)atte freie .?>anb alle 93?inifter ju

nennen ; unb erratt)en ©ie , woju er ftc^ gemad)t l)at ? jum
gebeimen ©icgelbcwaljrer unb — werben ©ie'« glauben? jum
8orb 6l)atbam. Jpicr ift ber altgemeine ©d^iers, baß er bie

Kreppe hinauf gefallen i(l, unb jwar fo unglüctlid), baß er

in feinem 8cben nic^t wieber ouf bie Seine fommen wirb.

Stun ifl er ntd)t« me^r, al« Sorb 6l)atf)am, unb in leiner

aSebeutung mel)r ^itt. 3d) fennc in ber ®efd)id)te fein ät)n:

lid)c« SSetfpicl. ©o in ber gülle feiner SXad^t »cg}u|tnfen,

im ®cnuß be« befriebigten ©^rgeije«, ba« S3olf, ba« ^ou«
ber ®cmeinen ju »crloffcn, bo« il)m oUein SXodjt gob, ibm

oUein aKod)t Berfid)ern fonnte, in'« JE)ofptfal ber Unl)cilbat«n,

in'« .^ou« ber 8orb« ju flüd)ten — e« ift ein ungloublidjct

®d)ritt*)."

iOennod) ^abt.n Änbere ben großen SRann nid)t of)ne 9lad)s

bruct »ert^eibigt, ber entfräftet in ©d)atten jurücttrot, al«

©nglonb burd) ibn triump!)irte. SBcbcr SBürben nod) Zittl

tonnten 95itt ert)öl)en, fonbcrn er entwid) allein baburd) bem
®eräufd) unb ben ©türmen btr Regierung, weil er Slulje

wünfdjfc nad) unjlcrblidjcn Äljoten; unb »crbient fie »icUeiefet

ber «Retter feine« 58olf« nid)t ?

2Cber ol« er nculid) fid) wieber auf feinen ÄrücCen empor
l)ob, unb im 9)arloment mit fterbenber ©timme rief: „Srit:

ten , t^r wollt grieben taufen ? aufopfern 5Rul)m unb ^cm
fcboft, nid)t jüditigcn grontreid), bo« »or eud) bebte, eu(^

nun J^obn fprtdjt? — 3d) — jeuge wibcr eud) bei ber ^ai):

weit. 2tuf, laßt un« fämpfen, fallen, wenn e« fein muß, un:

ter ben Srümmern bc« Sotcrlanbe« I" Sffiar ba« nid)t wicber

bie große ©ecle ^itt'«, bie neuocrflärt über ibrcm 8eid)nom

fdjwcbtc?

Sie gegenwärtige epod)e »on Snglanb erinnert on Storn'«

gcfabr»oUen Äricg mit iSarent unb bem (5^atl)am jener ^dt.

9)i)rrl)u«, al« a3unb«gcnoß ber Slorentiner, ()atte ben Sonfut

Scöinu« überwunben, unb ftonb mit feinem ^cer nur odjt^c^n

©tunben »on SRom; ober weil er Stömermutt) su würbigen

»erflonb, fo trug er bem ©enot glcid) nod) erfod)tcnem ©icg

freiwiUig einen SBertrag burd) ben ?)^ilofopl)en Sinea« an,

ber, burd) ®efc^cnte unb ®rünbe unb burd) ollen ©d)mu(l
ber giebetunft, ba« Srbicten ju cmpfel)len wußte. ©d)on
wanfte ber Stotl), unb (ginige ftelltcn »or, baß eine große

©(^lad)t »crlorcn fei, baß eine sweite gefäi)rlid)er, entfd)eiben:

ber werben tonnte, weil mand)c Sölter Stalicn« ftd) mit

^Jflrrbu« »crcinigen wollten. Stom war im SSegriff, einen

fd)impflid)en grieben, al« eine aöol)ltt)at, anjuncbmen. Aber

2tppiu« Slaubiu« lebte nod), ber, im l)of)cn Älter unb be«

®cfic^te« beraubt, fern »on ®efd)äften unter feinen 8orbeern

rutjte*"*). er l)iJrte nidit fobalb bie frieblid)e Steigung be«

©cnat«, ol« er fid) in einer offnen ©önfte über ben großen

^la| »on Mom nad) bem (Sapitol bringen ließ. 2Cn ber S^üre
erwarteten i^n feine ©d)wicgerföbne unb Äinber, auf beren

2trme gcftüfet er in bie SJcrfommlung trat, bie bei bcm Am
blict bc« großen SKannc« in ftiller e^rfurd)t fd)wicg.

„SRömer," fprad) er, mit jitternber ©timme, „id) bin

fd)on lange blinb, unb ertrage mein @d)ictfal ungebulbig;

ober t)cut wünfd)tc id) aud; taub ju werben, um eure ©d)lüfle

nid)t JU l)6ren. SBo ifl euer Srofe, wo finb bie bol)en Meben,

bie burd) bie SB dt crfd)allten? eure Sater, rübmtct il)t,

^tten ben Mleranbcr »crad)tet; t)abt ii)r nid)t oft wieberbolt,

ba« SRom nur ber Sriump^ nod) fc^ilte , mit it)m gefriegt ju

tjaben, baß er burd) feine glud)t, ober burc^ feinen SEob eud)

üerl)crrlid)t l)abcn pürbe ? So« war olfo eitle ?)rat)lerei ? —
Sie SKocebonier fürd)tet ii)t nid)t ; ober bie SKololTer unb bie

S()oonier ? Sen Älcronbcr fürcfetet it)r nid)t ; aber wo^l ben

^9rrl)u«, ber ol« Äned)t bei feinen Äned)ten biente? — 3l)t

träumt grieben ju toufen ; Ärieg unb Untergang werbet i^t

für ©d)anbe toufen! äBenn eud) ?)!)rrl)u« gcbcmütl)igt ^ot,

wenn man eud) erft ocrad)tet, fo werben anbere geinbc fiep

woffnen, unb über bo« crnicbrigtc, mutblofe ffiolf l)erfallen.

— ^a , it)r ©d)ufegBtter meine« 3?aterlanbe« ! weld)cr Sog

!

— ^«rr^u« ftegt, unb giebt. SRom bem ©pott aller SSorbaren

5)rei« ***)!"

SRom »erworf ben grieben unb ftegte.

gcagment nu« ben papieren cineä occfrocbencn j

.^t)pod)onbti1len. -I

Jgn)pod)onbrie, poUjpenartigc« Unget)eucr ! l)ier lieg' idt

ol)ne SRcttung, unb winf'le, »on beinen taufenb Xrmen umftrictt.

grcilit^ wor e« meine ©d)ulb (unb bicß »ermebrt meine

dual), baß id) mid) im @cnuß bc« Seben« übereilte, unb

•) I.eltres to Mr. Staiiliope.

•*) g« »crlobnt fi* b" Unühc oufsufübren, waS (äiccro »on tieffm

SOJanne fagt. „3C»»iuS (S(<iutiiu6 war nt*t nUein olt, fonbcrn au(6

brinb; bfnno*, qI« der ©fnot (um gtiebm mit ^»ttliu« g"«'«* »«•
fptatb fr toraiOer, nie gnnluS fo!cbe« >n folgentien Bfrfen auSDruttt.

„röif ifl fuer ftonbfjaftfr Wlutt) auf m.mai fo tli6ri<l?t unt> ti«f

berabgcfunJfn, iftt SRömer !" Unb on einer ontnn ©tdk: ,,2frpia«

ftanb feinet gamilie »or, unb mat alt unb blinb; fem ®'ill roat ge<:

fpannf rcie ein Sogen; er unterlag ber ®(^>Ba(if)eit be« Älter« ni*t,

unb crbielt ni*t nüein ZnUtin unter ben ©einigen, fonbetn er be«

t)etrf*te fie au*. @t rcar gefür*tet »on feinen Anetten, »on feinen

Äinbern geeftrt, unb geliebt »on aUen. Sn feinem J&aufe blüftten alte

»5tcrli((ic Sitten unb 3u*t. Calii ni»j«r, vel de Seriect. Cap. V
et XI.

•) Si« {lieber ß«b6ren einige ^üge «inem engliftben ©ebriftfieller. I gjlutattb im ypttbu«. 't
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(«ine Si^eubtn unb mii), in eintr gebonfenlefen Sugcnb, tu
fdjipfte. 34 war nod) md)t breifig 3(i^r alt, aU id) f(i)on

|u Itibtn anfing. Srnmer fd)Iug mir, mit ein UebeItE)ättr, ba$
^erj; idj tolte mübfam, wie ©ifijp^u^ unter feinen gelfcn,

it^em; auf traurige Sage folgten iammercoUe 3iä<i)tt; bie

SBelt efeltc mir; id) feufjte nad) Sinfamteit, unb !onnte mir
felbfl nid)t entpieben. ©in franjcftfdjer 3Crjt ocrfid)erte mid),

baf id) niiiti bcbürfe, alg oiermal im 3abre einen Coup de
Uncette. 3l)te 4>umeurä, fprad) er, !od)en unb fheben ; 3^rc
Qiefäfe finb überfüllt; 3j^re SJeroen überfpannt, unb baS
freie Spiel 3ftrer Junge ifl gefeffelt. 3d) folgte oiele 3a^re
feinem 9lat^e, unb meine ä3efd)werben nat)men fürd)terli(^ ju.

Banfen Sie ®ott, baf ©ie no(^ leben, fd)ricb mir ein

yracticua ; benn Äbcrlaffcn ifl ein langfamer Sfecrb. Die Sta-

tur, bie fonfl allen Ucberfluf njcgräumt, l)at, »ie Sie wiffen,

bera SBlut feinen orbentli(tcn Aufgang geöffnet. 9lun arbeit

tet 3f)r ganje« Söberwerif träge, inbem e^ an Säften, an
SSlut, an Del jum SRcibejeug mangelt. 3f)r Wagen l)at

feine SReijbarfeit »erloren, unb bereitet jlatt 9la^rung ein

fd)Ieid)enbe^ @ift. Reimen Sic »on meinen Sropfen, bie,

oI)ne 3iul)m ju melben, SBunber t^un, unb trin!cn Sie alten,

»ct)»l)ätigen SBein. Anfang« frud)tete biefe gurarf; aber tä

waren nur Jreuben eine« 3?aufc^e«, nur Opium^träume. ©enn
aSorgenS, eb' id) meine Kröpfen »erfdjlucfte, bcfanb iä) mid)
balb clenbcr alg jemal«, unb 9lad)mittagS entfloi) ba« ©efü^l
ber ®cfunbf)eit mit ben Sünflen be« 5!Bein«.

SBo^lI — beclamirtc mein gelehrter ?)rofe|for, ein Änbe:
ter ^ätte baS o^ne SEiefftnn »crmut^ct. 2)cnn eine gewalt:
fame Jfnfhengung entfräftct immer in bcm nämlichen SBen
bältnif ; man ^at Stjre Steroen nur angefpornt, nid)t gcftärf t.

3f)re Sropfcn jinb nid)ts al« eine 2Crt Äquacit, unb ber 3Bcin
ifl nid)t metjr ber gefunbc Saft ber SEraube, fonbern eine

^alb oerborbene, fermcntirte, oft burd) 2frfenif unb SSlei:

jucler*)Dcrgiftete3nfufion, ein®etrön!, bo« Äranfl)citen jeugt,

entwictelt unb nät)rt, unb btffen fic^ bie Sorfid)t eben fo jroect;

mäfig , »ie ber |)efl unb SSajonctten, bebicnt, um Kaum für
Knftige ®efd)ted)ter ;u mad)en. SBJaffer, unb nid)t« anberg,

muffen Sie trinlen , unb Sie tonnen be6 ®uten nid)t ju »icl

t^un. 3i^ fiiUte, wie bie 2)anoiben, gange Sabungen SDüaffer

in meine ®cfäfc, bel)nte meine ®ebärmc »ie Spri^enfd)läu(^c
au«, o^ne ba| barum meine .Kräfte fid) met)rten; id) »an:
belte immer ftänfer unb fc^mäcfeer, unb enblit^ wie ein Sd)at:
ten, um^er.

6ine meiner SSu^men, eine fittfame SBit»e, fd)tctte mir
i^ren jungen .^au^mebicu« ;u, unb biefer trug eine gang
neue 8eben«orbnung oor. 5Kan ^at, lifpelte er, 31)re (Jonfli;

tution JU ungeflüm bcbanbelt. SEir muffen Iciferc Schritte

ti)un, unb ben Saunen 3t)re« IKagen« mit mei)r SSe^utfam:
leit fd)meic^eln. Srinfen Sic 9)Hld), bie ftfton ein balbe«

Blut ifl, unb bet SRatur bie Arbeit ber Sl)ilifttation erfpart.

9Setben Sie ba« Slc<f4 ; benn nur eine oerborbene Ueppig:
?cit f)at biefen blutgierigen ®efd)mact eingefül)rt. SBir finb

nid)t JU Siegern im SBalbe erfd)affen. Sa« ?PfIanjenreid) bie:

Ut un« eine gefunbere Slaljrung bor, unb ganje 2JiJl!er be:

finben ftcfc oortrefflid) babei. — Unter allen 25iäten ifl mir
leine übler betommen. Um biefe 3eit pel mir ein SSud) oon
einem ßbinburger 2Crjt in bie |?iänbe, ber 3CUe«, »a« bie

SJatur ®enie6bare« auftifd)t, für eine gefunbc 9{af)rung ber

aRenfd)en bält. SBir tonnen, Ui)tt er, ol)nc ©efaftr, bei bem
JCuräten unb ben 4>ottentottcn f^maro^cn. SRur bie SKenge,

Tiidjt bie 5Kannigfaltigteit fd)abet. 35iefe nü^t »ielme^r oft,

inbem eine Speife bie fd)äblid)e SEBirtung ber anbern aufgebt,

»ie j. SS. ba« Xttali be« gleifd)e« bie fauren ^flanjenfäfte
milbcrt. S« ifl »a^rer Unftnn, ba« gleifd) ^u »erbieten, ba«

fid) am leic^teften mit unfrcr Subflanj affimtlirt, ba« unfer
SKagen begel)rt, für »cld)C« unfrc ääbne gcbilbet ffnb. SBir
83rittcn leben com Jleifd), unb pnb ncroig unb blutreich,

unb »erben unter iebem 4>intmel«flrii^ alt; aud) \)at bie Sr;
fabrung im legten Äricß in Snbicn gelehrt, bog ein J^ttz

Sanianen oor einem tlemen Raufen gleifd)freffcr fliegt.

9Rir gefiel bie 2:oIcranj biefe« Spanne«! aber i^ oerfuc^te

') (Sin Srifpifl »intr folft« Si^rgiffung , *»ITm rin ntuti »ngli«

f<b»* SBett ftroöbnt, interfffitt Ut aR*nf*?)(it. J)tfi iungi l'fute »on
gutn Samilie ftottm )itmlidb viel jungfn gianitvnn grtruntrn, ttx mit
Xrfnijl obgtlJntJtt war. ^xvi ftarbm xctn'.ge Soge torauf. J)«
JDtttte , t>irUri(tt vptil rr (lärfer iror , oc« reiniget triinf , entging

ilo« 6fin f*l«unigfn Sott, attx f. in Äötrft trutte mit Stutfl-rffn
ttrdt: all« feine Ausleerungen, fein Sp»i*el, fei» S}aTn , mann mit
Blut gefirbt ; er routfte ötematofi, et^olte ftct) fieinbar , führte einige

Saftte ein fiecfce« l'eben, un6 ftatb an ber SBafTerfudit. S. ObM-rva-
tion» criliral and lii.iloriral on IhK Wines uf ilie annieiils — by
Sir Eduard Barry Bri. 1776. SIRondie Patrioten (laben biefe t6bt=

Ii*en ÜHifbtäudie perugt. Unjer in feinem arjt entbedt eine SDienge
f<61bli*er SBeir.oerfilfdiungen. 9?ut untere ^olijei i^ nc* tröge, bif=

fem 3)lni(telm»ib iu'fjeaern, nnt tie jSerbtesbft ju ftrafen.

fte ju meinem Unglütt, oermuftiltd) »eil meine Katuc \d)on
lange nid)t mebr bie angeborne, fonbern eine oertünftelte, oen
borbcne 9fatur wor.

Webenber »ed)fcltc id) eben fo oft mit 3frjneimitteln ab.
3d) gebraud)tc Sta^l, 6l)ina, Äräuterfafte, Xffa fötiba, @ei=
fenpiUen u. f. ». je nad)bem id) bie Sd)winbfuc^t, bie SBaf:
ferfud)t, bie ®elbfud)t ober irgenb eine oon ben ^unbert Su(^:
ten befür^tcte *}. jDa id) aud) meinen Buflanb in jebem SSrun:
nenbud), unb jablreidie SBeifpielc befd)einigter Suren antraf,
fo trinte id) fd)on feit jetjn 3af)ren bie mincralifd)en aSaffer,
»ie fie auf ber Sanbtarte folgen.

3m »er»idicnen Sommer trat in ^ijrmont eine l)agre,

i)of)läugige ®eflalt ju mir. 4»aben Sie, fragte ba« ©efpenfl
mit bebenbcr Stimme, aud) ba« talte Sab fd)on Qtbtaudit't
e« flärft ge»altig. — Jpitt fiel e« in Dl)nmad)t. 3d) läugne
bie Äräfte be« falten SBaffer« nid)t. 3m SBaffer ju leben,
nennt SRaiUet**) respirer l'air natal, unb c« fann fein, bag
c« ju»eilen ba« tttl^aUt ®afein mand)e« Snoaliben oerlän:
gert. SÄir aber geriet^) bie Sur nid)t, id) gebe oielme^r ber
erfültung babei meine @liebcrfd)merjen Sd)ulb, weld)e »ebet
bie jDoufd)e noc^ ba« Scnfbab, nod) ba« ©ampfbab, nod) ir:

genb ein warme« Sab, linbcrn wiU.
D 3te«fulape! jürnet nid)t, »enn mein ®laube an eure

Äunfl JU »anten beginnt , wenn ein unglüctlid)er Äctienfpie:
ler über bie SDJäfler in ßbange'ÄUei) fd)mätt! Oft bdft i^t
unflreitig, »enn un« ein »ütbcnbe« lieber ergreift, »enn bie

atatur nur bcflürmt, nic^t jerrüttct ift; i^r bämpft ben 2Cuf:
rubr; ja ifer rettet juweilen, wenn bie glamme burd) alle

Stoctwerfe lobett — »enn ba« ©ebaube nur nod) fefl ift. Aber
wenn ber ®runb »egfinft, »enn bie gäulnif tief in ben
.?>auptflänbern figt, »enn ein d)ronifd)e« Uebel an unfrer 8e:
ben«traft nagt, bilft al«bann .^i^giea bem eienben nod) '; ®iebt
e« eine SfBiffenfd)aft, bie unterliegcnbe Statur aufjurid)ten7
ober, »enn i^)r gunten nod) glimmt, wenn fic nod) flrebt,

ifl e« weife, fie burt^ Mrjncien ju ermüben ? in ibremSange
ju ocrwirren? Unb wer wäblt unter ber ja^Uofen SKenge
»on SOJitteln, bie oft nur bie SWobe be« äag« in Sd)u6
nimmt ] Son ber a;ran«fufton on bi« ju ?)omme'«***) Srü;
^en, »el^e 9teH)t oon ?)f[anjen, Saljcn, ®ummi, aRetallcn
unb ®iftcn 1 3;^eer»apr, ®d)ierting, .:^arjraud) unb eid)eln,
®uaiaf, ?)cmeranjenfalätter, Ääfer, SBürmer unb Sella Sonna,
SJtpernfuppcn unb efel«mil*, aüt ^aben if)ren 5Ruf überlebt;
bie Ciuaffia ringt mit ber e^ina, unb man fängt an oom
aucctfJlber übel ju fpred)en ; Sominicetti fumigirt aUe 3us
fäUe »cg ; jener loctt funfen»eife Äranfbetten ab , ober jiebt

fie burd) 5Kag'nete wie Sifenflaub an ; Ä. t)ilft burtfe bie Tim
centrifugam. unb ^. l)ei[t burd) ben a3cifd)laf ba« ^obagra.
3Bef)e bir Äranfen, »enn bu in bie .^änbe eine« Amateur«
fäUfl, ber bid) wie einen Äpparatu« betrad)tet, um an bec
SBeränberung beiner garbe, beinem 9)ul«, beinern Sdjweig,
beinen 3uctungen, bie unterl)altenbe f) SBirtung feiner SJers

fud)e ju beobad)ten! SBcnn in einem beinem .l&aarr6^rd)en
eine Stoctung entftef)t, fo oerorbnet man bir auflöfenbe 5ffiits

tel. 2)icfe foUen, im SKagen mit fremben Säften oermifd)t,
t)unbertfältig oeränbert, in taufenb ©anolc »crtbeilt, mit eis

nem Saufenbtfteile^en an bem tränten Ort nocb mädjtig ges
nug fein, um bie SSerflopfung aufjulöfcnT Unb wer ift bie
SBürge, bag ein allju flarfe« SRefoloen« auf bem SBege jum
Uebel nic^t ein größere« Unf)eil anvid)ttt1 Äönnt it)r irgenb
einen wirfenben SSatfam ju einer innern SBunbe bringen?
Steroen beruf)iacn , bie lang jum Ärampf gew5()nt ffnb 1 ibre
geberfraft berfleUen 1 ober muß fid) ber eienbc mit bem Ära:
ber tröflcn, ber, in feinem .&arem ifolirt, umfonfl oon Sfie:

bu^r'« Sfeifegefä^rtcn nur nod) einmal bie greuben einer 9tad)t
taufen »oUtc?

) Sin neurer ®eniu6 I)at ben Sinfali, für je»e eu*t einen Xtjt
JU beßeUen , uro jese flrünbli* ju erfotfdien. ?fia<ii einer flü*tigen
Sere^nun» ber namtiaften Eeudien, bie ein Sngrebienj b-efn bellen,

freubigen SEelt finb, befoftete btt Stegent alÖCann ungefilir onbert«
balbftunlert Ueitärue; erll würbe bet Sdinurfenarst, bann ber gieber«
orjt, (uiejt ber Sdiwinbiul'tarjt gefielt. Wldn bfnfe fi* ben Com»
petenjfltfit, bie praevenlioiii-s fori ; ber bot ft*er im .SartStfcfcenfeuer

gewanbelt, bet bamit feinem geben entmifdit.
••) Unter bem 9{amen 3eUiame» beliourtet »t mit »ielem SBite,

iai roit utfptünglid) im 3Ba{T>t lebten. 92idit« iS fo abgefibmadt, ma«
niiftt irgenb ein ^bilofopl) bfljauvtet Ijatle, fagt Cicno.

*) »pomme, ein Änt in 'Patis, bet tot aitit Sagten oUe Ätonf

=

beiten mit ^üdnettrüfifn feilte.

-j-) Unterljaltenb l)tiit , nadi bet Sctai'e eine« neuern Hxitti, ein»

Qompliiation unqtroobnücfier SJlarter'. SIBenn ein Slenbet , mit ouf=
gettiebenem Saudv, Betbretilen Xugen unb böngenber Bonge, in fdired»

lidien 3u(fnngen (mit, tag ift ein untrrbaltenbrt , intere^anter Cafue.
2fl« JD'Xmien« (erfleiftbt roar , brannte fi* em trotlgetleibetet Jjjeri

mit einem g'tngla« an« ffierüfle, um bie Donation nihet ju bettadi:
ten. X>n 4?en;et ba!f ibm efirerbi-f'g mit ben HBoiten butd)'« (So
btöng : place, place, Mun.-.ieur eni uii auialeur.
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SSon Serger unb Zimmermann, 8Sot)ltt)äter ber 50?enfd)cn,

wenn cuc^ einft SOJufe om übmo eurer SEape ertoartet, fo

fdjrcibt ein SSud), baS nod) nidjt 9efd)ricben ifl, »on gewiffer

erfa^rung. 3br beobad)tet mit ^ippofratifcbem @eijl, it)r

bcnft grofmüt^ig unb cbcl, it)r »eraci)tet bie ©i)ftemfu(i)t,

unb forfcf)et na* aBal)r^eit, benn euer Jperj ijt cmpfinblid);

— gejlct)t ber SBBett bie 8üctcn eurer 5IBiffenfd)aft , unb frönt

babur* euer fegcnreicf)eg Seben ; bcfrf)reibt ^eitbare Äranft)ei.-

ten burd) untriiglidje 3cid)en; nennt juoerläffige «Kittel, unb

in jweifelljaftcn gäUcn ruft ben Sroflbegierigcn ju , fid) in

bie arme ber licbrcidjen 9latur ju werfen , bie öfter ^ilft alS

bie Äun|l unb gewig feltener oerbirbt! Suer SSud) wirb nid)t

grcf fein — ein berühmter englifd)er 2Crjt oerfprad) bie ganje

gegrünbete 2Cr}neifun|l auf einem SSogen ju Ijinterlaffen. —
6« fei euer Sober, üinftige TCerjtc; unb wenn eS ni*t gc=

[{^rieben wirb, fo ratt)' id) eud), wai @i)benf)am Sladmo;
ren rietl): tcf't nie ein anber SSud) ali ben ®on Cuirote.

StreaS von Siföenfdjirmen.

3d) fürd)tc ben Siegen nid)t, fagtc 3ofep^ auf ber ^arabc

ju SSe^, als ein freunblid)er Dffijier it)m feinen 9{egcnfd)irm

onbot, mit gaflfreicr Aufopferung feiner grifur.

2)er 9J?ann bort, im feibcnen Söagen, ber fid) woUüftig

auf ®tat)lfebern wiegt, ift gütirer eines furditbarcn SSoIfg,

iaS auf feinen SBin! Sob unb SBerwüftung oerbreitet.

eäfor ging ju gufe an ber ®pi%e feines JfieereS ; fein lai)--

leS^aupt war nur mit einem Sorbeerfranjc *) bebertt. SBann

ber fübnc Smperator, mit ber glamme im SSIict, einem flic:

^enben (Signifer ben Mbler wegrif , unb bann rief: ®efäl)rten

wer ben Sob Berad)tet, folge mir nad)! ttjeile Sob au«, et)'

er ii)n empfängt! i>ai mufte SRömerfecten erfd)üttern.

2)cnft eud) nur münd)en neuern gelbt)errn, i)M jur SSu=

wie gcbeijt unb gewictelt in JBigogncwoUc, wann er mit einer

fublimirtcn (Stimme jwitfd)ert:

Franct^! France! nies enfaiis, la journt'e est ä mius!

muß ba« nidjt bie gelben h quatre soU par jour ju gewols

ttgen (ämpfinbungen ftimmen?
25ie granjofcn ttaben'S oft mit einer i^nen eigenen 9laiD=

^ett wicber^olt, bag wir Steuern, ober fie wenigfteng, tapfe--

rer finb , aU bie 2Clten , weil wir unS ot)ne S^elm unb ©djilb

^erumfd)lagen, unb mit einer @ommerwe|te inö Äanonenfeuer

geben. 2tbcr bie Äran!enwärter }ur ^cfljeit, wetd)e, beS »robS

wegen, taufenbfad)cn Scb wagen, ftnb barum bem ^rimipilen

ber «Römer nid)t äl)nlid). SBenn ibr eure Armeen burd) Stib--

benjlößc in lange biinnc Slciben georbnet Ijabt, finb bai ^itxc,

wie Dfflan fie fd)ilbert? as roll a tliousaml waves to the

rocks, so Swaran's host came on ; as meets a rock a thou-

sand waves, so Innisfail met Swaran**).

8ed)it icbcr Äriegcr mit bürrer 3unge nacb fRaä)tt tobt

in jebcr SSrujt lobernbc Ungebulb, ben geinb ju faflfen unb

feine Seele ju fdjlcubcrn auf eine Bom Sli^e beS .^limmelS

gerötliete 2!Sol!e?

Ober i|t es eine aufgetriebene beerbe, jum ©ejimiren »er;

utt^eilt, bie füljlloS, unb oft jitternb, erwartet, wer ber

jet)nte, ber jwanjigfte fein wirb, ben baä blinbgeworfene So;

beSlooS trifft?

eure Stioeg — wenn bie im 3Jaud)c, fd)wan!enben 3Kaf;

fen, burd) bie ®efefee ibrer Crganifation , unwiU!üf)rlid) auf

cinanbcr treiben, gletd)en fie ben Jpanbgemengen im .?)omer]

Unfec itm gtrei* btr (iavtjn S)ini>t tnirfcMen He 9!ü(fni,

un6 in nnff* (ScfitveiS lief tton ten ©liebern bcruntfr :

Diel» ©ttiemen mit |loc!«n6pm S!ut eiitfijMroIIen ben (Seiten

unD ten (S*ultetn.
^j^^j ^^,„ g,^^_ ©tolberg« Ueterf.

Ober nod) beffer im Offian: Piach mshes to the grasp of

bis foe ; their sinewy anns bend round each other; they

tum from side to siile, and strain and Stretch their large

spreading limbs below***). Unb wie flingt ein Äommanbo:
wort gegen ben Zuruf beS ffiultejuS: Comites, decernite

letiim.

Unfre 58erfeinerun9, 9)olijirun9, giligranifirung, boS ganje

!ünitlid)e ©»fiem unferer Äned)tfd)aft , bat freilid) einige liu

tcn beS UebclS ausgerottet, unb mand)en würbigen SRann,

au* mon*cn (S*urfen, ber erbe länger erl)Olten. SBtr leben

fi*erer, unb fd)Iafen unfere ficben ©tunben rubiger; ober bte'

(Se^ne beS ®eiftcS ifl erf*lafft unb Jlingt ni*t mebr auf uns-

ferm Sogen »on Äorfbol}.

aSäer ' forf*t na* ^od)gefübl ber aRenf*btit, 35aterlonbS=

leibenf*aft, Dpferburft für grei^eit unb ©efe^e, ber febe fi*

um in ben Tales of iomier times.

ein norbif*er Äönig, erjäblcn bie Sagen, rüftete ein

(3*iff aus, unb wollte nur tapfere ®efäl)rten. 3n feiner ^aUe,"

lag ein (Stein; wer ben ni*t aufbeben fonnte, wer einfur*ts'

famcS aSort auSfpra*, wer baS ®efi*t »erjog, wenn man
mit einer Canje, bie ni(i)t feiten traf, borna* warf, ber blieb

jurüct; man »ergli* fid) über ©efc^c: ber Segen mußte furj

fein ;
jeber mußte feinen geinb gefaßt baben ; SBunbcn würben

nur ben folgcnben Sag »erbunben ; im <Sturm burfte nie baS

(Segel unter bie -?)älfte beS SUafteS berabgelaffcn werben. Sta*
BoUenbcten großen Sbaten tarnen fie jurüct. ein f*re(flt*cS

Ungcwittcr flürmte. 35ie einjige SRettung war, baS (S*iff ju

erleichtern, ober baS (Segel ganj tjeruntcr laffen. OTe bräng:

ten fi*, unb öic crflen am SRonbe fprangen inS 50Ieer. 33aS

@*tff würbe lei*ter , unb baS ©egel blieb, es beburfte beS

CoofeS ni*t. 3eber eiferte für bie ®efe^e ju fterben.

Siefc erjäblung f*ilbert ben Seijt eines SSolfS , baS in

fleinen .Raufen 3!bronen erfd)üttcrt, baS man ausrotten, aber

ni*t untorjo*en fann.

greili* finb (Sie uns, Monsieur le Marquis, mit it)ren

Äalofcben , auf unferm «parquet, mebr als biefe (Seeungetjcuer

willfommen, unb wir wünfd)en au* bie 3eit ber Wegner

Sobbroge unb ber SnniSfoile ni*t wiebcr jurücE, weil wir

ben (Stein in ber .^alle bo* liegen laffen muffen. 2tber, als

(Solbaten betrachtet, war baS f*muiige Jpäuf*cn wobl fo

brau*bar, als ii)te Cegion portant des casques dores , om-
brages d'une touffe He crins blancs en forme d'eventail;

unb wenn SSoltaire ooUcr S5erwunbrung fpri*t:

CouiiUfiit res C4iuili.*iaiis ifoiix, elljttue^<, aimable^.
.Suiit-il.x daii.s les conibaiK de» lions iiitliiniplableü''
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fo ließe fi* baS 9?ät^fel wobl no* erflärcn — weil es eigents

lic^ auf baS Comment antommt.

•] JDfn er, nod" einem Sehet 5c6 Senate, beftSntiß tragen

burfte.

") ®ie taufend SBeUen gegen biegelfen rollen, fo tarn (Srootcm'«

S}tev feevan ; wie ein gelS taufenb SBeUen empfängt , fo empfing 3n«
niäfjfl (Smaraii.

*•*) Seber liuft feinen Seinb ju umfaffen. Sbff netttige TCxme

fcbüngen fi* um einanüer; fi.- t.^rcn fi* »on (Seite ju ©eite , unb
(Itecten unb befinen am ©oben ifsre gtofen mäcfjtlaen (Slieber.

lieber bte SSecbefferung ber i'anbfd^ulen.

Unfre ^^ijüantropcn finb ni*t bamit jufrieben, 5!Kenf*en

für it)ren 5Bir!ungStreiS ju bilben ; fie wollen, wie eS f*eint,

bie ®attung oerebeln. Sie 9)flanje foU »oUtommner in i^ren

köpfen gcbcit)en, unb in bie alte erbe tierfe|t, fünftig allen

SBttterungen trogen. SBaS will man ni*t alles aus Säuern;
jungen ersieben? 2tufge!lärte, potcmif*e ©briften, 5)atrioten,

SiSeife, bie, mit il)rem Zuftanb aufrieben, gegen aUeS Seiben

gewappnet finb, 5?bi'ofopben , wcl*e Urfad)e unb SSirfung,

@runb unb SSer^ältniß, SBaljrbeit unb Srrtbum crtlären. 25er

Änabe foU'S begreifen, baS ®et)orfam, Zwang unb ®ru(f Sc;

fcftigung feiner Sßoblfabrt finb, ein ®a|, ber bem ©reife

ni*t anf*auli* einleu*tet, wonn man ibm feinen (Sol)n er:

portirt, ober wann er feinen 2Ccter oerlajTcn unb baS Sanb

feines 4>errn pflügen muß. Unb was forbert man, um alle

biefe ffiSunber ju wirfen? 9lur bie Äleintgfeit, eine J^eerbe

ä*ter ?0;enf*entenner , bie, wie (SotrateS, fpielenb SBeiSbeit

einflößen, unb jebem Jflter, jebem ®eifle nerftänbli* finb,

bie jeber eigenen empfänglt*Eeit tiefftnnig na*fpüren, in alle

oielartigc SEriebfcbern beS SBillenS eingreifen, unb jebem Äinbe

fein oerbauli*eS Sbctl Unterri*t mit ber SBage beS <Bantto:

riuS juwägen. 3* wünf*e unfern Zeiten ®lücE, wenn bie

Stefewt^e, bte Safebowe, bie (SaliS, bie SRouffeauS, bie eon:

bilXatS fo äat)lreicb finb, unb wenn man pc für bunbertS^a;
ler JU jeber J)orff*ule mietfjen fann.

Unb bo* ifl bie grage, waS fi* »on ber überfeinerten

erjiebung erbält, wenn ber abgertdjtete Zögling, in bie oer;

wilberte SBelt gef*leubert, unter aUen eeibenf*aften feines

alters t)erumtreibt. SSBirb gegen mä*tigeS ®efübl etwas

übriggebliebener SJSortfram »erf*lagcn? Unb bie Mbnbung
entferntet golgen ben «Reij beS ®cnuffcS überwinben? 2fuf

bem fanbe, wo (Sflaoenarbeit au* wicber (Sflaöenfreube

forbert, wie beS .^junbcs, ber feiner Äette entrinnt? Sffiie bc;

Rauptet ft* 8et)re gegen baS Seifpiel ber Alten, baS wenig

SEugenben prebigt? SBie ein (Sittenfpru* gegen man*c er;

fal)rung, baß eine Söge fru*tet, eine a5äal)rbeit f*abct, unb

ber Setrug oft beffer gelingt olS bie 9lcbli*feit ? gerne fei'S,

baß icb Jfrbett unb S^ünf*c lüürbiger SKenf*enfreunbe fabeln

foUte. 3d) bin »on bem elenben Zujlanb unfrer (S*ulen über=

jeugt; unb warum follten pe ni*t ucrbeffert werben fönncn?

aber erwartet feine (Sprünge, feine unget)eure 9le»olutionen,

weber im 9iei*e ber SJatur, no* ber !J3ernunft.

Silbung ber (Seele bis in« oierjebnte Sa^r ift ni*ts me^ir,

als was in biefem Älter fingen unb Saufen, J^eben unb fragen
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für ben JCötpcr ift, ncd) niefct beftimme Änwenbung, fon:

bern Uebung, Prüfung, Sntwictelung bcr JCröftc. 3m jun;

gen eScifl ifl nid)t* gi;fti)öfttg , ali ©cbächtmf unb Stnbil:

bungSfraft; \tnci foU gcnötjrt, nicl)t »ibcrlabcn, biefe etreärmt

unb nicht entjünbct »erben. 3(Ue erjicljung^Qrbcit ftbränft

ft* barauf ein, bai iöermögrn junger Jtöpfe burd) beftänbtgc

ermuntcrung ju bcr bcflen 'SRitfetung fanft ju lentcn, unb an
t^ret @innlid)tcit »orftcl)ftg ju bauen.

?)tcbtgt barum weniger Stettgicn unbSugenb, fcnbern, roie

rin großer ®d)riftftcUcr fagf, umringt bie ©eeten ber Sugenb
bamit. ^a^t oUcö, ma$ Ijeiligc @l)rfurd)t oerbient, immer in

feierlichem Srnft unb SBürbc erfchcincn. Sicf haftet finnlid)er

SÄaucr, unb ftimmt auf immer SBegriffe oon ®ctt unb (Sx:

»artung eine^ üinftigen ?cben$. Auch ung Älügere befric-

bigt über baöUnficbtbare Smppnbungmchr al^ 6r!(arung, unb
SCBortlram unb SScnjeife »crroehn bei bem Änoben, wie ®choU
in ber 8uft. ?ehrt Äinber 5ffiohtthun burd) SBohlthatcn Iie=

ben, eh"^' ic*« tinblidje Sugenb, 50Jtrteibcn, ®üte, ©anJbar;
feit, pflegt jebc junge grcunbfchaft, bie oUe greuben be« Se=

bcns »erhcrrlicbet , unb crjlictt in feinem J^erjen bie SBlume

eben«, Jröhtichfeit, bie freiwillig feimt, aber in ihrer jarten

Slüte oft burch einen ^auch getöbtet wirb, ©in froher JCnabe

wirb ohne Äun|t ein jufriebener unb ein glücklicher 5!Rann.

SZBc finbcn wir Sehrer ? Darauf fommt freilich alles an.

©chulgcfe^c , »crgefchriebene SRethoben \)aim ned) niemanb
erleud)tet, unb e« lägt fich feine Älughcit ocrorbnen. @emi;
nariea jtnb nur in gro§cn Cänbcrn möglich, unb id) »erlange

feine Äanbibaten bcS $rcbigtamf6, wenn bie iSd)ule bog geg;

feuer unb bie Äanjel bcr ^immcl fein foU. SKetne Cehrer

muffen ihren Seruf aU eine gewählte aSejiimmung ihres 8e=

bcnS .innig lieben , unb fern bleibe »on meinem Änaben bie

SBlcnblaterne , Äompenbienweisheit. 2feltere ©chüter aixi ben

©»mnaficn finb fclbft nur ältere Änaben, ganj ohne SKen«

fchenfenntni? , unb ohne Sanftmuth unb ®ebulb. 9fur bie

Älaffc bleibt übrig, auS weld)ec man unfere J)orffd)ulcn ge:

wöhnlid) befe^t, ©chulmeijlcrföhne, ©ohne armer ^Jriefter unb
fleincr SSeamten, bie, fertig im Scfen, Schreiben unb 9ted)nen,

einen Sdjulbienft aH baS 3iel ihrer SBünfdje betrad)ten, unb

fid) bis bahin mit ®ienen ernähren. Äned)te für ben erhai

bcnflen SSeruf ber 9J!cnfd)hcit ? — SBer hat bie ©ohne ber

tbellicn Körner eräogen? 3d) »erlange für meine SSauerns

jungen feine 8ehrer auS einer höheren Äajle.

gjJeineSSebingungenjtnb erfüllt, wenn ihr C5harafter fanft,

folgfom, ihr Scrftunb offen, unöerberbt, ihr SSanbcl fittlid)

ift. 3hre iBorbcreitung wirb in einer 9Jormalfd)ule »oUenbet,

bcren Sinridjtung SRuftcr unb @efc^e für alle ®d)ulen beS

SanbeS fein wirb. 3eber fünftige ed)ulmei!ier mu^ barin ein

ganjeS Sahr gearbeitet haben.

3u Schrern bicfer 9'iormatfd)ule finb ein ^aar aufgeflärte

SRdnner nöthtg, bie rcid)lid) bejahlt werben muffen. SBarum
foUtcn f!e nicht eben fo gut aU ein wohloerforgter 5>riejter be:

bacht fein, ber ber SSiüthe wartet, ba jene ben SSaum an
ber SBurjel pflegen ? Sffiarum hat man immer ben ©rinnerer

fo fehr über ben Sehrer erhöht'!

3d) fcrbere wenig SBiffenfdjaft, nur Sine ©abe ffiafebowS,

ebne weld)e feine ©rjiehung gelingt, — baS Salent, bie

greunbfd)aft ber 3ugenb ju gewinnen. 3(UeS iffc »erloren,

wenn bcr Änabe Unterroeifung als eine ?>lage flieht, unb fid)

irgenbwo glü<flid)er atS in bcr ®efellfd)aft feines gehrcrS

fühlt.

SReligion i|t ber ehrwürbigfte Äheil beS UnterriditS. 5d)
rcbe nur furd)tfam ba»cn. J)aS 6h"ft"ithum ift leiber! eine

SBiffenfchaft geworben, unb wer begehrt ben Sfath eineS Saien 7

2(llgemein giebt man }u, baf eine braud)bare Jtnwcifung,

»eld)e bie ®laubenSlehren bringenb unb beutlid) unb für bie

Äinbcr begreiftid) enthält, nod) unter bie frommen Sßünfdje

gehört, ©in fold)eS £ehrbud) ifl allerbingS fchwcr. SRid)t,

weil es nid)t angeht, bie 2Bahrhciten unferS ®laubcnS in ei:

nen »erftänblid)en Vortrag ju flciben, fonbcrn weil man baju
• eine ®prad)c wählen müf tc, bie ben 3Bäd)tern in 3'cn 5u un;

fnmbolifd) unb barum ju gcfährlid) flingt. SJonne bem wohU
thätigen SERann, ber fid) an bie bebenflic^e Jltbeit wagt ! 3hn
müftc ©htiftu^ Sehrart erlcud)ten, ber wenig ©eheimniffe
prebigte, aber innig Ciebe empfahl, ber gern tröflcte, feiten

braute, unb fid) immer »um Segriffe feiner äuhörer herablief,

bcr nid)ts tieffinnig erftärte, fonbern burd) fficifpiele unb
®leid)nifTe fprad), unb ber feine himmlifd)e SBeiSheit nie burd)

fd)ulgcrcd)te Sdilüffe bewies.
3nS echrbu* ber Weltgion gehört äugleid) bie ÜJJoral, eine

grud)t beS nämlidjen SaumS. SBeibe jtnb ®efe$e ber Siebe.

XtteS ®lücf ber srocnfd)en ruht auf bem SRath : Segegne bei:

ncm 9täd)flcn, wie bu wünfdjefl, baf er bir begegne. SBcnn
biefe ?icbe mehr im ?)erjen , als im 58erftanbc, burd) S?ei:

fptele mehr aU burd) SBorte in ber 3ugenb erwcctt wirb, fo

tjebeiht fie gern in jebem Sufen. ^iemit foUte man, nad) bem

JRath bcr wohlthätigen Äaiferin*), einen faflid)cn 2tuSjug ber
üanbcSgefe^e »erbinben ; benn ber SBauer foUte wiffen, was baS
®efe? Bon ihm forbert, bamit er cS nicht burch unoerfd)uU
bete Strafen, ober mit feinem Untergang burd) SRabuliflen er:

fahre.

©in ®a^ würbe nach bem anbern »orgencmmen nid)t burch
peinlid)c 93erhörc, ntdjt burd) ÄuSwenbiglernen ohne Sßerftanb,
fcnbern ber 8ehrer muf [ich, nad) ®d)lo|TerS unb 9!oci)owS
SJath, im Scne beS @efpräd)S mit feinen Schülern unterhal:
ten, unb jebc Sffiahrheit fo lange burd) fragen unb ©rempcl
erläutern, bil ber ®d)ülcr, ohne bie SBcr'te bcS SehrerS ju
wieberholen, ben Sinn begreiflich mad)en fann. ©her haftet
nid)ts, unb biefer SBerfud) ift ^robe beS ©inbructs. 2Celtcre

Sd)üler fd)reiben ihren SBegriff nad) SJcUcnbung beS Unter:
rid)teS nieber. «Ri^tS berid)tiget bie ©rfenntnig mehr, als
wenn man ju bem ©cbanfen ben fd)riftlid)en 2CuSbruct fin:
ben muf.

gettigeS SRechnen unb Schreiben i|t bem ?anbmann un:
entbehrlid). fiefttereS würbe nad) ge|lod[)cncn S5orfd)riften ge:
übt; es i|t eben fo teid)t eine gute ^anb, als eine fd)led)te ju
lernen. 3ur ©rholung würbe juweilcn auS ©ellerts faflid):
flen ®d)riften etwas laut »orgelefen. Strafen bcftünben im
.^ecunterfc^en unb im 3tuSfd)liefen »on ©rgö|lid)feiten ; SBe:
lohnung, auf er bem .^leraufrüden , wäre eine Sanf im ©h'^
ber Äird)e , bie SSanf ber guten Sd)ülcr genannt. 2)er Xbt
oon Sagan fd)lägt bie Äonbuitenliflen »or, ein ©infall, ber
mit ben WegimcntSliflen »erwanbt ift. 2«an muf burch bie
gorm bie Sad)e nid)t erfd)wercn. Safür ift'S genug, wenn
auf jeber Ä"ird)cn»ifitation jebcr Sehrer einige ber heften Sd)ü:
ler nennt, unb biefe werben mit flcinen ©ejchcnfen an Süd)ern
unb ÄleibungSftüctcn erfreut.

2(ufftd)t über bie ©d)ulcn blieben bei bem Äonfiftorium

;

aber ein 5SKitglieb befelben wirb jum ®d)ulinfpcftor ernannt,
ber ben Superintcnbcnten auf bie Sifitationcn begleitet, unb
bie ®cfd)äftt ber ®d)ulen in ber Sßcrfammlung »orträgt. Auf
feinen 25orfd)lag würben and) bie fictfigften Sehrer burd) aufer:
crbentlid)e ©efthenfe ermuntert.

2Cber, ruft mir ein wärmerer Sugenbfrcunb ju, bie Seele
ber »auern ijt h^ljerer 2tufflärung fähig. SJIan muf mit ei:

ner »crftänblid)en Sogif anfangen , alS 5Biffenfd)aft bie 2?er:
nunft JU gcbraud)en. — ffiermuthltd), weil bie ^rofefforen ber
Sogif bie aUeroernünftigflen SKenfdjen finb ? — Unb foU, fragt
man ferner, ber Sauer in feinem Scruf unwiffenb bleiben?
9tid)t ben 2£ctcrbau nad) rid)tigen Sorfchriftcn lernen, bamit
enblid) bie Jd)äblid)en fflorurtheile fdjwinben ? — greilich ifl

nid)ts herTlid)cr als Sheorie, unb wir würben alle beffer d)auf=
firt fein, wenn bcr fünftige Sd)ufler fein .^anbwerf nadh
©runbfä^en lernte.

SBSirb ber Änabe feinen 5ßater befehren i Ober glaubt ihr,

wenn er hcranwäd)|t, wenn er enblid) felbft ein ©igenthumer
wirb, baf er nun feinen geübten SanbeSgebrauch auf baS 2tn:

fehen feines Sd)ulmcifterS anbcrt? Sehrf burd) SBcifpiele, ihr
flügeren SBirthe! SBenn eure Äünjle SBortheil bringen, fo
wirb ber Sauer ftnnlid) jur 9lod)folge gereijt. Scnnod) fährt
mein wohlgefinnter ©rjiehungsiehrer fort, fommt unb feht,
was in einer höheren Sphäre bie Salis, bie Safebowc mit
ihrer 3ugenb auSrid)ten, wie bie 9tod)owe ihre Sauernjungen
erziehen ! Muf bem Sanbfelbe hinter meinem .^cfe gelang eS

mir burd) Büngcr, Äoflen unb Arbeit eine graSrcid)c, blü:
henbeSBtcfe ju erfchaffen; aber bie Äunfl, bie SüncburgcrJ?)aibe
urbar ju ma^en, ift barum nod) nicht erfunben. SEer inun;
ferer SBelt allein nad) h^het^ iBollfommenheit ringt, wirb oiel

Vortreffliches fagen, unb wenig ®uteS thun.

(5in SiDeifatnpf, roie si reenigc giebt.

3n einer fran5Öftfd)cn ®arnifon warb ein junger Cffiäict
eines ScrfehenS wegen auf bie flBa<i)e gefegt. ÄIS er nad)
übcrftanbner Strafe fid) bei beS ÄönigS Sieutenant melbefe,

unb biefer ihn mit einem berben SSerweiS unb einer »ätertis

d)en SBcrmahnung empfing , »erlor ber junge Witter fo fehr
alle ©elaffcnheit, baf er gegen ben alten 50Jann bie gröbften
Sd)impfwöttcr auSftief. f)er würbige ®reiS, burd) SBunben
unb 3ahre entfräftet, erwieberte mit bebenbcr Stimme: Sit
jittre, wie bu ftehft. 3ch ^ait nicht immer gejittert, unb
mein Sohn jittert nid)t.

©er (Sohn fam auf erhaltenen SSrief »on bet femften
®renje beS SÄcid)S. Sic fchlugen fid) heftig, ©er ffleleibiget

trug eine SBunbe ba»on, bie nur in einem Zatfxe geheilt wcrs
ben tonnte.

Äaum erfd)ien er wieber, fo war aud) ber Sohn wiebet
ba: Sie haoen meinen Sater beleibigt. — SSohl! älfo hat

*) In.itiuclloQ pour la Commissioii iet loix.
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ber Stoß butd) bic StibBcn meine Ucbcteilung nocf) nt*t ge:

bögt? ®te be|lel)en batauf — aber auf Äugeln.

2)as (Slüct loat bem SJitter »tcber entgegen, unb er lag

an einer neuen SSBunbe oiele SOJonate t)eftig banieber.

Der ®ot)n erfd)ien jum brittenmate: SBelcibiger meine« Sa;

ter«, id) forbre ©cnugtbuung. — ®ie finb, wie idj fetje, fcfercer

ju befriebigcn ;
geben ©ie mir big SOJorgen }u meiner (5rtlä=

rung Seit.

2)er SRitter oerfommelte bte Äopitänc beS SRegimentä, unb

trug it)nen bie ©ocfee, at« tompetenten 5Rtd)tern ber et)re,

»or. aSin id) fd)ulbig, fragte er, mid) fo lang i)crum ju

ft^lagen , bis einer bc« anbcrn 5(Äörber wirb ';

J)er ®renobier^auptmann nal)m baö SBort: J^aben Sie

benn bcn 2fttcn fd)on um 83erieif)ung gebeten? — 9£ein. —
®Iei^ auf ber Stelle! bamit t)citten ®ie ben Anfang mad)en

foUen. — Jler SRitter folgte. 2CIS er auä ber S£l)ür bc6 2tl:

ten trat, fam it)m ber ©o^n mit offnen Armen entgegen:

3* bitte um 3^re greunbfd)aft, ebler SWonn. — ®ut. 2£ber,

jum ^eniu, warum fagtcn «Sic mir nid)t el)cr, maS ®ie be:

gcijrten? — ©a$ war meine Wolle nid)t. Wein SSaterfonnte

»ergeben. ®o lang er nidjt »ergab, mar d meine ^flid)t ibn

^u räd)en.

3br ®efe^geber , ®atirenfd)reiber , 5)l)ilofopben , »ollt ifcr

biefen .^erauSforberer für infom erflören?

Sitte SBunbctgefc^idjte.

Um icbe S)ame an itjrem Stadjttifd) fdjwebt, roie 5)opc

letjrt, ein .peer unfid)tfaarer ©«Ip^en, um bie neue ®d)ö:

pfung ju coUäie^en- ©iner bläft auf ber bleiben SEBange bic

@töubd)Ln beä Äarminä jure^t, anbrc wiegen fid) auf ber

fpielenben Sorte, anbrc jcrren am treulofen Sufenfdjlcier, unb

einer mu6 ficb oft in ber t)0^lcn ©djnürbrufl, wie ein tleiner

®ifipl)ug, martern. SSiclc finb über baä mannigfaltige S53crf=

geröt^e ber ®d)Bnbeit gefegt. 2Cu« biefcr «Wptbologie lof t fid)

ein feltencr ^Sorfall erflären, ber fid) in meiner ©cgenmart

neulid) bei SEf)emiren jutrug. 3l)r Spiegel fing an reben;

tjbrt , wai ber Unbefd)eibcne fprad)

:

„3d) i)abt 3^nen gnäbige grau , oielc 3at)te rcblid) ge=

bicnt, unb fic beehren mid) bofür mit einem SSertraucn, bejfen

fich fein anbereä ©türt 3t)re« 9tad)ttifd)e« rübmen !ann.

Sie fd)ienen mit mir aufrieben ju fein, wenn id) anber« 3l)r

^otbe« ,
gefälliges 8od)eln red)t ertldrc. Siefe lange Sefannt;

fd)aft giebt niir ein 5Red)t ^w 2tufrid)ttgfeit. SJon nun an

barf id) Sbnen einige geiler nid)t oerbergen, unb üieUcid)t

ifl bann 3^rc ®nabe oorbei."

„S£äglid) fagt' ii) 31)nen, baj Sic fd)ön unb reiäcnb finb;

wenn id) nun mein Sffiort jurücCncbmc ? S^emire, bic SBclt

ifl in iftrcm Urtl)eil mit mir einig
; börcn Sie oon 3t)rem

alten grcunbc in 3t)rem Simmer gebulbig eine 3Bat)rl)cit, bic

man ungern in bcn SBlicten einer großen SBcrfammlung lieft.

3d) bin ein gcfdt)rlid)er Siebling ; ju long barf man mit mir

nid)t umget)n. gragen Sic mid; feltner um Statt), (äg giebt

SJerbienfte, bie meines fficifaW nid)t bebürfen. Sie tonnen

fe^r angenehm fein, wenn id) aud) nod) fo übel oon 3l)nen

rebc."

Sfecmirc warb ringe um 3^re ®d)minfc blcid); eineSbränc

flieg ins jornige 2fuge; fu fließ ueräd)tlid) bcn gefd)»ä^igcn

Spiegel oom Sifd), baß er in Heine Stürte jerbrod). 3d) ijörte

ein leifeS Sad)cn beS befreiten Silfen, ber burd) bo« offne

genjler — feinen 2(bfd)ieb nal)m.

lieber Älopflorf.
(gtagment.)

5(^ ^abe Setlows SBriefe an (Slifa mit innigem SSergnügen

aelefen. 3!Kögen fic bod) für ben größten Jpaufcn mand) un;

»tätiges enthalten ; mid) interrelfirt jebe aSiene bes 50JanneS,

ben id) mit warmer 3ärtlid)!eit liebe; allcS erneuert mir bcn

©enuß befferer, oergangcner Seiten.

Tili id) im J&aufe beS unfterblid)cn Sernflorfs mit i^m

lebte, mein .|>eri mit il)m tbeiltc, über atte SBünfdje glürtlid)

war unter ben beften, ebelfien S!Kenfd)en — ^jcitcrcr 5Korgen

einer trüberen 3u!unft ! — 3Reine S5ctanntfd)aft mit Älopftort

bilbcte fid) fd)neU, unb in fiebcn un»ergeßlid)en 3at)ren finb,

außer einer ad)tmonatlid)en Keife, wenige Sage »crflojTcn,

worin wir uns nid)t faben. 9lie iiat in biefcr Seit ein SBölf:

(feen 8aunc unfre greunbfd)aft umbämmcrf; benn ouc^ als

greunb ijl Älopftoct

(Sidie, He tun Dtfane ftfbt.

®tgenwärtig, ferne oon ifjnen, ober im täufd)enbcn Sdjatten,

er »ertcnnt feine greunbe nie. ^at er einmal geprüft unb

geliebt, fo wd^rt'S ewig, laß auf fein Urtbeil 5Babrf^einlid)--

tciten unb lünfllid) erlogene 3;^atfad)en flürmen.

3d) Witt, lieber SSoic, aud) aus meinem @eböd)tniß ein=

seine 3üge für bie wenigen fammcln, benen baS Sitb eines

würbigen SKanncS ®eiflcSwoUufl gewährt. 2CUeS ifl mir ganj

gegenwärtig; benn id) empfinbe, lebe, genieße immer nod^ in

ber oergangencn Seit.

Älopjlort ifl ijtün in jebcr @efeUfd)aft, fließet über oon

trcffenbcm ©djerj, bilbet oft einen tlcinen ©ebanfen mit aUem
3leid)t^um feinet J)id)tergaben auS, fpottet nie bitter, fkeitet

bcfc^ciben, unb oerttagt aud) SßJiberfptud) gern; aber ein

^ofmjnn ifl er barum nid)t, wenn id) aud) nur einen ®e;

fälligen unter bcm SJBorte uerflct)e, ber jid) gcfdjwinb bei .^ö:

l)ern einfd)mcid)elt. Seine @erabt)eit bält i|n oielme^r con

ber S5e!anntfd)aft mit aJornet)mern jutürt, nid)t baß er ®e=

butt unb SBürbe nid)t fd)ä%te, aber er fd)ä|t ben ajfcnfd)en

nod) me^r. Sr forfd)t tiefer nad) innerem @el)alt, fobalb

i^n (Srjic^ung unb ®lani blcnbcn !önnen, unb er fürchtet,

als eine Sef^impfung, bic lalte, bcfd)ü^enbe .^erablaffung

ber ©toßen. ©arum muß nad) bcm SScr^ältniffe beS SRang«

immer ein Sornei)mcr einige Sd)rittc mebr tt)un, wenn i^m

um ÄlopftortS 2fd)tung ju t^un ift. Selten finbet it)r it)n

in ber fogenannten guten @cfcUfd)aft, im Sirfel abgcfd)liffener

£eutc, bei wcld)cn," wie auf Äönig SSBiUiamS ©d)ittingen,

!aum ein ®epräg mel)r !cnntlid) ifl, bie fid) täglid) obne

Siebe fud)en , ot)ne Äummer oerlafTcn, über alles gleiten, unb

an nid)ts Zi)eU net)men, i^re Seit unter Spielen unb Sd)mau=

fen, wie eine Sürbe, fortfd)lcppen — fic finb auf ber 8eiter

ber SIBcfen nur einen Sproß t)'6i)tt alS 9)uppen im Uljrwert,

bie, auf it)rer SBalje bcfcfligt, fid) ewig in ber ne^mltd)en

Sd)wunglinie brct)cn. Bafür 50g Ätopflort liebet mit ganjen

gamilien feiner greunbe oufS ganb ; 5E8eibet unb 50?änner,

Äinber unb Wiener, alle folgten unb freuten fid) mit. SBir

fud)ten bann unwegfamc Dertcr, finftre, fd)aueröoUe ®ebüfc^e,

einfamc, unbcwanbcrtc 9)fabe, Jlcttcrtcn jcbcn -^ügcl hinauf,

fpäbcten iebeS 9taturgcfid)t aus, lagerten uns enblid) unter

einer fd)attigcn 6id)e, unb crgö^ten uns an bcn Spielen ber

Sugenb, \a nid)t feiten mifd)ten wir unS brein. Cft jeigte

Ätopflort einen fernen Saum. „2)ortl)inl" rief er, „aber

gerabeju — wir werben auf 93?orafl unb ®räben treffen —
ei a3cbäditlid)er ! fo bauen wir SSrürtcn;" - unb fo würben

2tefle genauen; wir rücttcn, mit gafd)inen belabcn, alS S5e^

lagerer fort, fid)ertcn bcn SBcg, unb crreid)ten boS Siel.

Älopftoct ift immer mit 3ugenb umringt. SCBann er fo mit

einer JRcibe Änabcn babet jog, f)ab' id) ihn oft ben SOiann

oon .l^ameln genannt. Aber au* bieS ifl ®efatten an ber

unoerb'crfaenen 9latur. 2)eutfd)lanb oerbantt feinet 3ugenb;

liebe einige feiner beffern 9}ienfd)en ; unfre Stolbcrge unb Äarl

eramern i)at feine 3ärtlid)!eit früb gebilbet.

ÄlopfloctS Seben ift ein beftänbigcr ®cnuß. 6r überläßt

fid) aUen ©efü^len, unb fd)welgt bei bem 9JJable ber 9Jatur.

9Jut wenn fic auS bem Äunftwett at^mct, ifl bie Äunfl feinet

.^ulbigung wcttl); aber fic muß wäl)len, waS J&crjen erfe^üt:

tert, ober .?>eräcn fanft bewegt. ®cmälbe ot)ne fieben unb

Soeben, obne tiefen Sinn unb fprcdjcnben ÄuSbruct, eure

sOJicriS, 9ietfd)er unb Slingclanbe fcffcln feine S5eobad)tung

nid)t; aber äcigt itim SSoud)arbonS ÄirefioS, wie er bie Sd)Ot:

ten befd)wört, JRembranbtS SajaruS, wie er jum Seben erwad)t,

Wubens flerbenben (S^riftuS : bann bangt er trunfen am Silbe.

So auä) 9Kuftf. Sic burd)ftrömt il)n, wann fic tlagt wie

bie leibenbc iitbt, SBonne feufjct roh ibre Jgioffnung, ftolj

ba^er tönt wie baS 3aud)5en ber grei^eit feietlid) burd) bie

SicgcSpalmen baUt. 3mmer muß fic ber 35id)rtunft nur bie^

nen, beS Sängers Stimme folgfom begleiten, nie baS Sieb

oerbüUen, fonbern leid)t umfd)wcben wie ber Sd)leier eine

griet^ifcbc aänsetin. D, wie oft laufd)ten wit an unfetS

®erftenbergS Älaoier, wann er ben ^)olben SBe^felgefang mit

feiner järtlid)cn ®attin anflimmte!

®erflenberg lebte bamalS in SpnabDe, nabe bei Sernjlotf,

unb battt burd) eine SfJcbuEtion ben größten S^eil- feiner

einfünfte oerloren, aber in feiner Jpütte woljnten beitre Stuf)«

ber Sugcnb unb alle grcuben ber £icbe.

— I.icel snh paiu»t*r«' lertu

«•«es et i.?(!iiiii vilH piat-cuircre !linicu<i.

ijier fang er feinen unflctblid)en ©falben, manches ^olbe fa;

tuUifd)e ftieb, unb erfanb bie golbenen Sräumc beS guten

Icibenben ®abbo. SJon ibm fonntcn bie .^ippiaffe lernen,

baß bic aSlumc ber greube nid)t auf i^ren ?)arterren aUein

blü^jt, baß fic aud) für bie Sterne unb bie ®erfl«nberge auf

einer Sanbwüfle feimt. äBir eilten jum einfamen .^au«,

unb ocrließen ^aläfle, wie man, burd) le SRotreS ©arten,

nad) bem funfllofen .^ain eilt.

©ie freubigflc Seit beS 3atrS für Älopftort »or,

SSttnn in 9la(bt^auib glänjt auf tun flfbnrten ©ttom. ^
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•leid) nai) bet Srfinkung bcr S^ifffabrt otrbttnt i^m btc

Jtunft Xtalf« tf)T( eteOe.

SB*r n,inntr >rr j™ ribnrrrn 9Xaan.
Z)<t »unft am W!üfl» Seael «beb?

Ät«-' sftstnfl iflt-cr tfx fflutim tf(Tni ni(bt,

IBdd'tc btm gu|! Sl^ä'I 'tfant ?

ßielauf prebigt er mit bct Salbung eine« ^cibcnbe!e^recg,
unb nid)£ oljne SSunbcr ju rcirfen; benn au(f) mtd), lieber

SScie, ber icb nidjt jum Schweben gebaut bin, tjat er auf«
ei« argumentirt. Äaum baf ber SReif ficfetbar wirb, fo i|t ti

?)flitbt, ber 3eit {u gcniejen, unb eine Sa^n ober ein Säl)n:
lein aufjufpürcn. 2t)m waren um Äopcntjagcn oUe tleine

SBaiTerfammlungcn betannt, unb er liebte fie nad) ber Drb;
rung, wie fic fpäter ober früt)cr jufroren. Auf bie SSetäcfttcr

ber ei«bat|n fie^t er mit ^lotjcm ©tolje bcrab:

SÄumfl tu rol» iirnifr on 6fr SBjItung auf dun JjfetV, imt) fcbl^fft

e.+finbar tenf^nb »inV ffifcfrt 6;d) t>»t filtvrnt dttif

3>tt Zictmieti, o tu Sittling! nidit ouf?

Cine aSonbnadjt auf bem 6ife ifl i\)m eine geflnoc^t ber (äöttcr

:

9tur «in @«ff< : roit vet'.af^m ni(M et) tta ©front,
8:6 tfr a»on6 am jpiir.mtl ftnfti

S53enn iA ba« Sefe^ burd) ©loffcn oerbreljtc, ober H brad),

fo warb meine Sünbe burd) ein ^o^ngcläd)ter gerügt. 3n
bem ei«(auf entbectte fein ©djarffinn alle ®ct)eimniffe ber
®d)ön^eit, (Sdjlangenlinien, gefälliger al« Jpogartb'« ®d)we;
bungen, rote be« ppfljifc^en ÄpoU«; fd)5ncr oI« ber 8icbe«göt;

tin Sotten weljet iijm SSraga« gotbenc« ^aar. 2)ie J?>oUänbcr

fdjdftt er gleid) nad) bcn JDeutfd)en, weil fic ibre Spranncn
»erjagten, unb bic beflen ©iöläufcr ftnb. ®inft traf id) iljn

bei einer Äarte in tiefem 9fad))inncn an ; er jog Sinicn, maf
unb tljeiltc. — SBäirb c« woijl gar ein ^artagctraltat; ober
ein ©öilem cine« bcjfern @taat«gleid)gewid)t« 'i

— Sel)cn
Sie, rief er, man Bereinigt SKcerc; wenn man biefe glüffe
»erbänbc, \}ier einen Äanal jögc, bort nod) einen, bo« wäre
bod) unfrer gürjlen nod) würbig, benn fo ^ätte man J)cutfd)=
lanb burd) eine ^crrliibe eiSba^n Bereinigt. Sr ^at (Sefcic

für ben ©istauf gegeben, mit einem ®olonifd)en Srnft. Ueber
alle«, aud) über feinen ©djcrj, wcij er SBürbc ju »erbreiten.

3d) »erroabrc Hoci Sriefe »on i^m für eine 25ame gefd)riebcn,

bie mid) jum Äampf ^)erau«forberte — auf ein ?)aar (jöljernc

jDegen, bodjtro^enb — wie Congin für bie 3enobia ,fd)rieb.

.Xnbere SBricfe befi^e id) wenig »on biefem lieben fofi|tifd)en

9Jicttfd)reiber. 3d) liefe gern feine Sd)eingrünbe gelten, wäre
nur ein anbre« Mittel befannt, feiner obwefenben grcunbe
tu geniefen. Mber bie 9lcti) ijl erfinberifd). Siele feiner

grcunbe werben i^im nun »iertelid^rig it)re Sriefe'burd) einen

Kotar eint)änbigen laffen, ber bann jebe« SfBort »on it)m

auffängt, unb ein Snflrument brübcr oerfcctigt. SBoUtn ®ic
mir aud) 3t)re BoUmacfet einfd)icten?

3n feiner fd)»crcn ©eiftegarbcit wirb Älopftoct burc^ feinen

einbrud), feine Ueberrafd)ung gcflört. 3d) t)ab' if)n, al« er

^errmanns @d)lad)t unb mand)e feiner Oben bid)tetc, ju
allen Stunbcn be« Sag« unb ber 9lad)t überfallen. 9lie warb
er mürrifd) ; \a e« fd)icn , at« wenn er \i(i) gern burd) eine

Ieid)tere Untcrbaltung crboUe.

Älopfloct t|l buntel. ScUow ^at ibn grünblid) »crtbeibigt.

©rafat in ber SSSine, fo ftnbet ii)t ®oib, ober wann eud)
to« ju mütjfam i»irb, fo le«t Ueberfcgungen »on Sunter, ober
Collier'« Äubad)iabc. i?reilid) feilt er fo emftg bie ©prad)e,
fd)neibet fo ftreng ben Ueberflug weg, wägt fo cmpfinblid) bem
»er« unb bem Sn^alt Sonlaut, 3eitmaag unb SBortlaut ju,

fd)öpft fo anbänglid) au« ber ©egcnwart ©inbruct, baf e« fo

9emäd)lid) nid)t angebt, alle Küanccn feiner XJarftcUung ju
^afd)en. Oft fd)reibt er nur ba« leftte ©lieb einer langen
®ebanfenrcibc tjin, unb man muf mit feine« ©cijte« Sitte
»ertraut fein, wenn man il)m ficfeer jurüdfolgcn will. SJBer

mit ibm gelebt ftat, »erfleht i^n leicüter, weil er mcljr at«

einen gaben ^ält, ber ibn burd) feine ®d)öpfungen füljrt;

unb barum ifl e« nü^lid) unb gut, baf jc^t fd)on Selloro

feine Cben fommentirt.

aSon Älopftccf« poetifdjer Drbnung, »on feinem ®oufre,
ber ed)riften ocrfd)lingt unb wiebcr au«roirft— disjecta mem-
hra portae — liefe ^d) no^ mand)e« erjät)len; aber @t)re,

bem ebre gebührt : id) t)abe Älopflod« ?)apiere einft in lauter

golbenen Umfd)lägen getannt, jierlid) auf feinem @d)reibtifd)

georbnet, wie bie Sriefe eine« Sturer«; unb ba« nenne id)

bie golbene 3ett feine« 2Crd)iö«. Sie wä()rte ganjcr ad)t 3!age
lang; unb «er bie @pod)e ju erneuern £u|i &at, barf i^m
»ut feine ®ebid)te in ®olbpapier jttfd)itlen.

©n Stief, im 3af>ce 1768 auf einer SReife im ©cfotge
bti Äinig« oon Sänemat! gefcjjcfebcn.

9atii ten 20. Sloo. 1768.

SBec 8ufl tfat einen ffieifen ju fcl)en, unter biefem fibo;

ritifd)en Solfe, ber naljc fiel) ehrerbietig, wie man fid) ben
®ängen ber Ätabemie }u 5)laton« Seiten naf)te, um fünf
Ubr 9{ad)mittag« ben 3immern ber SWabemoifelle be l'Sfpi;
naife, wo, in einem aueerlefenen 3irfel, Klembcrt erfd)eint,

Sic« ift ber STOann, ber au« fid) felber ^üüt ber 3ufriebenbett

fd)öpft, ber, wie (Sicero fagt, omnia sua in se posita esse,
liuiiianos<|ue casus virtiite inferiores putat.

©r i)at über bcn aSertt) ber menfd)licfeen Binge feine ?)rÜ5

fung oollcnbct, bie ®renjcn unferer erfenntnif umwanbelt,
unb beflimmt, mit matl)ematifd)cm ©d)arfftnn, wo SBa^)t{)cit

unb Sräume fid) fdjciben. SBenn er, mit SBacon« gellem
asiict, alle 2Biffcnfd)aften burd)fd)aut, überall entbedt, be:
rid)tigt, aufflärt, fo übertrifft er ben SBritten burd) feinen
®efd)mact, burd^ fein feine« ®efüt)l be« Schönen, unb burt^
bie Unfrfjulb feine« Ceben«. (St ifl eljer talt, ais cintabenb;
aber barum ift ®efüt)l eigener SBürbc nid)t Stolj bei bem
SKann, ber ftc6 auf ber einmal erfticgencn J^ö^c fefl ^alt.

Strenge SGBat)l ber ®cfcUfd)aft ijl fein (äigenftnn, wenn man
ba« turje Ceben nid)t »ertänbcln will, unter leeren Äöpfen,
bie ein Äompliment, wie ein Sonncnjtra^l SRüden, f)etbeii

äie^)t. 3n bem Äreifc feiner grcunbe, unter 5Kenfd)cn, bie

er fd)ä|t, ift er gütig, fanft, btfd)eiben; bann tbcilt er fidf)

mit, tjort fittfam ju, ergieft fid) »ertrautic^, unb nimmt
alle .^erjen ein. Um bie ®unfl bet SKäd)tigen bul)lt er nic^t,

ob er fic gleid) nid)t cinifd) »eraditct; aber er glaubt, baf
ein wahrer @elel)rtcr ftügcr it)rcn Umgang mcibet, weil fic^

greit)cit nid)t mit ber notl)wenbigen (Sl)rfurd)t für iljre Saus
nen oereinigen läft. Siner lebt inbef, ber in allen Äampfs
fpielen bet Sugenb pulverem colligit olympicum, unb ^els
ben = , SBürger;, 2)id)tcr: unb SEBet«l)eit«froncn etfiegt \)at
griebrid) fc^äfet iljn, unb fd)reibt i^im fd)önere »riefe, al«
Stajan bem $liniu« fdjrieb, ebne bafür ju »erlangen, baf
er i^ra eine tobrebe »orlcfe. S5Benn Älembcrt »on i^m, »on
feinem 2tufentt)alt in San«:Soucp rebet, fo glänjt fein 2Cuge,
unb fein Xu«bruct erwärmt (i(^. „SOTan tennt," fagt er,

„bicfcn Äönig allein burd) feine Späten; bie ®efd)id)te wirb
fie nid)t oerfd)wcigen ; ober wa« er für bie wenigen ifl, bie
mit it>m leben, »erfünbigt fie nid)t, wie er bann burd) trefs

fenben SSife cntjüctt, burd) reine SSernunft unterrid)tct, allen
®ram unb alle Sffionne ber greunbfcftaft tt)eilt, järtlicb liebt

unb wicber geliebt wirb. So ein Äönig," fprid)t er, „fle^t

für bie SKenfc^en, unb für bie SRenfÄenbecrfc^er, wie bie

Siegel be« ^olptlet« für aUe Äünfller ba."
Äatbatinen« SRuf unb fein entfd)luf, i^n abjulcljnen,

»crt)erclid)t fie bcibc. ©« war it)rer Sugcnb gemäf, für
ibrcn So^n einen Sräiet)cr ju roünfdjcn, ben ba« Urtljetl

»on Suropa, wie einfl ba« Orafcl ben Sofrate« für ben
SBcifejlen ertlärtc; er aber überjeugt befcfeeiben, baf er nic^t

barcin willigen burfte: „SOBarum foUt' id)," fragte er freunbs

lieb, „bie Sertrauten meine« .i^erjen«, ben J^immet nieiner

3ugcnb »erlaffen, um mid) in ein entfernte« ?anb ju »er:

pflanjcn, ba« mir ewig fremb bleiben müftc? 3n meinem
Älter bat ber ®cijl fd)on un»ergänglid)c galten, ber ®cfd)macE
wirb unbicgfam. 3cb würbe nid)t in 9tuflanb gefallen; mir
würbe bort alle« juwiber fein. 3e^t bin id) glüctlid); foll

i(fe« brauf wagen, ob id)« aud) im 3wangc ber J?>öfc, unter

taufenb ®cfabren, fein tann 't Ueberfluf ijl öuferjl bef^werlicfe,

wenn man nur 9ebraud)en, unb nicijt »erwalten mag. ?)rad)t

unb £itel reijen mid) nid)t, ober id) bätte ba« Vertrauen
ber Äaifcrin weniger »erbient. ®« ifl waf)r , bie ^i)ilo\off)it

ijl al«bann nur f^ä^bar, roenn fie tbätig roirb; eigener Bor:
tbeil barf ^icr nid)t« entfd)ciben, unb man foUte feine SJcis

gungen boren, wann« barauf anfommt, au«gebreitet nü^licft

iu fein; aber iä) \}aU meine Äräfte geprüft: alle«, wa« id)

in meinen a5üd)ern lernte, ift ein wenig SBiffcnfc^aft unb
©enügfamfeit, nic^t bie fcbwere Äunjl 5!Ronard)cn ju bilben."

Unter bcn steuern erinnert mid) 9licmanb fo lebbaff, al«

er, an bie aBeifejien unter ben 9tömern. So flellc icb mir
be« ßittxo greunb, ben G. Suciliu« Salbu« »or *). er
mag reben ober fd)reibcn, immer ifl e« fe|le (Irenge SSernunft,

Sc^luffolge tiefer Unterfud)ung ; nie wirb man gewabr, baf
er einfleiben will; er fällt nid)t in bcn lebrenben Son^ er

fd)immert nid)t, aber er leudjtet ijell; fein 3tu«bruct ift mann;
lid) unb ftart; e« ift immer ber Stpl, ber fid) genau jum
®egen|lanbe fd)icft; er greift nid)t nac^ ben bunten ffilumen,

bie man btutige« Sage« über ©cmeinfäfee flreut. 8efen Sie

Sncl^t. b. Uutfi). 9tttiona(>8it. VII.

•) Olli tantov progrrasu!) hab'-bAt in SloiciN, iit cum excrllen

tibUKiueug«neieUraeciscouiparHieiur. Cic. de >at. Ueor. L.l
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nur feine iBortebe jut: ©ncpücpdbte, wie er ha mit Äblcrflug

alle« SBiffen überft^webt unb Bereinigt, ju ber eblen Xbfidjt,

ba« @lüct beS SDJenfc^en ju erf)cf)n. ÄI6 unfer Äönig bie

2(!obemic befud)te, lai 2ttembert, wie e^ bie ®en)o^)nl)eit

fobert, einen an ii)n gecid)tcten 2Cuffa^ »or, nic^t im froftigen

Sobrebnetflpl , fonbern unter ber SBenbung, feine 3Bi§begietbe

JU greifen , war eS 3Eenopl)on , ber bie Siegcnten untemd)tet.
„3Baf)rl)eit," fagt er, „ift allein unfer« gteifes, unferer

3(n|lrengun^ werti) ; wann icf) eine neue 5ffia^rt)eit in bet

5Keßfunft fmbe, fo oertaufcfee id) fic mit fetner greube, nidjt

mit bem reineren iBergnügen, bag ein ®ebid)t, ober ein ooU:

!ommcne§ ®d)aufpiel gewätjrt ; benn meine £ujt ift feine Söus
fcbung: bie ©eele legt }u ber Summe ii)tei 5Reid)ti)umS etwa«

wirflic^c« f)inju. SBer mir," fu^r er fort, „eine neue ^iflanje

jeigt, ijt mir lieber al« alle jDialeftifer, bie über 3Bal)rfcf)ein:

lidjfeiten »crniinftcln ; benn wa« ift if)re ?)^iIofopt)ie ; eine

SOfeinung über 5Kcinungen."
Unter Scannern biefer ®attung, unb if)re Mnjatjl ift ni^t

flcin, lernt man bie granjofen anber« fci)ilbern, al€ c« unfcre

f(l)reiblu|iige Sugenb gewohnt ifl. ®efunbe, ncr»ige ?)t)iti);

fopl)ie, aufgeflärte SJJenfdjcnliebe ert)ebcn ie|o breift it)re ©tim:
men. 3)ie 5>tation tf)ut Kiefcnfc^ritte, unb bebt, im ^atrios

teneifer, nid)t »or ber ©cigel be« 2)efpoti«mu« jurüct. greii

li^ fällt eg auf, bap bie SÄegierung SBal)rfeeit »erträgt, unb
ifjr nid)t folgt, baß fie nod) immer fteine ffiorurtljeile heiligt,

unb erfanntc Steckte ber 50?cnfci)l)eit »erlebt. 9?ad) äScltaire«,

Ätembert«, ©iberotä unb J^eloetiug ©djriften, ift eS fcnberbar,

bog man in biefcm üanbe bie <Sala$ räbert, bie S^alotai«

peinigt, jebem 5Berbrccf)er »or feinem Sobc no(^ bie gelter

aU eine Zeremonie beibringt. SSan begreift nid)t, wk man
nüfelidje Sürger jwar ftaatgflug bulbet, ober ibre syjac^fom;

men gefeglid^ für J&urenfinber erflärt, baf man immer nod;

Lettre« de Cachet of)ne Silamen, Sillctte für bie SSaftiUe,

wie SEljeaterbillctte , an bie SOJinifter augtl)eilt, unb ba« S?olf

ber JRaubfuc^t ber ginanj^ermanbab o_^ne ®d)u^ überliefert.

Aber bie 2Cufflärung fteigt nur allmöf)lig empor ; lange ^arrt

fie in ber nicbcrn (Segenb. S!}Jand)e ©taatcn gleichen ben

Jtlpengebir^cn ; wot)ltl)atige grut^tbarfeit weit in ber 2Sttte,

unb bie @iipfel bleiben fai^l.

Sic 3R b c.

greunb , fein (ärbenbürger l)anbelt frei

!

2fUe feffelt SOJobetirannei;

Sie , bie ©amen , füfen Ferren , 3ofen
25urd) 3al)rtaufenbe ©efe^e gab,

®d)wingt aud) über jlcife ^t)ilofopl)en

Sigenfinnig i^ren 3auberflab.

®ie »erorbnet 2fnftanb, ©prad)e, Son,
Cef)rmet^obcn , 35eflamation,

eigne ©Aön^eitslinicn für ben SRücfen,

Sffiann er fid) »or ^odjgebornen beugt;

©ie gebeut SKiffallen unb (Sntjücten

:

SBir ge^orcfjen; bie Srnpfinbung fd)weigt!

2Cu6 bem gültt)orn, ba« fte lädfeelnb ijält,

Sieb, wai alle« auf un« nieberfäUt:

5)riefterfragen , 9)ofd)en, Socfen, 36pfe,
geberbüfd)e , tiefer ei)i:furd)t roert^,

gür ©ragoncr unb für 5Wäbd)enföpfe,

Ober für ein ftolge« ©d^littenpferb

!

5E8ar einfl IBaoarb wobl nid)t fül)n genug,

aBeil fein tapfre« ^erj im Äürag fcblug?

@inb e« J^clben, bie in Sud) unb ©eibe

SSebenb iaud)jen, wann bie Äugel fe^lt7

Dber f)at bie SOZobe blo« jum Äleibe

©eftern ©ifen, ^eute ©toff ge»äf)lt?

2Cuf ber Äanjel lehrte fie »orl)in

Jeof)le ©eufjer au« ber SSruji ju jieljn,

Unb nun rüljrt fie burd) ein fd)ma(i)tenb 8äd)eln,

®urd) ein frei tjinwallenbe« ®ewanb,
S5urd^ a3egei)lrung«blide, burd) ba« gäd)eln

5SKit ber fanft ert)obnen weifen ^anb.

©onjl war Orbnung ©tolj ber SBiffenfc^aft

;

2Cud) ber Äunft »erlief fie SJeroenfraft

:

Slun üerl)öl)nen wir ba« ©i^ulgefc^wä^e,

golgen fdböpferifdjen Saunen nur.

©flaeen feufjen unter bem @efe§e,

greie f)errfd)en über bie 9latur

!

Unb fo fd)wingt fid), jum ®enie erflärt,

©trepbon fül)n auf S)orif'« ©tectenpferb,
a;rabt mäanbrifd) über SSerg unb 2Cuen,

SJeift tmpfinbfcm burc^ fein iDorfgebiet,

Ober fingt, bie Sugenb ju erbauen,
®anä @efüf)l, bem ®artengott ein Cieb.

®ott ber ®ärten, ftc^nt bie ^Bürgerin,

£äd)le gütig! 3tofen unb ©d)a«min,
.?)aud)t ©erücfee! gliel)et, J^anblung«forgen,

äaf mein Siebfter l)cute nod) in SRui)

©ein 50Jorf:@infa|5S't)ombre fpiele — SKorgen
@d)lie5en wir bie Unglüct«bube ju

!

eienb — ruft bie Same belfrer 2Crt,

SSaU ift SJJobe, ©d)aufpiel, ©d)littenfat)rt

;

35on bem |>öbel angeftaunt, beneibet

greibeit at^imen ; SKann unb SBirtijfdjaft fliel)n

;

5n ein t)albe« JRittergut gefleibet,

Äinber für ba« Jgiofpital erjie^n!

®roßen fd)meid)eln, fid) »or Sliebern blä^n;
J&eif umarmen, bie wir i)eimlid) fd)mäl)n;
Um fein Spigramm ju unterbrüden,
Äeinen gcf)ler, fein SSerbienft »erjeil)n;

©ilbcrlocten früf)ling«ä^nlid) fcfjmücten;

3n ber ©d)ule flug wie SBittwen fein.

3n bc« Seben« furjtm ^ojfenfpiel

3ft nur greube, nur ®enuf ba« 3ie(,

3aud)5t ber SOJufenfol)n , »on SBonne trunfen,
(5r, ber füf)n auf 2Cblcrfd)wingen fliegt,

aSi« er, }ur ffiernunft tjerabgefunfen,

3n bem SJorfaal feiner ©ötter friec^t.

fSReine SOJobe, fprid)t ein weifer ÜKann,
3ft, bem ©taat p bienen, wenn iä) fann,
9lad)barn gleid) im 5Ratf)e ju »otiren,

geiner Äe^er 3Crglift burd)jufei)n,

^unberte jelaffen ^u »erlieren,

Unb ba« SBed)felreiten ju »erflet)n.

jDu, mein @rbe ! ruft ein 9ieid)«baron, *)

©eine SBiffenfdjaft fei guter Son!
|>anble breift, gebärbe bid) befd)eiben,

Seme leben, werbe fein 5>ebant,

SEanje jicrlid), wiffe bid) ju fleiben,

Unb oergeffe niemal« betnen ©tanb

!

©rajie mad)t an SJerbienften reidb;

SDSerbe feinem plumpen ®eutfd)en gleie^!

jDeutfc^ beleibigt unfrer gürfjen £)t)ren;

9i\xt ^axii fann grofe SRänner jiet)n;

greiberrn finb jum ©lanjen nur geboren;

Saf um 3ugenb fid) ba« S3olf bemütjn

!

ßb bu junger Unftfeulb Äränje raubjt,

)Dir aSetrug unb S^ebrudb erlaubfl,

Db bic^ ^eimlid) 9?eib unb ^od)mutl) quälen,
Sa« entefjrt bid) Srftgebornen nid)t;

©enn bie SERobe bulbet fd)warie ©eelen,

Aber feine glecten im ©efi^t.

Unb fo gaufein wir im ©ängelbanb
Surc^ ba« Seben, an ber SOJobe ^anb,
Dbnt baf fie je jurüctefeljrten,

Sie »erträumten ©tunben unfrer Seit.

Sffiann wirft bu einft wieber aSobe »erben,
2?ätertugenb , beutfd)e 9ieblid)feit'!

©mpfinbungen.
®lüctlid) ifl nid)t, wer im golbnen Sauber

©einer ©djlöffer fd)ma<^tet nad) ©enuf,
aSer bei .^^armonieen wie ein SEauber

®ät)nt, unb feiner ^errfe^aft Ueberbruf

3fuf fi4 fd)wer, wie gelfentrümmer, fül)let,

Sern bem SKarterbiabem entfagt,

Sa« ii)m nidjt bie l)eife ©tirne fül)let,

SDSann il)n fd^warje Äömg«forge plagt.

•) Cheslerfidd's Leders.
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iai ii)n @d)öpfcr einer neuen drbe,

Reifen ebnen unb ®ebirg' erjtebn,

jlöfTe lcn!cn , laf auf fein : eS »erbe I

gwubenlofe SSäüjlen um i^n blüfen;

iaf tbn fcbrecben auf bcr 9)urputroolfe,

9li^(c bem Ctontp, eereljtt im J^ain,

äSang umjittert oon bem bltnben äJolte,

Unb ber (Sott bet Dbcnbid)tcr fein;

3n bem taltcn, wonneleeten ^eqen
9Jagt bct efel feinet ®öttlid)feit,

Unb er bringt fid) burd) ^emei^tc Äetjcn,

®urd) bcn Dpferbampf, im ®tral)lenfleib,

Ätft! umfonfl nad) grcubcn armer Bütten,

©cufjt na^ greunben, finbet JCned)te nur;

SSlumen weifen unter feinen Stritten,

Unb »or iljm cntförbt fid) bie Slatur.

SBet umloctet feine bteid)en SBangen

gteunbli^ mit bem ftübberciften ^aavl
Unb wer t)ängt mit innigem SJerlangcn

»uS ber feilen Dbaltten ®d)aar
2Cn bem ^o^en f8M bet ®ötterföl)ne,

Untet'm SBet^taud), ben ein ©Üaoe jtreut?

J[i)\ »er trocfnct i^re ftiUe S^räne
©urd^ ben »armen Auf bet 3ätfti(^feit ?

J^eil mir an ber füllten gelfenquetle,

25ie ju 8iebern teilet, unb oerfletft

Unter Slumen riefelt, enblic^ l)cUe

©itberarme burd) bie gluten ftredt,

SBann id) oft, be« Sage« Arbeit mübe,

®nfam ^ier burcfc eid)engänge fdjlid)'.

2Cd)! bann füljlf id)'«, innrer ©eetenfriebe

Unb be« -^erjenä Unfc^ulb loi)nten mid).

3ft fte'«, bie in jenen Süfd)en laufd)et,

Unb bie Sitienflitne fd)üd)tetn i)ebt,

Unb nun leifet burd) bie SBlüten rauftet,

Unb ie|t fü^ner burd) bie 3»eige flrebtl

2Cud) ic^ l)öre: SSater! rufen, lallen —
2Cn bet 5£od)tet .^anb etfc^eint fie mit.

Unb fie läd)elt bie Statut ©efoUen,
Unb bet SGBefte ©(^»eigen Ijulbigt il)t 1

S^a'. on if)ten SBufen ^ingeriffen

Sunge greubentl)tiänen auSjufpä^n,
Unb ben SE^au bet 9BoUu)l »cgjufüffen,

SBeil bct Siebe »atme ©eufjet »e^n,
Unb bie ©eele, aufgelöft, fc^on freiet,

•66f)cr fd)»ebt, bie Grbe fd)on »erläft,

3jl ;u oiel — D 3^ad)t, in beinen @d^leier

^üUe unfter Siebe @tcge«fe|l

!

») c.

flotJiii ®l)coIror ^ugaft S-'nnbf Üfffn,

im Saljrf 1773 geboren ju SRelfungen, roo fein SSatec

Sufttjamtmann war, ccl)ielt njegen bet litmuti) feiner

ßttern eine fcl)t burftige SSorbilbung für bie "Kcabtttik,

bie et 1789 burd) eine greiflelle nn bem ®ttpcnbium

§u fWatburg befud)cn fonntc. Stä 1793 rcnr et burd)

«fernen gleip fo weit gefommen , ba§ et unter bie Qan-

bibaten aufgenommen werben fonnte. gtact)bem er furje

Seit Ol« ^auslebtet geroitft i)aUe, erhielt et 1795 eine

(Stelle an bem «Stipenbium ju SJlarbutg , bem et fetbjl

feine Silbung oetbanfte. ^r routbe 1800 ^tofeJToc

bet ^bilofopbie on &er boben ?anbegfd)ule ju ^anau,

regte biefe ©teile aber 1803 niebet, um eine drjiebungS:

onjtalt in ^ombutg oot bet Äobe SU begtimben, bie et

balb nad) ^anau verpflanzte. <gcit 1805 befteibete er

mebrere ©teilen an <2d)ulen in 2übecf, fett 1812 beä:

gleicben in GafTel, raofelbii er aud) 3nftcuctot be« ^rinjen

gtiebtid) SBilbflnt »on ipcjjen, jc^igm Äutprinjen unb

Regenten roat. Qnblid) rourbe er 1822 alä otbentlid)et

^tofeffor ber ^t)''ofopbte in SKatburg angeftcUt; er

batte bie Sitet eine« Soctot» bet ^\)Mopijh unb ben

einen furben'ifd)en Jpoftatb«. 3e§t roanbte fid) fein

biäbec befonbctä auf >])äbagogif getirf)tetct @inn au«=

fd)lie6(id) bet ^bi'ofopbie Ju, bie ibn fd)on al« 3iing(ing

unwiberfieblid) angezogen i)«"'- ßtbatb ©djmib'ö,

SReinbatb'ä unb enblid) Äant'« ©d)tiften etgtiffen ibn

mit unn)ibfrfteblid)ft ®e»a(t. 25od) fitebte et fd)on ba:

mal« bie jlarre gotm bes Sebtgebäube« ju butcbbtecben

unb fo fud)fe et nun bei ©pinoja, gid)te, @d)eUing

unb Sacobi eine fteiete pbilofopbifd)« Ucbet^eugung.

Ucbft bet Bearbeitung einet oon bct ©efellfdjaft bet

3Bijycnfd)aftcn ju ßopenbagen gefieUtcn *})tei8aufgabe,

bie et gtönjcnb lofle, befeftigte fid) feine eigene 2(nftd)t, »on

Äant lo«getiffen, jebod) ot)ne n)iftenf(^aftlirf)e 2(u«btlbung.

2Cud) feine jreeite ^Preiäfd)fift, itbet bie innete 3Babr=

nebmung, raurbe 1808 in ßopenbagen gefrönt. @o
entTOtcfelte et aud) in 9)fatbutg eine auSgejcicbnete

2Birffamfeit, roelcbei am 14. 5OTai 1835 buicb ben

Sob ein 3iel gefegt roarb.

(5c gab berauä

:

2Cuffäfec, päbagoqifdien 3nl)aU«. Scipjig, 1804.

Slcfuttat bet pbtlofopb'fdien (5tfotfd)ungen
bet menfd)UÄen ©rfenntnif oon ?)lato bis
Äant. (?)ieiSfd)tift.) üRatburg, 1805.

IBtiefe übet ben Untctfebicb in betgtäiebung
Don Änabcn unb .SiKäbd)en. Sübetf, 1806.

Ueber bie innere SBabmebmung. SSerlin, 1808.

Sie 5Betrad)tung be§ 5!Renfcben. Sajfel unb Seipi

jig, 1814— 18. 3 5£t)te.

SBteberberflellung bcg @t)t:tftentbum$ buieb
Sutbet. SSetlin, 1818.

spbilofopbte unb ®efd)id)te. Seipjig, 1821.

3ur einleitung inbie^b'I''fopbie.SIKarburg,1827.
®ie ®runbjüge ber Sebre »on bem SWcnfcben.

SWarburg, 1829.

S5on bem Segriffe ber f>f9tbol'>9'«. SRatb., 1830.

®. ift nur ali 6?tectifet ju bettad)ten, benn ju

einem eigenen butcbgebilbeten ©pfteme gelangte et nid)t
j

bemungeacbtet aber i)at et ali pbitofopbifcbec Benfer,

rote ali ^äbagog bie 5yij|cnfcbaft ju feiner 3ett burc^

feine S3eftrebungen unb 8ei|iungen roefentlid) geföcbctt.

^Bd)cnnjirtl),
f.
IMfifterfonger.

am 14. Becembet 1718 ju ÄönigSbetg geboten, bejog «leine beutf*e @d)riften, betauegegeben »on ®. 6.

1738 bie Univetfität ipalle, um Sbeologie ju jlubiten
*arlef. Coburg, I7b9.

unb routbe «OTagijlet bec spbilofopbie. 1743 erbielt et bie @_ „^^ eigentlid) butd)au« fein JMdjfet, rougte

^tofefTut ber ^bilofopbie unb bet gried)ifd)en ®prad)e, ^^„ bamaliget 3cit nid)t obne ®efd)icf bie gotm
fpotet bie bet Setebfamfeit am acabemifcben (Spmnofium bebanbeln unb gute unb gefunbe ©ebanfen unb 8eb=
}U ßobucg. et flatb bafelbji am 8. 3uni 1756. „„ {„ ,(„ ieiblid)eS poetifd)e8 ©eroanb ju fleibett.

©eine @d)tiften finb:

eebt3ebid)te unb gabeln. ^aDe,1747.

36*
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^0l)ann ^oftäa ^ncro^

bcc junge« SSrubcc beg SScdgcn, »rar mic 3cncr in

Äönigöbecg geboten unb (ebte atS (5aöettcn = ^cebigcc ;u

58cctin, »cfctbjl er 1750 flarb.

5ßon i^m ecfdjicn

:

23 1 e b e jt e SB e 1 1 , Cetjtgebtdjt. J^saUe, 1747.

@tfa^|rungen. Stonbenbutg, 1758-66. i Zi)lt.

9)oraIteIen. Sronbenburg, 1760.

£>cr jüngere @. befa^ ncd) etroa^ mff)r SaUnt alt

fein JBruber, bod) befcf)ränfte er (Trf) aud) nur auf

©ammrung au«etlefener ®>btrf)te. '^aUe, 1747. bibactifdje ©toffe, bie er nidjt o^ne ®efc^i* be^anbette.

P a tt X t l ^nlftTmantif
1550 5U Süttid) geboren, brnd)te feine Sugenb — nnd)

feinen eigenen 'ifeuferungcn — nn $6fen ju unb l<i)xU

fpdter im @eift (Sd)iBcnbfclb'g ju Strasburg, »o er

im ecften 3''^^}«')«"'' fc«* 17ten S''^tf)unbettö gejlor;

ben fein muf.
®tci(^nuffe, in weld^en burd) Sßorjiellung tetbi

lidftt giguren gorlf^bne geiftteil^e itift

ren fürgebilbet werben, ©ttafburg, 1624—26.

2 ai)le.

6in eifriger ©d)n!ärmer, ber jebod) nidjt ol)ne Sa=

lent für baS religiöfe 2ieb war.

^ \) a n n ©eorg ^ n l i t r^

am 16. Dctober 1720 ju S[Bintertf)ur im (5anton Sütid)

geboren, baS jüngfte »on 25 Äinbern, bic feinem SJSatcr;

3iatf)mann unb ©ecfelmeijlet, geboren würben, ocrlor

an bemfelben Sage feine beiben (Sltern unb fonnte »on

bem fleinen @rbti)eil faum ju jtubircn tjojfen. 25er

repubtifanifd)e @inn feiner 8anb«leute t)an<i)tt ifjm früf)

unbegcänjte greil)citgltebe unb ber 2(bfd)eu, ben feinem

SSater bie aSctfotgung ber franijöftfdjen Oiefocmirten einjl

gegen allen ^Pattei^af eingeflöpt t)atte, biefetbe Soteranj

in ©laubenSfadjen ein. Di)m grope Ofeigung !am er,

um 5£l)eo(ügie ju fiubiren, 1736 mit fd)rcad)en 8Sor=

fenntniffen auf bnS afabcmifdje ©pmnaftum nad) 3ürid).

9Bolf5 9)?etapf)pfif regte i()n juerft jum 25enfen an.

®rofc Scanner roicEten »on nun an auf feinen fd)raer ju

ermecfenben @eift, unter bcnen ber Sl)eo(og ginimer;

mann, ber 9?aturforfc^er 3oI)ann ©efner, enblid)

Sobmer unb SSreitinger bie bebeutenbjlen roarcn.

Sod) blieb feine 9Jeigung jur SKat^ematiE »orf)ecrfd)enb,

ja aus gceube an mcd)anifd)er 2frbeit erlernte er bie

SSudjbinberci auf baä ©rünblidjjle. 1739, nad)bem er

o^ne eine eigentlid)e Unioerfitat befud)t ju {)abcn, feinen

tl)eologifd)en (SurfuS »oUenbet l)atte, würbe er orbinirt

unb als SSicar bem Pfarrer ^u 5Kafd)roanben beigege=

ben. Ärdnflid)feit n6ti)igte i^n, biefe Stelle gegen bie

eines ^ofmeijlerS im <2d)loffc SBpben an ber S^ur }u

öertaufd)en : aud) f)atte ftd) fd)on fein ©eijl immer mei^r

»on ber 3:i)eologie ber 9'laturroiffenfd)aft jugeroanbt.

(5ine ä^nlid)e ©teile befleibcte er feit 1743 in SWagbe=

bürg, .^ier wat eg, reo il)m burd) SSeEanntfc^aft mit

mel)reren Sid)tern , namentlid) ©leim, bie früt)er nid)t

geahnte f)ot)e SSebcutung ber fdjonen 5Biffenfd)aften auf:

ging. 1747 nat)m er einen 9Juf alS ^Profeffor ber

3)'Jatl)emattE am 3o'^d)imStl)ater ©pmnaftum in 95crlin

on, 1750 warb er in bic f6niglid)e 3(cabemic ber 2Bif:

fenfd)aften aufgenommen, ©er Sob feiner geliebten

©attin nct^igtc ben tiefgebeugten, eine pfeife in fein

SSateclanb SU machen-, »on 1762 biä 1763 blieb et bort unb

füllte ftc^ fo »on il)m gefeffelt, baf er 1763 um ßntlaffung

»on feiner ©teile anl)ielt, um fein 8eben in ber©d)roeij

}u befd)liefcn. "übet ber Sonig etl)ielt i^n SSetlin butd)

eine ct)ren»olIe 3(nfleüung an feiner neugegrünbeten 9lit=

teracabcmie, aud) fd)enEte er if)m ein @ütd)en in SRoabit.

3e|t lag il)m »or 3f(Iem bie JRegulitung ber fe^r in

Unorbnung geratbenen 33ett)ältniffe ber Deconomie unb

eine JRefotm be6 3oad)im6tl)aler ©pmnaftumS obj 1770
mupte er mit ©acf unb ©palbing bie ©d)ulen »on

Älojter 25ergcn, ©targarb unb ©tcttin unterfud)en.

3(ber feine @efunbl)eit begann mei)r unb me^r jU njan=

fen-, auf ^aller'ö diatt) bereifte er 1775 bie ©c^roeij,

©übfranfreid) unb bie gombarbei. 2(uf biefer OCeife

erfreute i^n be« ÄönigS ©nabe burd) Ueberfenbung beä

Xitel« eineg ©irectotg »on ber pl)ilofop^ifd)en gacultdt

feiner SfJitteracabemie. ßr fel)rte nac^ SSerlin jurücf,

aber feine Ärdfte fd)n)anben fid)tbar, unb am 25. ge=

bruar 1779 mad)te ber Sob feinem reid)cn Seben ein @nbe.

©eine ©d)riften finb:

Sobrebe auf ben Ä6ntg. SSerlin, 1758.

S!Kotaltf*e 58etrad)tungen übet bte SBerfe ber
lÄatut, tjetauggegeben oon ®art. SBeilin, 1741.

2Ctlgemetne SEl)eotie ber fd)6nen Äönfte. Seips

5ig, 1772—74; neu 1792— 94. 4 Zi)U.

(Sitetattfd)e 3ufä|e oon S3Ian!cnbutg. £eips

äig, 1796—98. 3 SSbe.)

(Stadjttäge oon ®d)a6 unb Spd- Seipsig, 1792—
1808. 8 Sbe. 8.)

?>bilofopl)tfd)e ©d)tiftcn. Seipjtg, 1773— 85.

3 SStjle; neu 1800.

lieber ©. urt^eilte am SEreffenbjlen ber grofe Jper:

ber im £)ctoberf)efte beS beutfd)en SKerEurS »om 3<^i)tt

1781 @. 30—35, rco er »on il)m fagt: „©'ä aSer=

bienfte finb bie eineä ^dbagogen unb *pl)ilofop^en, beibe

«Eßorte im ebeljlen SSerfianbe genommen. £)er Älang,

ber er ali 9?aturEunbiger unb £Watf)emati!er i)i-ibm

m6d)te, i)l aufer meinem Urtl)eil. "Uli practifd)en ^i)U

lofop^en über bie (5rjicl)ung unb Untetrceifung bn Äin;

ber fünbigte il)n frül) ein fleiner SSerfud) (über 2(ufer=

jie()ung unb Unterracifung ber Äinber) an; fein furjer

3nbegriff ber 2Btffenfd)aften , feine 8Sorübungen, bie

©ncid)tung bfg 9)litauifd)en @i)mnaftumS, unb oiele

aSerbienjTe, bie er fid) um baS @d)uln)efen in SSerlin

unb anbern preuiifd)fn ©tdbten etreorben, f)aben burc^

3?atl) unb Zi)at biefen fleinen 5ßerfud) eri)6f)et. 5Benn

eä nun rairflid) feine nü|(id)ere ^f)ilofopl)te giebt, al«

bie ben 3«cnfd)en, baä Äinb, ben 3üngling bilbet, fo

f)at ©. einen 9?ang über manchen fd)arffinnigen unb

nufelofen erfinber. 3<^ fefee •« bie\tS gad) auc^ einige

feiner ©d^riftd)en, bic er über bic 5ffierfe unb @d)6nt)eit

ber 9iatur, über ben Söertl) ber 9?oad)ibe, über bie

bcffere 2(nt»enbung ber fünfte unb fonfi gefc^rieben.

©ic Icfjren feine neue 9Bal)tt)eitcn, abet fte reenben alte

gute 9Bal)tl)eitcn angencl)m , faflid) , nüfelid) nn. lieber

bic 5?oac^ibe iji ©. eigentltd) fein jlrenger Äunfiridjter,
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fon6<rn «in greunb M Biester«, bfr bie moraIifcf)»n

Sd)6nl)citm feine« ©cbidjtei ennoidclt unb bec 3u9fnb

anpreifet, »ie er e« aud) im großen ©octerbudje ber

Äünfle oft getbrtn f)at. Der monUifdje 9?u§en, auf

ben er überall bie Sünjic unb jebe frf)6nc aüij|>-nf(f)aft

angereenbet miffen rcill, ifi ebel unb ivünfct)enSrcectb,

vieUeid)t aber nidjt immer, infcnbcrtjelt auf ben ©egen,

bie er oorfdjliigt, errcidjbar; nidjt etwa nur äuferer

J^inbernijTe, fonbern l)ie unb ba cieUeidjt be« SScgriffS

ber Äunft felbfl rcegen. 3nbffT«n f'nb bei bcr großen

3roecflofigf<it unb ben jum S^eil fdjdnblidjcn aRipbcau:

d)en, in bie bie beften berfelben geratt)en finb, ju unfter

3eit aud) plntonifc^e ©ebanfcn unb 5Bünfd)e t)icrübcr

fd)Ö6bar. "Uli ^f)ilofop^ »ar @. ein ^bilofop!) t>««

gefunben 9Serfianbeä, bcr planen, nidjt fpißfünbigen

SJcrnunft. ^fp<t)ologic rcar ba« gelb, roo il)m biegst:

legung ber Segriffc am mciflen glücfte. Unb giebt ei

in ber ganjcn q)t)iloropl)ie ein angcnet)mere(!, nii6lid)fre«

g«lb, al« biefc«? ©eine Stjeotie ber angcncbmen dmpfin:

bungen, feine 2(bl)anblungen über «gpradje unb Sßec=

nunft, über buntle Segriffe unb Sriebe, julcfetüber ba«

äüefen unb bie Un)letblid)feit ber Seele finb »oU fdjoner

gBa^rnel)mungen. Sßenn fie bie Segtiffe nid)t aUtmal

}ur »oUj^änbigjlen Deutlidjteit f)eben, fo littjtn fie jte

ioi) au« ber Siefe an« ^ellc, flare ©onnenlidjt l)en)or,

unb finb bem Sefer, infonber^eit bem fic^ bilbenbcn

Sünglinge fo untetl)altenb alö aufmunternb. Die Seiter,

auf bcr ber ^t)ilofopt) emporfleigt, läpt er (leben, unb

jtet)t \it nid)t flcad« nad) pd); ein anberer fann unb

mag «eiter fleigen. Sa« größefie ©ebäubc enblid), ba«

@. errichtete, ift fein SBortetbud) ber fdjonen ©iffen;

fd)aften unb Äünjle; ein bäbalifc^c«, DicUetd)t un»ol:

Icnbete« unb ein ju »oUenbcnbe« ©ebdubc, bai feinen

ßrbauer aber , roenn e« audj nur ber erfte ßcbauer roäre,

gerciß nid)t oi)ne Ätan, ließ. 3tn ber ^eter«fitd)c in

9iom t)aben »iele gebauet, «eil ba« SßcrE über 6inc«

3Renf(^en geben t)inau«ceid)te; fclbft ber ^lan berfelben

warb einigemal gednbert-, Mi ©ebdube fam inbcffcn

bod) einmal ju Stanbe, unb aurf) bcnen , bie bie 5öoUcn:

bung nic^t erlebten, bleibt it)r SJufjm. 6« ijl WDi)l

unleugbar, baß 'S. ben ^lan, bm er in ben Literatur;

briefen bctannt mad)te, nic^t ganj ertetd)t i)at. 6r n»ar

nid)t ber einjige ütbduc; ein Wann fonnte bei fo »er:

fd)iebenen Äünftin nid)t jebem SBegriffc, jcbem ^aupt;

»orte auf ben ©runb tommcn; nod) rceniger in bcr,

für jebe jufammen^dngenbc ^t)ilofopl)ie fatalen gocm
eine« jerttennenben 5B6ttctbud)«, jeben Segrijf, bem

red)ten 93erl)dlmilfc nad), an Ott unb Stflle fül)ren;

nod) weniger, ha bei oerfd)tebenen Äünflen oerfd)ie=

bcne SKitarbeiter waren, bie gemeinfd)aftlid)tn 3becn

»erfd)iebencr Äün|ic auf bem fürjejien Süege ju i()rer

flarcn SlucUe leiten u. f. f. Zbtv wer wirb Unmog-
lid)fciten forbern unb wer einem, unb ^war bem erjlen

S3erfud)e, iai ©efd)dft oicler SKdnner, 5ielleid)t ganjer

3al)rl)unbcrtc jumutt)en? S. bat angefangen; wer baut

weiter? 2Ran binbe, leite, fimplift'cire bie SSegriffe, wo

fie noc^ nid)t red)t gebunben unb fimplifücitt finb ; man
fielle bie Äünfte unb i^re Steile mit mct)ceren 33erbdlt:

niß gegen einanber, al« fid) bei bem ecjten Ueberblicf

eine« gabprintf)« »on ©cbanfen unb 5Borten tt)un ließ •,

infonberf)eit fü[)re man aud) bie S.-gtiffe bcr Äunft

genetifdjer in tl)rc ©efd)id)tc, unb fdjdtfe b'c ""b ba,

»a« bei @. ju runb, 5U allgemein gcfagt fein möd)te.

2)a« SBerf, wie e« ifl, ifi ein D.nfmal be« pbilofopf)t=

fdjen Sinnt« ber 2)eufd)en, mit 2a (Sombe unb dt)nlii

djen S3üd)etn fo wenig ju t)erglcid)en, al« bcr 'Palaft

mit einer 9War!tbubc. 5S}enn man ®. }um 3:i)eil fttcngc

beurtf)eilt t)at, fo fam e« baoon l)er, baß man if)n nac^

feinem eigenen ^JJlanc beurtljeitte, unb in biefcn bo^cn

3^tn lange auf ba« ^er£ gewartet l^atUy fucj, weil

man ibn al« 2uti(x bcurtf)ttlte. Scfet i(l wof)l 9?ie:

manO in Deutfd)lanb , ber ben 5Bertt) feine« Sud)« ocri

tennt; unb aud) felbjl bie 3Rdngel bcffelbcn; baß @.
fid) rael)r auf bem 5öege be« fd)lid)ten, gefunben SSers

ftanbe« hielt, al« nad) S;)it)en unb 2(bgrünben bcr <2pcs

culation einzelner feiner SSegriffe umi)erfletterte
, finb

jum allgemeinen ©ebraud) be« S8ud)« (5mpfel)lung.

Die fd)enilen 3(rtifel in il)m finb aud) pfpd)ologifd) unb
pdbagogifd); bictunter finb manche, bie für gan^c üb:

banblungen ber 3(cabemie gelten m6d)ten. 3n biefem

SBerf ift <ü. eine ganje Tfcabemic felbjl. 3n ben legten

SalTren feine« l'eben« tbat ber fcanfc 5Beltweife eine

SKeife burd) bie fd)6n(ten ©cgcnben ©uropen«, um nod)

mit ben legten SSlicfen bcr Danfbatfeit bie <Sd)6nbcit

einer ^Jatur ju genießen, bie tr in feinen frübecenSab;
ren fo wabr, fo fromm unb ebel gepriefcn b'^"'- ^^
boffte au« ibr nod) '^tbem ber ©efunbbcit ju bol«" > P«
fonnte ibm aber benfclben für biefe SÖclt nid)t mebr
geben, dt ging mit ©eftnnungen, bie ein SStief «on
Spalbing in feinen legten Sagen befd)teibt, in eine

fd)6nere 9?otur ©otte« über."

D b c*;.

(® i d) t f u n ft.)

T>a$ Heine Iptifd)« ®cbtd)t, bem bie Mlten bt'efen Warnen
gegeben, erfd)etnet in fo niand)erlci ®e|la(t, unb nimmt fo oie=

letlei ©bai'aftcre unb Sormen an, baj eg unmöglid) fcbcinet,

einen SBcgtiff fcHsufc^cn, bct jebct Dbe jufomme, unb fte ju:

gletd) oon jeber anbcun ©attung abjetd)nc. JBon bct @td)e

bis äum SRofenftraud) finb faum fo oiel Gattungen »on SSäu;

mcn, aU 2Ctten biefeS ©cbidjtcg »on ber i)oi)tn pinbarifdjen

Cbe bis auf bie fd)ctjbaftc, niebltd)e Dbe beS 2tna!reon«. <SS

febctnet, bap bie @ricd)en ben 6t)ataftcr biefct DidjtungSart

mebr burcb bie äufetlid)e gotm unb ffietgart, aU burd) in:

ncrlid)e Äennäeid)en bejlimmt baben. 2?ie neuem Äunfttid)=

tct geben 6t!lätungcn baoon, unb befttmmen iifxen innern

Sbatatter; aber wenn man fid) genau batan ba'ten wollte,

fo müf te man mand)e pinbatifd)e unb botajifdie Dbe oon btes

fec ©attung auSfd)ltefen.

9Jur batin fommcn alle Äunftricbtct mit einanber überein,

baf bie Dbcn bie böd)fte •DirfjtungSart auämad)en, baf fie ba«
6igentbümli(^e beS ®cbid)ts in einem b^bcm ®rab jcigcn,

unb mebr ®ebid)t finb, alS trgenb eine anbete ©attung. 5BaS
ben 2)id)ter oon anbcrn SKenfcben untetfd)cibet , unb ibn eis

gentlid) jum J5id)tct macfet, finbet fid) bei bem Dbenbid):
tet in einem böbetn ®tab, als bei itgcnb einem anbetn.

jDicfeS ift nid)t fo ju »erjlebcn, aU ob ju jebet Cbc mebt
poctifd)cS ®cnie etforbctt »etbe, alS ju jebem anbetn @e:
bid)t; bag 2tna!teon ein gröferct 2)id)tet fei, al§ J&omet: fon=

betn fo, baß bie Xtt, wie bet Dbcnbtd)tct in jebem befonbetn

galle feine ®cbanEen unb feine Srnpfinbung äupett, mebt ^0=
etifcbes an fid) babe , alö wenn betfelbc ®eban!en , bicfelbe

©mpfinbung in bem Son unb in bct 3trt bc§ epifcbcn, ober

eines anbcrn J5id)terS, wate an ben Sag gelegt wotben. 3BaS
et fagt, baS fagt er in einem poetifd)en Son, in tcbbaftern

Silbetn, in ungew5bnlid)ctct 3Benbung, mit lebbaftetet (Sm-

pfinbung, als ein anbter Diditct. SOJit einem SBott, et cnt=

fetnet fiel) in allen ©tüdcn weitet »on bet gemeinen 2Crt ju

fpterfjcn, als jebet anbete )Did)tet. 2)icfeS ifl fein wabter
(5bata!tet.

Deswegen abet tit niebt jebe Che ctbabcn, obet binteifenb

;

aber jebe ijt in ibtet 2Ctt, nad) SCKaaggebung beffen, was fie

auSbtüctt, böd)fl poetifd); ibt XuSbiud, obet ibte Jfficnbung

bat allemal, wenn aucb bet Snbatt nod) fo Hein, nod) fo

gering ift, etwas 2tupetcrbcnt[id)eS , baS ben äubötet übers

rafd)t, mebt obet wcnigct in Sctwunbetung fefeet, obet bod)

febt einnimmt. Um biefeS ju füblcn, lefe man bie jwanäigfte

Obe beS ctftcn SBud)S com J^otoj. SDJäccnaS bat jtd) fclbft

bei bem Siebter ju ®ajlc; in bet gemeinen ©ptadie würbe
btefet ibm geantwottet baben : Dufannll fommen, wenn
bu mit fd)led)tetm SBein, als beffen bu gewobnt
bift, »otlieb nehmen willfl. ©in Siditer, bet ficb nid)t

bis jum Son bct Cbc beben fann , wüibc biefcS etwas feinet

*) XuS Sulift'S 2$eer!( t>et üinta SLinft.
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unb wi^tget fagen : -^oraj aber gicbt bcm ®eban!en eine

SBcnbung, woburd) er ben empfinbungäooUen fappj)tfd)en Äon
»ottcägt; unb inbcm et tljn in einer tjo^en poetifdjcn Saune
»erträgt, wirb er jur Dbe.

ßg ijt alfo nidjt bte ®r6pe be« ®egenftanbe«, ber befungen

wirb, nid)t bie SBid)tigfeit be« ©toffS, barin man ben ß^a;

ta!ter bicfe« ®ebid)tä ju fucben Ijat; eg erfeätt ii)n allein oon

bem befcnbern unb l)üd)ft[ebl)o_ften ©enie beä Sid^ter^, ber

aud) eine gemeine @ac})e in einem 8icf)te fieljt, barin fic bie

^l)antafie unb bie (ämpfinbung reiset. @o leid)t ei ift, baS

(5t)ara!teriflifd)c biefer Si^tunglart bei jeber guten Obc ju

empfinben, fo fd)tt>er ift e^, ba|Telbe bur^i umitönbltd)e S5es

fd)reibung ju cntwictcln.

»Da fie bie grud)t be§ tjödjllen gcucrg ber fBegeijlerung,

ober wenigflen« bc« lebt)afteften Anfalle ber poetifdjen Saune

tfl : fo tann fie feine betröd)tlicl)e Sänge t)abcn. ©enn biefer

©emütpäuffanb fann feiner Statur narf) nid)t lange bauern

Unb ba man in einem fotdjen 3uftanbe alleä überfielt, wai
nii!t fe^)r lebljaft rüfirct, fo finb in ber Dbe Qiebanim, &m:
pftnbungen, Silber, jeber Äuäbruct cntweber ergaben, t)9per:

botifd), (larf unb »on lebfjaftem @d)n)ung, ober oon befonbe:

rer 2Cnne^(id)!eit ; alle« a5cbäd)tlid)e unb ®efud)te fäUt ba

not^wenbig weg. ®arum ijl aud) bie Drbnung ber @eban:

len barin gwar l)ö^ft natür(id) für biefen auferorbentlidjen

3u)lanb beö ©emüt^e«, barin man nid)t6 fud)t, aber einen

Sletd)tt)um lebl)after Sßorflellungen oon felbffc, Bon ber SUatur

angeboten, finbet; man empfinbet, wie ein ®cban!en aui

bem anbcrn entftanben ifl, nid)t burd; mctt)obifd)eg 9tad)ben:

len, fonbern ber Sebtjaftigfeit ber ?)l)antüfie unb be« SBi^eö

gemäf. &i ift barin nid)t bie nott)TOenbige Drbnung, wie in

ben ®ebanfcn , ber ein jergliebernber, ober äufammenfcgenber

aSerftanb entwictclt, aber eine ben ©efe^en ber (äinbilbungg:

Iraft unb ber ©mpfinbung gemäße, nad) wcld)er ber poetifd)e

Soumel beS ®ic^ter« inögemein fid) auf eine unerwartete

SBeife cnbiact, unb in bcm 3uft6rer Ueberrafd)ung ober fanf;

teÄ Vergnügen juriictläft. ©aburd^ wirb iebe Obe eine wabr:

^afte unb febr merEwürbige ©djilberung besi innern äujtonbeö,

worin ein ®id)tec eon »orjüglid^em ®enie, burc^ eine befon=

bere SBeranlaffung auf eine furje 3eit ift gefegt worben. 9San

wirb »on biefem fonberbaren ®ebid)t einen äiemtid; beftimmten

aSegrijf l)aben, wenn man fid) ba|felbe aU eine erweiterte, unb

na* SKaaggebung ber SJJaterie mit ben fräftigjten , fd)5nften,

ober lieblicbftcn garf"" ber ©i^ltfunft auögefdjmüctte 2fuS;

rufung »orftellt.

SSBir muffen aber nidjt oergcffen, auc^ eine ganj eigene

SJcrgort mit ju bem (5^ara!ter ber Dbe ju red)nen. SRan

lann lcid)t cradjten, baf ein fo aujjerorbentlid)er 3ujlanb, wie

ber i|l, ba man öor güUe ber Smpfinbung fingt unb fpringt,

(bieg ift wirElid) ber notürlid)e 3uflanb , ber bie ©be Ijeroors

gebradjt i)at) , aud) einen auferorbentlid)en Äon unb Älang
oerurfad)cn werbe. ®er 2)id)ter nimmt ba Sewegung, 5öo^U
Hang unb sR^i)tt)muä, ali bewahrte SKittel, bie ©mpfinbung

ju unterhalten unb ju ftärfen }u Jpülfe*j. 3d) i>aiit anbet^wo

eine SSeobad)tung angeführt, wel^e beweifet, wie »iel Äraft

iai «OJelobifdje beg ©i)Ibenmaagcg Ijabe, um ben Sidjter in

feiner Saune ju unterl)altcn**). 5n ber ®emüt^«lage, worin

ber Dbenbid)ter ftd) befinbct, fprtd)t man gerne in furjen, fet)r

flangreid)cn @ä^en, bie balb länger, balb üirser finb, nad)

SSaafgebung ber ©mpfinbung, bie man äugert.

2)aber ijt ju •onmuttien, bag jebe wir!enbe Dbe, fie fei

i)ebräifd)en , gried)ifd)en ober celtifd)en Urfprungeg, in bcm
Älonge mel)r SKufi! ocrratt)en wirb, aU jebe anbere ©id);

tunggart. Sicfcö liegt in ber 9latur. 2tU man nad)l)er bie

oon ber Statur erzeugten Oben jum SJBcr! ber Äunfl mad)te,

bad)te man »ielfältig über ba« ®t)lbenmaaf nad), unb baS

feine Obr ber griec^ifd)en Jötd)ter fanb mand)erlei ®attungen

beffelben***). Sie 2Cnorbnung ber 35erfe in ®tropf)en, bie

nai) einem SÄufter wieberl)olt" werben , fd)einet blog sufäUig

JU fein, ob fie gleid) je^t beinat)e jum ®efe^ geworben.

iDiefel fd)einet alfo ber allgemeine 6t)ara!ter aller Oben
ju fein.

3n befonbern 3ügen aber tjerrfctit eine unenblid)e 5Kan;

nid)fa(tigfett. 3n bem Son ifl fic entweber t)od), aud^ wot)l

burd)auö erljaben, ober fie ift btog ernftbaft unb patbetif^,

ober gar wot)l nur flein, launifd), ober lieblid). ®o oiel

©d)attirungen be« Sonpö üon ber bur^bringenbcn SErompete

unb ftürmcnben 5'aufe, biö auf ben fanften Son ber glöte

finb, fo oielfätttg !ann ber Son fein, in wcld)em ber Dben:
bicbter fingt: unb in bem Son ift bie Dbe balb burd)auö

«leid), balb fleigenb, balb fallenb. 6ben fo mannid)faltig ifl

fte in bem 9)lan, ober ber Drbnung ber ®ebanfen. SBiSwcilen

*) S. antlobie; Sott; 3il!l>tbmu6.
**) (S. Die öorrcie ju ber ttftra (Scmmtur:ä ber ®Jbi*tc bet

Äarfitn.
•<•) (S. ©^bcnmaae; SBergart.

lägt fie uns ben ©idjfer in Icbtjafter ©mpfinbung feben, beren
JBcranlaffung wir nid)t wiffen, bi« er ganj julc^tben ®egen:
ftanb furj anseigct, ber ibn in biefen augerorbentlid&en 3u:
ftanb gefegt Ijat. ®o ift Älopflodä Dbe an SSobmer. J)er
®id)ter fängt ungemein feierlid) unb patbetifd) an:

®et b'f ©(fiicfungcn lcn!t, tieifitt ben frömniüen SEBunfd)

äJl.'iulitr aaigteit golbeneä Silb
D't »errocBen, unb vuft ba Jatprintb b'root,
S3o fin ©tcrblid'er geften ro^U.

3n biefem Son unb in biefer SXaterie über bie oerborgenen
SBJege ber 25orfid)t fä^rt ber J)id)tcr big gegen ba$ 6nbe fort,

obne un« merEen }u laffen, woburd) biefe feierlid) ernftt)aftc

58etrad)tung oeranlaffet worben. ®an} am (änbe entbecten

wir fie, ba ber Sid)ter fie furj anjeigct, unb nun fd)weiget.
er fommt jule|t auf biefe 58etrad)tung

:

Dft erfüllet er (®ott, ber baS ©(tiitffat gcorbnet' au*, mag iaS et=

jitternrc

SäoUe 4&erj laum ju trünWcn waiit.

SBic »on Sriumcn eimacbt, W)m reit benn unfer ®lütf,

©ebenä irit Jfugcn unb jlauS-ene Eauni.

Unb nun jeiget er unö erfl bie Scranlaffung aller biefer

SSetrad)tungen, inbem er fd)tiegt;

®iefeS ®IüdEe ifarb mir , als i* jum crrtenma!
ffiotmerä 3lrmcn entgegen Ham.

2Cnberemal lägt ber 35id)ter gleid) anfangt ben ®egenflanb,
ber ii)n belebt, fel)en, oerwcilet fid) furj babci, oerliert il)n

benn auS bcm ®efid)t, unb l)ält fic^ bis an« ©nbe mit Äeuge^
rung ber Smpfinbungen auf, bie er in ibm oeranlaffet ibat.

ein Seifpiel l)ie»on gicbt ung J^orajeng Obc auf ben übet
bie ®ce fal)rcnben SSirgil. 3)cr IDidjter jciget uns gtei(^ fei^

nen ®egenftanb, inbem er mit bem SBunfd) anfängt, bag ba«
®d)iff, bem bie Jpälfte feiner (Seele anrertraut ifl, glüctlid)

fahren möge, ©enn »erlägt er biefen @egenflanb ; bie Sorge
für feinen grtunb füf)ret auf »erbricglidjc Setrad^tungen über
bie Äül)n()eit ber 50tenfd)en , bie eä jucrft gewagt baben , bie

@ee ju befabrcn; bann fommt er in bief'er Saune auf nod)
allgemeinere SSetrac^tungen über bie SSerwegenljett ber SRen:
fd)en, bie alle« wagt, wag fie nid)t wagen foUte, big er mit
bcm übertriebenen ©ebanfen fd)liegt:

Ciieliiin ipKiuni pi^timu8 stultilia neyue
Per iiostiuni paiiiiiur 8celus
Iracunda luvem poliere fulmiiii).

^kt ijl alfo ber 5)lan ber angefül)rtcn Älopftoctife^en Dbe
gerabe umgefebtt. SSeibe jeigen ung ben ®egenftanb, ber ben
2)id)ter ing geuer gefegt, nur einen Jlugenblict, unb balten

fid) burd) bie ganje Dbe bei ber Hßirfung beffelben auf tbr

®emüt()e auf.

2tnbrcmalc füllt ber ®egenflanb allein ben ganjcn ®efang
oug. ©0 ifl bie jebnfe Dbe beg ^oraj im erflen S5ud)e ein

Sobgcfang auf ben SfÄercuriuS, ot)ne bie geringfte 2Cugfd^wet;

fung auf 9lebenfad)en ; ber ©ict)ter wenbet fein 2Cuge mit tei=

nem einjigen Slid »on feinem ®egenftanb ab. Älopfloctg Dbe,
bie beiben SÄufen, ifl eine t)od)ft poetifd)e SBefd)reibung

beg ®egenflanbeg , ot)ne bie gcringfle 2[ugfd)weifung auf 9te=

bcnfad)en; unb bie mciften Dben beg Mnatreong finb liebliche

©djilbcrungen etneg ®egcnflanbeg, ben ber Siebter ni(^t einen

JCugenblid »erlägt.

3n anbern Dben wcd)fcln Urfacft unb JSBirfungen wce^feU
weig ai. 2)er 2)id)ter mad)t jwar öftere, aber furje 2tug5

fd)weifungen »on feinem ©egenflanb, fommt aber balb wicber

auf it)n jurüct. Dft aber feben wir ibn in einem bol)en poe;

tif^en Saumel, beffen ffieranlaffung wir faum crratben, unb
unter beffen mannid)faltigen SBenbungen wir faum einen 3u=
fammenl)ang erblicfcn. (Sin Seifpiel t)ie»on gicbt ung ^0=
rajeng »ierte Dbe im brittcn S5ud). Jöer )Did)tcc fängt an
bie Salliope, bie »orncf)mftc ber OTufen, com -pimmel ^tu
unter }u rufen, unb bittet fie irgenb ein langeg Sieb, in wcl;
^em Son eg it)r gefallen möchte, ju fingen : er lägt ung nid)t

merfen , warum er biefen SBunfd^ äugert. ®leic^ bünft tl)n,

er ^öre ben ®cfang ber SOJufe, bie getommcn fei unb nun im
beiligen .?iatne becumirte. Aber je|t ersablt er ung, wk er

in feiner Äinbtjeit, alg er in einer SBilbnig bcrumfc^weifcnb
cingefd)lafen , »on wilbcn SEauben mit Saub bebectt worben,
um »or ©erlangen unb wilbcn 5El)ieren )td)er ju liegen. 25ocft

fcbeinct er ung merfen ju laffen, bag er biefe SBoblt^at ben
SRufen, feinen ©d^u^göttinnen, ju banfen babe. ©enn fäi)xt

er »oll (ämpfinbung fort, bte SKufen für feine SSefd)ü|erinnen

JU etfennen , mit bcnen er balb auf einem , balb auf einem
anbern feiner Sanbgüter fid)er l)erumirrct. S^nen »erbanft
erg, bag er weber in ber 9lieberlage bei 9)t)ilippi umgetom:
men, nod) »on bem umgeftürsten Saum erfd)lagen worben.
25arum will er, »on itjnen begleitet, in bie cntfernteften

frud()tbareflen Sanbet reifen, unb fid) unter bie wilbeftcn ffiöU

fet wagen. 5lun fommt er pl6|lidb auf ben 6äfar unb fagt,
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bop er nad) un>ät)Iig(n ocUbT(i(i)ten arbeiten bti Xxitcui, ba
(r )((t bie SKupt fud)t, fie im g(I)e{inen Umgange mit b(n
aXufcn finbc, rühmet fie, ba§ fie l'^ifl baran Ijaben, il)m ges

linbe Statl)fd)läge einjuficfen. 25eiin !cmmt er auf bcn Äricg
bcr Xitanen, bei bem er fid; lang auft)ält, unb fd)eintt ung
lebren ju rooUcn, bog 3u):-;ter »cn ber ^allae unferflü^t,

einen [etd)tt'n Sieg über fie ert)a[len, obgleich eine fürd)tcrlid)e

5Kod)t gegen itjn geftanben. 2)icfcS leitet il)n ouf bie wid);

tige Semcrfung, bog 9Xad)t ot)ne Ueberlegung unmäd)tig,
hingegen mittelmä§tge ©tär!e burd) !lugcg Ueberlegcn ben
©egen ber ®ctter gewinne, unb »on groficr SBirfung fei. ©enn
lobt er aud) eon ben ®öttern, baf fie alle SKadjt, bie auf
Unred)t abjielt, eerabfd)eutn , unb erroaljnet jur SBejtätigung

biefer Xnmerfung bie ©trafen, bie ben l)unbertarmigcn (Si)geg,

ober SBriareug, ben »erwcgencn Crion, ben 3;i)pl)(jul, ben
Sotiu« unb ben ^irittjou« betreffen. — Unb bamit ift bie

JDbe ^u @nbe.
^icr fann man !aum erratf)cn , trag für ein ®egenftanb,

ober moi für ein ©ebanten ben ®id)ter fo lebt)aft gerüljrt

t)at, baf er in einem fo feurigen Son erfl bie SaUtope »om
.^immel ruft, benn fo feftr gegen einanbcr abfled)enbe 5ßor;

Teilungen in biefem @efang vereiniget. SScn ben 3(uslegern

beÄ 4>cra} fagt einer biefeg, ein anbrer etwa« anbereS, unb
etatge getrauen fid) gar nid)t baö SRät^fel fo aufjulöfen; fo

ff^t eerflectt ift oft ber ?)lan beg Dbcnbt*ter«.
38ci( tS bod) übert)aupt einiges Std)t über bie Zl^texie ber

im Plan fcftr oerfteilten Dbe ocrbreiten fann, fo will id) meine
@eban!en über bie SBeranlaffung unb ben ^lan biefer Cbe
Ijieber ;u fejen wagen, ben SSarter, wie ^öl)nifd) aud; unfer
fonfl fürtrcfflid)e Seiner babet läd)ett, wie ttiic^ bünft, »e:
nigftenÄ jur ^ölfte erratfjen l)at.

^ ßöfar t)atte nun alle Sßert^eibiger ber grcif)eit, unb jule^t
aud) feine SOJittyrannen übermunben, unb wat allein 4>err

übet allcg. J^oraj mochte in einer »erfraulid)en ©tunbe mit
einem grcunb, »ieUeidjt bem SRäcenag, über bie Sage ber
®ad)en fid; unterrcbct Ijaben: babet fann einem oon it)nen

ben ©cbanten aufgeflogen fein, bag biefe, ouf fo grofe SKatbt
gegrünbete 4>errfd)aft , tjieUetdjt bod) nid)t fid)er genug fei.

iiiefe SSorflcUung rührte ben ®id)ter auf baS lebtjaftefte, unb
ba;u mar fretlidj bie ®ad)e n)id)tig genug. 9{un fällt it)m

ein, rcie biefer ^'errfc^aft eine »iJUige ©idjerfjeit ju eerfcbaf;

fen tDÖre. ©äfar müfte bie Äünfle ber SSufcn in glor bringen,
babei ftd) burd)auS einer gelinben ^Regierung befleißen, unb
flUeß mit grofer, aber n)at)r^aftig metfer Ueberlegung oeran;
flalten. Ö« fei nun, baf ber 2>ic^ter feine ®ebanten ^ter;

über bleS feinem greunb ju eröffnen, ober- gar ben ßäfar felbfl

errattjen ju laffen, ftd) »orgefe^t ^abe, fo war allemal bie

ead)e t)öd)fl bebenfltd), unb fonnte weber alljubeutlid) , nod)
gerabeju igefagt werben. 25arum nimmt ber •J)id)ter einen

gro|en Umweg , unb überlädt bem , für weld)en bie Dbe ge:

fd)ricbcn worben, ju erratf)en, wag er bamit t)abe fagen wollen.
SDie feicrlid)e Anrufung ber galliope ifi fcl)on jweibeutig

:

^ man fonnte fie auflegen, baf ber Siebter bie ®öttin um iE):.

fff ren SSeiftanb für biefen ®e[ang anrufte; aber er meinte e$

fo, fie foU fommen, um mit allen SReijungcn i^rer ©efänge
bem Säfar bet8uftet)en, unb burd) ©rmuntcrung »ieler £)td)fer

feinen Letten ©lanj unb mannid)falttge 2fnnel)mlid)feit ju ge;

ben. er ftef)t aud) ben Anfang biefer guten 3eit: aber er

will nid)t ju offenbar fpred)en ; er fommt plö^lid) auf fid)

felbfl jurüd, ot)ne ben ^t'auptgebanfen fahren }u lapn, unb
erjät)lt, ober erbid)tet, wie bie SWufen tt)n, weil ein Dichter
aui it)m werben feilte, befd)ü|t ftaben, unb nod) bcfd)ü|en.

SDtefeg ifl eine Art Allegorie, woburd) er gu ceiflcljen gtcbt,

baf ber, ber nirf)tg gcfäf)rlt(^eg , ntd)tg gewalttbätigcg gegen
anbre im ©inne l)at, fonbcrn, wie ein unfc^ulbiger J>td)ter,

bloS fid) ju ergoßen fud)t, fonft feine Änfprüd)e mad)t, unb
icbcm feine 3frt Idft, aud) nie etwa« ju befürd)ten f)abc.

©iefe« brütft er fcbr poetifd) au«, baf bie «Rufen it)m ficl)ern

©djug angebeft)en laffen. Eamit beftätigct er jwet ®ä^e auf
einmal; ben, baf eine angenel)me 9?egierung ftd)er fei, unb
ben, baf ber Kegent wenigpeng bcn @d)ein anncl)men fcU,
ali wenn er gegen TOemanb etwa« ®ewalttl)ättgeg im ©tnn
l)abe. 9fun fommt er wieber gang natürlid) unb of)ne Sprung,
ob e« gletd) fo fd)einet, auf ben 6äfar, ber aud) in biefem
^aü fei, weil er ftd) auc^ mit ben SKufen befd)äftt'get, bie

il)m bcgwegen IKäfigung unb ©eltnbtgfeit einflöfen. fitun

gtebt er einen nod) offenbaren SBinf, um burd) eine neue Äl:
,

legcrte ju geigen , wie eg wirflid) lcid)t fei , mit Ueberlegung
unb aBei6t)eit fclbfi gegen bie Äufle^inung einer nod) gröfern
sWad)t fid) in (Std)er^eit gu fe^en, unb aUenfalU bie Aufruf)»
rer, bie insgemein fid) it)rer aj?ad)t auf eine unbefonnene
SBeife bebtcnen, gu gat)men. enbltcf) gt'ebt er nocb eben fo
«»erbcctt unb aUegcrifd) ben Siatt), butdj eine gered)te unb
billige ®taät«»erwaltung bie ©ötter für bie neue SRegierung
gu intcreffiren , bie alle auf Unred)t geljenbe ®ewalt eerab:
f(i)euen unb beflrafen.

25iefe« ift überl)aupt ber SBäeg, bcn ber 23id)ter gerne
nimmt, um oon fel)r bebenflid)en unb gefäf)rlt'd)en jPtnaen
mit aSefjutfamfcit gu fpret^en, unb barin gleid)ct er bem ®o=
Ion, bcr ftd) narrifd) anfleUtc, um bem att)enienfifd)en S3olf
einen bem Staate nü|lic^en SRotl) gu geben, bcn er o^ne Sjs
bcnggeftt^ gerabcgu nidjt geben burfte.

aSäit l)aben bie eerfd)icbenen 2frten ber Dbe in 3Cbftd)t auf
bcn Scn unb ben Plan ober Sd)wung berfclben betrad)tet.
eben fo ungleid) i|t fie fid) felbft aud) in 2Cnfel)ung be« 3n=
balt«, ober ber SBJaterie, bie fie bearbeitet. ®te W über;
^aupt feinen it)r eigenen ©toff. 3eber gemeine ober erbabes
ne ®ebanfcn, jeber ®egenfianb, oon weld)er 2Crt er fei, fann
Stoff gur Dbe geben ; eg fommt babei bloß barauf an , mit
wcld)cr 8cbl)aftigfeit, in weld)er »id)ttgen SDScnbung, unb in
wcld)cm l)cllcn ?td)te ber Sid^tcr il)n gefaft t)abc. SSBec, wie
Äicpftocf fo feierlid) benft, »on Bmpfinbung fo gang burd)=
brungen wirb, ober eine fo f)od) flicgenbe p^antafte bat, pn;
bet Stoff gur Cbe, ba, wo ein anbrer faum gu einiger 2Cuf=
mcrffamfeit gereigt wirb. SBer, aU ein Wann »on fo
eingigem ®cnie, würbe einen Stoff, wie in ber Cbe Spon:
ba, id) will nicfjt fagen in fo l)ol)cm feicrlid)cn, fonbern nur
in trgenb einem ber Ccier, ober btr glöte anflänbigen Sone
babtn befingen fönnen'! J)er ma^xt rbenbid)ter ftel;t einen
®cgcnftanb, bcr mandjerlci lieblid)e ?it)antaficn, ober aud)
wid)tige SSorftcUungen , ober jtarfe ©mpfinbungen in if)m er;
wectt: taufcnb anbre 5CJcnfd)cn fet)en benfelben ®cgcnftanb mit
eben ber Älarbeit, unb benfen niiiU babei. ®eS 2)id)tcrg

Äopf ijl mit einer 9Kenge merfwürbiger SßorfteUungen ange=
füut, bie wie bag Puloer fcl)r lcid)t geucr fangen, unb aud)
onbcrc banebcn Itegenbe fd)neU entgünben.

©er gew6^ntid)fte Stoff bcr Dbe, ber aud) 25id)ter oon
eben nid)t auferorbcntlid)cm ®enie gum Singen erwcctt, ijl

»en leibcnfd)aftltd)cr 3Crt; unb unter biefen finb bie grcubc,
bie SBcwunbcrung , unb bie Siebe bie gcmeinflcn. Sie beiben
crflern finb allem 3fnfel)en nad) bie älteftcn iBcranlaffungcn ber
Dbe, fo_ wie fie ei »ermut^li^ aud) »on ®cfang unb Sang
finb, bie allem 2lnfet)en nad) urfprüngiid) mit ber Dbe »er=
bunben gewefen, 35er nod) t)alb wilbc, fo wie ber unmünbige
SOtenfd) äufert biefe Seibcnfd)aften burd) J&üpfen, grotjlocten
unb 3aud)gcn. ein feierlid)e6 Srauren, baS bei bem no(^
gang natürlid)cn S!Kcnfd)en in beulen unb 5[Bel)flagen aug;
brid)f, fd)cinet l)ienäd)ft aud) Dben eeranlaffet gu t)aben ; bur^
9?ad)al)mung fold)cr oon bcr Statur felbfl eingegebenen Dben,
ijl ber Stoff berfclben mannic^faltiger icorben.

SSan fann übcrbaupt bie Dbe in 2Cbftd)t auf it)X( aSafe=
rie in breierlct Arten cinttjcilen. einige finb betrad)tenb,
unb cntljalten eine offeft»oUe SBefdireibung ober ergäljlung
bcr eigenfd)aften bc« ©egenjlanbeg bcr Dbe; anbere finb
pbantafiereid), unb legen ung Icbljoftc Sd)ilbcrungen,
»on einer feurigen P^antafte entworfen, »or Äugen; enblid)
ifl eine britte 2trt c m p f i n b u n g g » o 1 1. 2Cm öfterflen aber
ift biefer breifadjc Stoif in bcr Dbe burd)aug oermifd)t. 3u
ber erjlen Art rechnen wir bie Jpi)mnen unb Sobgcfdngc, t»o;
»on wir bie ältcflcn SKufler in ben aSüd)ern beg SWofcg unb
in ben l)cbräifd)cn Pfalmen antreffen. 2Cud) pinbarä Dben
gcf)5ren gu biefer 2Crt, wicwot)l fte in einem gang anbern
@eifl gebid)tct finb : insgemein aber finb fie nid)tg anberg, als
t)öd)ft poctifd)e S8ctrad)tungen gum Sobe gewiffer perfonen,
ober gewiffer Sad)en. 3u biefen Dben geigen bie ®id)ter fid)

aU SJiänner, bie urtf)eilen, bie if)rc SScobadjtungcn unb SWeis
nungen über wid)tige ©cgcnftönbc empfinbungSoeU »ertragen.
25er barin ^crrfd)cnbc 3Cffcft ift Sewunberung , unb oft finb
fie »orgüglid; lef)rreid).

3u ber gweiten 2Crt red)nen wir bie Dben, weld)c pf)anta=
fiercid)e Scfd)reibungen, ober ®d)ilberungen gewiffer ®egen=
flönbe aus bcr fid)tbarcn SßJelt entl)alten , wie .^oragenä Dbe
an bie blanbufifd)e Duelle, 2CnafreonS Dbe auf bie 6icabe
unb öiele anbcrc bicfeS !Cid)terS. SKan fiet)t, wie bcrgleic^cn

®efänge entjlel)en. 25er Poet wirb »on ber Sd)önt)eit eineS
fid)tbaren ®egenflanbeS mäd)tig gcrübret, feine Pbantafie ge«
rätf) in geuer, unb er beflrebt fid), baS, mai biefer tt)m »or«
malt, burc^ feinen ®efang gu fc^ilbcrn. SiSweilen i(l eS tljm
babei bloS um biefe Sd)ilbcrung gu tl)un, woburcl) er fic^ in
ber angenehmen empfinbung, bie ber ®cgen|lanb in if)m »eri
urfad)t i)at, nähret: anbrcmal aber ocranlaffct baS ®emälbe
bei il)m einen SJBunfd), ober füt)ret il)n auf eine 8ct)re, unb
biefe fe^et er, aU bie SKeral feines ®emälbeS l)ingu*). SSon
biefer Jfrt ijl bie Dbe beS ^orag an bcn ScttiuS**), unb
»tele anbre biefcS 2)id)terS. Sie fd)einct überhaupt bie gröfte
S»a_nntd)faltigfeit beS 3nt)altcS für fid) gu l)aben. 2)enn bie
natürlid)en ©cgenftönbe, woburd) bie Sinne feljr lebt)aft ge«

•) iS. SDiorot.
••) Lib. I. OJ. 4.



288 3ol)ann ©eoij ©uljfr.

wijt »«tben, finb unerfd)6pflid), unb icbe fann auf mandjer;

Ui Art ein SBtlb einer ftttlid)cn 5Bai)t^eit werben. JDicfe Oben
ftnb aud) »orjüglid) etncö iibcrrafc^enben ®d)n)un9c§ fäljig,

burd) ben ber Didjtcr feine ©dittberung ouf eine feljr onge;

net)me, meift unerwartete SBetfe auf e'tnen fittlt^cn (Segens

flanb anwcnbet, rooöon mir ®lcim^ Cbc auf ben ©djmertcn:
bad) jum SBeifpiel anfüljren !6nnen. SJJan ben!t babei, ber

25id)tcr tjabe ni(l)tg anber^ »er, aU uns ben angenehmen Sin;
bruct mit}ut()ci(en, ben bicfcr SBad) auf i()n gemadjt t)at; iu=

legt aber werben wir fef)r angenct)ni überrafd)t, wenn wir

fe^en , baf aUeS biefe« btoS auf bai Sob feine« SBeine« ab=

iielt; benn ber 25id)ter feget am ©nbc feiner ©d)ilberung

9inju

:

SeVo* mein lieter Sa*,
SDJit meinem ätBein foUf} tu bidi nidit »crmtf:b"i-

©ie britte Art be« ©toffs ifl ber cmpfinbungfiootle.
35er Öbenbidjter fann »on jeber 8etbenfd)aft bH ju bcm ®rab
ber ©mpfinbung gerütjrt werben, ber bie Dbc t)erDorbrin9t.

2(Iöbenn befinget er cntweber ben ®egenfianb ber Smpfinbung
unb jeiget un$ an it)m bas, waö feine tiebe, fein Serlangen,

feine greubc ober Sraurigteit, ober auf ber anbern Seite fei;

nen Unwillen, ^ag, 3orn unb feine SßerQbfd)euungoerurfad)et;

bie garben ju feinen ©djilberungen gicbt iijm bie Smpfin:
bung an bie J?)anb, fic finb fanft unb licblid), ober feurig,

finfler unb fürdjterlid), nad)bem bie Scibtnfdjaft fclbft bai &t-
pcäg eines biefer (St)arattcrc trögt; ober er fd)ilbcrt ben 3u:
\tanb feines ^erjcnS, äußert greube, 35erlangen, 3ärtlid)feit,

iurj, bie 8eibcnfd)aft, bie it)n be^errfd)t, wobei er fid) begnii:

get ben ©egenflanb berfelben bloS anäujeigcn, ober aud) nur

erratljen ju laffcn. @ar oft mifd)et er beiläufig Celjren, 2ln:

mertungen , 5ßermal)nung , ober SSeflrafung, järtltd)c, fröt);

Itd^e ober aud) Berbricflid)e 2tpoflrcpl)cn, in fein Sieb, ©eine
Cebren unb Sprühe finb allemal »on ber Ceibenfd)aft einge;

geben, unb tragen tt)r CJepräg. J)arum finb fie jwar allemal

nad)brüctlid), bem in 2CffeEt gefegten ®emütl)e fel)r cinleud)tenb,

bisweilen ausnet)mcnb jlarf unb wa^r, anbremal aber t)oper=

bolifd), wie benn bie 8cibenfd)aft inSgcmcin attcS »ergrftfert

ober »ertleinert, aud) oft nur t)alb ober cinfcitig wafjr. ©enn
inSäemetn bentt baS in ©mpfinbung gefegte ©emütl) aanj an=

bcrS »on ben Sad)cn, als bie rubigere SScrnunft. 2fbcr wo
aud) bei ber f cibenfd)aft ber ©it^ter bie ®ad)en oon ber wahren
©cite fiel)t, wenn er ein SRann i)l, ber tief unb griinblid) ju

bcnfen gewoljnt i|t: ba giebt bie Smpfinbung feinen Seftren

unb ©prüd)en au(i eine burd)bringenbc JCraft, unb ett)ebt fie

gu wai)ren SÄad)tfpriid)cn , gegen bie Sficmanb ftd) aufju;

lehnen getrout.

2Cm gew6t)nlid)ften finb bie Oben, barin biefer breifod)C

©toff abwed)fclt; ba ber ®id)ter »cn einem ©egenftanb leb;

t)aft gerü^ret, iebe ber oerfebicbenen ©celcnfräfte an bcmfclbcn

übet; ba Sßerftanb, 5)^nntafie unb (Smpfinbung balb abwed)=

fein, balb in einanber fließen. 3n bicfen t)crrfd)t eine t)öd)fl:

angenebme 5}lannid)faltigtcit oon ©cbanfen, Silbern unb

empfinbungen, aber alle oon einem einjigen ©egenflanb cr=

wertt, ber uns ba in einem mannid)faltigen Cid)t auf eine

t)Bd)ft intereffante Söeifc »orgeflellt wirb.

es wirb etwas ju enblid)er Xuftlärung ber Statur unb

beS ß^arafterS ber £5be biencn, wenn wir burc^ einige SSci;

fpiclc jetgen, wie ein ©ebanfen, dne SSorftcUung, bie 2tcuße;

tung einer Smpfinbung jur Dbe wirb. SBtr wollen biefe

aSeifpiele aus bem J?)oraj, olS ben befanntcften Dbenbid)ter,

wählen.
Sie eilfte Dbe beS erftcn S3ud)eS ift nid)tS anberS, als

biefer ©ag: es ifl Elüger baS ®egenwärtigeju gc;

niefen, als fid) ängjllid) um baS Äünftige }u be;

tümmern. @r ift auf bie fürjefle unb einfad)cfte SBäcifc in

eine Obe ocrwanbclt. j)iefe Serwanblung wirb baburd) be;

wirft, baß ber !Did)ter mit 2(jfett bie Seufonoe anrebet, unb

ben allgemeinen ®ebanfen auf ben befonbcrn gall biefer ^tt-

fon mit SBärmc unb lebljaftem 3ntere|Te anwenbet, banebcn

alles mit ftartcn poetifd)en garben malet. 25ic jetjnte Dbe
beS jwciten ffiud)S ift bie ganj gemeine Seljre, „baß ein weifer

«Kann fid) weber burd) baS anfdjeincnbe ®l(tct ju großen unb
gefäftrlid)cn Unterne^jmungen oerleiten, ncd) bur(^ jeben flei:

nen 2Cnfall beS wibrigen @lüc!S fleinmütljig ma*cn läpt,"

^Bd)ft poetifd) oorgetragen unb auSgcbilbet. 35er 35id)ter rcbet

einen greunb an, bem er biefe 8e^re in einem warmen brin=

gcnben Son ctnfd)arft. @rjt wirb fie in einer lurjen fel)r

malcrifd)en ÄUegorie vorgetragen.

Kectius vives, Licini, iieque «Itum
Seinper urguendo , neque (um porcellas

ChuIus horescis', iiimium promenro
Littus iiiiquum.

jDenn folget eine affc!t»otte Änpreifung eines burd) SWäßigung

gtüctlfd)cn CcbenS, fet)r turj unb lebbaft burd) ein paar male:

wfdje SWeiflerjüge ausgcbrütft.

Aurexm quiquis mediocrila(em
Uiligil , lulu^ caret obKuJeli

Surüibuü lecti, carel iiividend«

Sohriu.i aula.

©d)on biefe betben ©tropfien fleUcn uns eine Dbe bat. 2fbet

es liegt bem Sid)ter febr am J?)erjen , feinen greunb gänjtt(^

Bon jener 2e[)re ju überjeugcn. ©arum fä^rt er in bem af;
feftreid)en Son fort juertl bie btftige Unrul)e, bie bie ^c^eit
begleitet, unb bie große ®efal)r, bie ibr bro^et, burd) jwei
t)öd)|l trcjfcnbe aUegorifd)e Silber ju fe^itbern;

Saepius ventis agitalur ingeiis

Piiius; et celsae graviore casu
Deciduiit turres; feriuiilque sumnio!<

Fulgura munte».

^)ernad) feinen gteunb ju erinnern, wie ein wa^rt)aftig weifet
SRann bei wibrigem unb günjligem ©liirfe bcffen SSeränbet;

lid)Ecit bebcnft, beren i^n aud) ber Sauf ber 5>Jatur erinnert.

35arauS jie^et er ben ©djluß, baß ein gegenwärtiges wibrtgeS
@lüct eine beffete 3utunft hoffen laffc.

— Non si male nunc et olim
Sic erit.

anlegt flellt er burd) ein on9enet)meS SBilb com 3tpolIo, *et
nid)t immer in ernjttjaftcn ®efd)äftcn ben SBogen fpannt, fon:

bem aud) bisweilen turd) ben Ä'lang ber ßitbet, ftd) ju ans

genei)mcn 3eitöcrtreib ermuntert, »or , baß ein weifer SRann
fid) nid)t ebne Unterlaß mit fd)weren @cfd)äftcn abgiebt; unb
fc^ließt enblid) mit ber ?Sermol)nung, im wibrigen ®lücte fid)

i)etjl)aft, unb im günftigen oorfidjtig ju jeigen, weld)eS eben;

falls in einer fel)r furjen unb oorttefflid^en 2CUegorie gefd)iel)t.

Rdbu.s Huüusius aniraonus alque
Funis appaie; .«apiemer idem
Contraiie.s venio nimiuni »ecunde

Turgida vela.

Jpiet fie^t man fe^r beutli^, wie eine gemeine SJorjleHung
burd) baS ®enie beS ®id)terS jur Dbe geworben.

2CuS ber fünften £lbc beS erflen Sud)cS fel)en wir, mie ein

bloßer ajcrweiS, ben ber 35id)ter einem grauenjimmer wegen
tt)rer Unbejtänbigfeit in ber Siebe giebt, ju einer fe^r fdjönen
Dbe wirb. 2)er 25id)ter wottte im ©runbe nid)ts fagen, al«

biefcS einjige; bu bift eine Unb efiänbig e, bie mii)
nid)tmet)r anlccten wirb. Sie SBenbung , bie er bie«

fem ®ebanfen gicbt, unb ber l)6d)ft lebhafte XuSbrurt, mad)t
itin jur Dbe. „iäBcnmagfl bu nun gefcffelt baltcn, o! ?)orr^a?— 2id) ber Unglüdllirfjc weiß nid)t, wie balb bu il)m untreu
werben wirjl! 3d) bin aus beinen gcffeln, wie auS einem
@d)iffbrud) gerettet, unb babe meine naffen Äleiber aus TianU
barfeit bcm StcptunuS gcweil)t!"

SO?an fiel)et aus biefen SScifpielen, wie ganj gemeine @e;
bauten burd) ben flarfcn Jfffeft, in bem fie oorgetragen werben,
unb burd) (gintleibung in lebf)afte Silber jur Obe werben.
SBürbe Scmanb fagen: fcitbcm ©pbaris bie Spbta
liebt, baffct «t bie freie l'uft unb bie CcibeS;
Übungen k. fo lag ebebem ber ©oljn ber SljetiS
oerftcclt: fo weiß man nid)t, ob er ein fatt)rifd)es Spi;
gramma madjen, ober bloS bie fcltfamc SBirfung ber Siebe

an biefem SSeifptel in pbilofopt)tfd)cm ©rnjle jeigen will. SBcnn
aber biefen 3uflanb ccS Serlicbten einen 25idbter oon Icbbaf;

tem @cnie in leibcnfd)aftlid)e ©mpfinbungcn feget; wenn er

ausruft: „Um aller ®öttcr willen, o! Sobia, warum ftür>

jeft bu burd) bcine Siebe ben ©pbaris in's ©lenb? SBarum
Baßt er bie freie Cuft ( u. f. w. " fo füljlt jeber fogleid) ben

SEon ber Dbe.
So fann aud) eine bloße ®d)ilberung eines ©egenflanbeS,

wenn fid) wa^re Scibenfd)aft unb flarfc bid)tetifd)c Saune batin

mifcfet, jur Dbe werben. 9£id)tS anberS ift bie Obe an bie

SonbariS, als eine bloße mit otel 2fffeft gejcW)netc ©d)ilbe;

rung ber 2Cnnebmlid)fcit eincS ber iporajifd)en Sanbfige, bie er

mit ber ©eliebten ju tljeilcn wünfd)ct. ©o ent|ltcl)en auch

aus poetifd)cn unb bilberrcid)en ©d)ilberungen beS Innern 3u:
flanbeS, barin ein SOJcnfd) burdfe irgenb eine 8eibenfd)aft ge;

fegt worbcn, bie angcnc^mjlen , bie fcurigflen, bie järtlidbften>

bie er()abcn|icn Oben.

©icfeS fann ttinlänglid) fein , um oon ber 9latur unb ben

oerfd)iebenen ©batafteren ber Obe, fid) wat)re Segriffc ju

mad)cn. Stur muß man babei nic^t oergcffen, baß eS Sichtet

giebt, bie bisweilen burd) Äunfl, 3wang, ober auS bloßer

•Sujt nad)juabmen, it)r ®enie in bem Slon ber Dbe flimmen,

unb baS , was fie mit fo »iel Äjfeft ober Saune auSbrücten,

nid)t wirflid) füblen. 3(ber ber )Did)ter muß feftt fd)lau fein,

unb feine Obe mit erftaunlid)em gleiß ausarbeiten, wo wir

ben Setru^ nid)t merfen, unb wo wir feine ocrflellte em«
pfinbung für wat)r ijalten foUcn. @S begegnet i^m febr Icicfet,

baß baS, was er fagt, mit bem Son, batin eS gefagt wirb.
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ni^t fo colltommtnüberetnflimmt, ali ti in bec wicMidien @ m^
p f t n b u n j) fltfdjietjt. 3clb|l ^oraj fonntc flc^ ntdbt attcmal

fo cerfliUcn, baS man bcn 3n>an3 nicf)t mecftc feine Dbc an
bcn Tfgrippa*) tfl gcrcif nur eine XuSnbc, roo bcr J5id)tcr

ba« roaö er von feinem Unoermögcn fagt, nidjt im Srnfl
meinet, i'cn folchcn Oben tann man nitt)t cnuartcn, baß fle

bat Sebcn, cber bic SBätmc bcr Ginbilbung^fraft unb Sm:
ppnbung tjabcn, aU bic, »cldjc in bcr n>ir![i(l)cn SBcgeiilc;

rung gcfd'riebcn iporben. 5)a ti eine bcr ßigcnfcftaften bcr

bid)tcrifa)cn WcnicS i|t, fid) (cicbt ju cntjiinbcn: fo Eann and)

bie burd) JfCunfl, ober 9Ja*at)mung cntftanbcne Cbc, bcr

wahren, oon bcr 9latur eingegebenen, feijr na{)e !ommcn.

35on ber Äraft unb SBir!ung in Dbe lann man aui bem
urtöeilcn, ica« >Dir in btnJtrtiEcIn Sieb, Sijrifd), Ijicrüber

bereits angcracrft ftaben. ©mpfinbung unb 8aunc tjaben etwas
anjtcrtcnbcs ; in ber ßbc jeigcn ffe ficb aber auf bic lebt)aftc|lc

Sffieifc: barum iji biefe Bidjtart »orjügtic^ einbringenb, aud)
»ol)l binrcifenb. CS rcaren Iurifd)e ®td)tcr, oon bcnen man
fogt, baji jic bic nod) Ijalb »üben ä)Jcnfd)en ge}ät)met, unb
unroibcrflcblid) , obgteid) mit fanftcm 3wangc ba^tn gcritfcn

babcn , wo^in fic burd) feine öScreaU Ratten gcbradit «jctbcn

tonnen. Sic £>bc tjat mit bem Sieb, baS eine befonbete Art
berfclben iji, biefe'S oot oicl anbern SBcrfcn bcr fd)öncn Äünjle
oorauS, baf ffe iljrc Äraft aud) bei nod) ro^cn !OIcnfd)cn jci;

get, ba bie SScrcbfamteit, bic SSalcrei, unb überhaupt bic aus
oerfcincrtcm 6Scfd)mact cntflanbenc Äunfl cid weniger popu;
Kt ill.

3war fd)einct es, ba§ bic ttoftc Ebc fid) fet)r von bem
ß^acatter, »oburd) jic auf bcn grofen J^aufen wirfet, ent;

ferne, ba oicl $falmcn, pinbarifdie unb ^crajifdjc Oben oft

bcn feinflen Äcnnern nit^t oerfldnblid) genug finb. tSlan mu§
aber bebenten, baf uns in biefer ßntfefnung ber 3eit, in bcr

fo unooUfommencn Äenntnif bcr alten ©prallen unb fe^r

oieler Dinge, bic ju jener J)id)tcr Reiten icbermann betannt
waren, mandics fc^r fd)roer fd)cinet, was bencn, für wclri;c

bic Dben bcr Ätten gcbid)tct worbcn, ganj geläufig gcwcfeii.

Benn ifl aud) ein Ünterfd)ieb ;u mad)cn j)oifd)en ben Oben,
bie für ojfcntticfee (Gelegenheiten unb für ein gnnjcS S3olE, unb
bcnen, bic nur bei befonbcrn, einen S^cil bcr Wation, ober

gar nur wenig ctnäclne 50?cnfd)cn intcrefficcnben S8cranta|tungcn
gebitj)tct werben. 3encn ifl baS populäre, SScrflänblidic, wc;
fentlid) nctbwenbig; bei bicfcn wirb bcr 3wect erreid)t, wenn
fte nur bcnen, für bcrcn Di)r fie gcmadjt jtnb, ocrftänbltd) finb.

Son weld)er 3Crt aber bie Öbe fei, wenn |ie einen oon bcr

9Jatuc berufenen J5td)tcr jum Urljcbcr fjat, unb oon it)m toivt:

Itd) in bcr güUe bcr ©mpfinbung, ober beS gcuerS ber ?)l)an:

tafle gcbid)tct worbcn, fc iji fic aüemal wi(l)tig. ®ic ifialSbenn

gewip eine wahrtiafte Sd)i(bcrung beS ®emütl)SjuftanbcS , in

bem fid) bcr 2>id)tcr bei einer wid)tigcn 0elegent)cit befunbcn
t)at. Cacum fönnen wir barauS mit ©cwigljeit ertcnncn,

was für SBirfung gcwiffc merfwürbige ©cgenftänbe auf fSlän:

ner oon oor5Üglid)em ftienie gef)abt ijabcn. SBir fönnen bcn
wunberbaren ®ang, unb jebe feltfamc Sffienbung ber Jcibcn:

fcbaften unb anbcrer SRegungen beS menfd)lid>cn ®cmüt^eS,
bic mannid)faltigcn , jum Stjcit fe^)t au§crorbentlid)en SlM'rj

tungcn bcr ^ftantafie, barauS fennen lernen. äBir merbcn
baburd) oon ber uns gcw6l)nlid)en ?frt, fittlid)c unb leibens

fd)aftlid)c ejegcnflänbc ju beurt^eitcn unb äu cmpfinben, ab^

gefüljrt, unb lernen bic ©ad^en oon anbern weniger gcw6f)n:

Heften Seiten anfct)cn. aXand)e SBa^rbctt, bie uns fonfl we;
niger gerührt bat, bringet burd) bie Cbe, wo fie in auferor:
bcnttid)em 8id)t, unb burd) ©mpfinbung ocrflärft, erfd)einct,

mit oorjüglidjcr Äraft bis auf ben innerflcn ©runb bcr (Seele

;

mand)er ®egcnftanb, ber uns fonft wenig gereijt i)at, wirb
uns burd) bic ^öd)|l lebhafte ®d)ilberung beS U)rifcben 2)id)ter8

merfwürbig unb unoergeflid) : m<ind)c Smpfinbung, bic wir
fonjt nur burd) ein fd)wad)eS @efül)l gefannt haben, wirb burd)

bie Dbe fc^r lebhaft unb wirffam in unS. 2t(fo bicnct über;

haupt bic lprifd)c ?>ocile baju , baf jebeS SJermögcn bcr ©cclc
baburd) auf mannid)faltige SBcifc einen neuen ®d)wung unb
neue Äröfte befommt, woburd) Urthcilsfraft unb Smpfinbung
attmählig erweitert unb gcjlärft werben. Darum fann bie

Cbc mit Sted)t auf ben erflen SRang unter ben eerfd)iebenen

SSBcrtcn bcr Did)tfunfl Änfprud) mad)en , unb ber 5Reid)thum

an guten Oben gehöret unter bic fd)ä6baren Sfationaloorjügc.
JDie ölteltcn unb jugleid) oortrcfftid)ftcn Oben ber alten

SSölfer finb ohne Zweifel bie hfbräifdicn, bcrcn wir aber h'"
blo« erwähnen, um bcn 8cfer auf bie höc^jl fd)ä6barcn Äbhanbs
lungen barüber ju oerweifcn, bie wir bem berühmten 8 o w t h,

einem SDiann oon tiefer @infjd)t unb oon grofem ®efd)mact,

JU banfen habtn**). 2)te®tied)en befafen einen grofcn SRcid):

thum, wie in aUen anbern Gattungen ber äüerte beS ®e:
fdjmactS, atfo aud) in biefer ; aber bcr grcffe Sh«'l baoon ifl oerlo=
rcn gegangen. Sic Alten rühmen oorjüglid) neun gried)ifd)e Dben^
bieder; biefc finb: JClcöu«, ©appho, SteficboruS,
3bicuS, aSacd)>)tibeS, Simonibes. Älcman,Änas
t r e n unb ?) i n b a t. Die Dben ber (ieoen erflen finb bis
auf wenijeinjclne Stellen occloren gegangen. SBon Änatrcon
t)aben wir nod) eine nid)t unbeträd)'tlichc Änja^l, unb oon
i})inbar eine jlarfc «Sammlung, obgleich eine nod) größere
aScngc ein JRaub bcr 3eit geworben finb. Aber ber Stoff ber
übrig gebliebenen pinbarifchcn Dben ifl für unS weniacr ins

tercffant, weil barin bloS bic 3Känncr bcfungcn werben, bie

in ben oerfd)icbcncn öffcntlid)en Äampffpiclcn bcr ©riechen bcn
9)reis erhalten i^aien. SBir haben bicfcm großen Dirfitcr einen
befonbcrn Mrtifel gewibmet*). ?Sllan muf aud) bie tragifd)en
Did)ter ber ®ried)en hie()« red)nen; benn in icbem brauen
fpiel fommen ®cpnge bcr Shöte »or, bie wahre Dben oon
hohem fcicrltd)cn Son finb. ®tc haben oor allen onbccn Dben
biefeS »orauS, bap bic @cmüt()er burd) baS, waS auf ber
ffiühne oorgcgangcn, auf baS SSefle oorbcrcitet finb, ben ein=
bruct mit ooUcr .traft ju cmpfinben. Die gcnaucflc Ucbcrlcs
gung hätte fein fd)ictlid)cvcS SRittel auSgebad)t, ben ooUtom;
mcnftcn ©ebraud) oon ber Dbe ju mad)cn, als baS, was bie

©clcgcnheit hier oon fclbft anbot. 3Bir haben anbcrSwo gc;

fagt, wie bic 6böre in alten arauerfpiclen gelegentlich beibes

halten worben. SGScnn wir oon bicfcm Urfprung berfelben
nicht unterrid)tct wären, fo würben mir benten, üc feien mit
guter Uebeclegung in baS Srauerfpiel eingeführt werben, um
ber Dbe @clegcnhett ju ocrfdiaffen, in ihrer ooUen SSSirfung
ju crfd)cinen. Die ©cmüther finb burch bie tragifd)e ^anb^
lung 5um ©inbrucf bcr Dbe oorbcrcitet, unb er wirb burd)
bcn fcierlid)cn »ortrag unb bic Unterp^ung bcr OTuflf nod)
um ein mcrflid)eS oerftörft. Diefc a?ctrad)tung allein foUe
hinreid)cnb fein, bic ^hörc ivicbcr in bic Srägöbie aufjm
nehmen.

es wäre feh^ §u wünfd)cn, baf ein in bcr gricchifd)en
V'ittcratur wol erfahrner SJJann, oon fo reifem Urtheil unb fo

feinem ®cfd)mact als Sowth, über bic ocrfd)icbcnen ®attun5
gen bcr gricd)ifd)en Dbe fo grünblid) unb auSführlie^ fd)riebe,

als biefer oortrcfflidie S)2ann über bie hcbräifd)e Dbe gefd)ries

bcn hat. ©ieftS würbe ein SBcrf oon auSnetimenbcr 3(nnchm=
lid)teit unb für bic Dbcnbichtcr oon auferorbcntlid)cm 3?u§en
fein, es ijt faum eine ©cmüthStagc, in ber ein Did)tcr fid)

jur Dbe getrimmt fühlte, m6glid), bie babei nid)t eortäme;
oon bcn fleinen lieblid)cn ®egenjiänben , woburtl) bie Seele
in füßc Sd)wärmcrei gefegt wirb, bis auf bic größten, bie fie

mit ehrfurd)t, Sd)re(fcn unb anbern übcrwdttigcnben Seiben:

fd)aftcn erfüllen, iji fein Dbenfloff, bcn nid)t irgenb einer

ber gried)ifd)cn Did)ter behanbctt hätte , wenn wir oom Ana:
freon bis auf bie erhabenen ßhöre beS 3(cfd)9luS heraufjleigen.
.?>icr wäre alfo oortreff!id)e ©elcgcnheit für einen wahren
Jitunftrid)tcr , 9Juhm ;u erwerben.

Die Stcmcr finb, wie in allen 3iocigen ber Äünfle, fo aud)
hierin, weit hinter bcn ©rieben jurüct geblieben, .^oraj
war ihr cinjiger Dbcnbicijtcr, ber ben ©ried)cn jur Seite
flehen fonnte; bicfeS haben fie f^clbjl cingcjtanbcn **). Aber
biefer allein fonnte jlatt oieler bicnen. et wußte feine 8cier

in icbem Zon ju flimmen, unb hat alle ®attungen ber Dbe
oon bcr haften *))tnbarifd)«n, bis auf baS ltcblid)e Änafreon;
tifd)e, unb baS fd)mclienbc Sapphifche Sieb, glüdlid) beau
beitet.

SBir bürfcn in biefem 3«'eig ber Did)tfunfl feine ber heu»
ttgcn Stationen beneiben. Älopjlocf fann ohne übertriebenen
Stolj bem Deutf*en jutufen:

©dirfdet ro* ontseret ©efan^ 6i* , o Sehn Seuton*,
Uli öSnedenjefang :

—
— &o tili tu fein 2)«utf(fccr '. ein 910*41)1««

SflaSct »om 3o(hf , fotfennft tu »i* fflber '.

Dicfen SJorjug haben wir oornehmlid) bem SRann oon außer:

orbentlid)em ©cnie ju banfen, ber mit gleid)em Kecht fid)

bem .^omer unb bem5)fnbat jur Sette'jlellen fann. Sli^tS

ifl erhabener, feicrlidjcr, im gtug fühner, als feine Dbe oon

höherem Stoff; nid)ts iubelreid)er , als bie oon fccubigem;

nichts rüfjrenber, fd)mel5cnbet, alS bie oen järtlid)em Snhalt.
9tur Sd)abc, baß biefer wirflid) unoergleid)lid)e Did)ter in

feinen Dben oon gcijtlid)em Snhalt, bisweilen aud) bei we:
niger erhabenem Stoff feinen glug fo hod) nimmt, baß nur
wenige ihm barin folgen fönnen.

Wäct)^ biefem »erbienet Samlet eine anfehnlid)c Stelle un:
tet unfern einheimifd)en Dbenbichtern. er hat baS beutfd)e

Dhr mit bem SBohlflang bet grte(i)ifd)en Dbe befannt gemad)t.

*) l.ib. I. Ol), fi.

*i Hob. I.outh de »arm po»i Uebtueoium pmrUciiuiie«
Acxdemirjir. Ptael. XXV — XXVIII. . . i.i

.'
..

Sncvcl. t. teutftb- ^latienaUgit. VIV

*) ®. ^inbat.
") l.ytle»ruiu Hofuliuii ferc «ola« leRi diftnuM.

Lik. X. Cap. I. «».
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aud) ben »afjtcn ©^»ung unb S£on ber l)ora5ifd)cn Dbc in

bet bcutfd)en ooUfommcn gcttoffcn. hierin fcfteinet er \eU

nen Stutjm 9efud)t ju f)abcn; benn man entbcctct Icidjt bei

H)m ben iBotfa^, ein genauer 9?ad)of)met beS ^otos ju fein,

©elbii in ber SBat)! be6 Stop fdjeinct er be^ «Römern ®e.-

fdjwact jnm SJJufter genommen 5U Ijaben. gür bie i)öt)erc

Dbe ift griebrtcf) fein augujt; ju ber gemäßigten »on fanft

cmpfinbfamem, ober bloS pt)antafiereid)em Sntjolt, gicbt ii)m

ein a)?äbd)cn, ober ein greunb , ober bie 2Cnnci)mlid)!cit einer

äatjreäjeit ben ®tojf , ben er allemal in einer ()öd)ft angenc^i

men aBenbung bel)anbelt, unb mit überaus feinen JBlumen

beflreut. SBaS fann anmutljiger unb lieblicher fein, als fein

Ämtjnt unb e^loe? J^öcfefk malerifcft unb pfjantafiereid) ift

bie @el)nfuci)t nacf) bcm SBinter, unb mit einem t)&d)jl

glilÄlidjen unb angenehmen ©cf)mung l)at ber 3)icl)ter biefe

fd)6ne Dbe geenbigt. 9tid)tS ifl järtlidjer unb »on fanfterem

Äu6bruc!, als baß wed)felfeitige Stcb ^tolemduS unb 58c:

venice.

"Kud) fange unb ^i)ta, bie eS juerft gensagt ijaitn,

ber beutfc^en Obe ein gricdjifdjcS ®i)lbenmaaf ju geben, unb
Uj jlcl)cn mit ef)ren in ber klaffe ber guten Cbcnbid)ter.

©lefcr Untere Ijat oft, ot)ne ben -fioroä nad)juaf)mcn , »on
rcir!lid)er nid)t nad)gcal)mter Smpftnbung angcflammt, in

@eJ)n)ung, (Sebanfcn unb Silbern, balb ben f)o\)tn (Srnff, batb
bie 2fnncl)mlid)!eit bcS .^oraj errcid)t. gramer ^at »ori

jüglid) ben 9)falm für feine Jeier gemät)lt; fein SScrS |h6mt
aus ooUer Ciucllc. SBBenn er meber bie ^ol)eit nod) bicSiebi

lid)feit, noä) bie nad)brüctlicte Äürje bcS hebröifc{)en 2fu«ä

bructs crrcicf)t, fo übertrifft er bod) barin meiftcntfeeilS feine

6cutfd)en SJorgängcr.

Uebert)aupt fd)einet eS, baj bie £3be baä gad) ijl, barin

bie beutfd)e 35idit!unfl ftd) Bor}ägli(^ jeigen tonnte : bättcn

nur unfrc jDid)ter einen bequemern unb i)öt)exn ©tanbort,
aus bem fie jur bellen Mnwenbung if)rer Talente, bie 5!Hens

fd)en unb it)re ®efcl)äftt' beffer übtcfe()en fönnten

!

oon ^ um anm tf f.
^tiftstfatiQer.

^nontQQtf
f.
IWinnffingfr.

/rtc^ri4i ©Dttltcb oon^n^htnJ»,

am 17. gcbcuac 1767 ju 9?cuftabt an ber 2inbc gcbo;

ren, irurbe 511 «Stuttgart erjogcn unb 1783 in bai

tt)coloäifcl)c ®tift ju SEübingen aufgenommen, ^ad)--

bcm er am (5nbc feinet ©tubienjeit *Pfatc9el)ilff geraor;

ben ivai, mad)te er 1790 eine JKetfe burd) 25eutfd)lanb.

3m 3al)re 1791 reurbc et Stepetent am Stift j" SEii-

bingcn unb Soctor bet ^pf)i(ofopf)tc, 1795 £ttaconu3

ju Ucad) unb 1798 orbentlicl)ec ^vofcfyor bet Sbeologic

^u 'Tübingen. 5?icc cnticicfeltc fiel) unb cnbtgtc aud)

feine fd)tiftrtcirccifd)c a;i)atigfcit. 1805 ging er M
£)beci)ofptebigcc unb (Sonfijiorialratl) nad) Stuttgart.

25alb routbc er Dbccftubienratf) , gelbpropfl unb JDtbenS;

pcätat, einige 3al)te fpätet SJJitglieb beg Sbecccnfur:

coUegiumö unb 1814 JJitcctor bcä Dbetfiubientatt)cg.

er ftarb am 12. 9?ot>ember 1829.

Otuttg., 1809.
ürtemberg.

SJon i^m erfd)ien:

ÄntrittSprebigt. a;iibin9en, 17<)8.

Äbfd)iebSprebigt. Tübingen, 1805.
lieber bie pcflaloj ji'fd)e äÄetbobe,
Siturgie für baS Äönigreid) !

Stuttgart, 1809.

Prüfung ber fd)cUing'fd)en 8ef)re »on (Sott,
SSorfebung, So e l tfd) öpfung, grei^eit, mos
ralifd)em @uten unb SSiSfen. Stuttgart, 1812.

^reb igten, ()erauSgcgcben »om ajlagiftcr i. g, ®üf»
tinb. Stuttgart, 1831.

5Sermifd)te 2tuffa§c, herausgegeben »on i. g. Süfs
finb. Stuttgart, 1831.

ßiner bec ge[ef)rtetlen unb fc^arffinnigfien Sl)eolo9ert

feinee! ^ateclanbe«, mad)tc fiel) ». @. um baffelbe fo:

»ot)( als practifc^er ©ctjilirfjer , roie burd) tttffliclje

Schriften »ielfod) occDient.

V',^'

^^fi^ktnl»,
f.
ßiinntfinQtt.

ßoi)antt mUtlljelm ^üvetn^

am 3. Sanuac 1775 ju Semgo geboten, »bo fein SJater

^rebigec war, (lubicte ju SSerltn SEf>eolo9ie unb ^t)ilo-

logie unb nat)m 1796 eine Sel)tfieUe am grauen Äloftct

bafclbjl an. 1800 übernat)m er mit einer ''Profeffut ba^

Sitectcrium ber Schule ju Sljorn unb 1803 baffelbe

ju ßlbingen. 1809 rourbe et enblid) nlS Staatsrat^

unb 1818 ali geheimer Dbec:9JegierungSratl) 5U SSetlin

angeftellt unb mit bem totf)en 3(blerotben britter ßlajfe

gcfd)müc!t. ßc ftatb bafelbft am 2. Dctobct 1829.

6c gab ^crauS:

Äefd)»)lu« Sieben gegen Äljebcn, überfe^t, nebjt

fe*s 2(bf)anblungen. •|)anc, 1797.

Ueber ©d)iller« aBallenftein. SSetlin, 1800.

Sopf)otleSS£radbinierinnen, überfe^t. SSerlin, 1802.

Srinnerungen an mcrfmürbige Äe\«f erungen
griebric^S beS ©rofen. SSerlin, 1814.

Ueber 3trijlopl)aneS ©rama: 35aS Älter. ®erj

lin, 1827.

Sin überaus feiner Äunftfritifec bci»äf)rte @. na;

mcntlid) feine tiefe claffifd)e Äunjlbilbung butd) feine

meiiterf)afte Uebcrfe^ung iintifet 25ramen.

S^xflvtfttTi
f.

®. ^. oon ^attfenbtrg.

^tjntot {^ettQtinns})
f.
§tmptl
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9 a 1 an ) e r, f. pe if ft.

^annifänftr,
f.
|U i n n < Tt n r r.

I a u n t) ^arn0v
»art am 17. X>icembn 1783 w (Süftcoro geboten, »er:

(er tbte (*Item friil), unb lebte nai) cinanbet in ^t--

tetäburg, aSerlin, iixbti unb Hamburg. 1820 tief

j«e ftd) in Z5te»ben nieber, fpatet in S*ci^enfe(«.

3bre hebeutenbften ©djriften ftnb

:

XuSwatjl au6 ibren ©(^iriftcn. Scipxta, 1830.
15 SBbe. 12.

»ooellcn. «eipjtg, 1830. 3 »t»e.

»uauftc. Scipäig, 1828. 2 Zt)U.

S riefe. SSerlin, 1819.

Celeftc. eeipjig, 1834. 2 S^le.

@rjäb[ungcn. Seipjig, 1820.

Crjäblungen. Setpjtg, 1833—35.
Sir Sitbatb galfcnct. Sttpjig, 1825.
8eben«bilber. 8cipiig , 1824.

S^ccilbe eon IKbletftein. Setp^ig, 1816.

Stele anberc tbeiU originale, tbeilj betn
®ng(if*cn unb ?ranj6ftf<ben na«bgebil =

bete ober anä biefen ®pra(il)en übertragene
©(btiften.

geine (J<)araherjeidjnung , (^lüdMft (Srfinbung bec

Situationen, (ebenbige ''Pbantafte, tiefe« @efül)I, Äiarljeit

unb Äciift bcr I^atfteUung, unb ein auigcjeicfjneter ©tijl

geben oüen iifun Seiflungen einen bleibenben l)of)en SBettb.

Eie jeidinet fid) »or^ügiic!) bnburd) von ben nnberen

beutfd^en @d)riftrtellerinnen auS, baf fte mifjattcr^Bcib:

lidifeit ben 'Uhil ber Seele }u fd)ilbern oetfie^t, unb auf
it)n ndd^ft b«m ©lauben, alä baS 2Bal)re unb ^injige

l)inipeift, >oel<f>e* über alle Kampfe be« ?eben« fiegreid>

empprbebt.

^äff^ler,
f.

fiAinntfin^tr.

ß if an n panier (^if anlt t)

»atb im SalKe 1294 }u «ctrapburg, nad> Änbecn ju

CölB geboren, trat febt jung in ben £:'omini!anerorben

tm, in roelcbem er jüd) balö burd) fcbolaftifdje ©elebr:

famftit unb Serebfamteit berootHjat. Uli ber 2(u«ge:

jei(^netfte ber beutfdjen 2J?i?jtiter, in benen im oiecjeI)n=

ten Stiljcbuntect bie @cfüt)läti)eologic gegen bie ?>l)ilo:

l'opbie it)tt Sietfete oertreten fat), an bec €pi^e ber S3tü:

b«fel)aft bec ereigen ®eiöl)eit, genop er, aud) im geben«;

«anbei b6d)ft erbaulich, bie gröpte 2!beilnat)mc feiner

3eitgenoffen unb fclbft gutber befanntc gcope Spmpa«
tl>ie für feine *Prcbigten. SJlitten in feiner glan^enben

Laufbahn warb ein)! ber berüi)mtc Scctor ber übcclo:
gie oon einem ?aien überfübrt, baf er nod) nid)t ganj

jur ©nabe in ber Sctblbeclcugnung bucdjgebcungen fei,

eines €cnnt.igä oecftummte ec plb&lid) auf bec Äanjel

unter »ielen Ihrdnen unb erft nad) jrcei 3abwn ftill

befel)aulid)en geben« wagte ec roieber fte ;u betreten unb
rebete mit neuen 3u"9en «on bec guft be« giebeötobe«

in ©Ott. 6c flacb im 2>ominifanerfloftec \m <Sua^--

bürg am 16. 3uni 1361.

®eine ®erte erfdjienen al«:

Sermone^ beä b "'bgeleerten in @nabcn er^
teud»tcn Dr. Sotjann Sauler, oon latein in
teutfd) gcwenbt. Augsburg, 1498. 1508. SSflfel,

1531. (.Äeu bearbeitet: *rcbigten. gran!furt am
aSatn 1826. 3 Z^e.)

S e i n c O |i e ra , ju 66lln , 1548. (Ueberfe|t, mit ® p e

s

ners »orreb«. 9tümberg, 1688.)

2« ^rebigten entfprangen au8 ber Siefe innigfier

gläubiger 85egeijlerung unb »erbanben mit reid^jler SQJätme

beo i^erjens grope (*infad)iieit unb i^er^änblidrfeit , bt^

fonberä feitbem er fid» oon ber metapl)i)fifd)en SBebano^

lung feiner Stoffe ab imb ber reinen geiftigen '.ÄuffafTung

unb SBebanblung juujanbte. gür bie Tlusbilbung beut;

fd)ec oratotifd)er unb bibactifdjcc »Profa waren feine

Äan5clDortriige uon bcb-t S3id)tigfeit, benn, wenn er

fte gieid) beutfd? hielt, wdbrenb er fte lateinifc^ nieber=

fd)ricb, fo baß fie erft wicber jun'id in bae Seutfdje

überfcfet werben mußten, fo »oarb bod) bie Sprache

auperocbentlid) burd) neue 9Bortbilbungen unb ^OBenbun;

gen, weld)e er urfpnmglid) eingeführt unb bie fein lieber:

fefeec wieber anwanbte, bereidjert, um fo meljr, al« fic^

öiele l)od>begabte SRdnnec um i^n famraelten, bie feine

ffieifc nac^jualiraen unb üu err<id)en frrebten.

3n>et ^rebigtcn von 3ol)ann 3^auler ').

I. Uebcr Paul. II. ad Corintli. III. t. tj. Littera occidit,

Spiritus autem viriAcat.

3tem bie brebie uffcr fanctc pauweU cpiftetc'
beg jwblften funnenbag«^ lere t wie wir got 1{:

ben föllent in allen finen ^oben, in allen fincn
bürbcn mit re^ter langbeititcit.

„X)it gefdjrift bie toetct, »nb ber geifl maAet
lebenbe." SS ftnt jwo n>tfen**i beS oolb« »nb ber friunbe

gotteS. tiU tint iaS was bie alte e, tai alte gefe|ebe. i)it

«) 9la* iBS. asaitcniagrri Stecenfion.

•») Die ©ttaH>. HSS. <Si fint jroei »cfen jw» wifcm
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onbcr bte ntume e, ba6 ntutee gefe|ebc. ©ie atte gefefebc bte

muoftcn alle menf^en Jjalten bie behalten fetten wecben, btfe

baS d)tiflug geboten wart, »n mit aUen trcn ampten, bi^

bie niuwe e iam mit iren 9cfe|cben »nb iren ampten. SSnb

ijl bifc oltc gefc^ebc gcioefen ein weg, ein gan^e figute ber

niuwen gcfe^ebe. S5nb fi^t ein ie!tid) bifem niuwcn recbtc

onbec bie ougcn. 23nb »üvt mit bem alten bereit äuo bem

niumen. SBan ein icgtid) bing ba§ enp^oljen fol, boS muco
juo bem erftcn enpfengtid) werben. Sie alte gefe|ebe bie iiam

»il »ntregenlici)e bürben, »nb ^attn griuwelid)e »rtcile »nb

jtrenge bewegunge ber gcred)ttfeit gotte« »nb ein oinflerc octcc

{)offenunge einre etloefunge: roanne bie pforten warent in gar

»nb iuo mole befloffen, baß fiu mit alme irme libcnbe »nb

iren werfen niut t)in en mol)ten. Aber fiu begetten fere, »nb

OTucftent lange »nb fn)crlid)e beiten e banne bie niuwe e !eme

:

iiai ift fribc' »nb ftöibe in bem Ijciligen geifte. SBer nu juo

bem niuwen wil lummen, an allen jwifel, er muce mit bem

otten »ercinet werben. Sr muo« liben »nb tragen bie burben

»nb böigen fid) »nber bte gewaltige t)ant gotteö, baj fiu libent

jnbewenbig »nb »pwenbig, wanne (6 t)er fummet. Äinber,

fe^ent für iud): bem bingc muoö »il anberä fin banne ir

»enent; unb Ijaltent bie lere gotteS »ajre, »nb wer cnpfangcn

\)at, ber t)attc »il wiölicf), wie lange ir fiu l)abent, SSnb »n=

berbiegent iud), »nb tragent got in allen ben wifen unb

burd) wen er tummet. SBellent ir iemer juo bem niuwen

iummen, fo mueJTent ir baS alte »er liben, »nb forl^tent iud)

in bemuetiteit iuwerS l)er|cn, ©o wo iud) iemer treft gei

fd)it »on innen »nb »on »ffen. wan ti en mag ben weg niut

burd): e6 muoS bifen weg »nb feinen anbern. Äerent e^ ir

wie ir wellent, c6 muoS fin. bar »mb getrcftent ud) ber

facramente geijilid)er erliudjtunge, göttelid) gefuelen »nb alle

menfd)Iid)e ^elfe. 3r lieben, böigent ben alten menfd)en »nber

bie ambaijt ber alten e mit alter bemuetifeit »nb gelalfcn^eit,

»nb libent got in allen fincn geben mit allen finen bürben:

in ber worbeit, fin bürben fint liljte »nb fin iod) bag ift

fenfte. Sieben ünber, id) beuil()c iud) »on grunbe ming

^erfeen »nber baj geuengniffe be« triu|eS »nferS t)erren il)efu

d)rifli, 23a6 ba« fte in iud) »nb uffer iud), ^inber iud) »nb

für iud), »nb mit ftarfer tructunge, mit grunbelofer geloffen;

^eit, wie got wil »nb eweclid)e geweitet i)at: ban für iut^

mit »erwegenbcit aller äUoEünftiger libunge; SJed) iud) mit

»ernid)tunge aller mcnf^en »nbe fmad)eit »nb t)inber reben.

2flfu« »übertrugt ben alten menfd)cn »nber bie alte e, bi^ ba6

ti)riftu6 in ber wort)eit geborn wurt in iud) in ber niuwen e,

35o wer fribe »nb fröibe »f ftet in ber worbeit. Sie ^eiligen

»cttere, wie fere fiu begertent, bo muoflent (tu bennod) beiten

fünf tufent ior: Aber in ber worbeit, weltent ir iud) alfug

loffen, 3r cnbürftcnt niemet ein ior gebeiten. gebenfent, obe

tr ein »irtegigen ritten t)ettent ein ior ober uwei, ir muefient

in liben. Sie anber libunge ber alten c baö worent griuwes

lic^e urteil »nb fwere bewifunge ber gered)tifeit gotteö. Sa«
bewifet fid) mit maniger wi«, mit libunge, mit biffenber cen:

tientien. Sag wollcnt folicfie vi würfen mit bid)tenbe. bül

bu tufent werbe bidjteft, eö en t)ilfet bid) niut. ©o wanne
tetfünbe »etrid)tet fint mit genueg tuonbe, fo fol man baä

anber got loffen »nb liben, bt^ ba« eg got guet mad)et. bid)te

ime bie anbern mit »erbünftetungc jnbewenbig. baö wellent

fiu abe legen mit fragenbe »nb mit boerenbe, »nb ^offent ie

fiu füUent bo iut niuwej beeren, »nb fenent fid) bar nad).

9{u leuf alte bine ior: es enl)ilfet bid) niut. Su muofl eä

»on innen warten Sßnb bo ncmen, ober bo würt niut »«. 5d)

t)an oud) gefet)en ben b.ciligcften menfd)en ben i^ ie gefad)

jnbewenbig »nb »ffewenbig, ber nie benne fünf brebigen allen

finen leben *) gebort i)ttu. So er wufle »nb fad) wag ber

mere mai. So gebed)te er eg were genueg, »nb ftarp bem
et fterben folte »nb lebete bem er leben feite. Sa« bas ge;

meine »elf loffen »nb beeren, baS fiu niut oerjmifelnt nod)

in »ngleuben en »allent: 2tber alte bie getteg jnbewenbig »nb

»ffewenbig wellent fin, bie ferent fid) jue in felber »nb in

fid) felber. Sßnb wellent ir iemer tiurre werben, fo mueffent

ir iuwer »g fuod)en begeben »nb tucf) in feren. 5Bnb mit

werten gewinnet ir eo niemet: J^erent wie »il ir wellent;

banne aUeine minnent »nb meinent got »en grunbe iumcrg

t)er6en »nb iuwern net)ften alfe iud) felber, jßnb loffent alle

bing »f in felber jlen , S3nb tuent iuwer l)er^e mit ben i)tiU

igen »ettetn gottes juo begerenbe, »nb begcrent baS ir bege=

rent, »nb lejfent alle bing Sa« britte bas bie alte e t)atte,

baS ma& ein »infter boffenungc »nb »erre einer erloefunge:

SBanne bie pforten worent befleffen, $Bnb en maä enfein pto«

B^ete ber fpted)en mc^te wenne bie lofunge befd)e^en feite,

itlfo mueS ber menf^e fid) gette loffen einualtetlid^en in gan^
%et getruwunge »nb**) finen ewigen willen. Sääanne er mil bal

«« gefc^el)e in gebeitfamer geloffen^eit: Sicher fo fummet et.

«) lebm] bi« ^lapitrbanljfcbrift lebftagcn.

»») vni] in - ' •

et würt geborn: aber wanne, baä IcS ime. etfelid)en in irme
altere, ettelidjen an irme enbe. bis beuilbe aU ime.*) 83nb
bu enbatft bid) enteinre funberlid)en uebunge on ncmmen:
ban balt bie gebot »nb ben l)eiligen gleuben. Sie artifele

beS geleuben bie Icrent »nb bie ^eiligen gebot. 2]nb libent

iud) »nb loffent iud) in allen bingcn: ®id)er fe würt in iud)

geborn d)rijiuS bie niuwe e, fribe in ber worl)eit »nb fröibe

in bem ^leiligen geijte. SBürt in iud) geborn ein engelf*
leben in fubtill)eit, in »ernunft, iai bunfct iuc^ ein grej

bing. 3lcin , be« ijt »il me : ber geift mad)et lebenbe (Sin

wer göttelid) leben fin felbeS über alle engelfd) leben ober

menfd)en »erftentniffe, über oUe finne »nb »ernunft. 2tbet

butd) bifen weg »nb niut anbetS welfummet ber menfd)e bat

JUO, baS er bis ebel wefen »erflet, »nb floneret mit ben f()nnen

t)ie inne »nb in ber »ernunft. 2tber bas man es fie »nb baS
man eS gewerbe, bo en mag man niut juo fummen ban
bifen weg worc geleffentjeit : ban oinbet man cS fid)crlid)en.

Sie leuiten truogent bie arfen : me bie tragent »nS bie arfen.

@o wer get nu nuit wil liben in ffnre gercd)tifeit »nb in

finen urteilen, on allen gwifel, er »eUet e)»iflid)en »nber fine

gered)tifeit »nb in fin ewig urteil. SeS en mag niut anberS

fin. Äere eS wie bu wilt: bu mueft bic^ lejfen »nb liben in

ber worl)eit. So trcit »nS got in allen bingen: in allem

libenbe, in allen burben fe biutet get fin ad)fele »nber »nfet
butben iBnb l)ilfet »nS liben »nb tragen, butd^ got libent:

SSBan litten wir »nS werlid)en »nber got, fo en würbe »nS
fein liben nod) niut »ntibelid). wan wir nu fint one get »nb
ftent in unferre eigenre frang^eit, Sar »mb en mugen wir**)
niut geliben noc^ gewürfen. SaS wir bis ied) gotteS alle

tragen mürbeclid)en , SeS tjelfe »nS got. 2Cmen.

II. lieber Luc. X.v 23: Beati oculi qai videntquae vos »idetis.

3tem bie btebie uffer fancta lutaS ewangelio
beS britäe^enbcnfunnentageSleret»nSno(^bem
einen werben baS got felber ifl, ffinb befennen
»nfer felbeS blintbeit » nb fnoebif eit, bo burcb
wir gejegen wetbent ^uo rediter bemuetifeit
geifleS »nb naturen.

aSan lifet baS fid) »nfer l)erre ju einem male fröwete, bo

er jnbewenbig an fad) bie »en fincm »atter fürfel)en worent,

58nb fprac^ „3d) banten bir, t)immelifd)er »atter, baS bu bife

bing l)efl »erborgen »er ben groffcn »nb ben wifen birre weite,

Unb ^ajt fiu geeffcnfaaret ben fleinen." So fcrte er fid) juo

finen geminneten jungern Sßnb faci^ fiu an, »nb er i)\ib an

baS ewangelium baS man nu lifet »en ber wecken »on ber

ijit: ,,Beati oculi qui vident que uos videtis , Selig fint

bie eugen bie bo fenent baS ir bo fenent. SBanne

»il fünige »nb prepl)eten begerten jue fet)cnbe baS ir bo fet);

ent, »nb enfe^ent eS niut; SBnb ä"" l)oerenbe baS ir t)cerent,

»nb en tjortent eS niut." So fara ein mcifter »on ber c

$ßnb weite unfern l)erten »erfued)en »nb in bo mitte »erwerf;

fen, S5nb ftoget in »nb fprad) „meifier, maS fol id) tuen,

baS id) baS ewige leben beftfee?" ffinb »nfer l)etre entwürte

ime guetlid), »nb wufle bod) wol baS fin meinunge »alfd)

mai, »nb fprad) „SSie lifeftu in ber ei" So fprad) er „bas

man got minnen feli »on altem betten unb feien »nb »on

allem aemuete, »nb ben net)ften alfe ffc^ felber." So fprad)

»nfre ^erre „baS tue, »nb bu folt leben."" 3fu nemen

wir baS er^e wort „©elig fint bie eugen bie bo fct)ent baS ir

bo febent." Ser menfc^e ^at jweierleigc eugen, »ffewenbige

eugen »nb jnbewcnbige eugen; SBnb were baS jnnerlid)e ougc

niut, ®o wer cS t)erte fneebe frang bing mit bem »ffewenb=

igen eugen »mb ben menfd)en, SBnb fo wer ber menfd)e alfe

ein »ibe ober tier. Sieben tinber, wie mag nu baS ftn, baS

bie ebele »ernunft, bas jnbewenbige euge, alfuS erbermeflid)

erblenbet ifl, baS eS bis woren lie^teS niut en fif)t7 ber mon
bige fdiabe ifl bannan »on fummen: So ift ein biete grop

l)ut »nb ein bideS »et über gebogen: Sa} ift minne »nb mei:

nunge ber treaturen, ober eS ft ber menfc^e felber ober ette;

was beS finen ; SBnb »on bem ijl ber menfd)e Mint »nb toup

werben, ftu fint in welid)er flat fiu fint, weltlid) ober getfl:

lid). SBnb l)ie mit gent ftu jue bem t)eiligen lid)em »nfet«

Ferren, SBnb ie me fiu bar gent, ie teubet fiu fint »nb ie

blinber flu werbcnt »nb bie ^ut ie bittet wärt. Äinber,

wannen »en wenent ir baS baS fumme, baS ber menfd)e in

ftnen grünt in feine wtS mit niut fummen mag! SaS ijl beS

fd)ult: bo ift alfo manige bitfe ^ut übet gejegen, biete alfo

ot)fen ftitnen, 95nb bie t)ant im fin innetfeit alfo »etbecfet,

baS got nod) et felbet niut btin en mag : eS ift oetwa()ffen.

SSiffent, cttlid)e menfd[)cn mugent btiffig ober »ier^ig ijiute

J)aben, bietet gtobet fwatiet IjiuU alfo beten ^iute. SBele

•) 1»(b ffblt- *») wir »ae.
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flnt bife Jjtute'; ba« i|l »in ieglic^ bt'ng bc bu bid) mit

wiUen juo fettff, 6« fi gtmuetretUifdt an wotten »nb an

Wfrfen, an gunjt an ongunfl, *ocl)muettl<it , cigcnwillitttt,

bet)cg«nlt*tit beweine« bingc6 ane got, tjertmuctitctt, lit)tuet;

h'hit, onbcbuotfamctcit bet wanbelungcn. J>tl'ct geliere mas

d)fnt aUc biete Ijiutc SSnb gros mittel bte bcn mcnfc^en bie

ougen «tbrenbcnt. SSnb alfo balbc alfc bec menjdje bi6 mit

liben an ji^t »nb Jtd) gotte bis bemuetitlid)en fdjulbig git »nb

(td) roiUen ^at juo fccffctnbc ncd; finet mat)t, 3uo ^ant fo

würt e« alle« guot; fo el)te fid) bet mcnfd)e bemuetitlidjen

betennet, ®o würt e« alle« guot tot. Mbct cttelid)en liuten

ben ijt tc^te, »a« man in feit, ba« gat in juo ^etßen niut;

Se(l)te alfo cbe fiu fint entfloffcn , Älfo fmt in bie »el ge^

t»al)fftn ooc ben ougen »nb ben oten. iöie abgottc reeUent

fiu niut toffen, »clet tünnc flu fint. »iu tuont alfo ficuwe

fata tet bie »f bie abgöttc ging fi^cn. ©ie bilbc bie man
oon ben Ijat bie ma(^cnt ^inbetniffc, SSnb bie ocl »aUent ime

füi bie inten ougen in bie oten , baS bie ougen bet ocinunft

niut niugcnt gefel)cn banan »on fiu feiig »etccn. Selig fint

bie ougen benne bie bo feljent baS it bo fctjent. @in menfcbe

bet bo finnt ^ette, bcr mötjte an im felbet ptuefen: itali*j

»eltlidjen t)et|en ben alfo »ol ijt mit ben cteatiutcn bie juo

mole niut fint; ®o mueft c^ ein »unbei fin mit bem bü
»unbet aUeö »s gefloffen ifi. SJnfet t)ette bei fprad) iai fine

iungetn feiig reeten mit itme gefixte. äBcUen i»it nu ted)tc

ptuefen, fo füUent mit «)cl feiig fin: SBannc reit ie()cnt »ette

me »on »nfcin fetten it)cfu d)tifto SESanne bie iungetn toten.

SBanne ®. "Petet obet fant 3ot)anne«, fiu fc^ent einen atmen

ftanten libetitben menfcben oot in gon, »nb mit bc!cnncnt in

bem ^eiligen milbigen glouben einen gtoffen roütbigen gemal;

tigen got »nb l)etien, bet ftimmet »nb eibcn »nb alle cteas

tiuie »on ni^t gemad)et tjat. Sc^ent »it bis tcd)t an, fo

fint »nfet ougen feiig emeclidjen. Sieben fint, bie giopn

Pfaffen »nb bie lefemeijtei bifputieient »ebet betcnntnifTc meiet

onbe ebelei fi obei minne. 2tbet »ii mellent nu all)ie fagcn »on

ben lebmciftcin. 2tlfo mit bat Jummen, benne füllen i»ii

allei binge motljeit wol fet)en. SSnfet Ijctie fpiac^ „ein« ift

not." »eie« ifl nu bie**) eine baj alj not ift ! jöa« eine ba« ijt

ba« bu beEenne^ bin nit)t ba« bin eigen i% wa« bu bifl »nb

mei bu bifl mit bit felbet. iSmb bi« ein l)ajlu »nfeim ijetien

alfo angejt gemadjet, ba« et bluot f»i|cte. 25mb ba« bu bi«

eine niut woltejt be!ennen, fo tuoft et an bem ttiu^e „got,

min got, wie tjaft bu mid) gelojfen!" manne ba« eine bes

not iji alfo gai »on allen mcnfd)en fottc »etlojfcn fin. Siebe«

fint, lo »ain alle« ba« id) »nö alle leitet ie geleitent »nb

alle rcüitlidjeit »nb fd)ou»elid)eit SSnb ^od) contempliciten,

»nb leient aUeine bi« ein, ba« iud) ba« mcibe: So bant it

»ole geatbeitct. 2)ar »mb fptad) »nfei ^etie „maiia ^et ben

beflen teil »ffeimelt." 3n bei wot^eit, fünbeftu bi« aUeine

etlangen, fo ijettejiu mol etlanget niut ein teil, funbei alle«.

2)is eine ijl niut ba« ettelidje liutc Eunnent alfo »emunft;

itlid)en fagen S3on itme ni^)te »nb alfo bemueticUdjen , 9let)t

alfo obe jiu bie ebel tugent wefenlid)en befejfen ^abent; SSnb

bie felben fint in itme giunbe noc^ flionei manne bet tuom

fp. 2)ife roellent gio« fin »nb fc^inen; jfiu ttiegent bie liute

»nb allet meijt fid) felbet: manne fiu fmt bie, bie in bem

ttuge in bet rcoibeit blibent. Äinbet, bifei giunt bei ijt

menig liute« betant: 3elent ba« biiu menfd)en ^ie fint bie bi«

an gange, ©i« ifl niut in bem gebanEe nod) in bcc »etnunft

:

2(bet cntiiumen, c« t)ilfct gat mol bat juo, ba« man e« jle;

titlic^en füt fit^ neme SSnb »on fliffe tumme juo mefcnbe:

SSJan fliffigc uebunge bie mad)et guo lejt foimelio; »nb wefen;

lid). 2Clfo balbe alfo man ein« of fel)enbe6 gemat roetbe jnbc;

roenbig obet offemenbig, jDenne juo ^ant fol man nibei finEen

in ben allet tieffcflen gtunt fnelleclid) funbei beiten: 3n bem

fltunbe entfinEe in bin nil)t. So fumment ettelid)e »nb fpie;

d)ent „id) tuon alle tage bi« obei ba«: ijl ba« ba« leben

»nfet« fetten'!" »nb alfu« »nb alfo. 8iebc« Eint, l)atteft

bu oon Eeime tuonbe obet mife bie bu getuon ma^t, ba« ba«

iut fülle jtn , So met bii ail wegei ba« bu niut entetejl »nb

teitejl in ba« lutet ni^t, nil)t tugen, ni^t »eimugen, banne

bu in alfo giojfei »ütglid)eit fluenbcjl jnbemenbig »nb 0||e=

menbig SSnb bu bine« ni^te« »etgiifcjl. 3lu teben mii »on

bem »ifein menfcfcen. Sid) an, was biflu i wannen »on bijlu

Eummen ! »on einet »nfletiget »meinet fulet boefei materien,

bie »ngeluftig ijl an it jelbet »nb allen menfd)en. ä5nb nu,

»a« biflu motben! ein »meinet jlinEenbei fag »ol bal)te«,

»nb Eein fo ebel, fo teine fpife noe^ ttang in biet) Eummt nod)

fo fd)oene no(^ fo teine, .e« roetbe in bit jlinEenbe »nbe »nlis

Btlid) »nb fmact)enbe. SSnb e« en Ijat nieman ben anbetn fo

liep, »nb bie bat »mb fid) bi(te fin« emigen lebenbe« ^ant

»ettiofl SSnb ewig ^tUebtant ^ant gewoget ;uo ftnbe, jKibet

tx, bo« et in müge bo fid) »on***j geliben, Sr fliege in me

«) itelc '>*> Mr] bi« ao«) b« |tib eon} bi- imt

wanne einen toten l)unt. 9tu ^at got alte cteatuien wibet
bie natuie gefafl, ben ^immet, bie funne »nb bie ftetnnt.

9lu ftiutet bid); nu juo ^ei«, nu juo falt; 9?u liffen, nu
fne; nu ijl bit wol, nu ijl bit roe; 9{u f)ungef, nu tutfl;

nu bie wolfe, 5Jlu bie fpinnen; nu bie fliegen, nu bie floef)e:

S5nb bet cnEanflu bid) bicEe niut eiwem. vJu jtcb wie bte

tumben »it)e l)etlid)ei fint in ii natuien : in »a^jfent it Eleibet,

bc mitte fiu benueget, ift e« roatm, ift e« falt. SJnb bu
muojl oon ime le^enen bin Eleit, »nb an bem felben aimuote
minnejl bu lujl »nb genucgebe onb l)od)uait. 3|l ba« niut ein

»nfpted)enltd)e blintbeit? 25ie tiei, ba« »i^c genucgebe on
fpife, an tianEe, an Eleibet, an betten, al« c« got gcmac^et
Ijet. 9lu fid), wo« gcljoett rounbct« Ijer jUo, ba« bine
atme natute enthalten weibe; Snb bo »on ntmmct man bot
guo gtoffen lufl, onb uebct gtoffe gebtcjlen an bet nu^unge
bet toten »i^e. Spie oot alfo bie l)ciligen foltent ejfen , fo
meinbent flu; »nb fo fiu ftctben foltent, fo lad)etcnt ftu. 9{u
fid) »et an bin nif)t. äBo« (laftu jomei« in binct natute!
SSetteflu gerne, »ajlejlu gerne, meinejlu gerne, wa« wüit l)ie

»« ; ba« bu wilt , ba« tuoft bu *). wa« wunbet« jlct bitfe

in bit of oon manigei wunbetlid)« beEotunge, onb wie mas
nigen gebiejlen oettjenget got übet bid) Snbewenbig onb »fTewcns
big ! 2id)te ba« bu bi« geleicjt : ba« ifl not. @et)ab bid) wol

:

got »ettjenget e« alle« »mb bin guot, ©a« bu mit altem bifcm
in bin nil)t geiotejl; Snb ift bii bi« li^te »il beffet banne
ba« bu in gtoffen bingen flucnbejl. So Eumment bie liutc

Übel bid) mit giiuwelid)en gebetben vnb fweten wetten, i8nb
benne bij'e gtoifen »ctnunftigcn mit ben gefwinbcjlen gtoejlen

^oe^jjlen wotten, ted)fe alfo fiu bie apofteln fin. Siebes Eint,

finEc in ben gtunt in bin niht, »nb fo ben tum mit ollen

finen glccEen »f bid) »allen ; io alle bie tiufele bie in bet belle

jtnt übel bid) Eummen , ^imet onb eibe mit allen cteatuien

:

e« fol bit alle« wunbetlid)en bienen. SinEc cd)te bu : bit

wütt ba« aUei bejle teil. 9tu fpted)ent fiu „t)eiie, ic^ gebenEe
alle tage i>ai liben onfct« Reiten, wie et jlucnt »ot pilato

onb »Ol tjciobe »nb an bei fiuUc, SSnb bo »nb bc." Siebe«
Eint, id) »il bid) leren, bu folt alfu« bincn got an fet)en:

niut atfo einen lutetn menfd^en; Sunbet fic^ an ben allet

gioeften gewaltigejlen ewigen got, bei Ijimmeliid) »nb eitiid)

mit einem weite gemattet i)at »nb juo ni^te madjen mog,
onb bei übet wcfcntlid) onb übet beEenttid) ijl, 2)a« bei wette
alfo jue niute »etben füi fin atme cteatui ; »nb fd)ame bid),

bu toetlid)e tjünbcn menfcbe, bo« bu ie eie onb ootteil onb
tjodjuoit gebat)teft, »nb onbetttüctc bid) onbet ba« criuce, wo
es 1)61 Eummct, jnbewenbig »nb offewenbig; Siuge bin ^od)--

ueitig gemuctc »nbet fin bürnin Erone, »nb oolge binem ge:

ciiu^igeten got mit onbciwoifencm gemuete in woie oeiElei-

nunge bin felbe« in ollen wifen, jnbewenbig »nb ojfewenbig.
Sit bin gtoffei got alfo gat juo niute ift woiben onb oeiui:
teilt ijl »en finen cteatuien onb gectiu^iget ijt »nb etftotben,

2Clfuä fültu mit ßetultigemc libenbe »nb mit oUet libcnbei
bemuetiEeit bid) in fin liben eibilbcn onb bid) baiin tiucEen.
2)i« tuont bie liute niut: 2tbei ein iegetid)c« gcbenEet wol on
bo« tjeilige liben »nfet« lieiien 3n einet oetiofd)enei blinbet
towet minne, Älfo bo« bet gebang in bei uebunge niut en
wütEet 2)0« et fin« gemad)£« obet ^od)uart ebei cien obet
liplid)ct genucgebe ii finne bot »mb enbcten welle: Z'onne
fiu »etblibent ol« olfo flu fint. Sud) wie wenig fiütjt btinget
bo« minnedic^c liben »nfei« fetten an ben liuten. Sic ftuftt

fd)inet an bem eibilbcn onb an bim leben »nb an ben fitten

»nb an ben werten. Siebe« Eint, alfu« fcltu bi« ^eilige liben

»nfer« tjctten ueben »nb übctbcnEcn, bo« c« lebenbe fiüd)t an
bir biingc, SSnb folt bicfc felbet »emiutcn, S5nb fett loJTen
bid) bunEcn bo« bid) bie ecbe »nbillidien of itme lUcEcn ttogen
fol aSnb bo« fiu bic^ niut oetflinbet in fid); »nb gebenEe ba«
monig tufent menfd)en in bet t)eUe fint bie libte nie alfo »il

oncttiEeit gewunnent; SSnb t)et in got olfo oil lieljte« gegeben
SSnb alfo monig gte« guot geten alfc et bii ^ct geton, Siu
wecent bit »ngelic^e woiben: SSnb et ^ct bin gcfd)onet »nb
gebeitet, SSnb et ^ot fiu ewcclid)e »etbompnet. 2)i« folt bu
bicEe an fctjen unb folt ein tia^en waffet« niut mit fii^eit

»nb oetmefienet getöijleEeit getutten nemmen benne mit temue:
tigct ooitite. 9lü?c alle bing nod) notbuift binet Etongbeit
onb niut nod) genucgebe. So Eumment ettelid)e onb fagent
»en olfo gtoffen »ctnunftigcn onb übet wefenlidjcn, übet fotmi
lid)cn bingen, 9ied)tc olfo fiu übet bie ^imele geflogen fint;

SSnb flu bcEontcnt nod) nie einen tiit offet in felbet nod)
bcEcntnijfe it« eigenen niljtc«. Siu mugcnt »el fin Eummen
juo uetnunftiget wet^eit : Sunbet juo bet lebenben wotijeit,

bo bie wot^eit wotf)ett ift, ©ai juo Eummct nieman banne
butd) bifen weg fin« niljte«. SSnb mn bifen weg niut gongen
ijt, bei fol mit gioJTeme fd)oben bo fton, bo alle bing cnbctEct

meibcnt. O Einbei, benne m6i)tcnt folid)e wellen ba« ftu nie

O) t>a« tuojt tttj Ca« tuoll tu niut. tin!> (a« bu niut tji^tlt^ b««
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get^tic^en fc^in t)ettent geivunnen, %nb bas ftu nie oon ^o^en

»etnunfttgen bingcn t)cttent gel)oetet fagen nod) bo mitte ombe
aegangen fccttcnt nod) alfo groffen nammcn nie gerounnen en

fettent, SSnb fuUcnt benne )»unfct)en bag ftu alle tt tage mit

bem öii)e »f bem »elbe wetcnt gangen «nb ir btoetelin mit

irme fwcifTe gemunnen Ijcttent. Äin'ber, cö !ummct bet tag

bai got mit »otberunge tuen »on ben minncclidjen goben bie

er ime*)fo miltccli^en omb jltöwetaSnb bcr man fo frenglidjcn

nu gebrud)et funbcr aUe fcüi)t. -Difc oer!leinunge fol nit)t

bringen ein jwifelicbe »or^te, atfo bie jiBifcler: ©unbcr fiu

füllen mürtcn einen bcmuetigen »nberoal »nbct got enb »nber

olle cteatiuvcn in tedjter gctcffcnl)dt. ^et ou($ ber menfclje

nu in ime iut für bcmuetiEcit, fo wn ci oalfd). ®or »mb
fprad) onfer ^erre „3r wcrbent alfo bi^ fint. nicrgent ahi fol

man l)altcnt**i. Sojfent bie üeinen juo mir!ummen." baj ert:

ti^ ifl bal aller niberjle eon allen clcmcntcn 35nb feat ben

^immel eon finer nibcri)eit aller meift geflogen, S5nb bannen

»on fo iagct im ber groffc i)immcl mit aller finer !roft oller

meifl nod), ÜSnb funnc »nb monc ;onb alle bie fernen, SJnb

B>ür!ent bie aller groefte frübt in bcr erben »or allen ben t)ol)en

oberHen dementen. SBo ouä) baS tal aller ticffeft i(t, bo fliuffet
bo6 waffer aller meijl: Die telre fint oil frü^tbercr gemein^
lid)en man bie berge. iDife roore oertleinunge bie oer^&t
in bog gottelic^ innerlici) obgrünbe. Äinbct, bo lont jtu

ftc^ 5U0 mole in red)tcr »orer Berlornl)eit ir felbeö. X)ai ab-
grünbe bag inleitct baS obgrünbe: 35ag gefdt)offe;ie obgrünbe
bog inleitet »on finer tieffe wegen ; ®in tieffe »nb fin betont
ni^t bas jiul)et boö »ngefc^affen offen obgrünbe in bo« anber
obgrünbe, »nb >»ürt bo ein einig ein; Sin niljt in bo« onber
nit)t, ©ag nit)t bo ®. ®ijonifiuä obe fprad) ba« got ni^t en
fi oUeö boä man genemmen ober oerfion ober begriffen mag.
JDo würt ber gcijt geloffcn in bem, ba« in got'molte ottuo
mole nit)t mad)en , iönb möt)te er in bem jue mole juo t^b
werben, er würbe eö »on be« nifefcr minncn onb*) bo« er

oerfunfcn ift: wanne er en weiß nil)t, er mint nil)t, er en
fmocfet nil)t won bog ein. Äinber, bife ougcn bie alfuS
ftnt fel)enbe worben , bie fint wol feiig , SSnb »on bem möii>te

onfer t)ttte wol fpred;en „Selig fint bie ougcn bie bo fe^ent
bog ir fel)ent." ®oö wir alle benne feiig werben mit einer
worer gepbt onfcrg eigen nibteö, ®e« ^elfc on« got. 2teien.

*) i»w] nu. totttn. *) luiftj in

l^etnrid) «><r ^tid^ncx,,
f.

ßkeiftttfangtv.

Wiiif tlm ^bra^ntn geller

»atb am 9. Sanuac 1734 ju l'etpjig geboren, crl)ielt

unter ber Seitung feine« SSaterS, Stomanu« SEcUer, etneä

JU feiner 3s't angefcl)cnen 3:t)eologen, eine t>ortrefflid)e

erjieljung, bie i^n befdfjigte, fc^on 1749 feine ©tubien

m berfetben SBiffcnfcfjaft äu beginnen. 1753 reurbe er

SRagifter ber *pt)ilofopl)ie, 1753 Äatedjet an ber ^etetg=

firdje unb balb barauf SaccalaurcuS ber 2:f)colcgic. 3n
bicfcm ®cabe butfte er bociren unb in ber Unioetfitat«;

tirc^e prebigen. <2ci)on 1756 legte er in einer i>xud-

fc^rtft übet ben ^ebräifc^cn SSibeltejrt ruf)nit)oIleö Seugnig

pon feinen ®tubien ab. 1758 mutbe er ©ounnbenbö;

prebiger an ber 5tico(aifitcf)e, nac^bem er einen äf)nlicf)en

Stuf nad) ©ottingen abgelet)nt l)atte. @an-, unccmartet

erfriert er im 3at)xe 1761 einen JKuf ali @encralfuper=

intenbent unb crbentlidjer ^rofeffor in 5pelm)läbt unb,

.nad)bem er ju Seipäig werbet in einer l)6cl)): merfmürr

bigen BiSputatton ben Boctortitel feinen orti)cbovcn

©egnern abgejreungen b'itte, trat er ben neuen SBir-

fungS?reiS an. ^ier bilbete er fein tbcologifd)eS @i)P«w

jum Ülecgernif SSieter, aber unter bem SBeifaU ber @timni=

fiibcet jener auffldrungSftoljen 3«it ooUfommen aui.

ßtnen SRuf nad) .^allc an bie «Stelle beS feiigen S5aum=

garten fd)[ug er auS JDanfborfeit gegen S5raunfc{)roetg

aus; aber als im 3af)re 1767 ein jnjeiter 9Juf nad)

Serlin atS £!berconfi|iortatrat[) unb ^cobft ju SoUn er;

folgte, waren bie 2fnfeinbungen , bie i^n roegen feiner

jüngtten @d)riften immer bitterer trafen, auf einen @rab

gefciegen, ber ibm bie ßntfernung pon Sraunfd)meig

5ur ^jltd)t mad)te. 3egt begann bie äldnjenbfle ^etiobe

feiner SBirffanifeit, bie fid) unter einem görjlen rote

gcietorid), unter 3Rimftern, wie *!)fünd)t)aufen unb 3ebU^,

in ber innigen SBerbinbung mit <Zaä, «Spalbtng unb
oielcn anbeten CKitflrebenben nad) t)ielen «Seiten bin auf
bai ölürtltd)fte entfaltete. 1786 rourbe er }ura ÜRit;

gliebc ber 3(!,tbemie ber 2iBijfeiifd)aften ernannt. 2(ttd)

an i^m gingen bie bcc 2fufHdrung fe t>erbcrb1id)en gol:

gen beS 2;^roniT)ect)fel5 nid)t fpurlcä porüber; er erlitt

bie größten Ärdnfungen, blieb aber in feinem (Glauben

unerfd)üttcrt, ben er in ben freimittf)ig)l:en ©djriften be:

fannte; fdjlug eine ef)renPollc SiUctberufung nact) S^Am-
iiäbt aus unb ecroartete, itberjeugt, aud) burtf) bie«

2)ulben feiner <Sad^e äu l)elfen, — wai er erwarten

muftc, bie 2fbfe6ung fclbfi ; bod) fo »iel wagten bie t)cl)en

©egner bes gidjtes nid)t. de erlebte nod) ben Änbrud)
einer neuen 3eit mit bcS jungen ÄonigS Sljronbefteigung

unb ftatfa, nur törperlid) entfröftet, am 8. 2?ecbr. 1804.—
«Seine (Sc()riften finb:

5>reb igten. SSrounfdjwetg , n&J.
^rebigtcn »on bcr l)äuglid)en grömmigteit.

aSerlin, 1772.
»prebigten on ben^onn= unb gefttagen be«

gonjenSobre«. Serttn , 1785 - 17»4.
^Jrebigten über bie ©»angelien inSSerbtnbung

mit anberen ©tbrif tftellern. 3teu,1787— 1T90.
4 SEble.

greifinnigEeit, lidjtüolle S3el)anbUtng be« Stoffe«,

roal)ce 'ilufflarung oerbunben mit Seligiofitat unb trcff:

Itd)cr 2?arftellung perlief)cn feinen Äanjelreben ju jener

Seit einen um fo ()6f)ercn SQJcrtl), alä et einer ber €rfien

war, roe(d)e fid) Pen ber f)errfd)enbcn ffarren £)tt^)oboi;ie

abroanbten unb biefe S5abn einfd^iugen.

: f n c 1 1 i, f. ßlilltwtt.

warb am 7. Becember 1761 ^u Äfein = Stembad) bei gefteUt. ©ett 1804 roirfte er atä *j)roffffor ber t)i)tlo=

grfuct geboren, fhibirte ^{)ilofopl)ic unb rourbe 1798 fopi)i« ju SKarbuirg «nb roorb 1816 bafelbfl oud> aii

a(6 auperorbenflidjer ^ProfeiJor ber *Pf)itofop()ie, beren jroeiter UntPerfitdtSbtb[ioti)cfar oerroanbt. ßt ftarb am
2)octcrtite[ er fdjon (dngfl erroorben ^atte, in 3fna an= 1. Sctobet 1819.
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93on ihm crfdjim: Ti »ocjücilid)!?«« 5B<cE, bic ©cfdjidjte ber *pi)ilo=

?cl)tcn unb sRcinungcn berCottatiler übetbie fopl)if, ^fid)ntt fid) bittet) g[ei^ unb t.ic^cö Siiffcn fef)r

Unfterblidjfcit ber «Seele. 3ena, 1791.
«octbcilDaft mi , ifl ba^ugcn aber nicht ftei von (Sin^

fflef(^id)te ber ?M)iIofop^ie. Seipjig, 1798— 1820. unb ocn biefem Stanbpunfte axii 'Mti nuffafte unb
11 a^Ie. ; 2. »uSg. oon 2C. SBtnbt, 1829. bcutthciUe.

®runbciM«t®cf*t*tebcrPbilofcpl)ie. Ceipiig,

1812; 3. »ufl. 1830.

IHii^rim ern ft ^enirl

roatb am II. 3uli 1G59 511 ©renfen geboten, ftubitte

;u aBittenbetg unb würbe 1685 ge()tet am ©pmnafium

fu ©otha unb Auffeget bet Jtunflfammcc unb be« SRiinjj

tabinet«. 1702 ging et ali SRat^ unb .fpifiotiogtapl) nad)

Sterben, legte bie« 2(mt jeboc^ balb niebet unb lebte

als tönigl. polnifd)cr unb fuifütftlid, fdcl)fifdjet Diatl,

feinen gelehtten Sefdjdftigungcn. (5r jiatb am 24. ^0-

oembet 1707. (St gab J)ctau«:

oon altcr^anb
17 asbc.

1704— 1706. 3a^le.

a»cnatltrf)c Untcrtebungcn
®d)ttften. Setpiig, 1789 ff.

Sutieufe S8tbUcti)ct. Ccipsig,

2. ift in bet @efd)id)tc bet beutfc^en ßiteratut »on 3"=
teteffe, i>a et juetft bai ^outnalroefcn in biefeibc einfü^tte.

SSiftcnfdjaftlidjc ©tteitigfeiten »cffdjiebenet litt ctroatben

if)m baraalä einigen afuf, bec it)n jcbod), ba et eigenttid)

nid)tS Sfbcutenbf« (cijtete, nai fe^t futjc 3fit übetiebte.

^ otf ann fticolaus ^ et t n s

warb am 16. «geptembct 1737 ju SctenäbüU in bet ganb:

fdjaft ßibctfldbt im Jpetjogtl)um ©c^U^roig geboten, f!u:

bitte »cn 1755—1758 ju üio\tod unb (Sopcn^agen,

ptcmoüitte ju atoftcct aliS 9Jlagijlct unb ttat 1759 alä

sJ)tii3atbocent ju Sügoro auf. 1763 et^iett et bafelbjl;

bie otbent(id)c ^tofeffut bet ^^pfi! unb befleibete »on

1765 — 1770 bi« Sitectotjlclle am bottigcn, butd) it)n

neu otganifitten ''Pabagogium. Sm 3«^« 1776 folgte

er einem JKufe nad, Siel, ito et bie »Ptofeffut bet ^i)is

lofopbi« unb 3Ratt)emati! ett)ielt; 1789 rourbc er jum

3fffe(fot im ginanjcoUegium unb ßafyenbitectoi in 6o=

pent)agen, batauf 1791 5um föniglid) bänifdjen etat«:

ratb unb Seputitten im ginanjcoUegium, 1803 enblid)

jum donfi-ten^tatf) bafetbft ernannt. 3tud, »ar et feit

1787 otbcntlidjeä 3Kitglieb bet fönigl. bdnifdjen @efeü;

fd,aft bet 2üiffenfd)aften ju 6üpent)agen. &t jlatb am
19. 3(uguft 1807.

lEeine ®d)tiftcn ftnb:

@eban!en übet einige Urfa(^en, warum in bcr
a»etapl)t)fi! nur wenige auggemad)te SEal)tJ
fjeiten finb. SSü^on), 1780.

S3cn bcn »et jögUd)ften SBcweifen für ba$ 33oj
fein ®ottci. fSü^om unb aSBi^mar, 1761.

lieber ben Urfprung ber ©pradic unb &ä)tift.
aSü^oro unb SBigmar, 1772.

Ueber bie allgemeine fpeculatiot 5)l)ilofOi
ptjte. aSüfeow, 1775.

9)^tlcfopt)tfd|)e SSerfud)c über bie menfd)lic^t
Slatur unb if)re entwictelung. fieipAig, 1777.
2 »be.

S. envarb fid, oorjüglid, babutc^ 9{uf, ba§ et ju

feinet ;deit ©rgenftdnbe bet ptactifd)fn *pi,ilofop^ie alk
gemein »etftdnblic^ beljanbclte unb auf eine flate unb
tid,toollc SJeife bat5ufleUen reuipte.

t»on Cettingen,
f.
^inntfxriQet.

^i>eo)or Ci)riftian t^ctimet

warb am 15. ^Jooembet 1792 ju granfen{)aufen gebo=

i:«n , ffubitte ju ^alle unb ^cna 3;t)eologie utib würbe

1816 an ber ßtjietjungSanfialt ju i£d)nepfcntf)al ange;

flellt. 1817 ging et alS ^efjrer an baä .^oßc'fchf Söai:

fen^au« unb ^äbagogium, 1819 nad, 5JRagbcburg al6 23!=

tector ber .!panblungS= unb ®e»t»erbefd,ule. Seit 1824
lebt et al* JDirector ber 93ürgerfd,ule unb Soctot bet

^l,ilcfopt,ie 5u ßangenfalja.

@t »etcffentlidjte

;

iSicXbenbe aafb(m.^errmonnftetn, Sagen für
bi« ttf^m Sugenb. SRagbebntg, 1821.

Ä«rj«r geitfaben »um Untetrid)t in ber beut:
f*en Sprache. 4'annocer, 1821.

J)ie @d)ure ber fiebcn SBcifcn. JJorbbaufcn, 1822.
?efebud) für J8ürgerfd)ulen. gjfagbeburg, 1822.
©er 5IBeg jum Seben. 9terbbaufen, 1822.

?el)rreidl)eunbuntcr()altenbeeriä()Jungenfür
«naben unb a»äbd,«n. SRagbebirg, 1823.

®efd)id)te ber äRcmer. Sranbenburg, 1824.
®cfd,id)te bcr .pellencn. SSranbenburg , 1824.
2CuÄgen>äblte profaifd,e unb poetifd>e 8el)rj

jtüde. Cangenfalja, 1827.

äeitgetll Hn»6t«tt, ji»ei@chulreben. Cangenfalja, 1827.

(Sin roacfetet ®d,ulmann, bet fid, namentlid, burtt)

ttefflidje JJehtbüdjet unb auögeseidjnete ©elcgenljeitgteben

einen fel)r gcad,teten 9Juf ctroatb.
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® tot ® e u b n f r,

um bnä 3«f)i' t777 ju <?cf)tiö geboren, lebte als Sioc-~

toc bfc ^bilofüpbie in fdnec aSatccflabt.

(St qab herauf:

»a« filbetne Äalb. (gifurt, 1803.

(Sott SBetäcI« 3ud)tcutbe beg Sffienfei)engc =

f*lecbt«. Srfutt, 1804.

3)ie Seiben beS junpen Wlo^. @tfuct, 180*.

©te filbetne Äu^. ©tfutt, 1805.

2. fucJ)te in feinen l)umori|iifd)cn ®cl)tiften Sean
^au( unb SSenjel ©tetnau nacijjueifecn, blieb abet weit

^fntet feinen SSorbilbctn jurüc!, ba ti ibm an Dcigt;

nalitdt unb SÜtcfe fetjltc.

(tljrifttan /rieJirid) (ßattfriti ^tnfAftr

S a t ü b b t n , tomanttfdbe« ®ebi(^t in »ier (gefangen, itip^

m, 1819-

roatb im 3iilire 1791 «u ©eli^fd) geboten, fiubitte Zljto-

[ogie unb lebte juetft ali ''Pfarret ju S5lanfen()rtin im
@rofl;etjcgthum Heimat, biö et bem 9?uf ju bet ®u= @lücflirf)e erfinbunq unb trt|flicl)e S8et)anblung öer
perintcnbcntur ji: SSuttflebt folgte. (*r etrontb aud) gotm unb @ptad)e erroatben biefem @cbid)te ben oon
bie pf)ilofop[)ifd)e Soctotreutbe. ben .^etauggebern beS Wmanad)« Utania für ein ro^

aSon itjm etfcfjien

:

mantifdjc^ ßpos au«geff|ten *Ptei«.

Sitfülbttt oott ^l)fllf,
f.
PeAcr.

P c r € l) 1 e r, f. |ß i n n c f t n e r.

/ranj ^0no3 'Äi)anner

«atb am 9. gebcuar 1770 ju S'JeumatEt in SSaietn

geboren, roirfte, nac^bem et feine @tubten »ollcnbet,

juetfl a\S @el)ilfgpttefter in bet Somflabtfaplanci , feit

1802 aber al« ^rofejjor an bet Univctfttdt ju @alj=

bürg. 1805 [ging er ali ^rofeffor ber ^f)ilofopl)ie,

beten Soctotwütbc et fd)on befaf, nad) Sanb8l)ut, 1808

auf einen d^nlid)en Stuf nac^ 3nfpru(f, mo et blieb,

biö et 1810 }um geiftlid)en ÖJatf) unb Sitectot beä

SpceumS }u ©aljbutg etnannt rourbe.

@t gab l)etauS:

9)tebigten unb 5)rebi9tentn)ütf c. ©atsbutg, 1801.

SSetfud) einer fa?lid)en 25atftetlun0 bet tantis
fd)en ?)t»tlofopMc. 9}Jünd)en, 1801— 1805.

SKutfdjerie'S SKotolt^eologte, fottgefegt. SWüns

d)en, 1803.

®erSEtan«fcenbentalibeatt6mu6 in feinet btet=

fa^en ©teigetung. SJJündbcn, 1805.

3bee bei Otgant«m, ongewanbt auf baS Ijfts

^ete i5el)rgefd)äf t. 5!Sünd)en, 1806.

-?>anbbud)ber'S8orbetcitungjumfetb|lftänbtgen
niiffenfd) oft liefen ©tubium. SKündien, 1807.

SScifucf) einet mögltd^ft faßtidjen jDatflcllung
bet ab fo tuten Sbentitätöte^te. SOJüncben, 1810.

l'ogifdje Tip^oti^mtn. OTundien, 1811.
8el)r: unb .^anbbud) bet tbeotetifdjen unb

prattifc^en 9t)ilo\oJi)t)it. 'SOJündjen, 1811 u. 1822.

aBtffenfdbaftIt(^e 2Cpbottömen bet fatlfolif^en
25ogniatt*. «Wünd^en, 1816.

Sf). fd?lop fic^ ben *Jiatutpl)ilofopt)en an unb jeid):

nete fid) burd) tteffiidje ßntroicfelungen unb Sat|ieUun=

gen biefe« «Spftems fef)t vottf)eilf)rtft auä. 'Uli ?att)oli:

fd)et Äanjeltebnet etwatb ev fid} gleidjfall« mit Sfedjt

einen gefeietten ?Ramen.

(3lnlrr(ad ^IjorS««,
uni 1570 geboten, lebte atä *Prebiger ju griebenäbotf

in bet 9Jiebctlauft6. ©ein 2obegjat)t iji unbefannt.

et fd)tieb

:

@tbätmlt(^e .Klage ber (teben Stau @ertle unb

i^te« aStubet« .^ettn glac^ä. (Äbgebtudt in

Dornovii Aniphith. I., ©. 222.)

bie abtx butc^aud feinen 2öcttt) ^ot. .;>

padfatiae ^l)foballi,
.^uffttenttieg: obet (äef<^td>te be« geben« unb

bet 8e^re 3o^ann .puffen«. SBteJlau, 1750.
am 29. üRdtj 1584 ju ©cljlatfcnroatb in S36f)men ge;

boten, »at juctfi gelbptebiget, fpdtet ali ^ajlot im
Sotfe ÄtafftSt)of angefteUt. ©t i)atte ben p()ilofopl)tJ (Sine füt jene Seit gut gefd)riebene unb butrf) bie

fc^en Soctotgtab unb fd)on bie SSctufung jum ^Profcffot S3ef)nnblung be« Sn^alteä nic^jt ratnbet »ert^ttollc ^ijlos

ber 3Katöematif in ^rag evl)alun, ali et im 3fl&« 1627 tifc^e ßeiftung.

flatb. SSon i^m etfc^ien:
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am 19. SWdrj 1783 ju ©ranijoir in &ct Ufetmarcf 9«:

boc<n, ctl)i«It i30n feinem SJatet, bet ''Prebiger in ftniw

jöfifdjen ©tmfinbe mar, bcn ecften 3u3cnbunterttd)t unb

befucijtc bann icii ftan56fifd)e ©nmnafium ju Berlin

unb btiniuf bie UntDecfität ju S^Mt, reo ^napp unb

g. X 2i5clf befonber« rooblttjdtig auf il)n roirften. 3m
3nt)« 1805 «utbe er ju @enf orbinirt: ali aber 1810

ber nac^maliiie ©taatSminijlcr »on 2fnciIIon (5räie()er

bii iefeiljen ScnigS rourbe, ecbielt ber junge Sberemin

beffen Stelle ali franjöfifd^fr ^rebiger an ber fflerber:

fdjen Äircl)e. SScUfommen entfaltete ftd) aber er(t fein

®ei|i, als er it)n, feit 1815 ali ^ef-- unb Bomprebi=

ger, audj in beutfd^cr Siebe jeigen fonnte. 1824 rcurbe

er jum ^berconfi^orialrntb unb oortragenbem SRat^ in

ber Unterrid)t«abtl)eilung beS SJfintfteriumg ber geiftlidjen

unb 3J?ebicina[angelegfnt)eiten, 1840 jum Jponorarpro»

feffor ber St)eologie ernannt. 2(ufecbem ift er Boctor

ber ilbeologie unb JKitter beä rotben 2fblerorben5 britter

Älaffe. (it gab beraui :

Seroante« ;Orangfale bei ^erfüe^ unb ber
©igismunbe. Scritn, 1808. Ir Sbl.

X>ti ^reufen unb bei ^tanitn Zeh auf bem
@d)lad)tfeH)e, ©ebicbt. Serlin, 1813.

2)ie aScreb fomtcit, eine Sugenb. SBerlin, 1814.
»Dreb igten. SSerlin, 1817. 4 Sb'e- 9feue 2(u«gabe, 1826.

4>ebräif*c ©efänge ocn 8orb SSoron. »ert., 1820.

2>ie gcbre 00m göttlidben Keicbe. SSerttn, 1823.
Stimmen au« (Sräbetn. SSerlin, 1828.
MbalbertS Sc

t

enntniffe. Serltn, 1828. (1835.)
2)a« Ätcuj ebttflt. SBertin, 1828. 1837.
Uebet btc beutfcben Untöetfttä ten, ein ®efprä(^.

1836.

Giner ber auSgcjeicf)netflen lebenben Äan^elrebner »on
eben fo reidjer ali oielfeitiger SSilbung. SJärme, 3n-
nigfeit be« &tfüt)li, Siefe unb 8ebenbig!eit ftnb feinen

religiöfen SSortrögen, Älarljeit unb @rünblid)feit feinen

bibactifdjen <£c()riftm, Streue unb ßleganj feinen Ueber:

fefeungen, unb 3t'«nreid)tl)um, ebel ge)la[tenbe ^bantafic,

2fnmutf) ber gorm unb Süo^llaut ber Sprache feinen

poetifdjen Seiflungen eigen.

^nton ^rit'brid) Juftns d)tbant

warb am 4. 3anuar 1774 ju fytmeln geboren, ftubirte

iu ©ötttngcn, Königsberg unb Äiel, unb mürbe 1796

Soctor ber 5Kecl)te ju Äiel. 1798 roarb er ali Tfbjunct,

1799 alg orbentlid)er ^rofeffor an ber Suriftenfacultät

bofelbfl angejtellt. 1802 ging er nad> 2'na, brei ^at):(

baraujf nad) .^cibelberg. 3n bemfclben ^at)vt ernannte

iljn bie faiferliche ©efefecommiffion ju ^eter^burg ju

i^rem Gorrefponbenten. ^llad) ber Befreiung Seutfd)=

lanb« con ber fran}6fifd)en .^errfdjaft forberte et ali eine

ber .!pauptbütgfc[}aften für bie (SitJ)crl)eit bti neuen <£taa=

tenbunbcä ein beftimmte«, allgemeine« beutfdjeS 9{ed)t

unb rief baburd) ©aoignp'« ®egenfa| l)eroor. Gr lebte

feit 1805 ununtecbrodjen in 4>'ibelberg al8 ^rofeffor

unb Suftistatl); 1818 erhielt er bcn 6t)aractcr eine3

gel)eimen ijcftatl)« unb 1830 bai Gommanbeurfreuj bei

jd^tinger Sömenorbenä. Gl mar in »ieler ^infidjt für

Speibeiberg ein unerfefelidjer SSetluft, all Sbibaut 1839

ifarb, benn aud) fein Jpaul mar ein Sd)Ufe ebler Sitte

unb alter SÄufif, ber er, aud; im beftigcn Äampf gegen

bie neueren JKidjtungen, mand)e Stunben mibmete.

©eine Sdjriften finb:

Softem bc« g)anbe!fenrecf)t«. 3cno, 1803. 2S3be.;

8. 2Cufl. 1834.

3urtflifd)c encpclopäbte unb 50letbobo legte.

aitona, 1797.

iBerfucbe übet ein 5c Ine arbeite ber Sbeotie bei
Wetbts. 3cna, 1798; 2. 2Cufl. 1806.

SEbeorie bcttogifcben Auflegung bei römift^eh
Kecbtg. Ältono, 1799; 2. 2Cufl. 1806. 2 Sbe.

Ueber aSefil unb SJerjäbtung. 3ena, 1802.

Beiträge jutÄtitt! betgeuerbad^tfcbcnSReot;
fion ber ©runbbegriffe bei ©taat«te^t«.
3ena, 1802.

6iDiIi|tifcbe 2CbbanbIungen. .|ieibelberg, 1814.

Uebet bie SJotbwenbtgfeit eine« allgemeinen
bürgertid)cn 5Red)t§ für ©eutfdb'anb. .^et:

belbctg, 1814.

9J a (b I a f , betauSgegeben »on C?. 3. ® u p e t. aSertin, 1840.

Uebcr «Rein bei t bct 3:onfunft. J^eibelberg, 1826.

2. 2fufl.

SBai 2b. all ?ef)rer bei SKec^tl leiflete, i|T bier nidjt

ber Drt ju d)aractetifiren ; bagegen aber ju bemerfen,

bap fein bibactifdjer <Stpl ftd) burd) ^räcift'on, Älarl)ett

unb 2)eutlid)feit fo oortf)riIbi>ft auljeid)net, bap feine

®d)ttften aud) in btefer .?)infid)t all 5OTufter bienen fönnen.

^ol)onn ^nguft ^l)tflf von €l)tclenfcli,

om 24. September 1752 ju (Sörliß geboren, mar fö^

niglid) fäd)fifd)er Gonfijlorialratb unb priwatifirte jule^t

yu Böbern bei Spremberg, roo er 1820 geflotben ift.

Gr gab beraul:
3ba unb Älfteb, Srtefe übet gottbauer, 3LUe=

Änftcbten Wieb ttget ® egen|länbe bei i)ii)trtn

geizigen Ceben«. Setpjtg, 1818.

®tünbe für unb reibet ben ©elbflmotb. 8etpjtg,

1817.

St)- (ieid)nete fid) ju feinet 3eit burd) geiftPoUe Gr:

betfebenunbSt^brrerVennen. @ötau',r814; b«uunglfd)riften febr mtbeilbaft aul unb mürbe t,tel

Setpjig, 1818. unb gern gelefen.

fC a 1 1 ^r an Q Ott ^t)ifme,

om 28. 3anuar 1745 ju 2anij bei Ofc^a^ geboren, ju giibben in ber 9?ieberlau(t|, 1784 marb er in 9leid)er

befud)te bie gürflenfc^ule ju «Weifen unb jlubirte in 8eip= Stellung nad) ÜÄerfeburg , 1790 nad) übau oerfe&t.

jig, roo er 1772 an ber ^etcrlfird)e 9Jad)mittaglprebt: Äränflid)feit nötbigte tbn, fid) »on ben 2(mtlgefd)dftett

ger rourbe. 1776 erbielt er bal 9?ectorat am jpceum iur«c(}U5iet)en ; fo pri»atifirte er all ÜKogifter ber ^l)<=

«Büpd. i, b»utf*. 9lati»nats8it. VU. 38
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tofop{)ic ju ©örlig, reo fc am 30. 9K>ii 1830 flarb.

6c »ftc|fentlicf)tc

:

erfte 9lal)tun9 für ben gcfunben SRcnfcbenä
»erflanb. e'dp}t9, f776; 8. Äufl. (oon ® olj) 1817.

Ueber bie ^tnberntffe beg ©elbftbenfen^ in
2)eutfd)lanb. Scipjig, 1788.

3beal eine« 8cfebud)S für SBürgcr: unb Sanb:
f*ulen. fidpsig, 1793.

esutmann, ober ber fäd^ f ifd)e Äinbcrfteunb.
Seipjig, 1794. 2 SSbe. 10. Äufl, (von iDolj) 1830.

Die ©utmannfdje ©d)ule. 1804.
erbmann, eine S5ilbun9ggefd)id)te. Seipiig, 1801.

3 Zi)U.

®runbtinien ju einer @efci)id)te aller pefitij
Den gteligicnen. fetpjtg, 1803.

(Sin fetir tüd)tiger 3u9enbfci)tift|ieUcr, ber facfcnbetS

duferjl »ortl)ci!f)aft auf bie bfffere ©eftaltung ber niebe=

ccn i®d)ulen mirhe.
p

|ll(irit3 ®l)tcmf,
am 8. 9Kai 1799 ju ?6bau geboten, <£ol)n »on 6acl

Sraugott 2:f)ieme, fiubtrte fett 1818 bie .9Jeci)tc ^u SSerlin

unb Seipjig unb ließ fid) bann alS ^Prt»atge(ef)cter, ftö=

her JU SBiebecau unb JJefTau, fpdtec ju S'^^niiu nieber.

dr gab I)ecaug:

J)ramatifd)e ©pielc für bie Suge'nb. SBertin, 1819.
1822.

5!»äf)rd)en unb©agcnfürbte5ugenb. SSerl., 1820.
SESanberung breier SWufenfö^ne an ben SRftein.

4>alberftabt, 1821.

®ic SBilbertaube. Seipjig, 1821.

®eiflergefcl)id)te ober !eine. Seipjig, 1821.

«erboten bei grü^lingg. Seipjig, 1822.

35er fleine greife!) üfe, ©ingfpicl. Seipäig, 1823.

)DerÄampfbeg2(lten mit bem bleuen, ©fenberg,
1824.

Sffiina'ä ßeben. Stracnau, 1824.
graucnmutl), ©(^aufpiel. SImenou, 1824.

©er !(cine beutfd)e (SorneliuS SRepo». Slmes
nau, 1824.

Äinber beö grübling«. SBerlin , 1826.

Äleiner beutfd)er (S^ren tem pel. Jpeibelberg, 1828.

.^(ebwig'S (iebfie gJuppe. SBerlin, 1829.

gbmunb unbSEono. Berlin, 1830.

(Sin flcifigec 3ugenbfcf)riftficllec, ber glMlii)^ 6ctin=

bung mit SSctftdnbtidjfeit unb anmut!)igec fafti^ec Bat;

jlellung uecbinbet, unb fid) für feine gciflungen cineS

großen ÄceifeS von Sefecn in bcc Äinberraelt erfreut.

/rtclrrid) m i l I) c 1 m ^i^icvfd)^

am 17. 3uni 1784 ju Äicrf)fc^cibungen in 2;f)iiringcn,

unweit gteifaurg an ber Unjtrut geboren , roirftc fd)on

auf ben <Sci)Ulen ju Ofaumbucg unb Pforte burd) fein

SBeifpiel auf bie ?Kitfd)üler fct)r gimfÜg; feit 1804 jtu;

bitte er ju Seipäig S^eologte. 1807, nad)bcm er ^u

1!5reöben (5anbibat gereocbcn, begleitete er jreet Stefldnber

nad) ©Ottingen , iro .ipei)ne feinem 3nt««fTf für *Pt)ilo=

logie reid)e 9JaI)cung bot. 6c rourbc ^ilfÄ(et)ccc am
©pmnafium bafelbjl, babilitirtc ficf) unb trat 1809 ali

3{ftejJor juc gacultdt. Bod) t)ielt tbn ©ottingen nid^t

fetjc lange. Sacobg t)attc bie junge Uniöerfttdt ju Tthn--

d)cn »etlaffen unb S. roucbe üon 5?iet^ammer ju beffen

OZac^folgec bestimmt. Sie Stccitigfeiten ber Oiocb;

unb <Sübbeutfd)en , welche ju bdmpfen if)m mißlang,

mad)ten feine Stellung anfangt fe^c fc^roiecig, felbft be=

bcnflid), bod) jlieg ec in bec allgemeinen 2(d)tung unb
2;[)ci[naf)me nur bejlo mef)r. 2(IS 2el)cer an ber Uni»er=

fitdt unb am ®r)mnaftum fegte er fid) mit 3«cobt unb
'Sd)eUing in nal)c SSerbinbung. Der Auftrag, bie

föniglid)en ^cinjeffinnen in bec @efd)id)te unb Sitecatur

ju unterrichten, be5eid)neten i^m bie @unp bei Äönigg.

6c gcünbcte bai pl)ilo(ogifd)e Snflitut, n)eld)cä 1812
bec 3(cabemie angefd)loffen wucbe. SBdl)renb beg beut=

fd)en SSefceiungöfciegeä bucfte cc nuc bucd) pecfönlid)e

5Kitn)irEung bei bec fciegccifd)cn 'Äu^bitbung bec 3uscnb
feine 2;i)eilnal)mc beroeifen, bod) ccifle er 1813 nad)

^ariö. Sucd) bie ÄciegeSjiürme »on boit oertcieben,

fc^rte cc im folgenben Sa^ce nod) einmal jucüd, um
bie ciui SSaiern entfübcten Äunftfd)dgc ^eimjuföcbecn,

boc^ fonnte ec, bucd) 9?apoleon'ä glud)t »on Slba, ecjl

bei einem britten 5(ufentbalt feinen 3(uftrag »oUfommcn
ins SOBecf fegen. — 2(ud) um ©ciedjenlanbS SQ3icbec=

aufblül)en ecroacb ftc^ Zi). uon ben Sincn ju f)od) ec^o:

beneg , »on ben 2(nbecn ungecec^t gefdjmdlecteS gcopcS

aSerbienfl. ©eit 1812 fud)te cc ba« 8anb, ba« cc aut^

als fein gcijligeS SBatcclanb bctcacf)tctc , mit bcutfdjcr

SBiffcnfc^aft in SSetbinbung ju fegen. 5Bic fc{)r il)m

bicS gelang, bctpcijl bie auSgcjctc^netc Jfnerfennung, mit

ber il)n 1814 auf bem 5Bienec dongcei bie bcbeutenb;

jlen @cied)en M -Pf)il|)elle"cn feierten. SSon 1822 bi«

1823 beceifle er Stalten; 1826 roacD er ^'Profeffoc an
ber JKünc^ener Unicerfttat. 1831 roar tai politifd)

mccErcurbigfie 2ai)t feineS SebenS, in bem er @rifd)en=

lanb fal) unb fid) folc^en Sinflup auf bie bottigen 2fn:

gelegcnf)eiten ju oecfd)affen rouftc, baf cc fid) citl^men

burfte, }u Otto'S Sbronbefteigung nid)t roenig mitge:

reicft ju öabcn. 1832 febrtc er hadi) !9lünd)en juräcE

;

1836 burd)^og er granfreid) unb Belgien. «Seitbem

blieb er in SRünd)en, reofelbfl er, als Boctor unb ^ro;

feffor bec *p[)ilofopl)te, Jpofcatl) unb SO?itglieb ber lifa-

bcmie ber SD3iffen[d)aften , ali 2et)cer fet)r gefeiert, bei

Jpofe l)ocf)gead)tet, ein für Äunjl unb 5Bijycnfd)aft, iSd)ute

unb (Staat unermüblid) tl)dtigeS geben f&^rt.

©eine ©c^ciften ftnb:

S8etrad)tungen über bie angenommenen Unters
fd)iebe 5»ifd)en SRorb; unb ©übbeutfc^s
lanb. 1810.

@ried)if^e ©rammatif. Seipsig, 1826. 3. 2fufl.

Ueberfe|ung ?)inbar'6. SOjünd)en, 1820. 2 »be.

Ueber bie®pod)en ber bilbenben Äunft unter
ben ®rie*en. SO?ünd)en, 1829. 2. 2CufI.

JReife in Stallen feit 1822. Seipjig, 1826.

Ueber gelef)rte <Sd)ulen, mit befonberer SRüdi

f i d) t a u f 58 a i e r n. Stuttgart , 1826 - 1830.

Ueber bie neugtied)ifd)e ^oefie. 3Ränd)en, 1828.

einselne 3Cbl)anblungen u. f. m.

Sic SarfleUung beffen, roaS 3:1). ntS -])i)ilolog unb

^dbagog in flccng ipif['enfd)aftlid)ec .pinf<d)t leiflcte, liegt

auicc ben (Srenjen biefeS SßerfeS. ©cfc^macf, ©cifl

unb tiefes SBiffen mit einanber »ecbinbenb, ifl cc aud^

bucd) feine treffliche SSebanblung bcc gocm unb tispcac^e,

abgcfet)en »on feinen übcigen l)ot)en aSccbicnfien , alS

ein bibactifcf)cc SWujlcrfcf)riftjlcllcr ju betcad)tcn.
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lieber bie gceit)eit btt «gtuWm unb bic (Selbftftanbiiitfit

bfS JJfbm« auf bfutfdjcn Jpo(!)fct)uIen , na^ ®inn
unb (Seift unfiTfc ®a§unacn.

eine 3nauguralrcbe, it^alttn bcn 2«. 9to>). 1829.

aScinc J)cd)ju»crcJ)rcnbcn Herten!

©a« Amt, \x)üi)H irt) bicfe« 3al)t an unfcrer ^od)fd)uIc

beücibe, legt mir bic ffierpflidjtung auf, nad) Jfnorbnung

unfcrer afcibtmifdjcn aijätigtcit in ©cgcnmart 3f)rer 8et)rcr

»or 3l)nen -über bie ©Ölungen ju fprcctjcn, nad) benen 3i)r

8eben unb ©tubium gcorbnct unb gefüljrt raitb. ') SCB{[cl)cn

5Eag aber bürftcn wir ju foId)er gcicrlicfctcit geeigneter achten,

aU ben 3ohregtag it)rcr 0enel)migung burci) unfern SÄünar;

d)en, unb roo« tonnt' id), umgeben oon biefer iat)Ireid)en unb

^fi^ung«rci*en 3ugenb beutfcber unb fcember Sanbc, bic fid;

um einen fd):n in fernem XUert^ume gegrünbeten ^erb bcr

Silbung »erfammelt t)at, 3brcr ©rroägung SBürbigereä Dor;

legen, aU bic altüberlieferten ®runbfä?e be« afabemifc^cn

©tubiumg unb Sebcn«, aufn)eld)e bie Unioerfitäten Don J)cutfd)=

lanb cor beinatje Bier Ijunbcrt Saferen gebaut rcurben, unb

»on benen allein fie auti) ie|o nod) Äraft unb Bauer empfan=

«en. Cift bcfcfebct unb faft aufgegeben in Seiten geitligcr

Srrungen, al« man gemeint >Dar, bie Bewegungen auf bem
©cbicte be« ©enteng burd) äugere ©ewalt |u fecmmcn, ocr-

lannt in ^iten, weldjc bei freien ©eifleö biefer alten cljrwür:

bigcn Stiftungen »crlujlig gegangen, feaben fic nid)t aufge=

^crt im ©tillcn ali bie Dcrborgenc aRad)t bei ®uten ju wirtcn,

unb finb, nadjbem bie Ungunj: n>interlid)er 3Äonbe »ergangen

unb ber 2Ctl)cm be« grüfeling« micber »ectcnb über bic fonnij

gen Auen ber SBilTenfdjaft ergoffen war, in unfern ®a|ungcn
mit urfprünglidjer Äraft «ieber feersorgetreten, nod) je^o, wie

»or »icr SaVfeunbcrten , mödjtig genug bic ®ciftcr frei burd;

«Hifere SBijfenfd)aft, unb ftarf bur* Selbjlftänbigteit bc« Sc;

Iheben« ju madien , unb bic Jpoffnung beg SSatcrlanbel ju

»citigen , bie wir in 5f)rer 3ugcnb »or ung crblül)t fefeen.

3d! fj)red)c oon bcr greifeeit ber Stubien unb
»on ber © clbftflänbt gteit bc« Seben« auf beut;

fcfeen Unioerfitätcn, nad) @ei|l uno ©inn un;

ferer ©a^ungen.
grei in feinen ©tubien ifl berjcnigc, wcld)er bei Jtnorbnung

unb güferung bcrfclbcn nid)t aufcrem Zwange, fcnbcrn bcr

inneren Kcigung , nid)t bcm ©ebote ber SÄad)t, fonbcrn bcm

aiot^c beS SBotjlwoUcnS unb bcr Srfaijrung folgt, ber ungc:

tiemmt »on ©fronten, mit benen Jlrgwoljn, engfecrsigteit

ober Sborfeeit fc gerne bie atabcmtfdte Saufbabn burd)treu}cn,

ber Kiditung folgt, bic it)m bcr eigene @eniug ober bic ^anb
bewährter güt)rer jeigt, unb in bem ©ebiete mcnfd)lid)en

gorfdfcnS unb aBiffcn«, bcm frcicftcn, weil e« ba^ gciftigftc

wie baS unbcbingti'fte ifl, fid) teinem 3(nfcfeen unb tcincr

aKad)t anberö al8 burd) freie ©elbjlbeftimmung unterwirft.

Sßic aber tcinc grcifeeit eine unbebingtc, fonbern gtei*

2CUem , was ba ifl , nur burd) SBegrenjung wirtlid) unb

ertennbar wirb, fo finben wir audj feier fcfle ©djrantcn ange:

beutet, in benen jene greifeeit bcr ©tubien allein bentbar unb

faltbar erfd)cint. Siidit burd; äufälligc 3(nfid)t ober 5«orur;

tbeil, fonbern burdj bic innere Statur bcr &a(i)t finb fte gc;

logen, unb bienen eben fc ali 9Kortfd)cibe ber geweiften

Auen wie als 2lbwct)r gegen Ungeweifetc, bie in ii)v J^eilig;

tfeum einbringen m6d)tcn. Steife ber 3abrc, »or bcrcn ©in=

tritt bie SRcife beS ©eiftcS nur gegen bie ®efc%c bcr 9lotur

erfd)cinen tonnte, unb @riinblid)tcit bcr SJorbilbung, ofene

»eld'c ba8 ©tubium ber Uniocrfität felbjl in baS ®ebiet ber

©d)ule t)erabfinfcn müfte, finb bie beiben wcfentli^cn SSc:

bingungen, bie aud) unferc ©a|ungen an bcn ©ingang in

ba$ atabemifdbe Scben geflellt feabcn -') ; unb , weit entfernt,

ifere ©d)wäcl)ung ju begehren, werben wir cS »ielmefer aU
ein .^cil ber Uni»crfttät betrad)ten, wenn nad) bem ©innc
ber neuen ©d)ulorbnung ber Anfang ber atabemifd)cn Sauf;

baifxx in bie Safere männlid)er 3ugenb weiter jurüctgeftcllt ^)

unb bie SBorbilbung, auf iferc ölte ®runblagc befefligt, an

@td)erfeeit unb ©tärte gewinnen wirb *).

Xlle Jpoffnungcn, alle Segnungen bcr Uniocrfität finb an
biefe SSorbebingungen gcfnüpft, unb ofene fic wirb iebc ®c;

wäfer jum SErug unb iebe Sßorteferung jur Sfeorfeeit werben,

fei e«, bag man bic 3latfefd)läge bcS 3»angS ober bie £cfere

ber greifeeit bobei ju Jpülfe ruft.

SBaS auferbcm fid) alS eine ©d)ran!c bet allen beutfdjcn

Uniocrfitäten cingebornen grcifecit bcr ©tubien barftcltcn tonnte,

bic Dblicgenfeeit, bem ©tubium eine feiner 2CuSbefenung ge;

mäfe äabl »on Saferen ju wibmcn^), ober wa6 oorgetefert

ifl, bie Drbnung unb SJegelmäßigteit ber Vorträge fid)cr }u

flellen''), berufe« ben ber greifeeit SBürbigen md)t, unb i|l

allein bcm eilfertigen unb Säffigcn gu feeilfamcr ^\xt ange;
orbnet. ©elbfl bic ÄUgemeinfeeit bet SBcrpflidjtung, 35 or;

Icfungen ;u feören '( unb ben btfonbcrn ?Bi|fenfd)aften baS
©tubium ber allgemeinen }u »erbinben <*» trifft nicht ben

iBerflänbigen, weld)er feier nur au«gefprod)en finbet, wo« ifem

bie eigene 6infid)t unb Steigung gebietet, unb ifl allein gegen
bie unfreie einfcitigtcit auf bem ®ebiete ber 3Bi|Tcnfd)aftcn

unb gegen ben SOiüJiggang gerid)tet, ber be6 äutünftigcn
unbetümmcrt burd) bte 2Cnmutt) unb giillc ber atabemifcfeen

Safere wie in einem Uraumc feinbur* gcfüfert wirb.

©in ©inbrud) ber öffcntliefeen a)iad)t in bie attatabcmifd)e

greifeeit ber ©tubien erfolgt aber in bem Äugenblictc, wo
geboten wirb, woju ber SSurbige fid) nidjt ofenc ®cbot burc^
inneren Srieb bewogen finbet")/ wo ber Swang, bejlimmt
ben wibcrflrcbcnbcn }u feemmcn, jugleid) bcn auffcd)ten ®cifl
niebcrbeugt '"), wo biefer gcnötfeigt wirb, bcm gübrer ju

folgen , ben er mit innerem äBiberflreben jurüctflöft "^, feine

Sfeätigfeit auf ©egcnftdnbe }u rid)ten, bic ifen jwcctlog unb
Bcrwirrcnb bebrängen, unb in Unmutfe, Ucbcrlabung unb
3erfplitterung bie greubigteit, bcn ?Otutfe unb bie Äraft
jum Äampfe »erlicrt, bcr aud) feier »or bic 3Cu«ieid)nung ge;

ftcUt i|l. — SBcil aber nad) bcm 3(u5fprudic cincg alten Sicfe;

terö ein ungejiemenbcö SBcrt anbere jcuget, bic feinem ®e=
fd)lcd)te gleid) finb *

) , fo tann eine fotd)c Orbnung nid)t bc;

flcfecn, ebne burd) anbere »on ifer fecr»orgcrufenc Sortcferun;
gen bie Statur ber Uniocrfität uoUenbS umjutcfercn, unb mit
ifercr ©elbflflönbigteit , iferc Äraft unb ifere SBürbc btoSju;

ftellen. ®atum wirb nad) 2£uffecbung bcr freien ©tubien eine

fold)c @cfe|gcbung juglcid) gebieten, wag ber Statur bcr

SBif|enfd)aften wibcrflrebt unb iferen inneren Sufammcnfeang
auflöfct. ©ie wirb bic Uniocrfität nötfeigen, »on ber feofecren,

felbftflänbigcn gorfd)ung unb freien Bewegung in bic ©nge
ber ©d)utc fecrabjufleigen i-'i unb, nad)bem ber 2i:uffd)wung

beS aalcnts gcfeemmt i^, bcr SJtittelmägigteit greifiatt unb
Pflege bereiten. ®urd) ifere ®cbotc fecroorgerufen, burd) iferc

SSorteferungen unterfealtcn, loirb Ärug unb Ääufdjung ficfe in

baS feeilige SSerfeältnif gwifchcn SJtann unb Süngling mifd)en
unb mit bcr wtffcnfd)aft[id)cn SBilbung bcS ©eifleS juglcid)

bie fittlidje bcS SfearattcrS bloSflcUcn '^). SBaS in bicfem
©inne etwa -^emmenbeS unb ©törenbcS unter unS gefunben
warb , baS i)at an biefcm Sage oor jwei Saferen bie gottge;

)'egnctc Jpanb beS feod)feerjigcn S3tonard)cn ocrntd)tct i*)
, al«

er bie ©a^ungen, unter )»eld)cn loir leben, mit feiner tönig;
lid)cn ®cncfemigung bctleibetc. ©arum bcgcüfcn wir bic

SBiebcrfcfer unb bic Saferegfeier iferer ©encfemigung mit freu;

bigcm ®emütfec unb banfbarcm 4>cräen alS bic grüfelinggfonnc,
wcld)e bcn erwcctenben ©tral über bic Cebcn fproffenbc glur
ausbreitet, unb alS baS Xuge ®ctte6 über bcr ©d)öpfung
ladfet, in weld)cr bic Staturen, allein iferem inneren Srtebc
folgcnb, fid) in frifd)cc Äraft unb J^errlid)fcit ungefeemmt unb
unocrtümmeit bcm Sid)t' entgcgenbrängen.

S5erfd;wunbcn ift bic Trennung bcr allgemeinen unb be;

fonbern SBiffenfdiaftcn , unb bie Stötfeigung, aus bcm, waS
man für Allgemein crtlärt, wie aus einem Stieberen unb ®e;
ringeren ju bcm Söefcnbeccn feinaufju(icigen : bcm ©tubium
ber *Pfeilofopfeic , ber Statur, ber ®cfd)id)tc, bcS ZCltertfeumS

ifl nad) iicctrümmcrung jener Sdjrantcn bic SBafen geöffnet,

fid) ecwcctenb, feebenb unb ocrcbelnb über baS ganje ©ebiet
ber atabcmifd)cn Sfeätigfcit auSjubrcitcn. 3urü(Egejogcn finb

bie faft unübcrfcfebarcn 9)fealangcn ber burd) 3wang gebotenen
unb nur burd) 3wang haltbaren Schroortröge, unb mit ifenen

ent)'d)wanb bic ©ewäfer bcS äwangcS burch jene »Prüfungen,
weld}c bei bem ©tromc ber ju ifenen burd) bie Stötfeigung
getriebenen Sugcnb ben Ccfercr burch ein Uebcrmof geifttöbten;

bcr unb feiner unwürbigcr 3frbciten beugten, unb felbfl gegen
SBillcn unb fittlidjeS ©cfühl ber ©inielncn baS Urthcil ber

Uniocrfität über gleip unb SBürbigfeit iferer Bürger ju einer

ber graufamllcn unb feeillofeflen a;äufd)ungcn gcmad)t hatten,

um fo bctrübenbcr, weil eS beflimmt war, burd) falfd)cn ©d)ein
bie Scctfeeit unb ©rfolglofigteit ju ocrfeüllcn, mit bcr eine fotd)c

©tubicnorbnung nur ju oft gefd)lagen war. ©S ehrt jwar bie

ncueDrbnung, )»aS burd) Stiftungen ober burd) bic notfewenbige
©inricfetung in fld)abgcfci)toffcner'chrwürbigcrSnflitute geboten

wirb '•'')
, unb aud) »on ifer ergcfet baS ®ebot jum crnjlfeaf«

tcn unb anfealtcnbcn ©tubium, SJorlcferungen finb aud) burd)

fie getroffen, ben Unflciß ju feemmcn, wie ben gleip ju bclc;

bcn J**)
, aber fic finb jurüctgefüfert auf ben freien SJertefer

ber Sugenb mit iferen Schrern. SBaS chebem alS 3wang ben
SBibcrilrcbenben triet, tritt jc^o bem Süngling alS Xnweifung
jum ©tubium, als »äterlid)er S*atfe ber 'Sefefer entgegen ''),

unb neben ber großen unb fdjöncn ©elcgcnfecit, burd) boS et;

)occtlid)c aaSort bcS münbtid)cn Vortrages bcn SBcg jur Sit;
bung unb a55i(fcnfd)aft ju finben, ftefet ifem nad) ben ©afeun;

*) rö yuQ Jvaaißie fQyov
finii füi' Ttlii'oya iCxiu
oifit^Qu ä'itxQja yti't'ti- 2Cefd)nt. ^Cgam. 85. 758.
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gen nichts im 5E5ege, wenn et glaubt, btä einjelnen oon bem
SSovttagc weniger abhängigen, obec but^ bcn aSortrag il)m

»erleibeten eSegcnftanbeö butc^ eigenes ©tubium fid) fcl)neUev

ober fieserer bemäd)ttgen ju fönnen. 2(Ue ©ewä^c feinet

©tubien ijt für ii)n in bic JüUe unb baS ©intabenbe ber ata:

bemifc^en ÜKittel, in bie SBit!ung be« SSeifpietS, in baä 2£n=

fe^en unb bcn Siati) bet Ceijtct, in feinen fteien ®ntfd)luf,

füt ben (Staat aUt nad) Aufhebung jenet bcmmenben SSot;

lefcrungen im Snnetn ber 3(nftalt jenfeitS bet ©djtanfen bet

Unioetfität in bic »Prüfung gelegt, weld)e »or bem ©ingange

in bem öffentlic()en S5ienft einen ieben erwartet. 2fct)tenb bie

innere Unabt)ängig!eit ber Jpoct)fd)ule unb beS wiJTenfct)afttid)cn

eJeijte^ gewärtig, ber allein unter it)rem Schirme erjtorfen

unb über bie Änflalt fid) »erbreiten !ann, begcl)rt fie oon

bemjenigen, weld)cr feine burd) wi|Tenfd)aftltci)Cg ©tubium gcj

bilbete Äraft bem öffentlid)en SScbürfniffe unb SBot)lc bietet,

ni^t bof er burd) bic ißorlage »on ^eugniffen, in bencn bie

®f)rad)e it)rc SBebeutung umgefe^rt Ijatte, beweife, wen unb

roai er get)ört, fonbern baf er burd) fid) fclbfi nad)weife,

wag er ift unb »ermag.

(Segeben ift fofort einem Seben bie gKögtid)teit , fid) nad)

feiner Steigung in ben ©tubien cinjuricbten unb ju bewegen,

burd) 2Cuäfd)lieSung be^ SBibcrftrebenben unb 3ctftteuenben

füt bag Jg)auptfäd)ltd)e , i>a$ Säilbenbc bic Ätaft burd) SBe;

fd)rdn!ung ju fammeln unb bag ©tubium burcf) Snnigfeit

ju »erftärfen ;
gereiniget ift fein Süerljältnig ju bem Se^rer

oon jeber unreinen äut()at; feine niebere 3iüctfid)t brängt fid)

jwifÄen i^n unb biejenigcn SKänner, benen er baS ^ö*fle

unb Sautetfie feiner »ilbung oerbanfen m6d)te. Unabhängig

oon cinanber unb nur burd) 2(d)tung unb äunetgung oerbun=

ben, wcld)e ber SKann fo leid)t oom Sünglingc empfängt,

ber »on it)m fRati) unb a3e[ct)rung fud)t, unb fo gerne

bem teblid)en SSejiteben erwicbert, wanbeln fie, gebcnb unb

empfangenb, bie freie Sabn bei SBiffeng unb bcg gorfd)en6,

bic aUein ä" ben Jpöbcn ber 2Biffenfd)aft unb Silbung fü^rt,

weldte ju erflimmen bem 3wangc, bem 3Crgwol)ne unb ber

a3efd)ränftf)eit »on jel)er oerfagt blieb. 3wat fet)cn wir, ba

bie Uebcl langfamcr ftnb, aU bie Heilmittel, bcfi Ungefügen

nid)t wenig jurücEgcblieben ; oorjüglic^ finb bie (Seflalten

ber Säufd)ung nidjt ganj gewid)en. 9Jod) jeigcn fie itir

un^olbeS 3fntli^ befonberS in jenen papieren, auf bencn, weil

einmal burc^ fie bas SBort feine Sebeutung »erlotcn bat, aud)

ie^o nod) unbebingte fflortrefflic^feit bemjenigen befd)einigt

wirb , ber fid) fclbjl im ©tillcn eincS ganj anberen bewuf

t

ift. ©od) oon bem beerbe ber 3Bat)rf)aftigteit unb bet 8au=

terfeit, weld)en unferc ©a|ungcn in bem ^eiligtbume ber

SBilbung crrid)tct tjaben, werben burd^ ben auS itim tjcroor;

get)enben t)eiligen ©d)auer aud) biefe Unl;olbe ooUcnbg fd)eu

entflief)en, um il)ren 3ug gen SBcften nad) bem eines bcfferen

©d)ictfalg fo würbigen, aber nun in nöd)tlid)e Srauer »er=

fenftcn ©i§e ber SJiufen bin5ulen!en, ber allen ®eiitern beS

3wangeS unb bes SanneS, bie aus unfern entfü^nten SRäw-

men oertcieben worben , jum ©d)recJen feiner Sürger 3uflud)t

eröffnet unb »icnft bereitet l)at ^'^j. 3Cud) muffen wir bie

Hinberniffe be!tagen , wcld)e gegen SBillen unb 2(bfid)t ber

über uns walfenben weifen unb menfd)enfreunbli^en ßbl)ut

bewirft t)aben, baj wir nod) Ijeute, am äweiten SabteStage

bet föniglid)cn ©cncbmigung unfeter ©agungen, bie bamalS

»er()eifenc (äinfe^ung jener 93rüfung oermi|)en, weld)e nad)

ibncn oon nun an allein als ®ewäbtleiftung eincS gebei^lid)en

©rfolgeS ber ©tubicn oom ©taate betrachtet werben; unb ift

irgenb ein SBunfcb billig unb btingenb, fo ift es gewif biefet,

ben wit mit ooUem SBctttauen auf feine ©ewäijrung ausfpre:

d)en, bof nid)t aud) im britten 3al)re unfere Hoffnung ge;

täufd)t, fonbern bem ©cbäube ber freien ©tubicn, aufer

welchem in ®eutfd)lanb ber wal)ren aBiffenfd)aft ju wol)nen

unmöglid) ift, buri^ (äinfe^ung jener @cwät)r ©d)luf unb
Jgiatt auf ben Hocl)fd^ulen »on üBaicrn gefid)ctt werbe. S^id)t

nur bemjenigen, weld)ct beffen bcbarf, ift fie eine SOJafjnung

an baS, »oS ii)m ju t()un obliegt, unb wirb babutcb beilfam

auf Dtbnung unb a3el)atrlid)feit beS gleifcS jurücfwirfen,

fonbern aud^ jenem, weld)et ol)ne folc^e 9Sat)nung fid) unb

bem ©taate genug ti/äU, witb fie jut ©tätfung unb SSe:

ru^igung bienen, als eine etwünfcbte @elegent)eit nad) feinem

JtuSttitte aus unfetem Sßeibanbe männiglii^ ju beweifen, was
er geworben unb bem SJaterlanbc ju leijtcn fät)ig ift. iDaran

aber fd)lie|en wir mit ooUem SSerttauen feiner Erfüllung ben

jweiten SBunfc^, baf jene ®eTOäl)r im ©elfte bet ©agungen
fid) ouf baS aBefentlid)e unb SBid)tige, was aud) baS

©d)wterige unb Sieferliegcnbe ift, bcfd)tänfe, unb
nic^t butd) 2CuSbteitung übet bie ©tenjen eines etreid);

baten 5KaafcS bie tiefere SSegrünbung bcS SBiffenS in.Sefa^t

fttUe. SSalb gewäl)rt, weife georbnet unb oerftänbig getjanb;

i)obt wirb fie oon ben öußeren ©ewäljtleiflungen bie ftatffte,

witb fie bet oon bet öffentlichen 5Kad)t etbobcne ©d)ilb fein,

gegen ®efai)r unb ©ntartung bie junge Drbnung }u fd)irmen,

burc^ bie allein unfere Ho^fd)ulen ju ber SSBürbe unb ber

©elbftftönbigfeit il)rer beutfd)en ©d)wejlern erijöbt würben.
2ln Sbnen aber ift eS, tt)eurc Sünglingc, bie Hoffnungen

bctjenigen ju etfüUen, wcld)e bie einet gebilbeten Sugcnb in=

wobnenbe Ätaft unb Steigung jum ®uten füt bie einjig benf^
bare innere ®ewäl)r bet atabcmifd)en ©tubicn battcn, unb
bie SBcfotgniffe bet 3fcngftlid)cn nicbcrfc^lagen , benen »iellei^t

auci) jc^c no^ 3wang unb bet ©tab bcS SrciberS nöt^ig

fd)eint, bamit baS afabemifc^e gelb mit fattfamer Sctricbfam:
feit geactert unb faeflcllt werbe ; »or 3CUem aber gilt cS , baS
föniglid)e SBertraucn ju red)tfettigen , aus welcbem allein jene

eöfung allct gcffeln beroorging. „Vertrauen anberc beutfd)e

©taaten ibrcr Sugenb, watum foU iii) nid)t baffelbe tt)un ?" i9)

3a St, beffen föniglidjcs ®emütb ooU unoetgänglid)er grifctie

unb eben borum ber Sugcnb 5u«ctl)an ift, ber wobl weiß, wo
ber SntbufiaSmuS , bic freie Äraft, bie Hulbigung unb bie

Siebe bcS ©Uten am lautetften ju finben ift, et tl)ut baffelbe,

et oetttaut aud) jc|o 3bncn, wo an manchen Drten bie Ans
bem, cng^etjigem 3tatl)e nad)gcbcnb, Ku^en unb 33ottbei(

oon SKa^tcgeln ber a5efd)ränfung fudjen, bie fid) uns ols un=
nü? unb nacf)tf)eilig bewiefen i)abm: unb fd)on fängt baS
äSertraucn, bei bem allein bie menfd)lid)cn Singe gebeiben,
aud) unter uns on, feine grud)t ju äcigcn. 3war feblen aud)
unter unS nicijt jene SSeflagcnSwertbc , bie »erfäumt unb bem
nieberen SEriebe folgenb, ober im leid)tfinnigen Sicnflc beS

SSSabneS unb SüoturtbeilS , it)rer 3ufunft uneingebenf, in bie

Srrgänge beS afabemifc^en ßebenS fid) »crlietcn; inbcf fie lies

gen auper bem »creioje jeber ©a^ung ber Hod)fd)utc, unb
finb ben SÄaßtegeln beS Bwanges unerreid)bar gewefcn, wie
fie es bem Statbe ber Vernunft fein werben. 3tber ber flets

wad)fenbcn 3al)l würbigce Sünglingc unter 3l)ncn, unferer
3ugenb im ©anjen finb wit baS 3eugnif fd)ulbig, bag unter
ii)v es mit jebem Jpalbjabte beffer geworben ift, feitbem bie

Unioerfitöt burd) i^rc ©a^ungen an bic wai)w Sejiimmung
bcutfd)er Jpi>d)fd)ulen gcwicfcn warb, eine Wegerin freier
©tubicn 5U fein.

2)ic SSotlefungcn
, fowol)t bic, weld)e füt bic befonberen

gäd)cr cingefc^t finb , alS bie gteid) wid)tigcn , in benen @e=
gcnftänbe ber allgemeinen Süilbung, in itjncn aber @runb
unb aSebingung jeber befonberen cntf)üllt werben, finb ja^l:

rcid) unb mit anbaltcnber Ä^eitnal)me bcfud)t, baS aSejlreben

ber (äinäclncn aufer ii/mn nad) Siati) unb Anleitung beS 8el)5

tctS burd) eigenes ©tubium tiefet einpbtingcn, ift feine

©eltcnbeit me^r unter 3bncn, bic Steigung füt bie äBiffen:

fd)aften, baS ZvadtUn nad) einet »ollen unb freien SSilbung
ijt oerbteiteter als je, unb »on 3t)ren 8et)rcrn fann jeber

biejenigcn fd)on ic|o bcäeid)ncn, wc[d)c einft ber SBiffcnfd)aft

jur ©tü^c, bem Batetlanbe jut 3ierbe gereidjen werben. SCSer

wollte bei fo fd)önen Jfnfängcn unb unter ben anbauernben
aSirfungen beffelben wot)ltl)ätigcn £id)teS nicbt jum Vertrauen
fid) erbeben, baf bie ebtcn Steigungen unb Äräfte met)r unb
me^t bie Hetjen burcbbringen unb über bie JCnftalt jenen

wijtenfcbaftlid)en ®eift »etbteiten wetben , bem im ©ebiete
beS ÄenfenS unb gotfd)enS feine 3lnjttengung ju grof, fein

3iel 5U bod) ijt, an beffen SBalten bie grud)t Der SSilbung,

bie ©bte ber 'itnflalt, bic Hoffnungen beS S5aterlanbeS ges

fnüpft finb.

©od) unfrudjtbar wäre bie SSilbung beS ®eifteS, wenn
fie nidjt burd) eine ®efinnung getragen würbe,
bie alles, was groß, fittlid) unb (»eilig ift,

warm unb innig umfaßt, unb in S}tännlid)feit unb
@t)tenbaftigfeit beS SbäMfterS unb SebenS ficb offenbatt.

SBie abet bie Silbung beS ©eijteS, fo fann aud) bie ®e:
finnung, bet 3lt|em unb 2cbenSt)aud) , »on welchem jene um;
floffen unb genäbrt wirb, fobalb bie 3ai)te männlid)er 3uj
genb eingetreten finb, allein ba gebeiljen, wo bie SSewegung
frei ift unb auf bie fittKd)e Äraft eben fo wie bort auf bie

geiflige oertraut witb. ®atum baben fdbon bie älteften Orb:
nungen ber Unioerfitäten neben bet greif)eit ber ©tubien bie

©elbftjtänbigfeit beS afabemifcben SebenS geftellt, unb unfere

©a^ungen folgen bei Allem was fie bierin görbcrlid)eS oots

festen, eben fo bem SSebürfniffe wie bem ®ebraud)e biefet

altebrwürbigen Änftalten. ÄUerbingS i)at bie Umgeffaltung
ber 3eiten unb ©taaten b'er tiefer in bie Unioerfitäten einge;

griffen unb fie eines großen SEljeileS jener bürgerlid)cn SSered)^

tigungen entfleibet, mit weld)en ouSgeftattet fie aus ben 3a^ts
bunberten großer unb ftarfer Sorporationen in bie fpäteren,

bem ®ei|te berfelben abbolben 3eitalter getommen finb; baS

®ebäube, feiner atterttjümlii^en 5?rad)t unb ßbrwürbigfcit
allmälig entfleibet, warb ber übrigen SSauart gemäßer unb
bem neuen ®efd)macte jufagenber eingerid^tet. ©agcgcn aber

genießt bie Unioerfitöt unb bie afabemifdfje 3ugenb ungefd)mäs
lert bcn ganjen Umfang jenet S5eted)tigungen , wel(^e bie

»etfaffungSmäßige greibeit bcS ©taateS jebem SSürger gewäbts
Iciftet, nid)t ausgenommen bie SSefugniß, fic^ ju gefeUigen

Vereinen in jeber SBeife }u oerbinben, bie if)ren Steigungen
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unb Bebürfniffen gemöf unb btn öffenflidjen Sitten nid)t (nt;

gjgtn ijl. SBa« aber aU Sdjronfe fid) barjlcUt, ifl aud) l)iev

bie notbiDcnbigc Sebingung freier SSeicegung im Ceben, ifl

bie ®cioät)r ber greibeit gegen ibre bitterjlcn gcinbe, ben

SSi^braud) unb bie ©ntactung. — Sleibt un6 baneben in

bem SerbättniiTc ber ©tubirenben jut cffcntlitbcn Set)crbc

no(^ aRand)(g ;u münfdien übrig, nai burd) bie bcfonbere

Sag« ber atabcmifc^en ijugenb geboten, .unb o^ne Störung
ber ©tabtorbnung gcnjätjrlid) ijl, fo bürfen wir bei bem mil;

ben unb 3()nen bdbcn ®ci|le, ber über un$ realtct, ber ®e:
»äbrung mit Qictei^dt entgcgenfetjcn. 3Cm meijlen aber

»erben Sie ftlbfl biefc ©cmä^rung bcrbcifü^rcn unb bie befferc

©cflaltung aller ber S8erf)ältnifTe befötbern , rcenn |te ent:

fdjloffen finb, aui Sbct't SJJittc felbfl bie Hemmungen l)in:

roegjunebmen, n)eld)e ber entwitfelung eineä freien unb felbfl;

ftänbigcn afabemifdjen ?ebenS cntgcgenfleljen. Sd) meine bie

flarren, bem ©anjen feinbfcligen gormen ber SBer^

binbungen , unb ali il)re golgc bie innere 3 » i e t r a d; t.

aScnn id) hiermit auf bie unter ben Stubirenben befle:

l)enben ®cfellf(^aften eingebe, fo »erbe id) j»ar burc^ unfcrc

®a|ungen baju aufgeforbert, »eld)e il)ren üBeftanb unter be:

jlimmten ©ewaljrlcijtungen anet!ennen -"| unb be$l)alb eine

offene S5cl)anblung ber ®ad)e nöt^ig machen; bod) ftog' id)

jugletdi auf eine bcinat)e allgemein »erbtcitetc SKeinung ber;

lentgcn, »eld)e bie 2fngclegent)citen ber Unioerfitäten orbnen
unb fü^)rcn, nad) »eld)er beffer fei, biefen ©egenftanb, ba er

allen SRaprcgcln einer Umgejtaltung ober Jgiebung feiner

®ebrcd)cn »iberftrebe, unb nad)bcm aud) ber le^te groge SSer;

fud) einer allgemeinen Umbilbung burd) bie ©tubircnben felbjt

»eaen a5eimifd)ung unlauterer unb ber Unioerfität frcmber
SBeftrebungen »erböd)ttg geworben unb ber 6ffcntlid)cn SOJadjt

cerfallen war, lieber nici)t ju berüljren unb auf jid) berufen
}U lajfen. Snbef »iffen »ir, ba^ ein erfabrncr unb muffiger
Ärjt, »eldjer einen ^uftanb mel)cfad)en £eiben« bet)anbett, foj

balb er in if)m nod) leben^fproffenbc Äräfte genug l)eroorbränj

gen flebt, benfelben nidjt für unl)eilbar er!lärt unb aufgiebt,
unb feines SSeifpieU »ollen »ir jumal in foldier @ad)e eins

gebent bleiben. SBeit entfernt alfo jene SOJeinung ju tt)eilen,

nad; »eld)er »ir un« felbjt mit Unoermögen unb SRat^loflg:

feit bc^iaftct er!lärten, »o wir bod) ju ratzen unb ju belfcn

berufen finb, l)alte id) eg für beffcr, mid) über ben ®egenftanb
offen gegenüber einer 3ugcnb ju äufern, weld)e fd)on oft bie

Serfünbigungen itjrel UnbeilS erfolglos gemacht, unb bie id)

für fäi)ig t)ülte, baä Vertrauen ju erwiebern, aber für un;
fätjig, ba« aBol)lwollen »on fid) ju flogen. 5d) barf biefeS

um fo met)r, ba eS mir wiberftrebt, mid) benjenigen ju gefellen,

»eld)e bem engern 3fnfd)liefen afjnlid) gefinnter Sugenbgcj
noffen in einer meijt fremben, oft unt)olben unb feinblid)en

Umgebung jur SBaljrung i^rer eigenttjümlii^teit unb jur
Sicherung ber tf)nen sufagcnbcn SBcr^ältniffe unb grcuben
aud) ba, »0 burd) fold)c Sßerbinbungen ba6 .?)eiligtbum ber
©efe^e nic^t ent»ei^t wirb, raigbilligenb entgegentreten. 25enn
weld)e« aud) ba« ajiiffäUigc unb ®d)äblic^c fei, wag ftd) im
gaufe ber 3eiten an jenen Söerbinbungen f)er»orgeff)an tjat, fo

aet)ört ei eben bod) i)auptfäd)lid) ben S3ert)ättni(fen unb Um;
nänben ; fie tragen, wie alle« a)Jenfd)lid)e, bie garbcn ber 3eit
unb fteljcn unter i^ren einflüjfen; aber binter i^m erfd)Hnt
bag aSJcfentlidje flarf genug, bie Ungunjt ber S5er()ältniffe

iü uberwinben unb ftd) wol)lt^ätig ju erweifen. — entfprun;

ten aus bemfelben ®ci|le, ber bie Unioerfitäten erjfugt unb
arf gemad)t t)at, finb jene 25erbinbungcn, mei)r bie 9Jamcn

als bie Sod)e wedjfcln^, oft befet)bet, oft entartet gleid) ifincn

ju uns berabgctommcn. Sie t)auptfäd)lid) t)aben bem a!abe=
mifd)en «eben einen felbftjlänbigen unb ebrenl)aften 6l)ara!ter
bewabrt unb ben @eift ber Unioerfitäten gegenüber einer 3cit
gefd)irmt, bie allem ffietbunbenen unb Ueberlicferten feinb, mit
»erfladjenber ^anb Staat unb geben auS feinen alten gor:
men unb ©lieberungen in einäclnf)citcn ju jcrjtäubcn unab;
lä^ig bemübt war. SSSaS aber il)nen als ctne mißfällige gorm
fid) angebilbet bat, iljnen felbjt feinbfelig entgegenwirft unb
t)on jcbem Unbefangenen unter Sbncn fe'bft als i^art unb abs
floßenb empfunben wirb, ift jencS SSerfcffenfctn auf gormen,
bie ibten ®ebatt, auf a:nfprüd)c, bie ibren ®runb eerloren
5abctt, jene »ienflbarteit gegen einjelne, weld)e bie Selbfls
flänbigfeit 2tUer in @efaf)r bringt unb wieber jenes Ueberljes
ben gegen bie brausen Stet)enbcn, woburd^ bie ganje afabc:
miftfee ©enoffenfc^aft in fleinere SOIalfcn gefprengt unb in
geinbfeligfeit gegen einanber getrieben würbe.

3n bemfelben SKaafe aber, in weldjem jener grofe, eblc
unb mdnnlidje Sinn urfprünglid)cr SSerbinbungen burd) flarre
gormen unb jeitraubenbe ®cbräud)e »erunftaltet würbe, trübte
fid) aud) bie «auterfeit beS Uttt)eilS über baS, waS als e^re
unb ei)renl)aft in ber altritterlic^en 3eit beflanben ijat, unb
ber 3weifampf, oon bem Sdiirme ritterlidjer Sugenb jur
a5e^ed)tung gleid)giltiger SSegegnungen unb unbegrünbeter "ün-
fptfld)e l)erobgejogen, würbe jur graufamjten 3ronie fetner

felbft. TOögc, wen nidit bie Srwägung bct ©etingftigi^ett

feiner meiflen Seranlaffungen , nid)t ber ®eban(c an bie Sei;
nigen unb iljn felber, nid)t bie unerbitttid)c Strenge bcS ®e;
fc|cS, weld)eS ju banbbaben wir berufen finb, nidjt bie @u
innerung an ben SeibenStag, an wetd)em über bem blutigen

?eid)nam eines il)rcr boffnungSooUen Söbne baS SBilb unfcret

.^od)fd)ule fid) in Srauer oert)üllte, wen nicfjt 9Jatb noi)

SJarnung jur Sefinnung bringt, möge biefen bod) ber 2fbfd)eu

feines 9Ronard)en bewegen, in beffen reiner föniglid)en Sruft
bie (St)tt nod) i^r J^eiligt^um fänbe, wenn fle oon ber erbe
»erfd)»unben wäre, unb weld)er ben 3wcitampf als ben gtuei^

unferer 3eit mit tiefem Unwillen »on ftd) flößt. ?Hid)t baS
Unertjörtc, baS Ungewöf)nlid)c forbcrn wir »on 3l)ncn, nie^t

baß Sie aufgeben bie ©efüble ber (51)«/ ber perfönlid)en

SBürbe, auf weld)er aUcS ei)rcnl)afte unb Selbfljtänbigc wie
im <Staate, fo im afabcmifd)en geben berul)t, fonbern bie SReb;
rung eben jcneS männlid)en SrnfleS im geben, in weld)em bie

wat)re @l)rc geborgen liegt, bie in Sd)onung frember 9ted)te

bie ®ewäl)r ber eigenen fud)t, unb eben fo bereit ijl, jufdUigeS
Unred)t auS}Ufül)nen als für baS oon anbcrn gefd)el)ene bie

Süljne anjunebmen. SBo biefer ©rnjt waltet, tjl er unb in

ibm bie wat)re perfönlid)e SBürbe burd) fid) felbjt gefd)ü|t,

unb jeber, ber if)n in fid) unb anbern nät)rt, erbaut unb
fdimüctt ben Altar ber eintrad)t unb ber Sbre, unter beren

Schirm allein bie Selbjljlänbigfeit bcS afabcmifd)en SebenS

beflel)en fann.

SBcnn »ir biefeS nid)t nur als JBunfd), fonbern als ^off:
nung auSfpred)en, fo werben »ir burd) mand)e 3eid)cn baju
bewogen, ouS benen ein jeber wafycnt^men fonn, baf berfelbe

eblere ®ciit, bcjfen glügelfc^lag »ir in ben Stubien wabrneb;
men, aud) baS afabemifd)e geben ju bewegen anfängt. 25enn

eS ifl bie 2trt beS ®uten wie beS Söfen nid)t in einer 9tid);

tung 5U bel)arren, fonbern fid) nad) allen Seiten l)in (jeilfam

unb bilbcnb auSjubreiten ; unb wie wäre benfbar, baß ein

junges ©emütl), einmal »on ber giebe jum ®roßen unb 6blen
berübrt, nid)t aud) aus ben 25erl)ältnijfen beS gebenS aUeS
entfernen foUte, was it)m als t)emmenb unb feiner felbft un=
würbig entgegentritt? Äeinem aufmerffamen a3eobod)ter ijl

»erborgen geblieben, baß balb nad) ber Verlegung ber Unioer:

fität in bie J^auptftabt im Snnern jener 2?creinc, bie unfere

Sa^ungen geftatten, baS SSebürfniß eines mit ben afabemi;
fd)en 3wectcn jufammenftimmenben gebcnS auf mannigfad)e
Art fütjlbar geworben. 3n golge baoon begann bie Span;
nung ju weid)en, weld)e ju»or ben öjfcntlid)en unb innern
griebcn unmöglid) ju machen fd)ien, unb bie 25crträglid)feit

gegen ab»cid)enbc 2[nfid)t unb SUctgung im geben überwog
ben alten auSfd)ließenbcn SBiberwillen. 3(ud) Ijaben jic in il):

rem Snnern grieben gcgrünbet, Armen unter i^ren ©enojfen
fid) bülfreid) er»icfen. Unfleißige jur Orbnung gefül)rt, Un;
würbige aus il)rer OTitte entfernt, unb cS ijl gut baS anjuer;
fcnnen, unb auf biefe cblcn Stoffe jur SSilbung beS afabemi;
fd)en gebenS tjin ju weifen, nad)bem ibnen fo oiel SdjlimmcS
ijl nad)gefagt worben unb aud) ;fo 5iRand)eS jur gojt fällt.

9Jod) aber ijl Sieles ju tl)un übrig ; unb »aS gefd)ebcn muß,
fonn allein »on Snnen ^erauSgcbilbef werben. 3ebeS ©ingrci;

fen oon JCußen in bie .Rreife alter unb fefter ®ewol)nl)eiten,

wo es über Statt) unb Sorjlellung , über bie SBirfung beS

pcrfönlid)en Vertrauens binauSgeftt, ijt überall met)r jtörcnb

als fcrberlid) gewefcn. i)eflo bringender jebod) ift bie STOaf);

nung an Scbcn, ber eS ernft mit jid) unb ber ®ad)c meint,

it)rer SBeiterbilbung fid) nid)t ju entjieljcn, eingebenf ju fein

ber @efal)ren, »on benen baS geben ber Uni»erfität in allen

feinen eigentl)ümlid)teiten fortbauernb bcbrobt ijt, unb ber

UnmÖglid)feit, büß je^o nod) in tf)m StwaS SBeftanb unb
2)auer baben fönnc, was feinen urfprünglid)en 3wect unb mit
il)m feine Äd)tungS»ürbigfeit »erlorcn ^at. Sin jeglid)er,

»er in biefer begonnenen Umbilbung baran arbeitet, bie

SJerl)ältni|fe unb baS geben auf ber Unioerfität fortbauernb

JU oerebeln, unb mit bem ©eifle ber waljren grcifecit, SBürbc
unb Selbftjlänbigfcit mc^r unb mebr in Uebereinjtimmung ju

bringen, fann einp, wenn biefe flüd)tigen Safere iljm fd)nell

»ergangen finb, für feine ganje 3ufunft baS a3e»ußtfcin in

fid) trogen, baß er in biefer für baS geben ber Jgiodjfcbule cnts

fd)eibenben 3cit, ber SBewaferung feiner eigentf)ümlid)feit, ber

gäuterung feiner SBorjüge, baß er fid) ber großen unb natio;

nalen Sad)e ber Unioerfität förberlid) bewicfen feabe.

SBenn ober in ben einjelnen Vereinen fid) bem unbefon;

genen Seobad)ter boS Bofein «ineS bejfern @eijleS oUmälig
entt)üllt, fo ift aud) oußer ibnen unb in ber ®efammtt)eit uns

ferer ofabemifd)en 3ugenb boS ®efüfel, boS SBcbürfniß nad)

einer ©inigung ber getrennten Sbfi'« J" finem 2tUc umfaffcn;

ben ®anjen rege geworben. Unfere Unioerfität fo^, bie erjlc

unter ifercn Sd)weflern, »on ibrer 3ugfnb ben mit überrofd)en:

bem erfolge gefrönten Serfud), eine fold)e Sereinung mitten

in boS geben ber ^od)fd)ule bincinjuflellen unb ouc^ in ibr

baS ©efelligt mit allem, na« ein junges ©emött) ergeben,



302 gricöitdl) SBtl^clm 3;i}icvf4>.

was ®efüi)l unb ®tnn füv bic »atjccnaäoräügc, für btc^crr:

lii)tdt biefcr [ebenen 3at)te unb tl)rcr SScfHinmung niecten

fann, ju ocrbinben. ©intabenb butd^ bcn ®runbfa|, bo^ fic

(t* Äeinem »erfagt, »clcben bic Untoerfität unter tijuc S3ür:

ger iäi)U, ecrföi)ncnb burd) bic 3Cnfid)t, baf fie !cincra bc:

fonbetn SBeretne im afabcmtfc^en 8eben cntgcgcnjlc^t, fonbern

»on ii)vtr 50Iit»itfung ju bcr Vereinbarung, in »eldjcr fid)

jcber }ugU't* aU ©iicb eines größeren ©anscn fü^U,

4>alt unb Sauer erwartet, gefahrlos gegen baS ®anje wie

gegen bie (ginjcincn baburcf), baf fie feinen mit einer befon:

beren SJerpfiieljtung belebt, ober einer übernommenen ju ent:

fagen nötl)igt, W fie einen befTecen freieren ®ei(l auij unter

ben noÄ 3»eifelnbcn ober 2tbgefonberten baburd) enthüllt,

bap biefe, getroffen oon ber 3bee bem gemeinfamcn ?cben ein

2Cfi)l ber Sa'ereinbarung ju bereiten, icbcr feinbfeligen Segeg;

nung fid) enthalten unb ben SBurgfricben geadjtet t)abcn, ber

an ber @d)wel(e ber a!abemifd)en ®cfeHfd)afte=3tula allen äwifl

ber eintretenbcn nieberjulegen unb fid) in ii)ren Räumen nur

olS ®lieb ber freien, allgemeinen @enoffenfd)aft ju füt)len

^cift, wcld)c, bie oEabemifd)e 3ugenb felbji barjtcllcnb, iijt

2)afein oor feinem JTuge su »erbergcn, ii)t StBirfen mit feinem

@d)leier ju «erljüUen braud)t, weil eS auf baS 9icd)te, boS

aOSürbigc unb S^ven^afte gerietet iji.

goffen wir MUee, rcai in ben ©tubicn unb bem Sebcn ber

Unieerfität unter bem (Sd)irm ber greil)cit unb @elbftfionbig=

feit, weld)e bie Sa^ungen iljnen gewährt unb gewät)rlciflet

tjoben, un« als cinjelne erfd)cinung entgegentritt, in einem

Ueberblictc jufammen, fo wirb aud) bem Bwcifclnbcn offenbar,

iaj in i^nen, wie »iel aud) nod) ju wünfd)cn bleibt, unb

unter bem Oinfluf ber 'Änorbnungen, unter benen wir jteljen,

eine Umgcftaltung aUer S5erl)ältniffe unb SSeflrcbungen jum

SSeffcren ficb offenbart, unb e$ ift für mid) ein ert)cbenbeS

®efü^l, 3t)nen, meine jungen greunbe, nad) bcilem 3Bi|fen

unb ®ewiffcn oor Äönig unb SSaterlanb bicfes 3eugnif geben

tu fönnen. Aber nidjt ermatten barf bie Äraft unb ber SBiUe,

n)Cld)en ®ie ein jeber in feinem Äreife bewäl)rt, nid)t genüs

genb erfd)einen, wa6 |ie getl)an, nid)t gefid)ert, maä Bie etmou

bcn. 25enn ber ©d)wierigfeitcn, beS ÄampfeS unb ber ®efa^5

ren finb oiclc, mit benen 3t)r ^fab umlagert ift. @d)on ein

2Clter i)at gefagt, bie Äned)tfd)aft fei leid)ter ju ertragen alS

bie greit)eit, unb bem 2Cnbcrn bienflbar fein gcfot)rlofer alg feu

jiem eigenen SßiUcn folgen. JDenn frei ift nur, wer ber grci=

^eit würbig ifl, unb b'iefeg ju fein, bau i|t bic Arbeit, baS

ber spreis, beS (Sd)weifeS berSblen »ertfe. Sarum gebührt

aud), bie ganje Äraft beS ©emüt^icS oufjurid^ten, um tl)n ju

gewinnen, nnb icbwebcn Äampf ju bejte^en, um feine ^err;

lid)feit ju fd)irmen. Sßa« in bcr menfd)lid)en Sflatur ©bieg

unb ©rcfeS liegt, wai ben Süngling, ben SÄann über fid)

ergebt, waS SBilbung jeitiget unb Sugenb pflegt, eS ift in bem

l)ciligen Ärcis bcr ©clbflbeflimmung, bcr offenen .^ulbigung

bes SJürbigen unb jener Zt)atm begriffen, su benen ber gött:

li^c Srieb freiwaltenb unb unwibcrilct)lid) t)inreipt unb cr=

bebt. 35arum auf! jugenblid)e ©proffen ebler beutfd)er ©tömme,

bie bcr bairifd)c Siome ocreint, jeiget oor ben ©enoffcn, weld)e

baslgemeinfame Sßaterlanb auS fretgct)altenen 2Cn|talten, weld)c

.?)eloetien au6 ben ebrwürbigen Surgen feiner Unabbängigfeif,

weld)c bie alte .^leUaS aüs b»lig« Slu^^ ; «>eld)e bas fernfle

2CuSlanb über ben Dccan wie über bie ©teppcn bcg ftarfen

Slorbcn unter Sud) fcnbct, jciget »or Sud) unb ber .^eimatl),

bap ber Stuf eines groffinnigen SKonard)en, ber baS bö*1tc

@ut feines SöolfeS, Sure aSilbung (gurem freien entfcbluffe

onocrtrautc, nid)t umfonjl an Sure .^erjen fd)lug, bop fein

.^aud) in it)nen bie glommen ebler entfd)liefung entjünbete,

ftorf unb innig genug, Suer ganjeS 3;rod)ten unb Scben ju

läutern, unb bem ®eiil auf freier SSabn nad) jenen ®ütern

oorjulcud)ten, in benen alle Jpoffnung, alle ei)tc, aUeS @tü(f

ber 3ufunft befdjloffcn ijt.

3( n ^ a n g.

1) 3tacb ein« f. SBerorbnuna t>om 26. 9toB. 1827, tap übet Sie

©Q^ungcn »on tem 9ieftov bei tim 3tnfritfe frinfS 3£mtfä an tiie ©tu»

tirfntfn fine Ken ©fift unb 3n)ccE beriVlbm frlöutevnbe Hietii foU 9f=

liaüen roerlm.

2) Eabtirrfi, baj ä. 6. Smmatvitu'.iruna bcr Sniinbfr nur gegen

SSorloge tl^ter (äpmnüffalabfolutorien ober ifrer i?l)CfarieugnilTe gegeben

barf, unb na* §. 7. au* auelSncec 9ff)ßlti'n i'mD, 3eugnifT» twie über

it)t fittlt*e« Betragen, fo übet ibte «)i|'f,'nf*aftlt*en SBortenntnifTe

Botjulegen.

3) Eet neue ©*ulplan giebt na* S, 148 ben ®vmnoften bie obctilc

ÄlalTc jutüct , bie tljnen früfter trat entjogen motten , unb gellattet

§. 109 ben Ueterganfl ouf bic UniBerfitöt nur na* vioUenbetem ü*t=

jebntfn Safete.

4) jDie aSorbilbung ift bui* jene ©Sulorbnung t)au|>tfa*If* ba=

tut* feftet bcgiünbet »ootben , bag §. 3 bcS ©*ulplanä tt)t 2£nfang

i>rei 3abrc jutütJ in baS adite Saftr beS Änaten gefigt unb ii)r

ite^n eolle 3abve getcibmet, unb tag but* äietnufirung b<t ®tun=
ben, für bie .^auptfä*et ber oltm ©pto*en, b*t 9Wot?ematil unti

CSief*i*te teftete SBegrünbung trab gt66ere XuSbreitung getoomien, ba^
ber Unterri*t folfleie*f gefteiflevt, bie 3futonomie ber @*u(f nnb il)--

tet 3u*t gegrütbet unb bec iietjtftan» but* Setttouen unb Se>
lofjnung geboten witb.

S) ,,gür boS ©tubiura ber allgenreinen unb befonbeni SGBiffenf*aften
roitb Borl4ufig biS j(um ffirf*pinen eineS neuen ©lubienplan« ein 3*it=

räum »on fünf 3aliten feftoefe^t. Senjenigen, ii'et*e einen jweiiätirigen

ÜVieallutfuS jutücfgelegt t)aben, ift grftattet, il't afiibemif*e6 @tubium
mit brei 3abr«' Ju bef*liejen" §. 1.5 ber »afungen. — 2)ie ftiet

ongeh'mbiatc SBeftimmung beS ©AulpIaneS ift in §. MH beSfelben ein-

getteten; „2)a baS ©ijmnofi'um in feiner fünfiigen ®eftaltung auS fet=

nen bi6f)er geroefenen brei oberen Äloffen unb einet böberen befteften

roitb, fo foUen mit bem 3Cnfanne beS nä*ften ©*uIiahtcS l8-''/„i bi'

@*ület bet ifft fogenannten oberen ober fünften Älaffe ftolt ouf bie

Uniberfität ooer in boS Stjceum überjugc&en, in jene t)it\trt ®?mna=
fialflaffe einrüttin, bogegen ober reitb ihnen bie ®elegeiif)eit etiffnet,

if)r UniocrfitätS » iSfiibium um gin 3at)t ju bertürjen , unb fi* f*oa
na* jurücfgelegtem oietten 3al)re beSfelben ju bet tt)eoretif*fn *ptü'

fung füt it)r befonbercS ga* ju melben."

6; .^ierbet geljöien bie SBeftimmungen in S. 1. ,,Sn(änbetn, meiiie
na* aSerlciuf ber erften Biet 3Bo*en beS ©emefletS fi* jut 3nmiatti=
culirung no* ni*t gemelbet f)aben , foU biefeS ©emeftet in bte Borge-.

f*tie'oene ©tubienjeit ni*t eingeteSnet tBerben;" bann ber gan^e III.

SSitel, rofl*er ffieftimmungen übet bie 2)auet ber ftalbjiftrigen l'el)t=

turfe, übet bie Snfctiptionen für öorlefungen unb .l^onorarien entbilt,

bcfonbetS § 21. bie )8erBfli*tunp mit bem Anfange beS ©eraeftetS

IPÜnftli* om Ctte bet Uniuetfitat einjutieffen unb baferbft big jum
©ituffe ber Sorlefungen ju bebotten; unb bet VII. Sitet, foreeit et

25iSctpIinatBot|'*viften übet ben gleif bet ©hibitenben entf)ölt, Bor=
jügli* §..51. „Sie Sebtet rcetben oUe SDIittel onroenben , ft* beS

gleigeS unb ber goitf*titte if)tet iJutjörer ju »etfi*ern ; fie irerben

befefjalb tbeilS batouf a*ten, bog biefelben mit ben itjnen angeitiiefenen

planen in bet Sifget ni*t n)e*feln, tbeils bur* fteie Ätbeiten, bi« fie

einer genauen öorteftut unb ffieutfbcilung uaterroetfen, but* 23iSpu^
tatotten unb ßonfetBatorien ober but* onberc angemeffene SOtittcI ben

3ub6rern (äelegenfjeit geben, ibre roi(Tcnf*aftli*e SbatigJeit ju bereife,

ten. fo »uie bie Sefiter »erBfli*tet finb, ben UntleiS iDtet Suftötet nj*t
mit }U tüg>n, fonbetn au* bei fru*tlofer SBatnung il)n etft bet gotul:
tätS-, bann bem UntBerfitätäfenate anjujeigen."

7) §. ö2: „ÜBenn ein ©tubirenbet feine, ober bie Bon if)m geiBÖbl^

ten CSoUegien ni*t flfiSig befu*t, no* irgenb eine« ber UniBerfitöt«.

inftitute (otgfaltig benu^t , fcU bet UniBetfttitS = ©enat auf etfialtenc

anjeige ibn Bovfotbern, unb rcegen SBernjenöung feiner 3eit jur 9{e=

*cnf*aft jielien ; bem UnfleiSigen foU fobann ein SBerweiS ertbeilt unb
«in Termin gefegt roetben, na* beffen 2CbIauf erSereeife feimr reiffen»

f*aftll*en Sbätigteit roäljrenb beffelben Borjulegen bat. SJermag et

bicfeS ni*t, fo ift ibm ba6 aSabemi!*« Sürgerte*t ju entjieben."

8) §. 14. „Sebet Snlänbet, reel*et bie UniBerfitöt in ber 2fb|'t*f

befu*t, ft* auf ein 6ffentli*e8Xmt Bor^ubereiten, füt tBel*vS ein BoU=
ftönbigeS UniBetfitätSftubium erforbert loirb, ift 8etptli*tct, roöbrenb

feines aufentboIteS an bet Unioafitöt fi*, im galle et fein ilpceum

befu*t unb abt'olpirt bat, eben fo bem ©tubium ber nUgeitieinen ffi3if=

fcnf*üften b. b ber ^l)i!ofopl)ie, ber !«atl)ematif, bet ?pi)iIologie, bet

®ef*i*te unb ber ?JatutiBi<ienf*aften, wie bem ©tubiiim isr tefonbern

3Bi|fenf*aften feines SerufS mit Srnft su toibmen;" unb bie ffieftim;

mung in 5. Hi, ba6 bic tt)eoretif*en »Prüfungen mit befonbetet 9{ü(f=

fi*t ber au* bur* allgemeine ©tubien geaionnenen Äilbung Botsuneb=

men ftnb.

9) 3n ben alten ®efe^en füt bie ©tubitenben on ber f. b. SJubrefg.

gKorimitianä.UniBetfität ju Sanböbut Bon (814 geliört Hierher II. Site!

§. I. ,,J)er 3nlönber, ioeI*er bcveinft in ben ©taat&bienft, füt roel=

(ben e'n BoUftanbiges UniBetfitütS . ©tubium erforbert roitb, eintreten

roill, mu6 but* ^eugnilfe beioeifen, bog er

a) bic allgemeinen S[Binmf*aften Borf*riftSmö6!g s«t)itt,

I) ) bem ©tubium berjenigen fpecieUen 3Biffenf*aften, rcel*c für ben

beftimmten ©taatebienfl, bem er i"i* roibmen roill, Bor8ef*rieben finb,

in ber baiür feftgef«|ten 3eit fi* geroicmet (baS Ijeigt, roic bie (äinfejs

junq bft ©em;ftral^eugnlf[e lehrte, fie ebenfalls gebort) habe" — unb

§. ?. bag bie bor @i)mnjfien .Rommenben bei ber UniBerfitöt nur jum
©tubium ber allgemeinen SSifTcnf*aften angenommen roerben fönnen.

(©ie fonnten na* ber l6bli*en Äunftfpta*e nut ^hiIofox>bcn
roerben, unb na* bcr Terminologie bet 3eugniffe butfte man beftimmt

annehmen, baf am ©*!u(fe beS ©emeftevS untet 600 fol*en jungen

Jtntömmlingen ;iOO^)!)il ofopfi en »on auSüeiinung roaren); —
bann §. 4. ,,3u bem ©tubium ber fpecieUen S[Biffenf*aften barf feinem

ßanbibaten ber 3utritt geftattet roerben, bcr fi* ni*t «uSroeifen farni,

bat er na* ber S8otf*tift beg §. 2unb.1 bem ©tubium bet ollgem«i=

nen SBi|fenf*aften fi* geroibmet babc.

10) ®S gef*ah bi»fe6 Borjügtit!) but* bie unbebfngte, JtUen glei*

gebotene 9!6tbigung alle bem Urheber jener ©o^unge« für ben (SfnjeU

nen röthig f*emenben Üehtgegenftönbe biSauf ben legten }u böten,
aus Ihnen bie «Prüfung jU beftehen unb batüber baS 3'U9nifi BOtjutegen.

Sebe ©flbftbeftimmung joar auSgei'AIojfen, ber ©tubent ftatt auf ft*

auf biefe Sonn geroiefen, bie bur* ihre Statur unb Solgen bolb eine

leere gerooiben roov, unb oUem 2Bifrenf*aftli*en b. 1. felbftftinbigen

(Seifte fo fehr im aäSege ftanb, baf er in feinet (Seftalt fi* frei ent.

roiiteln tonnte, unb iai bctBorragenbfte Salent in bcn ausgetretenen

unb oben ^fab beS ^etfommenS gejogcn rourbe.

i 1 ) Sbnc bog ii) baran benfc, irgenb einen bet afabem(f*en 8»B«

rer, bic roatcn ober finb, perfönli* ju noI)e ju treten, roiU i* nur

baran erinnern, rooS auS fol*er ©tubienotbnung, roel*c but* bcn

Sroang bie .^ötföle füllt, unb babut* bie SBebingung, untet ber Salente

füt ben afabemif*en äJorttag fi* bilben, ihrer 9{atur na* aufbebt,

für gotgcn babcn, unb rolr biefe eben bann auf bie Sbci'nabme flcrabe
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tn 4uejfjHd<nrtflrn unb 9im«ftr|lrn Jünglinge t6l)U!<fi ;urü({iriTt(n

mut. ti tintm iettn itnlaVtnt, aut frinn Sifa()rung aniugtten.

et IUI» in n?u-fctn fi« in itt Sljat unB SSirUi^teit firgettttcn finb.

U) 4;auptfü(Mid> biiriii bic (Iwr>(una bei SniKfiralDTÜfungta unb
tti gon^f (Stfol^t von S?orfrl)rungn), mit ivtld)«! allein fit ge^nnb:

t)<ibt irerben tonnten.

IH) }^i« gdnf? .ä'uSniCoi^bnung war troe aUer äSoitebrungen, wenn
«uib nidit auf Jjuf<i'ung beregnet, bod.i )uc £äuf<t'ung geworben. £te
Snfcrivtionen feller gef* iben, loic ber ßommifTär an einer baierifdien

Unieeifit&t burd) iiJcrgleidiung ber Sifien f6imlidi confiatirt (tat, nicfit

feiten auf iivri ja brei QoUegien, bie ju berfelbi'it £tunbe griefen mux-
ben, bie Prüfungen, neldie nur fiücfittg unb büritig fein tonnten,

waren unjureictenb, tai Utt^eil ber Setirer iu beAimmen, unb fo icirb

rTtlarÜ<b. nie im ifUgemeinen unb aud; in biefem befunbern Solle füc
bie fSmmtlidjen Corlefungfn ber i\vti= unb breifo* Snfcritirten uner»

nulbeter 91etfi unb au6ge)ei<ttneter Sortgang tonnte berd)emigt roerben.

'Hüti ging babiii jufammen, bie ^^iid^tigteit unb Sieibertliditeit biefer

iCnoibnung mit einem faKdun @d)eine ju umgeben, unb ber (finjelne

tonnte, in tann tum 26'il faß ie^o um l'o weniger unii)in, bem 3uge
)u folgen, ba feine (öniglid'e Sebörbe, fein Sureau, feine 3)£ii8iftra=

tur, fein Qrt^borRanb ein 3<1>9>>>S' «>o e$ nod) b.gelirt mirb, berütf»

fiibtig<'t, n>eld-e£ niitt iene ISminen; oter itgmb ein anbere^ i^r nat)t'

lommonbeÄ 2rug bilb tiorfvi.gelt. Sieben ber Unm6gli*teit, einen

n'iffenfi'artlid-en ßbarotter ju entnsicCeln, trat bie gleid) ftarre, ja nod)

f*retfbarere Unm68lid>teit. bag fittli*e ©efü^I ber Sujenb ju njaftren.

Hat ^ersor, unb bie &tUtjt tcaren, fo tcenig es audi igr Ur^elier gec

a(nt6atte, jugleidi eint Untergrabung be^ fittlidien SWafttre
unb eine ber fitlimmSen nuellen ber Smmoralitat für bie ßubis

renbe ^ugenb.

• 4) JJieff Srriung ber Unisniität unb mit iftt bn Seginn einet

ntuen Jteta berfelbrn iS in bem §. 16 enf(alten, bcm tciditigfien unb
bem n)efentltd)9en ber ©a^ungen, neben bem aüii 3Cnbere nur
otbnenb unb Belfenb erfdtcint: ,,<Si bleibt ben ©tubirenben übet=

laffen, in ioeId)er ätitfolge unb Drbnunij fie fid) biejinigen jCenntniffe,

n>eld<e fie in ber '•Prüfung für ien ©taat^bienß benjit)ren muffen, et=

»oetben rccllen. SBaS bigfter jur ßontroUe unb gtmiftelung it)xei

Slei^eg unb Sortgange^ in ben ©tubten angeotbnet tvar, ©emeflral:

unb Jlbfolutortal = Prüfungen , bann bie tjierauf gegtünbeten 3tugm(fe
mib beionberen 3nfcrirtionen bei ben Satultifen rcerben aufgehoben,

imb M (ütirährleiftung eineä gebeiblid'cn ßrfolgg ibrer ©tubien foUen

»on nun an allein bie Stgebniffe ber 9)rüfung für ben ©taatÄbiend
gelten , reeldje fotort mit beßo gröSeier ©tvenge unb mit befonberer

Betücffiditigung ber au* burd) allgemeine ©tubien geironnen.n SBil«

buBg »orjunebmen finb."

15) 3iad) §• 16 unterliegen SSewertungen um ©taatifiipenbien bet

SJerorbnung, n3el*e nad» bem SEBillen ber Stiftet iftren (Senu6 »on
Sleif unb gortgang ieS ©tubirenben abbingig macbt, unb ,,eben fo

bleibt »6 in J^infid^t jener befonbern SnfUtute, an icel(ten jöbrliiic

ober balbjäbtlidie sjjtüfungen ootf*rift6mäfig ober b'rt6mm(i(() finb,

bti ben biJbetigen Beftimmungen.

"

161 Sergl. §. 14, M, öt.

17) 3n 5. 1" beift eä: „^tudi foH, bamit bet Etubirmbc fogW*
bei feinem (MnttUtt in bie Uri»etfifät übet Umfang, V.'tittel unb golg«
bet ihm obliegenben ©tubien fi* belebten tann, jebe Sofultät ein«

furje unb bünbige 5<elel)fung über Kniabi, 3ufamm<nbang unb ?0!e«

tbobe bet iu tbr oebotenben ffifffinfdiofien entmetien, tatliye lufammtn
gebrutft unb irlura ©tubireuben gleidnallä bei feiner Snimattiiulinmg
jugeOeUt roerben foUen." Eiefer Serotbnung iß im jähre l^i^* ge=

nügt lootben, unb jtber ©tubent empfangt iene Jtnieitung alS ein

moniliiiii paieiiium feiner Sebit jugleidi mit bet SKatritel.

lH) Si iß Tübingen gemeint, iceld>e$ burdi feine Crganifation
vom 11$. Saauar IM!» bie alte Sießalt bet beutldun Univerfititen ab'
gelegt, ßatt beS ^ector^ einen beßänbigen (Sanjier, ßatt ber roedjfeln:

ben J)eca«e on ber Sti?e bet Sa'ultät je bat- ältefle 'OTitglieb, unb
im @anjen bie (5inrid"'tung jfber onbern ^anbe^ßeUe von etira gleid^em

;^an8t mit wenigem Untertriebe betommen , unb baneben mit bem
(Soll egienjicang, ben @e meftr alprüf ungen unb bem ganien

©tfolge ienet f.emmenben, allen roabren ®eift bet Univerfitit ^erfti.

renben unb fie mit fdiroeren ©abreden bebaftenben anftalten begabt
irorben , roe;*c unfere Uratjerfität »on Sngolftabt na* fianbfib^t, von
San^6but na* aRün*en gefAleppt batte, um bier bur* bie lueift

21afid't eines bo*berj'gfn SJionardxn Bon ibnen etl6f t uno tbret ut»
fprünglid)en SBürbe juiüdgeftellt ju iretben. g6 iß gut, ju bemerfen,
rcaS jeber in SBürtemberg juverlüffig erfahren tann, So^ ^u fol=

*«m Urlieil ni*t irgenb einänlaf »on rem >DJonar*en, einem ber
roobln'ollenbften unb beßengürßen, n?el*e bie bentf*fn abtöne jieten,

nid>t »on bem erfo-bmen, in btr alten ivürtembergifdien Drbnung er»

togenen üötinifter btö Innern, fonbern »on einem gebornen gran', =

fen ausgegongen, roel*et fi* jur Sinführung bielVS n<4lf*en (ärseug«

lifeS uiibeutf*en iBanneg mit einem ?(rst unb «prcfeffor »erbunbtn
batte, ber babur* jur 32ürbe beS ganjierl ber Uninerfitat erboben
unb auf ben Krümmern ber alten Srbnung in eine SKj*t eingeff^t

würbe, ioel*e ni*t feblen wirb, ibve »Jlahir in ben fd-!immflen un»
^erftorenbßen golgen ju offenbaren. J^6*ft ungern entf*lo$ )* mf*,
fold)e Jiinge bier ölTentli* jur ©rradic ju bringen; aber li gilt eine

allgemeine, roirttige. bas innere l'eben unb bie innere Äraft »on
2cutf*lanb unb feiner !ßilbung treffenbe Angelegenheit, unb webe bem,
btr, obwobl überzeugt, baS i'ux nur Ueble6 gef*ab unb bur* SSejei*:

nung beä UebeU »ieUei*t bet Jpülfe iRaum gema*t wetben fcnnte,
bennod) Bor bet 9{ü((R*t auf bie ®a*e bie 3{ü(tfi*fen bet SBefotgnil

ober »et ^erfonen »orroalten läft

:

IS) gigene SSCorte unfereä SKonarAen, würbig ber (Sefdiidite aufs

beivabrt unb ben ^erjen unfever 3ugtnt' einftegraten \u werben, ge=

frrc*en Bon ibm in bem entfd-eirenben Xugenblicte ber Seratbung
über bie ©a^ungen, alg et fi* en:f*lo6, bie alten Begrenzungen unb
QontroUen aufjubeben , unb ber Uniserfitit na* langet Bebrängnif
ibre urfrrüngli*e freie gorm, mit ibr aber bie ?DJ6gl!*teit }U geben,

»on vielem usb gablrei*en Seiben bur* bie entbunbene innere Jtra^
jU genifen.

20) Burdi XKetböil^e« Siefcript »om .11. 3nli IS »7 bie Stuben»
tenBeieine betrefeab, »on bem ein Jtusjug im ^Inbange ber ©a(ungen
mitgetbcilt iß.

Cl)arlotte ^ \)x e (tn,

ali Sd)tiftf?eUftin ßatoline ©tille genannt, ju 2Saria SeScin§!a, ©emaljlin Subwig be« XV.

ecbreactau im 3af)re 1782 aeboren, lebte big 1821 nrit „ .^lambutg, 1829. «...j., ^ „.„,.

if)tet 5SJlutter m Gelle, vlad) bcm 2!cbe betfelben jcg lic geipjig' 1830.

nad) Sternen. @ie fdjtieb: Äbenbunter^Uungcn. Sternen, 1832.

^''Äu\?r7"^^örn?erg'l822''''*^'^'^'"
"*" ^^'"^^ ®ute GljaracterseicDnung

,
ed)atfrinn, Sebenäfennt^

?Kctalifd)e @r}äl)lungfn fVit bie 3ugenb. ^ei= «'^ ""ö «'"« r-"«"« fiff""*»« '^»r«' f^'i^en tJjren ©d^tif«

betberg, 1828. ten viele freunblidje 2efec erworben.

ß oi)ann ®tto €l)te^,

om 15. 3(u9uj} 1762 5u .^nmbutg geboren, fiubitte

ju ftelmftäbt unb iratb 1783 ali OJadjmitta^gprebiger

in bet SSotflabt 'St. *Pauli angefieUt. 3m Snb« 1790
legte et biefeä 2fmt rcegen Strettigfeiten mit bet ottl)o=

boten @ciftlid)feit niebcr unb trat, non ber Unipetfitat

©iepen ^um Soctot ber St)eolcgic ernannt, in Äiel a|g

• ^tioatbocent auf. 1792 würbe er 2(Djunct ber gacul:

tiit unb balb auperorbentlicfjer 'profcffor. 1799 trat er,

penftcnitt , in ben ^ritjatllanb jurficf, in roeldjem er

juerft 5U 3|fl)oe, unb feit 1803 ju a5orbetl)i>lm bei Äiel

lebte, »0 er am 7. 3anuor 1810 jlarb.

6r »eröffentlid)t«

:

eebi*te. Aombutg, 1783.
6btiflti*e «iebet unb ©efänge. 4)ambutg, 1785

unb 1794.

6t)ti1llid)e ?)rebigten. ^ambutg, 1788. 1790.
anfet ^err. Änbad^tsbud). 1790.

gcmmunionbud). Sctpjtg, 1794.

(3 onntagSuntcr^altungen. 8eip»ig, 1798.

Ueber ben 2:ob unb baä Seben. Seipjig, 1799.

Uebct bie Siebe unb 61) e. geipjig, 1801.

®efd)id)te fetneS geben«, .^lamburg, 1801.

Sotlefungen übet bie SRotal. Seipjig u.®eta,1801.

Älopitotf. Altena, 1805.

^rcbtgten jut SBefötbeiung einet lotteren
St6mmig!eit. Xltona , 1803.

Siebet bem 93atcilonb unb bet aicligion. *iel,

1807.
SrJeue f>tcbigten. Slücfflabt, 1808.

©a« fittlid)e «eben nad) bei ©djtift. Äitl, 1809.

Sin gei^oUet unb fenntnifteid)er, aber ju raf4)

unb f[üd)ti9 atbeitenbet 3Kann, »anbte ficf) Sf). ju

feiner ^tit ben ti>eologifd)en 9?eu«rern ju unb etroarb

ftd) '3(nfef)en unb 9{uf, gerieth aber nadj feinem Sobe

brtlb in aJetflejjenfjeit. .
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am 24. 3uli 1749 ju SRoba in <Snd)fcn geboten, lebte Sebengfcenen ou« bet wirtUAen äBelt. Cetpjta,

f"'^
'^'* '?"?^"' ""** SinanäcommifTat in\2rmte ®en=

g,t/J^„\-^Jf,„,e„feU. id,m, 1787-1788. ^

belliem m 2t)unnäen; »on t)iet jog er na* gcof)bucg, aUcnfcbenf^idfale. gcipjtg, 1791. 1792 u. b. ». m.
cnbltd) als 2{cci«infp«tor nad) 9{ocf)lig, roo er am 26. iWats

1825 (latb. (Sc fd^rieb: 2t)'g gamiliengemälbe unb @cf}aufpiele fanben ju

©(5mmtlid)e <S*aufptelc. .Seipiig, 1780. ihrer 3eit oiele 8ffer um ber innigen unb roatmen 25ar=
emUie (Sommer, ®efcl)id,tetnS3nefcn. Seipj.g, 1780.

^^„„„^j „(„^„^ ^^^^^ ^,.^ j-,-^ erfreuten, gerietDen bann

SorentÄrnbt oonSSUnfenbutg. geipätg, 1784- a''« t""» '" gänjlicbe 9Sergeffent)eit , ba fie ftd) »eber

17B5. burc^ Originalität nod) burd) 3beenretcl)tbum auSjetdjneten.

/rteXirtdj ^wguft pcofiiua ^l)0ladi

rearb ara 30. üBarj 1799 su Sreölau geboren, unb ?Mann, äupert ftd) ber SSerfaffer beä benfelben betreffen:

l)atte fd)on angefangen in ber SBerfftatt feineä äJaterS ben biograpt)ifd)en Tirtiitli in b«m 6onperfation«:8ej:t:

baä ©olDarbeitertjanbiDerf ju erlernen, ali er e« erlangte, ton ber ÖJegcnraart Sb. IV. (g. 47 fgbe. feljr geiftteid)

bie ©nmnaftalbilbung üoUcnben unb bie Unioerfität feinet unb roat)r mit folgenben SBortm: „"Unit) S^'« t)ef=

SSaterflabt besiefjen ju bürfen. Äofegarten errecctte in tigjic ©egner muffen in if)m »or 2(Uem bte auperor;

i()m 1816 juerfi bie SSorliebe für bie crientalifd)c Site= bcntlic^e SSiflfeitigfeit anerkennen, reeld)e feine 2(nla=

ratur, bie ber ^rälat ocn J>iej, el)emal« ©efanbter ju gen, feine 2(uäbilbung unb feine SMtigteit auöjeidjnet.

ßonjlantinopcl, in S3erlin nährte unb bcfefligte. Stefct 3" ben etften get)6tt eine feltenc SSeroeglicfjfeit unb

übergab feinen ^fIegefo{)n bei feinem Sobe bem SKis SRaftlofigfeit beä ©eijteS, bie lebenbigfle Sieprobuttion

nijler 2((ten){ein, ben Zh'i längeren 'Mufentf)alt in SSerlin ber mannid)faltigflen @emütl)«äu)länbe mit einem SBiffen

unter Sbeler'S unb 5B3ilfen'g groftem Ginflup auf feine um i^re Untetfd)icbe unb einer nur baburd) möglid)cn

ßntroitfflung möglid) mad)te. Sieö ifi ber äeitpunft, t)öl)ern ©eicatt über bie «Spradje, unb «orjüglid) ein

in n>eld)cm aui bem begeiftcrten 83crel)rer aller 8Bei«t)cit probuctioe« Salcnt, reonad) unter feinen fanben „ÄUeä

ber 3Bclt ber gläubige ßl)rifl jum Surdjbrud) gelangte, ein SSebiEtl", unter feiner allegorifd) finnigen Sur^brin=

ber feine früt)cre Seben^äeit alS oerlorcn, fidj felbft atö gung jebet, auc^ ber unfd)einbar)le Stoff an Sbeen cr=

nunme()r gerettet anfa^. OJeanber roar ^auptioeranlaffung giebig wirb. Sabei ein .ipcranjiefjen unb S5enu|en am
feiner Süiebergcburt. ©eine SSegeiftetung fprad) fic^ in liebfien be* entlegenen unb Ungen)öl)nlid)en, ein reicher,

vielen rafd) gefd^affenen SBetten auS. ©djon 1821, roenn aud) oft oettjaltcner 3öig, ein S3ebürfnif nad)

ali ber eble be Uüette Serlin »erlaffen mu^te, l)atte 21). äjll)etifc^et 2(ufregung biÄ ju einer Söorliebe für t)umo=

tt)eDlogifd)e SSorlefungen gehalten-, 1824 roarb er aufer= riflifd) grellen S^ec^fel entgegengefefeter «Stimmungen,

orbentlid)er ''Profeffot biefer gacultät. 1823 unternahm überljaupt eine 3ean ^aul'fdje ^Jiatur, nur bei tl)m,

er mit Untecftüfeung bcS preufifd)en SRinifieriumä eine ber biefcä Salcnt nid)t ali 25id)t.r, fonbern im Sienjle

sBliffionSreife nad) ßnglanb unb ^oUanb, unb erregte, feines SerufS apologetifd) gcbraud)t, mit met)r rt)etoti:

in fremben jungen rebcnb, im 'ÜuSlanbe grofeS 3(uf= fd)em «Streben, roenn aud) mit weniger 2(b[tci)tSlofigfeit

fe^en, bat)eim burd) unjeitige klagen, bie er bort über unb Äinblid)Eeit, al6 bei Sean ^aul. £)iefclbc 3Sielfei=

beutfd)e 3:t)cologie er!)ob, forcie bei SSielen gered)teS 2(ers tigteit, reenn aud) jugleid) baS Unrul)ige unb Sefulto:

gernif. Bennod) warb er 1826 an bie ©teile »cn Änapp rifd)e, jcigt fid) in feiner gelehrten '^uebilbung -, er t)at

als orbentlid)er ^tofejfor ber Styeologie nad) ^allc be; eine augerorbentlid^ mannid)faltige Selefenf)eit, er fcnnt

rufen, mufte aber, rceil fein f6rperlid)er 3ui^'inb f^Öt eine 9Rcngc Spradjen, alte, oricntalifd)e unb neuere,

angegriffen raat, erfl eine 9J«ifc nad) 3t'^''«n mad)en unb fpric^t namentlid) mehrere ber lefetern mit (Slcganj.

unb rcirfte ein 3^\i)i Inns '^'^ ''Prebiger ber pteufifc^en 21) 'S eigentlid)e bogmatifd)e 9iid)tung l)at fid)

@efanbtfd)aft ju 5Kom. (Scitbem t)at er S^aüt nid)t feit 1830 fottn)ät)renb am beutlid)(len auSgefprod)en in

mel)r perlaffen, wo er in unglaublid) reger SBirEfamteit feinem „?iterarifd)en ^fnjeiger für d)riflltd)e 3;i)eologie

als ?ct)rcr con ber großen Jpälfte ber «Stubitenben ge? unb Sßijjenfc^aft übett)aupt", unb jrear alS eine burc^

feiert, alS ^rebiger fel)r t»eret)tt rcitb unb alS @d)rift: innere (Jrfat)rungen getragene 3(uffaffung beS (St)rif}en:

fleller unermüblid) feinen tl)eologifd)en ©tanbpunft mit t^umS, welche baS gactum beS ©ünbenberouftfeinS üura

allen l)immlifd)en unb itbifd^en Söaffen jU »ertf)etOigen spjjttelpunfte mad)t, l)iernad) eine nid)t felbfi erworbene

unb geltenbju mad)en fircbt. (Sr lebt bafelbf} alS f6nig= unb erreid)bare Srlöfung forbert, bie im (5i)tifientt)ume

lid) preufifcf)er donfiflorialratt) , erfter UnioerfitätSprebi; gegebene aud) roieber alS ein gottgcgebeneS gactum an:

ger, ^rofcffor unb Soctor ber 2:i)cologie unb *pi)ilofopt)ie. nimmt unb an ben gcüd)ten erfennen will, unb ben

©eine aScetifd)en @d)riften unb ^rebigten finb

:

in 3tneignung berfelben erfal)renen Segen für eine beffcre

2)te real)te aBeitje be« 3»eifler«. 1836. 5. 2Cup. SSegrünbung t)ält, alS 9'Jad)TOeifungen ber S3egreiflid)feit

@loubroürbig!eit ber eöanjeltfd)en ®efd)td)te, y„b aicrf}änblid)feit, oielmebr bafür eine 2fnt)änglid)feit

&' b*'"'"l837*2"2?uVl&''"°'''^' ^''^' "'^'*' ""^^ unerflärlid) @d)einenbeS nid)t abroem

9)reb.TteT,'gel)a\ten ju'sRcm', SBerltn, ßonbon big gemacht, fonbern nur nod) me^r angesogen wirb unb

unb .^alle. SSerlin, 1829. mlü)t fid) gebrungen füf)lt, aud) für 'itnbere in apolo:

mmtungen oon ^rebtgten im afabemifd)en gctifc^en unb t)alicutifd)en Seftrebungen ftd) ju äußern.
®otte«bien1l ber untoetfität |ane. ^am: ^n ben legten Seiten t)at 21). inbeffen met)r alS ftül)er

etu^„7en\'?^^,l'Ät'"'»?g^:SrÄ. Rine _*ri,iliVn Ueber^ugu^^^^^^^

aSlüttjenfammlung au« bet mcrgenlänbtfd)en äugleid)en gcfud)t unb babei befonberS bte ^egel fd)C be:

gjJpfitf. SBerlin, 1825. rücfftd)tigt, wie er eS benn „fd)on mit feiner Stellung

lieber biefen metfwürbigen , «ielfad) angefeinbcten, alS atabemifc^er 2:t)eologe unvereinbar finben mußte, nac^

jebenfallS aber l)6d)fl eigentt)ümlid)en unb bebeutcnben bem aSerflänbniffe eineS fo tief in bie 3"' eingreifenben

®ami
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®i)fleniS nid)t ju tin«i«n." 2Btnii;ft«n« jfi^t ftd) bti

H}m ntutüiä) tint Dernifl)rtc SffiinntCdiaft mit Den (Sdjcifj

tfn unb bft 3(u*brucf^treiff biffec <2d)ulc unb eine ju;

nebmenbc ^fnmcnbun^ bcffen, voai ihm ba»on npolo^e;

tifd) braud>b.u fcbcinfit fonntc, unb fo f)at er und) fücj;

lid) fctbjl eitditt, er fönne fid) jroac nid)t ju einer

foI(^en ibtrennunfl bec Sbeotogie unb ^fjilofophie ent;

idjlii'jen, rcic fie »on Schleiermadjer angeftrebt fei, er

meine, ba§ bie Sogniatif ben 3nl)<i't frommer ßrrcgun;

gen ali einen bem benfenben @ei)le notl}n)enbi9en bar;

lleUen foUe; er l)alte ber SBiffenfdjaft gegenüber eine

freie «Stellung unb in bogmatifctjer Äinftd)t bie 3uoet:

fidjt ffjl, bap ber dhrijlenglaube fid> aud) wer ber SSer--

nunft ober oielmet)r aW ÜJetnunft ced)tfertig(n rocrbe,

baljcr fei if)m aud) bai ©tubium Der ''Pl)iIofopbie, unb

fo iiud) ber 5pe9erfd)en , ein SSebütfni? gereefen unb et

ertenne in ben £ienEfotmen berfetben oietfad) fpeculatioe

9J3af)rT)eit. äuöl'itft ober l)at er bod) aud) erfUirt, er

l)Q(te jebe ^()ilofopt)ie für 3citpt)i(cfopt)ie unb bie fpeau

latioe Sogmati! nur für ©tiidroert; niemaiS fönne bie

d)riftlid)e 5Bat)rhcit »on ber ?Biffenfc^aft bioibirt werben,

obnc bag ein 23rud) übrig bliebe, unb immer rocrbe bie

@efd)id)te, recnn bieg »erfannt roerbe, ©eroalt leiben

muffen, unb fo l)offe er oud), baf unter biefcn S3e=

fd)cdnEungen feine pl)ilcfop()ifd)en ©tubien nur jum 2fuf:

bau beg fcligmadienben ©laubenS biencn roürben. 2(ud)

ij! f)in fein ^unf^Wf"/ fonbern nur ein 3(bne()men

feiner Änfdjliefung ju erroartcn, benn ber geifi; unb

pbantaffereidje 3Jcrct)rer oon Glaubius unb Hamann fann

nid)t lange mit einer im Sniftflen falten unb glaubeng:

leeren 9i?eltanfic^t befceunbet bleiben, befonberä roenn

balb aucb ibr äuferlid) bebingte« „eingreifen in bie Seit"

roieber oerminbert fein roirb. 2fber biefeä apologetifdje

SSerfabren bebnt Sb- aud), roobin e« roenigcr gebort unb

al« roiffenfd)aftlid)eg Söorurtbeil nid)t bem ©lauben, fon;

bem ber gorf^ung fd)abet, ju unbebingt über biflotifcbe

unb fritifd)e Unterfud)ungcn aug, roie unter 2fnberem

feine iSd)rift gegen <3traup: „Bie ©laubroütbigfeit ber

e»angelifd)en @efd)icbte, für tbeologifd)c unb nid)t tbeo:

logifcbf Sef'c", b'« unb ha jeigt. lim jablreid))ien finb

itt ber legten 3''' f""« SSeiträgc jur praftifd)en Sb«:
logie geroefen. 2(ufer feinen früb« erfd)ienenen „^te:

btgten, gebalten ju Serlin, 9Jom, Sonbon unb ^alle"

unb aujec einer SWenge anbercr in Äalic ob.T auf

5Heifen in ipeibelberg, Strasburg, Äif|tng«n unb nnberj

»rdttS gebaltener unb einjeln erfd)ienener ''Prebigten i)at

er bie früber b«c>iu*9fgf''enen oier „Sammlungen oon
^Prebigten im afabemifd)en ®cttesbienf}e ber Uniöerfitdt

^alle" benen er neuerbingg eine „äroeite Sc'gf" beifügte,

jufammen unter bem Sitel: „7)rebigten über ftaupti

ftücte beg d)rij^lid)en ©laubeng unb Sebeng", mit einet

lebtreid)en unb an^iebenben Jfbbanblung über neuere

•prebigtrceifen befannt gemacbt, roorin er ber ^rebigt

mebr grcibeit, ?ebenbigfeit unb aSdfgmdgigfeit burd)

größere 2(nnäberung an ®prad)e, Benfroeifc unb 9lei:

gungen beg je^igen Sfitalterg, mebr grifd)e unb 6in:

bringlid)feit burd) 3(ufbebung ber fteifen gcrm unb ber

jroifdien »Prcbiger unb ©cmeinbe befejligten Äluft ju

üinbiciren fud)t unb bei feinen begtünbeten Sejferungg;

oorfcbldgen oielleid)t nur ju rocnig beacfttct, baf bie

©rauitdt felbfl 5um norbbeutfd)en 9Jationald)arafter ge=

bort, n)eld)er in ernjlen 3?ingen burd) ju »iel ?etd)tigs

feit unb gormlofigfeit »erlebt unb geftört roirb. ©iefer

Umjlanb roirb eg aud) ftetg ü)fand)en unmöglid) mad)en,

|id) mit ber 3(rt ju befreunben, rcie Sb- '" feinen ^re:

bigten unb nod) mebr in feinen „<Stunben ber ^Inbad)!"

nid)t nur «on bec ibm eigenen erfd)ütternben Äcaft, (5in:

fad)beit unb 6inbringlid)feit bec Diebe, fonbern nod)

öfter im fd)coffftcn 9Sed)fel uon feinem reid)cn SBige,

feinem 3ufttömen intereffanter, aber febr ungleid)artiget

9?eminigcenjen unb feiner ®abe, biefe aUegocifd) unb

bumorijlifcb anjuroenben, ©ebraud) gemad)t i)at. 5QBcni:

ger roirb ibm bie ganj unbebingte SBerroerfung unb 9Ser:

böbnung fd)aben, roeldje aud) fürjlid) roieber in einer

neuen <2treitfd)rift („SÜic .ipr. Dr. Sbolucf bie iSd)rift

auglegt, roie er beten lebtt unb bid)tet") unb jroar nacb

Sb'g offenen 3{nbeutungcn („3ur (Sb'itiiftecifrif rationa?

li(iifd)er ^olemif, eine S3eleud)tung ber @d)rift: 2Bie

%. Dr. Sbolucf bie <gd)rift auglegt u. f. ro.") burcb

einen ©pccialcoUegen über ibn ergangen iji; benn aller;

bingg roirb fcbon ber Umjianb, ba§ „berglcicbcn (Scbmdb=

fcbtiften angefiellter Sebcer jebegmal einen nad)tbciligen

ftttlicben (äinfluf auf Unioecfitäten augüben", gegen eine

fold)e auf offenfi'oe ^olemif oerroanbte 9Kübe einnebmen

unb roieber aufmerffamer mad)en auf bie ?icbtfeiten einer

fo begabten unb fo bebeutenben geiftigen Gigentbümlid);

feit, roic bie bi" angegriffene i)l."
,,,

t

^ ^ tn a it n , f. K o e l l c r.

€^t)riftian ^tjotnafttid (d)oma0),

ber fid) fetbjt in feinen <£d)riften nur ber beutfdjen ©n;
bung feineg 9?ameng bebiente — rourbe am 1. Sanuar
1655 JU ?etpjig geboren, roo fein 8Sater, 3acob, ^ro:

feffot unb SJector an ber 3!boraagfcbule , ein Sebrer beg

Seibnife geroefen roac. 3m 16. %ii)u rourbe er S3accal:

aureus, im 17. CKagijier ber ^b'lofopbie. ©eine 2iebe

jum 9taturred)tc beftimmte ibn jum Surifien: fd)on 1675
bielt er ^u gcanffurt a. b. Cber SSorlefungen in biefer

Söiffenfd)aft unb rourbe 1697 Soctor ber 9?ed)te. 9Jad)

einem furjen roifyenfd)aftli(^en 2(ugfluge nad) .^oUanb

begann er in feiner aSaterflabt befcnbers 9taturcfd)t ju

lebren, roeld)eg er, fo febr eg biii)n t)ernad)läffigt roar,

für bag gunbament ber Surigprubenj erfldrte. 25ie un:
jäbligcn 'Änfeinbungen, bie ber SWann beg gortfd)ritteg

JU ertragen batte, erreid)ten ibcen ©ipfel, alg mit feinem

1688 erfd)cinenben .beutfd)en Programm bie neue ^e=
riobe beutfd)er UntBerptdten unb bcutfd)er SBijfenfc^aften

ancBcr. i. Uutfib. 9l«tional . «it. Vn.

bereinbrod). 3ugleid) fünbigte er, roag cbfbem unerbör

roar, beutfcb« SSoclefungen an unb fd)roang in bem erflen

in £)euffd)lanb ecfd)einenben Sournal, über feine ©egner

bie ®eifel bitteren Spotteg. 2(ber feine ©efinnung rourbe

auf batte groben gebellt. 5'?id)t genug, bap bie oon

ibm angegriffenen SEbedogen Pfeifer unb Garpjoro ben

freien ©eilt alg 2rtbeiften bem »ßolfgbaß ^Pceig gaben-,

nid)t genug, baf ein anbrec geirtlid)er 5?err, ber bdni=

fcbe ^berbofprebiger üKafiug ib« beg «DJajellatgoerbcecbeng

befd)ulbigte ; ba§ feine »arme gürfprad)e für ben from:

men, ber red)tgldubigen Äitd)e Derbaptea Sp. Ti. grande

ibn in bie, ibm febr ftemben , pietiftifdjen SBirren ver:

roicfelte; er füblte ficb getrieben, bei ber SJermdblung

beg ^erjogg SWorife SBilbelm oon @ad)fen bie Qt)t jroeier

fürfllid)en q)erfonen »erfc^iebener (Sonfeffion ju »ertbei--

bigen ; ba entbrannte ber 3orn ber ^ittenbergec Sbeo:

logen gegen ibn, mldjt oetgafen, bap bie SReformatoten
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cinjl SSebcnfüd^etcä geftattct, — ba fam ber 58tfef)l, Sf).

Äat^cbcc unb treffe ju »ccfdjlicpen unb il)n feibjl ju

ccc^nftcn; ein Sefc!)l, bct 2!)eutfcl)lanbs <3cl)anbe fein

roütbe, glitte nid)t ^Pteufcn im frcubigcn ilBiUfonimen:

^et^cn bei gluc^tigen ba5 ccfte 5Üocsfid)fn feinet fünfti=

gen gciftijen SSebeutung abgelegt, gciebrict) bec Scittc

ctlaubtc if)m, an bet JpaUc'fct)en Oiitteracabemic SSocle:

fungen ju f)altcn. 6c la« feit 1690 mit au^erocbent;

lidjem Seifali unb fein Äati)cbec reacb 1694 ber ©cunb;
jtcin bcc griebcid)(Suniuecfität. (Sc lüuvbc ^iec al5 <i)üt-

füc)lticl)cc diatt) unb 2et)cec bec SRedjte angcfteUt. 'äud)

in .^aUc blieb cc nidjt o()nc gcinbe, borf) fonnte cc fic^

lcid)t gegen il)re 3(ngciffc bel)aupten ; ja Seipjig , baö

it)n einfl: »etbannt, tief il)n 1709 alS Dcbimuiuä bec

Sucijlenfacuttät ^ucücf. iJ^itüclid) blieb ec feinem neuen

83ater(anbe getceu unb ctl)ieU ben Sitet eineg @e()eime;

vatt)i; 1710 mutbe ec jum Sicectoc bec gciebcic^äuni:

vecfitdt unb 2)ecan bec 3uc'fffnfncu"cit ernannt. Äier

crceidjtc cc im SSewuptfein, feinem JßolE genügt ju l)aben,

tai cc oon goltcc unb ©efpcniTccglaubcn befceite unb

feine ®pcac()e ct)ccn lc()ctc, ein t)ol)c^ cufjmüoUeS 3(ltcc.

(Sc ftacb am 23. ©cptcmbcc 1728.

©eine beutfd)en «Schriften finb:

SWonatggefprädje, ober, fceiraütfjige @cban!en.
J?a\le, 1683. 3 3;f)le.

©tnleitung jur 35etnunftlct)te. .^alte, 1691.

etnteitung jut ©i ttenl ct)rc. J&aUe, 1692.

2fugübung bec ©tttenle^te. ^a\ie, 1696.

35cm SBSef'en bei ©etile«. J&aUe, 1699.

2Cu«übung ber S5ernunft[et)rc. ^aüe, 1710.

SSgt.: ©ein Seben, oon ^etnrt(i Suben. SSecIin, 1803.

Uebet S^. i)aben bisher bie »ccfcl)iebenftcn Utti)ci(c gc;

i)cccfd)t. 9Bät)ccnb (Sinigc roic j. 33. @d)c6cti) i^n auf

bai 6ntfct)icbcn)lc loben, fpccdjen 2(nbccc roie 5. S5.

g. .^ocn ii)m alleö tiefere ßinbcingen unb alle ©rünb:
lid)fcit ab, unb werfen il)m £)berfldcf)lid)!eit unb 5Ban:

felmutb »or. 2Me äßatjcf)eit liegt roic immer in bcr

SWittc. Um unpartl)eiifd)c|ien fd)cint xmi Su()le in

feinem ?el)rbud)c ber @efd)id)te bcr ^l)ilofopl)ic 21}. 6.

3(btl)l. 2. @. 1024fgbc. über if)n ju fprcdjcn, roegt)alb

mir feinem Uttl)ci(e i)ut »orjugörocifc eine «Stelle ein:

räumen. @« lautet: „tiai öornc()m1lc 3iet, nad) bem Sl).

mit unermübetcm (jifcr flrcbtc, roar, eine richtigere 85c=

urtbcilung bcr @elcl)cfamfeit übccbaupt bei bem ^ubli=

fum äu »ecanlaffcn unb mtttel|1 bicfec eine beffcre unb
in S3ejict)ung auf bai gemeine geben unb bic roa^rc

S3epimmung beS SJJcnfdjen jroecfmdgigcrc 9Jlctl)obc ber

(Stubicn cinjufül)rcn. 2)ic @clel)rfamEeit f)at nadj feiner

SWeinung gar feinen 9Bertl), alä fofern fic gemeinnüfeig

ift, unb it)tc S3raucl)barfcit für bic menfd)licf)c ®cfcU=

fdjaft unmittelbar berodt)rcn fann. 9?ur berjcnigc ift

it)m ein ©elcljrtcr, bcr einige 9Ba^rl)eitcn, rocnn eö

aud) nur rccnige fein foUten, gcroip roeip, unb öon bicfcn

für bie n)irElicf)c 5Selt 9?ufeen ju jic^cn »erjtctjf, ber

babei ben SBaf)n fcincc 9)titmcnfcf)en cinftct)t, unb ba«

Solcnt unb bie ccfocberlicljc 6inftd)t i)at, um biefen auf:

jubcrfcn, unb baburd) baS @ebeil)en ber SB3aI)rl)eit ju

bcföcbcrn. -Die ©clcferfamfeit foU ben 9Kcnfcf)cn gcfdjicft

machen, S(Bal)cc« 00m galfcf)cn, @uteö vom 58öfcn ju

unterfd)ciben , bic roaljrfc^cinlic^cn Urfad)cn beä einen

unb be« anbecn anjugeben, unb auf bicfc litt foroo^l

feine eigene, ali bic ©lücffcligfcit anbercr 2Kenfcf)cn ju

beföcbecn. @ie bc)lct)t auä jroei igaupttljeilcn : ©ottcS;

gclaf)rtf)cit unb 5Beltroci«f)cit, roooon jene in bcr Dffcns
barung, bicfc im mcnfdjlidjcn 9Ser|lanbe il)rc Öuellc l)at,

jene auf bie 25cf6rbcrung bcei crcigen, biefe auf baS jcitj

lic^e Ui5ol)l gecid)tct ift. 'Hui bicfer feiner 3(nftd)t"bc«

äroccfä aller SJijfenfdjaftcn ift bcr ^ifec lcid)t 5u crtlds

rcn, roomit er auf bie bamal« gangbare ariftotclifd):fc^os

lajtifd)e ^t)ilofopl)ie loäftürmte. (*c tabcltc mit 9vcc^t

an bicfec bie aRcnge fpigftnbigcc, trocfener, fd)roer vcr:'

ftanblid)er unb im gemeinen geben grofen ÜtjeilS unan^
rccnbbavec unb entbcl)clid)et ©peculationm, fo rcic an
it)ren "i(nl)dngern ben fclaoifd)en ©pltcmgeift. 'übet roegcn

beS (Sd)led}ten überfal) unb ocrrcarf er öfter« ba« @ute,
wai fclbfi mit bec n>iffcnfd)aftlid)en ^fjilofopljic in if)rcm

bamaligcn äuftanbc, rcenigftcn« mit bcr roijjcnfd)aftlid)cn

*P^ilofopl)ic übccl)aupt genommen, öcrbunbcn i(t. 6«
ging i^m l)icr, roic allen 9?eformatoren, bic ftd) gc^

rob^nlid) in i^cem rafd)en Ungcftüme ju roeit tccibcn

laffcn. Saju famcn feine natürlidjc ^eftigfeit,' fein

$ang juc ©potterci unb Anmaßung, unb bai auger:

orbentlid)e @lücE, ba^ n mit feiner populären ÜRanicr,

bic SBiffenfdjaften unb befonber« bic ^t)tlofopl)ic jU bc:

l)anbeln, machte, roobucd) cc julcgt füc billige unb min:
bcr cinfcitigc Urtl)cilc ganj unfdt)ig unb aud) ganj un:
cmpfdnglid) rourbe. (5b«n roeil er aüe ©ubtilitdt in bec

Unterfud^ung ber pt)tlofopl)ifd)en *Principien nid)t blof

umging unb vcrmicD, fonbcrn fogar »crt)6l)ntc unb ocr:

lachte, fo läuft auc^ SBiclc«, roa« in feinen @d)riftcn
über fpcculatioc ^^ilofopt)ie üorEommt, auf ein febt

oberfldc^lic^cä, feid)te3 @cfd)roä| t)inau«. Sic ©rünbe
fclbjt, aus bcnen 21). alle l)6l)erc unb fubtilerc gocfd)ung,
forcol)l in bec *pt)ilofopl)ie, al« in aUcn anbecen DiScipli:

nen oecroacf, finb (autcc fold)e, bic aud) ein ungcbilbc:

tec ^anbrocrKmann ober SSauer »orbringen würbe. SRit

feiner a3crad)tung aller fubtilccn ©peculation unb bem
Streben nad) Popularität »erbanb Sil), bic cntfd)iebenjte

@lcid)gültig!eit gegen eine genaue p^ilofopl)ifd)c «Spradje.

2(nftatt bie 2i3ortflreitigfciten burc^ eine präcifc aSeftim:-

mung bcr, ben Üßorten unb 2(u«brüd;cn jum ©runbe
liegenben, Scgriffc ju Bcrt)inbcrn, fud)tc er il)ncn baburd)

auS5urocid)en, ober anbcrn bicfelbc ju crfpaccn, baf et

bem gcmcinjtcn @pcad)gebcaud)e folgte, für bicfdben

©cgcnftdnbc unb SSegriffc balb bicfc, balb jene SBörtct

braud)tc unb auöbrucElid) cmpfal)l, e8 mit ben 9B6rtctn

nid)t fo genau ju net)men, unb fid) Icbiglic^ an bie

<Bad)en ju i)altm. Wan übe nut geroiffc Sugcnbcn
auä unb ftreitc nic^t über il)rc Benennungen ; man
binbe fid) in £>efinitioncn nid)t an SBörter; rocnn bie

erfldrung bie ©egcnftdnbc erfennen unb unterfc^eibcn

lel)ct, fo ift es t)inlänglid). Spiev übcrfaf) Äl). ben inni:

gen 3ufammcn()ang jroifd)en bcr <£pcad)c unb ben Sc:

griffen gdnjlid) unb arbeitete aller @rünblid)feit bec

roiffenfc^aftlic^en 6rEenntni§, unb aller beftimmtcn SatJ
ftcllung berfelben fd)lcd)tl)in entgegen. 3fuf eine @d)roics

rigfcit inswifc^cn, mit wcld)ct ä^. gar fci)r }u fdmpfen

l)attc, mu§ man billig 9lürfftc^t ncl)mcn, unb bicfc roat

bic Un»oUEommcnl)eit ber bcutfd)en ®prad)e ju feiner

3eit, bcren er fid) fajl juccft für pl)ilofopl)ifd)c 9Ratcrie

bebicnte, fo wenig ft'c auc^ nod) ju einer angcmeffcncft

a5ejcid)nung berfelben geeignet war. 25al)cr ift fein bun*

fcr, mit latcinifc^cn unb franj6fifd)en SBortcrn butc^i«

roebter ©tpl }u cntfd)ulbigcn, roierool)l er alä bcutfd)ec

<Sd)rift|tcUer faft nod) mei)t leijtete, al« man »on i^m

unter ben Umjtdnbcn I)dtte erwarten follcn."
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fdorit} 2inQuft von ^Ijfimmel

»acb am 27. 9Äai 1738 auf ®cf)önfflb, unroeit gdp;

jig geborfü, feit 1754 ju SRoftcbcn »ociicbtifcet, unb
im 3al)rc 1756 von ©ottfc^cb, bamafigcn »Prorcctoc,

unter bie ©tubenten »on Seipäiä aufgcnornrnfn. Sie
gccunblld)feit feines (St)iiracterS etroatb il)m bie äunei;

gung ©fUett«, ÜRabcnec'«, 5öeifc'« unb Sleifi'«-, ja

ein alter 3""!^/ 9famcnS SSalj, mad)te ifen 1776 ju

feinem Unicerfaltrben eine« SSermcgen« oon 24,000 3;f)a:

lern. 1761 trat er ali Äammerjunfer in bie Bienjle

be« nad)berigen i^etjogS ßrnfl griebrirf) t>cn Sac^fen^

Coburg, roc(d)er il)n bei ber Äulbigung jum ®ef)«imen

^ofratt), 1768 jum n)irt(id)en (l$cf)eimen 9Jat() unb Wi:
ni(ter ernannte. 1783 jog er fid) auä bem öjfentüci^en

?eben ^urücf unb befd)lop feine Siage tl)fi(S in @otf)a,

tf)eilä auf einem @ute feiner ®cmaf)Iin, ©onnebcrn. 6r
jlarb bei einem Sefud)e ju (Coburg am 26. Sttobec 1817.

93pn if)m erfdjien

:

3BtI()clmine ober ber »ermäljlte $ebant, pto^

fatfd) ; lomifd)e« ®ebid)t. Ccipjig, 1T64.

2)ie 3nocuIatton ber Siebe. Seipjtg, 1771.
Äleine poetifcbc ©cbrtften. 1782.

Sleifcn in btc mittä9lid)en 9)toeinjen oon
granfrci*. «cipjig , 1791 - 1805. 9 Zi)le.

©ömmtn*e SBcrfc. Seipjig, 1812. 6 Z^U.x neue
Ausgabe 1820. 7 ZifU.

lieber ». Jf). urttjciU Soutcrroef in feiner @cfcf)id)te

ber fc^önen 5Siffenfc^aften S(). XI. ®. 447 fcf)r treffenb

mit folgenbenSBorten: „21)"« natürlicher ©efc^macfmadjte

if)n t)on mel)rercn Seiten ju einem äöglinge, aber nidjt

9facl)al)mcr ber granjofen. 5Bie 9Bielanb »erroeittt er

mit bem 2Bol)(gefaUen be« ©atpriferS bei bcn ®c^n)d=

d>en bti mcnfd)tict)en fierjenS, ben Steigen ber <£inn(id):

feit un& ber 3;t)ort)eiten, bie »on feinem eigentlid) böfen

3BiUen auögef)en. Äein jlrenger, nocl) »eniger finjterer

3ug roar feiner ©atprc eigen, ©ein Wlutt)vi)Uk banb

ftc^ aber aucf) nicf)t an bie ©efege ber ernftcrcn ®itC:

famfeit, bie 6en üppigen ©djerjen feinen 3ugang ge=

)tattet. 9Son SSicIanb, ber met)r @elel)rtcr mar, unter:

fd)eibet fid) Sh. burd) ben nur if)m unter allen beutfd)cn

25id)tcrn gan^ eigenen 2on ber gropcn 3Bett. (Sine

güUe ber ^l)antafie unb bt§ ironifd)en 2Bi(jeg burdjfiromt

feine fomifdjcn ©ittengemalbe. ©prad)e unb @ti;l um=
fleibcn mit funflreidjer 9fad)läffigfcit bie Leitern @eban=

fen. JDaS SBerf in 5e()n S5änben, baS fic^ eine Otcife

in baä füblid)c granfreicti nennt, barf mit noc^ metjre;

rem JRedjte ali bie 50BiIf)elmine, bie fdjon im Satjre

1764 l)erau«fam unb ali bie Snoculation ber Siebe,

t)om3af)re 1771, ju ben eigentlid)en @ebid)ten eben fo=

»o^t, ali JU ben Slomanen 8ejaf)(t werben. Unter ben

metrifc^en ©teilen ftnb einige aud) in einem t)6l)eren

©innc poetifd).

5B i l ^ e l m i n e.

Sin proraif<^ - tomif(^«S (Sebii^t.

©rjler ®efang.

9lat) an ber gränjenben Sleftbenj eine« gtücRidjen Jürflen,
nid)t fern oon ber fd)iffbaren Glbc , »erbreiteten |tcb in bem
flnntutbigllcn Zi)aU jtoanjtg Etcine iffiobnungcn fröblidjer

Janbleute. Sungc .^afclftauben unb »oblried)cnbe SSirfen

»erbauten btcS Sanbgut in Sd)atten, unb »erfüftcn bem flei:

Jigen SBoucr bie entfräftenbe Arbeit, roenn ber J^unbsftern

»ütbete; unb, entblättert oom SSoreaS, flammte bicä nu^bare
©ebüfd) in n)obttt)ötigcn Dcfen, wenn ber SBintcr ba« SEbal

mit ©d)nee füllte, unb nun ein 9lad)bar «um anbern fcblicb,

um bie langen muffigen ©tunben bur* fd^lauc ®efpräd)c ju
»erfürjen , balb auf ben Dutc^marfd) ber ^reugen ju fd)mä:
len, balb bie beffern SSefucbe eineö freigebigen Äoboltg ju er;

beben, ober aucb über bie ^olijcibefebte ber Regierung ju
fpotten. ©0 lebten biefe ^üttenbewobner ruftig unb mit jeber

3abre«}eit jufrieben.

9Iur ber 9)aftor be« Dorfes allein, bet gelebtte ©ebalbuJ,
batte feit »ier unglücttidjen Sauren bie länblid)e 9Runterfeit

»ertorcn, bie fonfl aud) auf feiner offenen ©ficne gcjeid)net

mar. 6in gebctmer Äummer peinigte fein .^erj. SBenn et

bie gange S5Bod)e binburd) in ber ©infamfeit feiner »erruften
Älaufe getrauert batte, bann »infette er am Sonntage ber

fd)lafenben ®emetnbe unleiblid)e Sieben oor, unb felbft bei

bem tbeuer beja^lten ?eid)enfermon »erlief ibn feine fonft

männlicbe Stimme. Die Ätügftcn ber ®emeinbe marterten

ficb umfonft, bie Urfad)c feine« 8eibenS ju cntwideln: SBaS
feblt unferm SKagijlcr? fragte einer ben anbern: SBir lieben

ibn ja, er iji ber S3orncbm|le im Dorfe, unb er wirb auc^
nic^t etwa, wie biefer ober jener — oon einem botbntütbi«
gen Sunfer geplagt, benn ber unfere lebt, @ott fei gebanft,

ferne oon unS, unb ocrpraft feine SRenten in granfrcid). @o
klagten bie Sauern ben Äummer ii)ui SÄagifferS ! Aber ums
fonjl blieb ibr mttleibigeS 9Jad)forfcl)en ; ber tieffinnige ^as
ftor »erbarg feine Sorgen bec Sfeugier, unb aufer Sonntag«,
wo fein 2fmt ibm gebot, fdjien feine Sprad)e »ertoren. SJier

Sabrgdnge finfterer $rebigtcn b^tt' er alfo geenbigt; mit jits

ternben ^änben gefd)rtcben unb auf einen Jpaufen gefammelt,
lagen fte in einen ocrriegelten Sd)ran!c, oft »on anbädjtigen
SBürmer befud)t , bie alle a3ud)ftaben jerfrafen , unb böflicbet

für bie banibare 9lad)welt forgtcn, al« ber betrogene Sud);
bänblcr, ber fo oft mit broUid)ten »PofliUen ben einfältigen

greigeift belufligt. 3Cbcr bie fomifd)e SRufe büpfe ängfllic^

über ben ^eiligen Staub unb über bie traurigen Sd)ebuln
bc« ?)ajtor« ; fie befd)äftige fid) nur mit feinem ®lüctc —
unb erjabte bcn wunberbaren SEraum, ber ibm, bewilltomm«
nenb an ber legten Stufe be« Sabre«, mit bem 6nbe feine«

f(^winbfüd)tigcn Äummer« fd)meid)eltc.

3n ber jwclften Stunbc ber 9lad)t, bamal«, at« fi^ iai
äwei unb fccbjigftc blutige 3abr bc« adjtjcbnten Sabrbunbert«,
oon wenigen ffljinuten loSjuarbciten fudite, um fid) an bie

Weibe fo »ieler »ergangener 3al)rtaufenbe }u bangen ; fo wie
ber furd)tbare 9lad)tfalter, auf beffen Siüden bie SJatur einen

Sobtenfopf gebilbct, fid) mübfam au« bem ©efangniffe feinet

^uppe berau«winbet, feine f(^weren glügel »erfutbt, — unb
»crftbwinben würbe, wenn nid)t ein naturforfebenber ^tnht
fein geben »erfolgte. — 23ct pfäblt ibn mit einem gtübenben
?)friemen gleid) nad) feiner ©eburt, unb fe^t btefen gräulis

d)en SSogel in bie bunte ®efcllfcbaft ber Schmetterlinge, .^eus

fd)reiJen unb Ääfer. Sa erfd)ien 2Cmor bem cingefd)lummer:

ten ^ricfter, ber über ba« 3ubrängen biefe« fleinen Unbefann;
ten beftig erfcbra!, benn bi«ber b'itf er ibn nur au« bem
grofen 9iufe feiner SBerwüjlungcn geEannt — wie etwan ben
»eljebub ober ben ®eneral SKeper; bod) ber freunblid)e 3tmor
lief ibn nid)t lange in feinem ungewiffen Srjtaunen, fd)üti

telte feinen Äöd)er unb fprod) alfo ju ibm: 6ntfd)ulbtge ben
Amor, tbeurer Sebalbu« ! wenn er bi«ber wibcr bcinen SSils

len bein geinb gewefen ift, unb erfd)ndl nid)t über feine <Su
fd)einung, bie bir ein ®liicl oerfünbigt, ba« bir wcnigjlenS

»ormal« nid)t gleid)gültig war. SiBilbelmine — bei btcfem

SJamen burdiftrömte ein leud)tenbc« 9Jotb bie oerfaUenen
SGBangen be« 5)aflor« — unb 3Cmor fubr läd)elnb fort; 3d)

fcbe, bu crinnerft bid) nod) biefer lebbaftcn Scbönen, bie einjt,

in biefen gturen geboren, nur »on ber unfd)ulbigen Sfatut

erjogcn warb, bie bir oft in ber feurigen ^rcbigt, burt^ einen

einjigen SSlid ibrer beUbtauen 2(ugen, ein lange«, »erbafteS

Stottern — unb wenn bu allein wareft, mannen lauten

Seufjer erregte, — 2Cd) fie bätte bid) gewif jum Qilüilid)!

flen beine« Stanbe« erbeben, wenn nid)t bie 3ntrigue eine«

neibifd)en .^ofe« fie bcinem Äir(^fpiel entfübrt, unb unter bie

fürjllid)en 3ofen ocrfc^t bätte. JD wie traurig baft tu tiiefe

3eit ibre« .^ofbienfle« binfd)teicben laffenl SBcrgieb e« mir,

tiebfter SOJagiflcr, baf idb bier beiner Untbätigteit fpotte!

^aft bu benn nie gebort unb gelefen, wie oft bie entfdjloffene

unb gefd)äftige Siebe Älöfler geftürmt, SOJauern erflicgen unb
fid) nad)giebige 9lonnen untertban gcmad)t bat, bie ju einem

ewigen frommen SWüffiggangc »crbammt waren; unb bu! bu
»erjagtefl bem .^ofc ein SRäbd)en jU entjieben, ba« oon fets

ner Äebtifftn bewad)t, unb »on bem Älojlergclübbe weit ents

fernt ift, eine ewige 3ungfer ju bleiben ! 2)od) id) tomme
nid)t ber, bid) mit Vorwürfen }u fränfen — 35a« ©nbe beis

ner Seiben ifl ba I SBie leid)t wirb bir e« werben in SBilbeU

minen« tröftenben Armen, ober an il)rem waUenben SSufen

ber »ergangenen traurigen Sage }U »crgeffen; ber 2Cuffcbub

beine« Verlangen« — ja — er warb bir fcf)wcr ju ertrogen.

2)od) je^t »ermcbrt er bein @lüct! Denn fiebe! SJiit muns
term ®eftd)t erwartet bid) bie jüngfte, feurigjlc Siebe! Sie
würbe fraftlo« — fd)läfrig, ja wobl gar erlofd)en fein, wenn
SGBilbclmincn« SSefife >i* ftbon »or »ier 3abren beglüctt bätte.

Srmuntre bic^ alfo unb bore meinen liebrtid/en 9iatb: mor«

39«
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gen »irb bic rcijcnbc SBilfjelminc bcn gvaubävttgen ^awaU
tet, ifcrcn SSater, befud)en — »on feinem fiöfling begleitet,

wirb fte bcg 3Kittag6 ju it)m fat)vcn, SSetcl) ein bebcutenbec

äSinf, ben bag ®ct)idfat bit gicbf! gotgc i^m - fucbe SBit;

Ijelmincng @efeUfd)aft unb eröffne ii)t, fb rü^venb ali bu »ec
magft, bctnc brenncnbc Steigung! Sie — bie gleid) einem
Icidjten gebetballc oon ^anb in ^anb geworfen, in ber Jpötje

hei pofti flatterte — oft mit Scbwinbet f)erabftc( unb mies

ber in bie Jpö^e gejagt mirb — fic , bie je^t mit ernftbaftem

9lad)benfcn bcr SRuije entgegen fcufjt — fte — ic^ —
fd)meid)le bir nicht, wirb frof; fein, an beincr el)rn>itrbigcn

^ani ben SJerlöumbungcn ber grofen SBclt ju cntmifcbcn,

unb elje biefe Stcujaijrgmocbe »erlauft, tannjt bu für beine

treue Cicbe belohnt fein. ®o fpracf) ber p^ilofopbif*^ 2(mor,

glaubte genug gefagt ju t)abcn, unb wollte »erfd)n)inben, aU
i^m nod) eine n)ict)tige Erinnerung einfiel. — ?Kit bcr lä(l)ers

lid)en SOJiene cineg jungen CffijicrS, ber »um erften 9Kal
einen armfeligen ?)oflen ju »erti)eibtgen bcfcmmt, unb bei

aller feiner (äicfcl)äfttg!eit balb ben kleinen Umflonb »etgeffen

^)ätte, bie9)arole ju geben — rief2£mor: Salb t)ätt' id) nicfjt

an baS 5ffiicf)tigfte gcbacfet. — SEBdr' cg aud) ein äBunber?
unb ijab' icf) nidjt immer meinen Äopf fo ooU? SKerh atfo

nccf) biefeö, lieber Wagifterl Sag ja nici)t bie umrieberbring:
lid)e 3cit oorbciftreicl)cn, bamit nicbt bie Sage t)erannat)en,

»0 ber galante ^ofmarfd^aU feine »ptifancnfur fcfilieft unb
bie ©d)önl)eiten miebcr auffucbt, bie jc^t fein burcl)n)äfferteg

S^er^ mebiäinifd) Bcracf)tet — Unb morgen fei bebacbt, bicf)

reinlid) ju maf^en ! ?)ubre betnc beftc ^errücte, bein fd^roarjer

SRoct foll bir nid)t fc()abcn : nur fei fo breift unb munter roie

ein Äommerjunter; bicfer fiegt aud) oft in ber Sraucr beS

.l^ofä, nid)t immer im frö^lid)en Sagbtteibe. Unb nun »er:

fd)n>anb 2fmor. — X)ai SRaufd)cn feiner glügcl erwecttc auf
einige 3CugenblicEe ben *Paflor; fdiwerfällig fammelte er feine

©ebanfcn — rieb ftd) gcitjncnb bie 3(ugen, unb feine ro^c

(Stimme erflang bur^ bie (Stille bcr 9iad)t: SJeld) ein

Sraum ! (Sollte eä möglid) fein , baf er wai)v wäre — o f

o

wäre !ein Ä5nig glüctlid)er al6 ber arme »paftor <Sebalbu6
— 25od) eitle Hoffnung — bic fd)önften Srciume betrügen!

.^ab' id) »ier 3al)re bei ben cifrigften SfBünfd)en hinfd)mad)=

ten mülfen — warum foUte bcnn jc^t bic fiebe einen Slenben
auffud)en, ber ju abgeljärmt ift, tt)ren ©ienften ei)re 5U mos
«^en — 35od) ber morgcnbc Sag wirb mir biefeö ©e^eimnif
cr!lären — SÄit ©ebulb will id) feiner erwarten — (Sd)on

ftfclägt c« jwei — 3Cd) SBil^clminc! 3(ngenet)mcr (Sd)laf! fo

murmelte ber gjaftor unb fd)nard)fe.

SBag tonnten wir bepreg »orne^mcn, fomifd)e 5Kufe, uro

nid)t fclber ju fd)lafen, M wenn wir in bie »ergangenen
3eiten blictcn, SBill)clmine in länblid)er Unfd)ulb betrad)ten

unb erforfd)en, wie bes SXagijler^ 8iebe unb fein Unglürt ent;

jlanb, beffen @nbe il)m 2tmor in biefer merfwürbigen 9lad)t

»etEünbigt t)at.

(Sd)on ber fed)äef)nte grül)ting t)atte SESilöelminen« SBangen
mit einer l)öt)ern SJött)c gemalt, ii)te 2fugen funfelnber ge:

mad)t, unb if)r JQaat fc^wärjer gefärbt. Si)v neJTeltud)eneS

^aKtu^ l)ob unb fenfte ftd) fd)on, aber feiner — iftg mög:
lii)1 — feiner »on ben t)artt)cr5igen SSauern gab 2Cd)tung

barauf. ®ie felbfl wufte nod) ntd)t über füge ©ebanfen ber

Siebe ju crr6ti)en, i()r ^erj flopfte in immer ruljigen Wulfen,
»enn fie einfam baö oerbectte S8cild)en aui bcm l)ot)en SHieb:

arofe i)eroorö_fläcttc , ein wat/vei Silbnig iljreg eigenen jung.-

p:äulid)en (S*ictfalg, ober wenn fie, an bem Ufer bei riefeln;

ben S3ad)el fi^enb, bie bunte goreile mit gcfd)winben Xugen
»erfolgte, unb inbeg ben fd)6nern ®egcnflanb ber Statur —
t^r wiberfd)einenbeg ®eftd)t a\xi ber 3Cd)t lief. (Spottet nid)t

i^rer Unfd)ulb, it)r freunblid)cn 9tt)mpt)en, bie it)r fo oft

bo« mäd)tige SSergnügen eures eigenen 3Cnfd)auenö genoffen
^abt. S)enn niemanb i)atte nod) biit)ev SBilljclmincn gelei)rt,

wie rcijenb fie fei, unb niemanb, id) fag' es mit Sammer,
niemanb als ein frommer fd)üd)terner 5!»ann, ber 5Kagiftcr,

t)atte fclbft bis l)ief)er ben feinen SSerflanb gehabt, i^re i8or;

jügc 5u bemerfen unb nur »on if)m allein warb fie ^eimlid)

geltebct. 5Rit welkem äitternben SBcrgnügen fd)lid) er i^r

nic^t auf jebem fleinen (Spajiergange nad), unb ^ielt fid) bocft

immer in einer el)rerbiefigen ©ntfernung, unb mit welcher

fttfen SBetäubung unterfd)ieb er nid)t i^re lieblid)e (Stimme,
wenn baS anbäd)tige ®efc^re» ber ©emeinbc burd) bic ®aUU
flet in fein laufc^enbeS Dbt brang! (S^on fann bie Siebe

etnftt)aft barauf, i^n gluctlid) ju machen. 2tber jwei anbere
ieibenfd)aften, fafl eben fo mäd)tig als jene, ftritten l)eftig in

feiner tf)eotogifd)en (Seele, jagten bie Siebe i)erauS unb legten ben
@runb ju bem graufamen ©((lictfale beS ^paftorS. iDer (Stolj

»ares unb bieSSegierbc nad^ einem bcqucmlidften Seben ! Senn
wenn tt)n auf ber einen ©eitc feines l)infäUigen ^erjenS, bic

Xod)ter beS »otncljmen Äird)enratl)S mit il)rer Steigung »ets

folgte, fo beflrttt eS auf ber anbetn bie ÄuSgeberin beS ^ä=
fbenten. 3^« aBal)l war bcr gewiffe S3etuf |um »«jh^et

ber Äird)e. 2tlS (Superintenbent fonnt' er alSbann eines lan:

gen, rul)tgen ScbenS geniefen, »on ben Srutl)äl)ncn feiner frei:

gebigen J)iöceS unb ben Äomplimenten gemeiner 5)farrl)erren

gemäjtet. ®o wirb oft ein Änabe gcängftct, wenn it)m fein

lad)cnber Satcr ein (Stücf fräftigcS Srot unb eine einjclne

wot)lricd)enbe Grbbeere »orlegt. SBBaS foll er wäl)len 1 ©ein
Giaum »erwirft, was fein t)ungriger SOtagcn »erlongt, bod)

feine minutenlange 9täfd)erci »eraditct bas' @lenb beS ganjen
SageS — Äurj entfd)loffen Berfd)lucft er bie ©rbbeere unb
übertäubt baS aXurren feines SOIagenS burd) erjwungcne @e;
fange. Sben fo gewig würbe au* enblid) ber »erliebte ?Otas

gijter feine tleine SOBilf)elmine gcwät)lt babcn, wenn ntd)t baS

feinblid)e Ungefät)r unb ber l)amifd)e 9teib ben Uncntfcifcjloffej

ncn überrafd)t unb »ier lange Safere feine Siebe getäufd)t

lyitten.

Gin (Spürt)unb ber Siebe, ein leid)tfertiger 9)age, bcr einfl

in feinem SKüpiggange biefe länblid)c SScnuS erblictte, prallte

mit feiner SntbecEung, bag fein »erliebteS ©efcbwä^ burd)

funfjig St)üren in bie Dfercn beS anfmerffamen ^ofniari

fd)aUS erflang, ber fogleid) ben fultanifd)cn 6ntfd)lug fagte,

mit bcn Steiäen ber tjolben SSJilbelmine ben Jpofjiaat ju »er:

fd)önern unb fic bcm unfaubern 2)orfe unb ber 8i^ eineS

^agen 5U cntjiefeen. SBenn bie weiblid)e ©Ifler in ber SJtitte

beS SGSeinbcrgS eine »olle Sraube entbectt, bie »on ben feum
bert Slätfern befd)ü|t bie le|te 3eit ifercr Steife erlangt i)at:

fo erwcrtt oft bicS prop()ctifd)e ©efi^rei hei bcm rcifenben

JpanbwcrfSmann ein burftigeS Sta(^bcnfcn — ®r erftcigt ben

aSeinberg unb entjicfet bem (StocEe unb ber »erjagten ®d)mä6es
rin bie »ortrefflid)flcn SSccrcn.

S)er entj^c^loffenc Jpofmarfd)all fufer, »on ber Äabale, feii

ner beftänbigen iSd)u|göftin , begleitet, in l)ct)er ''Perfon ju

StiflaS, bem Verwalter, überfafe mit gefd)Wtnb forfcfeenben

aSlicten bie (Sd)önfeeit beS oerfc^ämten Sanbmäbd)enS , unb eS

wäferte nid)t lange, fo feattc er feine grogmütljige 3lbftd)t ers

öffnet. „3d) will," fagte er freunblicfe ju bem Jllten, „eure

fd)öne Sod)tcr in bcn glänäcnben ?>often einer fürftlid)en

Äammerjungfer ergeben : bieg ift bie Urfad)e meines SBefuc^S."

SSetäubt »on ben l)öftid)en Sieben beS »orncfemcn ;^crrn

ftanb ber alte Verwalter »or ifem, ftrid) ungefd)ictt mit bem
gug aus unb füllte ängjllid) feine Verwirrung. J)er feine

|)ofmarfcfeatl lieg iljm 3eit, 2lt()em ju feolen unb »etfud)tc

tnbcg mit SOSilfeelmincn ju fpred)cn: aber bie @d)6ne »er«

ftummte, blinjte mit bcnJlugen, unb ifer S3löbfinn geigte ifem

eine fo weige Steige »on 3ät)nen, wie fic ifem nod) nie bie

»ornefemc (Sud)t ju gefallen, in bem langen Soufe feines Sei

benS »erriet^. Sic SJerlcgenfeeit ber Sod)tcr wectte julc^t

ben 2tlten aus feiner SSctöubung. ©r nafem jtottcrnb baS

SBort unb als 5ßater gebot er ber (Sd)önen, fie follte, weil

einmal i^r gutes ©lüct eS »erlangte, jur Steife nad) Jpofc fid^

gcfd)ic6t mad)en; unb über ben gütigen Jgierrn fd)üttclte feine

fc^were 3unge taufenb un»ollenbete asünffte unb abgebrccbene

©anffagungcn aus, unb bcrebtere Sljränen flrömtcn »on fei;

nen bleichen SBangen herunter. 2)amalS waren nod) jwanjig

SOtinuten genug, bie ®d)önc in iljrcm beften ?)u^e ju fleiben;

alSbann ^ob fie bcr »ergolbete .^err in feinen glänjenben SBa:

gen, fe|te fid) neben it)r unb lieg bic feibenen SSorbänge %ex'

unter, darauf jagten fed)S »»iefeernbc Jpcngfte burd) bie 3lei=

t)en unjäfeliger Sauern, bencn baS ftarre ©rflaunen bie weis

ten 93louler geöffnet. Unb feit biefer trüben (Stunbc warb
baS welfcnbc .^erj beS ^aflorS »on feinem (Strahle ber greubt

erwärmt, unb nur in ber legten 9tad)t beS fritif^en Saferes

erblictt er jum erften 9Äal wieber bie tröftenbc Hoffnung.

Zweiter ®efang.

35ie neue Sonne rollte ben jungen Sag beS Saferes fecrs

auf. Sfer ungewofenter SSlict überfafe fd)iid)tcrn bic Planeten,

bie fie bcfd)einen foUtc, unb nun wanbte fic aud) ifer unfd)uU

bigeS ®e|tcfet ju unferer ©rbfugcl. ©in ^cer »orauSbejafels

ter ®ratulanten jaud)it ifer entgegen, anbre — ungtüctlid)er,

jerriffcn baS 9teujaferSgcbi(^t, feit bem ftoftigen (September

gefd)miebet; benn ifer alter SKäcen ift ben feciligen 2lbenb von
feer geftorben, unb feinterlägt geiäige ©rben, bie bcn SpoU
fammt ben SOtufen »crad)ten unb ungefeeignc Arbeiten niemals

grogmütfeig belofencn. SJerjäferte Sied)tc, brofeenbe S83ed)fel5

briefe, erfüllte J^offnungcn unb crfcufjte SRajorennitäten brängs

ten fid) ouf ben ©trafelen beS neuen SiefetS in baS beuntus

feigte Jpeti beS erwadjtcn (Sterbltd)cn. Xber friebliebenb unb

fanft wirft fte, bie mäcfetige ©onne, auf bie gclfenfeer^en ber

®rogen unb in bie morfd)cn ®ebeine ber .gelben, bie jeftt,

»oller Steigung }ur Siufee, ftd) befd)werlicfe »on iferen Sagern

erfeeben, um tferc SBunben »erbinben unb bie 3Jterfmale ifeter

Sapferfeit oernöfeen ;u laffen. ©toli auf ifer ©lenb befean«

gen fte ben früppli^en JCötpet mit ben bunten 3eid)cn be«

gndibigen iSpottcS ber gürften, mit bem tfeeuern ©pielwerf«
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»cn Areujcn unb ®Änb«rn; unb bte Smpfinbung if)rc§ ^<U
htnltbcni »ütbet in jcglidjcc 9lfn>«. fflctäubt »on ben mur=
renbtn 3Sünfd)(n bec a^orftett unb Bon ben [auttn eeufjcrn

bc« Unglürt«, (lanb bie Sonne in rcetjmüttjiger ®(bönl)cit am
J^immel, ftirrtjtctc fi*, länget fterabjufdjaucn , unb »cv|lcrttc

fid) oft hinter lin txüUi (Stwölt. ©o flet)t ein blütjenbeS,

unfAulbigc« aSdbtben , ju arm ifer junget ?cbcn ju erijaltcn,

Vit bet ötrfammclten ®cl)u(c bcc 5DJaIct, unb »trvätt) bie ge;

t)eimftcn iSd)önl)citcn bcr Statur, für einen geringen unbiUi:

gen ^rei«, ber Setradjtung bcr Äunfl. 3n fifiamhaftcr 6in:

ffllt otrllctft fic if)rc mächtigen 2Cugen hinter eine ihrer jungj

fraulichen ^änbe, inbcm fte mit bcr onbcrn baö tc|tc ncibi=

fche ®eroanb »on fi* le^t, bag ihre JRcisc »erbarg, unb nun
— ängfllid) erwartet (le nun ben SBcrlauf ber oerfauften

©tunbc. J»ic gcfchirtteflcn Sünglingc jtttcrn bei bem ün-
blict bcr unoerhüUten fchönen 9latur, unb ihre fonft geroilT«

4)anb }cid)net gth'er auf ba« gefpanntc p3«picr. S)er min;
berjährige Änabc allein übertrifft t)icr feinen 3)ieijtcr; benn
in feinem flcinen, noch fül)IIofen ^erjen liegen jene fpmpathc:
tifchen Sricbc uncntwicttlt, unb feine ^anb lernt eher ber

Äunft, alg jene« ber Siebe geljcrchen. Unb bcr »oU Hoffnung
erwachte ^farrhcrr ging in ber Sriilje ju SJitlag , bcm Sßer;

»alter, wünfchtc ihm ein fröhliches neues 3ahr unb ließ fich

wieber ein« wünfd)en; bann crjählte er ihm feinen nächtli;

äitn üraum bünbig unb furj — benn bie gcbietenbcn ®lcctcn

blatten fthcn »um britten SKalc geläutet, unb bie gcpu|te Gic;

meinbe fal) fehnlich ifjrem ^etrn ^aftor mit feinem 9lcu;

iahr«wanfd)e entgegen. Äch wie fröhlich tlopfte nicht 9Ji!laS

bem ^erm SÄagiflet bie Ächfel, unb jwcifelte §ar nicht an
ber ©rfüHung be« SraumS. ^urtig bcflellt' er bie Äüchc, ba=

mit fie, jur @hre eine« fo lieben S'cfucb«, »ielc fdfjmacthafte

(Berichte ben fWittag ju liefern oermöcbte. (Sr bat aud) ben

wertheftcn SEtäumer }ur SEafcl unb ging an feiner rechten

Seite mit ihm certraulich jur Äirche. 2)cr tünftige .^icrr

©chwicgerfohn hielt eine erbauliche 5)rebigt, bi« unter ©in:
gen unb Seten bie 50!ittag6fonne heroortrat. Schon eilte bie

buntfchäctige ®cmcinbc mit gefättigtcr ®cele unb ()ungngcm
«Wagen nach .^aufe, al« ber erwartete 5BJagen gur .^»öhe bc«

©orfe« hcreinfchimmcrte. 3Kit weiten Schritten unb fliegen;

bem 93?antel eilte ber l)agcrc SKagifter ben fech« Schimmeln
»orjufommen, um feine Schöne au« bcm 5!Bagen ju heben.
Äeichcnb fd)mält er auf ftch, baf er fo lange geprcbigt, aber
bennod) überljolt er bie rcUenbe Äutfche, unb empfing bie tjolbe

asilhelmine an ber Schüre ihrer oormaligen SBohnung. SBon
bcm 3uruf iljrer j^erjugelaufcnen iBetanntcn bcgrüft, rcidjtc

fte, nid)t mehr eine Slrjmphe be« 25orf«, itjrcm unerfannten
Siebhaber bie Jpanb mit foflbaren SRingcn gejiert, unb fagte

höflich ju ihm: 3Bte geht e« wcrther .?ierr ?)a|tor? Darauf
umarmte fte if)ren alten wcincnbcn Bater, ber »or ber 4)of;

flimme ber a:ochter crfchra! unb nid)t wufte, ob er mit feiner

bäurifdjen Sprad)e ihre Dhren beleibigen bürfte. SRod) fciheucr

unb in einem unaufhörlichen ffiüctlinge ^anb ihr Sicb^aber
bot ii)r, unb huiiete immer unb fprad) — nicfjt«. Sänge ge;

traute et ftd) auch nicfjt, fie anjublidcn ; benn if)r hüpfcnbcr
SSufen, »on feinem länblic^cn .pal«tuchc bebectt, war ein ju
ungewö(>nlicbcr Xnblict für ihn, unb fe|te feine Sßeroen in

ein fieberhafte« erjittern. fSiit sufriebcncm SRitlciben beob;
ad)tetc SBilhelmine ben (äinfluf ihrer ^crfon, unb rip enblid)

Sater unb Siebfjaber au« i^rer SBetäubung. 3t)re harmcni;
fd)e Stimme bilbetc mandjc oertraute ©rjahlung, halb »on
ben greuben be« .^cf«, »on englifd)en Sänjen unb übecirbi;

fchen Opern unb »on ben unnü^en Verfolgungen ihrer lächcr;

lidjen Amanten; balb aber auch bejammerte fie mit nad)ben:
tenber Stimme ben flctcn SBedifcl be« .?»of« unb ben Sfel,
bcr, ein unermübeter SJcrfolgcr aller raufdienben ©rgöjungcn,
hinterliftig bem taumelnben .^öflinge nad)fd)lcid)t — unb ba
wünfd)tc fte fich — wcld) ein Scraniigen für ben hord)cnbcn
^riefler — cinfi wicber mit eijcen jur glüctlid)cn Stille bc«
Sanbc« jurüct. Unter biefen anmuthigen ®efptäd)en, wo»on
meine «Kufe nid)t bie J?)älftc »erräth, fefetc ftch bicfc liebe ®e;
fellfd)aft Bcrtraulid) unb ohne ®ebet ju SSifche. erfd)roctcn
backte jwar ber 5iKagifler baran, bod) burft' er c« je^c niitt
wagen, ftd) wibcr bie ©ewohnheiten be« J^efei ju empören.
Um ba« 93iittag«mahl ju »er()errlirf)en, f)otte bie fchönc 3:od);
ter be« .^aufe« oicr glafc^en be« föfllidjflen SBeine« mitge;
brad)t — Sie öffnete eine baoon, unb fchenfte mit »ohlthä;
ttgen .^länben ihrem Siebhaber unb »atcr fd)äumenbc ©läfer
ein. Sänge befal) ber SWagifter ba« unbefannte ®efränfe,
toftete e« mit bcr tWicne be« Äenner« unb tief bod) fein geuer
)>maud>en 1 ©nblid) fragte er pebantifd) — Siebe aSamfeU,
für xeai fann id) ba« eigentlid) trinten t Säc^clnb antwortete
fie: e« tft »on unferm Surgunber. 9tad) ihm fe|tc man
oud) eine langhälfige glafd)e bc« fliU fd)cinenben bleid)en
ehampogncr« auf bie Safel. Sd)on ganj freunblid) burd)
ben aSutgunber, reid)te fte ber «Kagijter ben befehlenben ^än;
ben ber ed)önen : aber er wäre balb cot ®d)te(ten oerfunfen.

al« ber bctrügerifchc 5IBein ben Stöpfel an bte SBanb fd)mif,

unb wie bec oogclfreic Spion, ber ftd) einfam unb fichcr in

bcm SBalbe geglaubt hat, burd) ben 93!örfer eine« feinblid)en

Jpinterhalt au« feiner 9?uhe gefd)rectt wirb — fo betäubte ber

fd)rectlid)e ÄnaU bie Ebbten bc« jitternben ^aflor«. ©rfl auf
lange« 3ureben unb hunbcrt Bctheuningen ber Sd)öncn,
tränt er ben tü(tifd)en SBein unb empfanb balb belTen feurige

Söirtung ; benn nun öffnete bcr taute Scherj unb ber wichet;
fcijrenbc SBift feine gcifligen Sippen — 3Cnthithefen unb
aSortfpiete jagten einanber, unb ba gewann er auf einmal
ben ganjcn Seifatt ber artigen SBilhelminc, wie il)m fein

wahrhafter Sraum »orhct oerfünbigt hatte. 3e^t erflhrot

er nid)t mehr cor bem erhabenen SSufen , ben er felbft bete;

benbec fanb, al« ben braufenben ^hompagner — Srcimol
hatt" et mit lüflcrnen Äugen hingefd)ii'lt, ba wurb er fo breift

unb wagte e«, »on bem alten Scrwattcr unterftü^t, ba« Jperj

ber englifdjcn Äammerjungfer ju bejlürmen. So »iel SBaffen
ber Siebe at« nur feine unerfahrne .?>anb regieren fonntc; fo

»iel järtlid)c SSlictc, fo ein gefällige« Säd)eln, at« itjm nur gu
©ebote flehen wollte, »erwenbete er auf bie .^offnung einet

gefchwinben ercberung. SBetd) eine aScrfd)wenbung »on
füjen rührenben SBBorten ! ©rflaunt fat) SßJilljelminc ihren brtn;

genben geinb an, unb breimal wan!te fie — aber ein gehei;
mcr Stolj unb bie 5Rüctfid)t auf ben .^of erhielt fte nod),

bi« ihr enblid) ffiater unb Siebhaber, immer einanber unter;
bred)enb, ba« SBunber bc« Sraume« cntbccMen — unb ba et;

fannte fie fetbfl in altem bie ftd)tbaren SG8cgc bc« Jptmmel«
unb tt)ren SSeruf, unb burd) bie SBcrebfamfeit be« ?)ajlot«

be!et)ct, entfetnte fie alten 3wang bc« Jg»of« »on ihren offen;

herjigcn Sippen: „SSohlan!" fagte fic, nad)bem fie in einet

tleinen freunblid)en 9)aufe bie Sefchwerben unb bie Sortheitc
be« .^i)mcn gegen einanber gehalten, unb nod) bie reife Ueber;
legung auf ihrer l)ohcnStirne faß — „SBctjlan ! id) unterwerfe
mid) ben Sefe^len meine« ®d)ictfat«; ja, id) will fetbfi mit
SSergnügen ba« unruhige Scben bc« J^ofe« mit ben fliUen greu;
ben meine« ®eburt«ort« Bcrtaufd)cn, unb ba fie mid) einmal
lieben, .^err 5)ajtor, fo wirb e« unjcitig fein, fpröbe ju thun— id) fehe bie Ungebutb 3hrer Steigung auf Sh^em @ef[d)te'.

Äommen Sie t)er, mein ©eliebtcr, unb" — wcld) ein Sriump^
für einen Uncrfohrnen, bcr nie ben D»ib unb ba« SDJlem einer »er;

fud)ten, flugcn Sen!lo« getefen — „füffen Sie mid), unb ne^;
men Sic gum 3eid)en unferer S?erfpred)ung biefen Sing an !

"

Unb mit unau«fpred)lichem SBergnügen fam ber fd)werfältigt

Siebf)abct geftolpett — füfte fie breimal unb mad)te e« gut
9)robe red)t artig. Sie flectf ihm einen Semant, in gocm
eine« flammenbcn J&ergen«, on bo« tteinfte ©lieb feine« gin;
gcr«, unb er — wetd)ec Saufd) '. l)ätf ifjn nid)t bte butbenbt
Siebe geted)tfcrtigt, überreid)t i()r einen giegctfarbenen Qar^
niol, worin ein Änfet gegraben war. 9?un brad)te jebe SKi;
nute neuen 3uwad)« Bon Siebe unb Vertrauen in ihre Bet;

bunbene ®cfeUfd)aft, unb froljc ®efpräd)e »on ihrer balbigen
4)od)}eit befd)äftigten ihre unermübeten Sippen. — JJa fagte

SBJilhelmine bie metfwürbigen SBorte: „SOJorgcn, wenn bie

®öttin ber Äabale auf ben feud)ten balfamifd)en 3Bot!en beS
bampfenben a:t)ce«, nad)benlenb, an ben tofibaren 5)lafonb6
l)erumgieht unb il)re Anbeter ermuntert, unb wenn bie eigen;

finnige ®öttin ber 5B?obe it)ten Eiebting ben Sd)neibet ju
wid)tigen Äonferengen bet Staat«räthe geleitet, ober bamit
Sic mid) beuttid) Berflet)en: 5Korgen, wenn e« frül) 3e^ne
gefd)Iagen, ba rüflen Sie Sid), mein ®cltebter, unb ma*en
Sie 5h« fd)utbtge Aufwartung bei unferm JE)cfmarfd)aU ; bit;

ten Sie il)n in bemüthigcr Stellung um bie Srlaubnif gu
meiner balbigen Jpeiratl) ! 3d) felbfl will i()n nod) heute gu
biefem 3hren a3efud)e Borbereiten, unb fo werben Sic bann
ÜRorgen gac feine Sd)wierigfeit finben. ®r ift ber befle

.^lerr Bon bcr SBelt; unb wenn meine Sitten, wie id) au«
guten ®riinben mit fd)mcid)lc, etwa« bei iljm Bcrmögcn, fo

(<ebcn Sie Äd)t ! — fo foU er fetbfi bei unferer .?)od)geit et;

fd)eincn, unb butd) feine chtenbe ®egenwatt unfer gcfl glän;

»enber mad)cn. Segt aber tbcilen Sic, ohne Äomptimente, ben
yla^ in meinem jwcift^igcn SBagen, bamit 3hnen ber SBeg
nad) einem fürfllid)en ?>aufe nicht eben fo fauer anfommen
möge, al« ber benebelte issteinweg gu Sh^em gitialel" 3ätt;
tid) unb füg Berfprad) bet gehoi^ame Siebhaber if)r in allem

gu folgen, unb an ber J^anb feiner ®eltebten Bcrttef er jefet

fein traurige« Äirchfpiel.

Stoch halb bcroufdjt Bon bcm SSefudjc fetner Sochter unb
bem fettenen SSBetne, ben er bei BoHen ®täfern getrunfcn,

ging nun ber alte SSerwalfcr au«, fein häu«lid)e« ®lücf ben
®coattcrn unb ber aSerfammlung ber Sd)enfe gu Bcrfünbigtn.

SBic fd)ien fid) bod) aUe« jur geier bicfc« feine« glücttid)en

3;«ge« gu orrbinben! 6r hörte fd)on Bon weitem ben Schalt
einer muthigen giebet. 3n ber greube feine« .:|)ergen« »crgaf
er fetn Älter unb tangte mit 3aud)gcn ber hunnon:fd)en
Sd)ente entgegen, ©in ungewöf)nlid)er Sd)immer umlcuc^tett

l)tute t"^ rufigen SJänlie, — benn ba« ©d)i(ffal »ergönntt
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biefcn 'Kbtnb im fi;cöltd)cn SSaucin ein feltencS Vergnügen.
Sic <Scl)aufpicl!unft roat ooc !uräem mit oUem bem ^omp
ii)«r ccflcn CStfinbung dngejogen. SBeldb ein ftot)c6 ©etümmel

!

aSJeld) eine »."uft! Sin »ictjtimmiger SÄann fdjVoebtc wie 3u=
pitcr unfid)tfaat übet einet lätmenbcn, tt)öricl)ten SSeW, lenEte

mit feinet 9lecf)ten ganje ttagifdie 3at)tt)unbette, unb tegiette

mit gegenroättigem iSeijte bic fcl)tcc£lid)ften Segebent)citen unb
SBctanbetungen bet 2)inge, übet reetdje bie weifeften >J)Jenfd)en

etftauncn. 3e%t faf) man f)cd)mütt)igc ©täbtc, wie fie fid) übet

®ötfet ett)ebcn, — unb augcnblictlid) batauf eingeäi'cl)ett obet

in einem ©tbbebcn »etfuntcn; gJom unb Sattijago, Stoja
unb giffabon mutbcn jctflctt, unb bet JpcUefpont fci)tug übet

i^te floljen Sljütme feine aScUcn ^ufammm. SBa^ Ijilft e^

eud^, il)t Si)tannen, bog il)t übet £änbct gcl)ettfd)t, atme
SSauctn gcbtüctt, unb Kationen elenb gemacht tiabt .' bentt

i^t moi)l bet ©ttafe beö ^eug ju entflictjen '.' 3a, ba fte|(t

man'g. — -ipiet liegt nun bet gtaufamc 9tcto in feinem

Slute, unb lüitb »on feinen eigenen ©tenabieten jettteten!

ffialb roitb cg aud) an bid) fommen, bu übetmüti)igct SKann;
^eliogabuluöl ?)ompeiu6! obet wie bu fonft t)cipen magfi.

©c^t nut, wie ftots er cini)erget)t unb alle Seute octaci)tet,

aber 3upitct reinft — unb nun mirb er unter 2)onnec unb
ästigen »on bcn ©aracenen crmotbet. 25oct) wet fann fie

alle jdljlen — bie aBütt)rid)C, bie l)iet fallen; unb mo rooUt'

iä) SSotte tjetne^men, bie blutigen ©cenen p befd)teiben, bie

bie gcrüt)rtcn ^ufdjoucr mit lautem Sadjen bcei)un ! 3c^t

fat) man aud) baS bebtängte gtiebtid)gl)all oon 6arl bem
ämölffen belagett! Sd)on it>at bie *pi)tolc gefpannt, bic bie:

fem fcf)tectlid)en ^Hien baS geben cnbigen follte — unb fd)on

jDutbcn bie ?aufgtäben geöffnet, unb alleö mar ooUei (ätmat:

tung, aU — ber alte SBcrmalter ^ereinttat. SSei feiner längjt

gen)ünfd)ten 2tnfunft »etflummte bie giebcl. jDie gtoße S3er;

fammiung ber 3ufd)auer l)ob fid) »on i{)tcm ©ige, fd)miß

eine allgemeine SBanf um, unb grüpte freunblid) ben 2(lten— eine S^re, bie »or il)m nod) Bein ©terblid)er genoj — al«

nur ber el)rroürbige Äato — unb bie oielleid)t nad) i^m teis

nct roiebet genießen mitb ! 2)iefer Zufall fd)ob bie Söelagetung

auf — eine glütflid^e ?)aufe für Äarln I unb felbfl bet Stc;

gicrer bet SfBclt flieg i|t in feinen 6ot{)utnen »on bem t)ol)en

©ige beö Dli)mpS t)etuntct, unb ein ernftf)aftcg ©ttUfd)i»ctgen

bet ganjen SJatut forberte ben 2(lten auf, feine glüctlicl)e ©e;
fd)id)tc ju crjälilen. &t ti)at ei mit eerttaulid)er Screbfam:
!eit, unb man i)'öttt ibm ju mit fid)tbarcm Srflaunen, unb
ftcmmtc bie J^änbe in bie ©eitcn unb fd)üttelte mit bebenfc

Uäien ajJiencn bie Äöpfe.
3nbeffen maren bie bciben ißerliebten nad) btei !utäen

binroeg geplaubetten ©tunben in ben SUauern ber Stefibens.

25er et)tn)ürbige grembe begab fid) unter ben ®d)ug beä

witt^batcn ^irfd)eg, unb Sraut unb SBräutigam trennten fic^

^ier bis auf ein glüctlid)eg 3Bieberfef)n, mit ^öd)ft järtlid)cn

Äölfcn. Söeld)e triumpt)irenbc gteube burd))trbmtc nid)t jegt

bas -&cr5 bcg uevliebten SÄagiflerl, als er fid), feinen Sßes

trad)tungen übetla|fcn, in bem rceiten 3immet beö GJaftfjofg

allein fa^I — Sine ganj anbre Smpfinbung feine« &lüää,
aU er felbfl an bem oergnügten Sage fcincö überflanbenen
©tamenä nid)t gefü^)lt t)attel Senn bamalg madjte ber 5)rä:

fibent feinem flotternben (5iefd)mägc, burd) ein ungel)offteg

ßene, ein freubigeS Snbe, unb bie gelebrtcn .^erren Sei;
figet n>tberfprad)cn it)m nid)t. ©oUten fie ctrcan burd) lange
Unterfud)ungen fid) um bie !urjen 8u|tbar!eiten ber Si^feffe

unb ben fi^migenben ßanbibaten umS 'Amt bringen '.' D nein

!

2CuS SKcnfcbenliebe t)offten jte, er mürbe eö fd)bn löblid) »ers

»alten, unb fie überließen bie ©eelen ber SSauern feiner

Streue unb ®ctteö 5Barmt)er5igEeit. COiit mebrerem SRed)!

freute er fid) jegt, unb fd)meid)ell)aft fragt' erftd): 3|l e« nid)t

bein eignet SSerbienjl, bag fpröbejic a)iäbd)en in einem 9Jad):

mittage befiegt ju ^aben? SBie ir)ot)l t^iat iit), ba? ii) meu
mm propt)etifd)en Sraume folgte, mid) fo breift unb munter
bejeigte, wie bie oornet)me 5IBelt ei »erlangt. 3fd) mW
eine Cicbc für mid) mug nidit in ber SSruft meiner Sßilbel;

mine ermactit fein, ba fie ^ä) fo eilig entfd)liept, ben präd)ti=

gen ^of ju oerlaffen, um einem atmen ©otfprebiger ju fol:

gen, beffen altfrän!ifd)e S[Bot)nung — mer meiß mie mand)e
Deformation überlebt l^at.

©d)on tönte ber SBäd)ter feinen legten 9Jad)tgefang in ei:

nem tiefen oerunglüctten Sag - f)üUte fid) in feinen ®d)af:
pel} unb beurlaubte fid) »on ber ©tabt. 3n gcl)öri9er ©nt:
fernung fd)lid)en bie ©pöttet feinet 2fufftd)t, bie glüctlidjen

jDiebc, it)m nad), mectten ben St)otfd)teiber auf, unb etreid):

ten balb ba« fid)etc ®et)öläe: unb am ^crijont fing fd)on bet
Sag an ju gtauen, ei)' unfet SSerliebter einfd)lafen fonnte.
SBie war ei aud) möglid)? 2fuf allen ©citen »erfolgten ibn
Unrut) unb ©c^rccfen. ®leid) l)ölltf^en ®efpenflern raffelt'

unter it)m mit Äctten ber böl)mifd)e gul)rmann: bo* ®e:
banfen bet Siebe mad)ten noi) einen gtöfetn Sumult in fei:

nem sertütteten ^etjen. 2CuS SRattigfeit fiel et enbli«^ in

bie Arme bei ©d)laf« — ®od) aud) bec ©d)laf eine« S3ec:
liebten ifl Untul) — Denn fobalb et ba« Seilen ber |)unbe
unb bafi SRafen beg SEinbeS nid)t mel)r fo beutlid) oetna^m,
fo bemäd)ti9tcn ängftlid)e 2Ci)nbungen fid) feine« ®efü^l«.
Salb träumt' er — feine beraufd)te ©ecle erl)öbc fid) über
bie ©onne unb begrüße unbekannte ®efilbc — Sann glaubte
er wiebet in einen bobenlofen JCbgrunb ju prjen , fd)rie —
fhäubte fid) — fließ fid) an ben unrul)igen Äopf, unb er:
mad)te in einem plöglid)en ©d)rec!en. ©o (leigt ein lufltger
©d)märmcr burd) bie bunfle 9lad)t in einem SBirbel empor— mirft freunbltd)e ©tcrnd)en »on fid), unb braufet unter
SBolfcn; — balb barauf finft er — nun finft et — enbet
fein futje« ©etäufd), unb jerplagt mit einem läd)erlid)en .RnaU.

©rittet eJefang.
3n einet ptäd)tigen S83intertrad)t war {)eute bie ©onne

bem erbball erfd)icnen; tt)r einfluß t)atte bie lebenbcn ®e:
fd)öpfe ber 5!Belt fd)on alle am bem ©d)lafe gewecEt, wenn
id) in ®a»ot)en bic SÄurmcltbicte, unb in ®eutfd)lanb bie

5Käbd)en au«ne^mc, weld)e bie 5Kobe exiiei)t; fogat bie be:

tül)mten ©d)läfer ber «Refibenä, alle J?)ofiunEcr unb ©taat«:
täti)e waren erTOad)t, t)atten nun au«gegäl)nt unb fingen an
il)ren ert)abencn Sricb nad) ®cfd)äften ju füt)lcn; benn einige

»erfd)luctten fd)on lc»antifd)en Äaffcc unb blätterten im operrn
unb Siener*), obet bejeid)netcn , um nad) »oUbrad)tem
Sage wieber ;« lefen, banfbar bie tüi)renbe ©teile, bei ber
il)nen ben 2tbenb »or^er — bie ©cbanfcn in @d)laf übergin:
gen. S«it cblem (Sifcr übten fid) anbcrc im ©tillcn bie 3at):
len ber SBürfel ju len!en, ober burd) gcfd)winbe Sßolten (ein
mi)llifd)C6 SBoit) fid) übet allen Sß}ed)fel bei Slüct« ju erl)e:

ben. Sic oon flüd)tigerm ®eblütc flatterten fd)on übet ba«
?)flaftct, um bic blaffen gräulein an ber Soilette ju befud)en,
unb il)ncn burd) mäd)tigc ©d)crje rot^e iffiangen ju fd)affen.
3fber nod) immer fd)nard)te ber mübe SKagiflcr; ja! et

würbe gewiß bcn enbäwect feiner Keife, bcn fo wid)ti9en Se:
fud) bet bem ^ofmarfd)aU , Bcrfd)lafcn t)aben , tjätte i^n nid)t
bic fäufifdje ©timmc eine« bärtigen 3ubcn erfd)rcctt, bet btei:

mal fd)on »ergeben« an bic ©tubcnt^ürc tlcpfte.

^aben ©ie etwai ju fd)acbcrn ? fd)tie ber .^ebräer gewaU
tig l)inein, baß bic genjler crflangcn, unb ber betäubte 5Wa:
gijler in bie .?)üt)e fut)t. Set Ungläubige entfloi) — ctfd)tof:
Jen fab ber fd)läftige Sl)ri|l nad) feiner tombactncn Ul)r, er:

ftaunte, baß c« fo fpät war, unb watf fid) fd)leunig in fei:

nen bepubetten ©d)warjroct. J^alb träumcnb lief er über bic

®a|Tcn, unb obne Sßorbercitung ben Komplimenten bc« .?)of:

marfd)all« entgegen. 3£ber wckbc 5Kufe bcfd)reibt mir ben
ginjug bc« frommen 5)cbanten in ba« »crgolbetc 3immer be«
glänjenbcn SBcltmann« f 3n einem ®d)lafrort »on fd)wercm
©toffc empfing er bcn 5?aftor mit offener ©tirnc unb fati)rifd)er

aSicne, bic fein fd)lauet Siener uctftanb, ber l)intet bem
JRücten bc« armen 9}Jagijler« bic galante galfd)t)eit wieberlä:
d)elnb bewunbcrtc. Wlit .g>u)ien unb @d)arrfüßen fud)te bet
©upplifant ben (Singang jur SRcbe; aber al« (äeremonicn:
meiflct trat bet bellenbe SKclampu« ibm entgegen — nöt^igte

ibn flille ju flel)en, unb äcrjlreiitc bic bcroorquellenben 5Borte,

baß fie ungeljört »om .^ofmarfd)all fid) an ben ©piegcln jet:

fließen, unb it)r SBiebctt)aU bcn bebenbcn ?)fattl)ettn 'in Ängft
unb ©d)red!en oerfcgte. ©nblid) legte be« J^ofmann« mäd):
ttge ©timmc bem ergrimmten ßerberu« ©tillfd)weigcn auf.— ®ct)orfam !rod) er ju ben güßen feine« ^errn, unb lecttc

fd)meid)elnb bcn faffianen ?)antoffcl. Sarauf wanbte fic^ bie

SRebe JU bem immer fid) bücEenben ä?etlicbten: ,,3d) weif
fd)on 3l)t Anbringen, lieber Jperr ^.''ajlor, i|l e« nid)t wat)r?
©ic wollen un« unfere S!Bilt)etmine entäict)cn ? ba« fd)ön(lc

unb ct)tlid)ile §Käbd)en in biefem ganjcn ©ebiete! Jpabe id)

e« nid)t ettatljcn, .j^ctt 5)aftor? ©d)on geflern l)at fie mir
felbft 3f)re 8ieb' eröffnet, unb mit »erfd)amtcm ®e|id)te um
bcn glüdlicfcen 3(bfd)ieb gebeten. — SBoblan ! 3rfi werbe fein

Jg)inberniß il)rer Steigung unb befd)cibenen Sitte in bcn SBeg
legen, wenn ©ie mir anber« eine tleinc Sebingung »erfpte:

d)cn — wetben fie nid)t unrut)ig, .?>ctt ^ajlotl &i t)at mid)

unfrc SBilt)elmine gebeten, morgen felbft bei 3l)rct .?)od)äeit

JU erfd)cinen. — ?OJit Sergnügen wtU id) aud) !ommen, unb
will felbfl eine @efellfd)aft »erfammcln, bie 3l)ren ei)rentag

glönjenbcr mad)en wirb, al« eine Äird)meß -- eine ©cfell:

fd)aft, bic meinem ©tanbe gemäß ifl — wenn ©ie — benn
bicß fei bie Sebingung — wenn ©ie bic Sodjtcr be« alten

®tafen »on Stimmet »ctmögcn , biefe« gefl ju beleben. @t
— bet 3l)r 9lad)bar ifl, unb oft »er Sb^er .Kanjel erfd)eint,

wirb |td) nid)t weigern, feine ^olbe ÄlariJT« auf bic J^od)jcit

eine« erbaulitften ^rebiget« faxten ju laffen — Set Somteffe

•) (Sine ®(bTift SBiofet«.
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aber fagfn ®ic fteimlid) : 3d) »iirte babei fein. Auf meinen

aSefebl, ber übet bie füvfllicfje JCüche gebietet, foUen alSbann

tjunbert fette ©cricbtc 31;re ^odjjeitltd)« Safel f*miicten , unb
aXabera — 9Ji)einwein — (Jbampagnet unb ädita Eremitage

fcUen in fotdiem Ueberflug fliegen , wie an bcm -S>ofe eine^

geiflltd)en gürflen."

SBie Bcrgnügt feörte ni^t bcc SJerliebte biefe freunblichen

Sieben. — Giern unb ol)ne Änftanb oerfpcad) er, bicfen leid);

ten aSefeljlen ju folgen, um fi* ber l)ci)en (Stjre unb önhbe
loütbig ju machen. Darauf nat)m et 2fbfcl)ieb unb fchnapptc

iiad) bcm 3ipfel bcä ©dilafroctg : aber mit böflicben , geübten

.^änbcn f<l)lug ber .^ofmarftbaU beibe Sbcile jurüct, ftrid) mit

bem gufe aus unb cmpfat)t fid) bcm ^aflor isscbalbug. SSalb

nai) ibm trat SSiltjclminc bercin, unb brachte itjrem gnäbis

gen ®önncr ^botolabe mit perlenbem Schaume ; ba gab itjr

ber aRatfchall ba« S>ctument il)rer Sugenb, ben ehtlid)(len

Äbfcbieb, faubet auf ^eigamcnt gefchtieben, nnb fietje ba '.

welche grcjmüthige ®nabe ! ©r umarmte fie mit gefälligen

4)änbcn, unb lü|te fie järtlich. ©ine ganj fappl)ifche ©m:
pfinbung ftrijmtc butch iljr banfbarcS •^crj, uub ttieb itiren

»allcnbcn Sufen empor, bag ber blagrothe Xtlag ju fnijtern

anfing, ber ihn weit unter ber Jf»älfte umfpanntc. Äch welch

ein reijenber SSufenl o fchetjhafte 5Wufe befchreib ihnl 2Cuf

feiner linfen Srhöhung lag ein monbförmigeg ®d)önflectd)en

angeheftet bnr^ ®ummt, oon bem ein {(einer Sicbeägott im=

mer mit broUichten SReocrenjcn bie iölicte ber ®rafen unb
Säufer — Saqueien unb grciherm auf fich jcg. Aber ie^t

erhob fich breimal bie warme bebenbe Sruft, unb trennte bie

gebörrte 5D?ufche »on @ummt. 25er fteine Sicbe^gott — mit

fammt feinem ®crüjle, fiel — jwifchen ber @d)nürbruft —
unaufbaltfam hinunter, baf bie Schöne fchrte, unb ber ernft;

hafte .^ofmarfchaU wirtlid) ju lachen anfing. @o fällt ein

prahlcnbet 3ahnatjt untet bie motfchen Srümmer feine« Shea:
ter«, inbem er mit flampfcnber Serebfamfeit bem ?)öbel winft,

fein Kattenpuloer ju faufen. ©ein erbärmlich ©efehrei, unb
baS laute Sachen beS SSol!S betäuben ben 3ahrmar!t, wenn
ihn nun au« bem thcuern Schutte fein buntfchäcfiger Steuer

heroorjieht.

5Kit einer bcbcutcnben SRöthe raufdjte balb bie fchönc

aSerlobte in bie SJcrfammlung ber übrigen 3ofen be« J^of«,

bie fchon ihre glühenben SBangen beneiben, aber SBilhelmine

BoUenbet ihrer aller SSerjweiflung , aH (le ihnen ben papter;

nen Uriumph jeigt, ben fie ie^t »om JQo^mai^<i)a\i erhalten.

Äeufetlich fiagen fie jwar ihre »er!aufte ©efptelin: „3(ch bu
arme«, »erbtenbetc« Sffiäbchen! So willjl bu benn fern »on

beinern oerbrämten Amanten, in ber Sinöbe be« Canbe« bein

junge« Sehen eerfeufien — uub nur »on Sauern bewunbert,

ben (loljen Sufen erheben? So wiUfl bu benn in einer bum
fein geifllichen J^ütte al« grau SKagiflcrin wirthfchaften 1 Äch
bu arme«, »erblenbete« SKäbchenl"

So tlagten alle bie 3ofcn ben Xbfd)ieb ber erweichten

SBilhelmine, aber heimlich wünfchte fich iebe, balb auch fo be^

weint ju »erben, unb in ben fidjern Armen be« weiblichen

Schuftgotte«, be« .^ijmen, ben 5ffied)fel be« falfchen .^ofe« }u

oerlaaen.

SBietter ©efang.

Auf ben Uhren war fchon ber SRittag »orübet, aber in

ben .^»äufern ber ©rofen brach er erft mit feftlichem 9)omp
au« ber Äüche heroor — ^etatcmben raud)ten ihm — benn
bie mittägliche Sonne h"' noch nid)t ihre Anbetet »erloten.

— SKit mehrerem ®ifer at« wohl jemal« ein ägijpfifcher ^prie;

ftet gehabt, feiern fie täglich ih^ g«ft/ «nit foiinenrothcn ®e;
jtchtern, bi« ba« wohlthätige 8id)t ben Ärei« »erläßt, unb nun
bie fliUe Senu« oom nächtlichen .^immcl hetabblinft. 2)a er;

hub ber gefättigtc ?)farrhcrr feine geftiefelten Seine, unb trat

mit jerftreutcn ®cban!en feinen bejlimmten jwci Steilen langen

3Beg an. 2)ie alle« oermögenbe Siebe hott' je^t ben «0?agiiter

äu einem gemeinfamen SBotenläufer crniebrigt, unb er mufte,
welche fcnberbarc SBcbingung — al« fein eigener Jpochjeiti

bitter, noch ein jweite« Sawort erbetteln, ehe fie ihn gtüct:

lieh JU machen oerfpracb. 25er hochbefchneite SBeg etmübete
feine Änie, unb bie buftenbe Äälte fanbirte feinen fchwarjen
Sart, unb bracht* ihm äahnwch. Aber noch ein größere«
Uebel, al« 3ahnweh unb 2)iübig!eit, lauerte in bem nahen
SBalbe auf ihn. SBelcher bo«hafte ®eniu« war e«, ber in

®eflalt eine« .^oljhacfer« bem ^riefter entgegen fam? Sin
unfchulbige« unbehimmerte« ®cficht, bie 8ar»e ber .^leuchclet,

betrogen ben heiligen SEanberer. „@uter greunb," rebete er

ihn oertraulich an, „fagt mir boch, i|l biefe« bie rechte Straße
nach 9lenn«borf, bem SRitterffie be« alten ®rafen »on Kim;
mer ? " ©hterbietig nahm je^t ber So«hafte oor bem ?)aflor
ben .&ut ob unb fagte : „ 3Bcr Sie auch finb — ehrwürbiger
lieber 4»«rr, fo beflage ich Sie boch h^jlich; benn biefer

falfehe ^oljweg, auf welchem Sie wanbeln, wirb Sie weit »on
9!cnn«borf ablocten; unb wenn cnblich fich bie Schrectniffe

ber 9lacht über biefe .^cibc »erbreiten, fo muffen Sie 3h«n
ermübeten Äörper einer abgelegenen Sd)ente — einer Spi^=
bubenhctberge »ertrauen. " 2)a fchlug ber crfchroctcne SSagi:

fler feine i)aari(i)tm gäufte äufammen. Sieber würb' et auf
einen Xmeifenhaufen gefchlafen, ober wie ein jtgeuner ben

Anbruch feine« ^och}citfefle« in einer höhten S8?eibe erwartet

haben, al« baß er einer Sehenfc ba« ffiorrecht gegönnt hätte,

feine geweihten ©lieber ju bebectcn. „O mein grcunb, " rief

er, „ben mir noch }u rechtet 3eit ein guter Ongel entgegen

fchictt, ach entfernt mich boch eilig »on bicfem gußjleige, ber

meine ®ebeine umfonjl ermübet, unb jeigt mit ben richtigen

SDBeg, unb nehmt im »orau« für eure Scmühung ein ban!=
bare« Srintgelb on." .^ier jog er — gleich einer alchomiftis

fchen ?)hiole, einen langen »eutcl herau«, ber in ber gorbe
ber Jpoffnung fünfllich gcfttictt war. ©in billiger ^wifchem
räum fcheibctc breißig (Sphraimiten »on einer g'iilbenen SRa=
bonna. Zi)m inncrn SBetthe« gewiß, ctwottete' fie tuhig 0)^
oetjögetnbc« Schieffal, ba fid) tnbeß ber iübifd)e .!^aufe mit
©craufd) bi« an bie SOJünbung be« SBeutet« brängte, um balb

erlcfet ju werben, unb in einem ungewilfen Äurfe betrügerifch

JU wud)ern. 2)od) — inbem nod) ber ?)a)tor bie großmü:
thige Belohnung unb ba« Serbtcnjt eine« SBegweifer« beregnet,

fo »erfdiwinbet Soarfd)aft — Sagelöhner unb SBeutel, unb
ber ©Ott ber Äaufleute unb 25iebe oerbirgt ben SRaub unb
ben hurtigen Stäubet in ben ginftetniffen be« SSalbe«. 9Jun
erfüllte eine lange unharmonifcheÄtagc be« armen 9)fagi)ter« bie

Süfte : „O bu treulofer Sßertäthet, fo fdjtic er, wenn öu aud)
— ber bu einen "Ptiefler beraubet, ben JJreiangel be« ®al-
gen« , bet Äühhaut unb ben glühenben 3angen cntflichft —
fo roitb bid) boch bein böfe« ©ewtffen unb mein glud) »er=

folgen, baß, wenn ba« ei«falte gieber beine ©lieber jcrrüttet,

bir feine bittere Sffenj unb fein Äirdjengebet helfen fott,

wenn bu e« aud) mit einem ©ulben bejahltefl. Qijnt Srnfi
unb Änbad)t unb in bem gleid)gülttgen Sone gefprodjen, in

bem »it oft füt ben 9?ömifd)en Äaifct unb alle weltlid)e

Dbtigfeiten beten, wirb e« in ber Ätmofphäre ber Äanjet
jerflattern." — So fd)tie et unb erholte fid) langfam untet
einer übcrhangenben eid)e. Ungewiß burd) bie Sügen be«
giäubets, ob bie« bet ted)tc SJBeg fei, übctlteß er fid) mit nas
genber gutcht feinem SBethängniß; bod) bie ttöjlenbc Siebe

leitete feine jweifelhaften güße burd) bie finflere 5«ad)t glüct^

lid) in ba« labt)rinthifd)e Schloß bc« ©rafcn. JDer gcitige

Sd)laf, unb ein füßer Sraum »on einem Äopaune mit TCw.

ftcrn behettfd)te fd)on ben alten ©erid)t«hettn , unb e« fd)lie:

fen aud) fd)on feine alten Sebtenten, ob e« gleid) erft 9{eune
gcfd)lagen. 25e« anfommenben grembling« ehtwürbige Äroufe
flößte bem SBäd)ter be« ^ofe« bie fd)ulbige Mfung ein , baß
er ihn, nadjbcm er fein Verlangen erforfd)t, bi« an bie

Stube bet jungen ®räftn begleitete. «Kit ihrer oertrauten
3ofe, Sibt)Ue genannt, faß bie muntere ©omteffe, ben einen

ihrer nieblichen Arme auf ihre »erfd)obene Toilette gelehnt,
unb t)ieU in ber anbern einen »ergolbeten äärtlid)en SSrief,

ben fie erft je|t an ben ^ofmarfd)aU, ihren @eliebten gefd)rte=

ben. Sie la« ihn mit gebämpfter Stimme ihrer tritifd)en

greunbin »or, bie aufmertfam jujuhören fd)ien, unb unmerb
lid) nur gähnte. Aber wer fann ba« Sd)re(ten befd)reibcn,
ba« biefe jwei weiblid)en Seelen ergriff, al« ber geftümmte
3eigefinget be« oerfpäteten ?)aftot« an bie Stubenthüte bon»
nette. Sie glaubten gewiß, ein prophetifd)er SBerbad;t hob«
bie jänüfche ®ou»ernantin etwectt, bie wie ein ?)olijeioerj

waltet alle« Unted)t entbecttc, unb bem alten ®rafen »errieth.

SKit angenommener greimüthigfeit gebot bie betroffene (Sam-
tene ihrer 3ofe, bie »erfd)loffe'ne Äommerfhüre hurtig ju öffi

nen: bod) ihr furd)fümer 5!Binf wiberfprach ihrem Sefehle.— ©ie fluge SibijUe oerftanb ihn, ging langfam ju SB?crfe,

flapperte fd)einbat an ber Shure unb fdjmählte entfe$lid) auf
ba« (Irenge »erroftetc Sd)loß, ba inbcß ihre ®ebieterin bie

nöthige 3eit gewann, mit Kau de Levante ihre ^änbe ju
wafd)en, bie hier unb ba »on ber »errätherifchen 25inte nod)
glänjten, unb auch ben anflagenben Srief ou« bem SBege ju
fd)affen. fBlit gegenwärtigem ©eifte, o wie lieben«würbtg!
ergriff fie ihn, »erquetfd)te feinen burd)firf)tigen Saoalier unb
ba« ^offhotn, *) unb warf ihn flein gebrüctt, hurtig unter
ba« SSette; ober wie bauerte fie nid)t ber wohlgefdiriebene
Srief, al« nur ber nad)barlicihe J^nt ?)ajlor jur Jtammer=
thüre hereintrat, ©inen fold)en 3Bed)fel »on heftigen Sd)refi
ten unb ffiUer Setrübniß empfanb einjl ber freigeiffifd)e 25e«=
barraur, al« er fid) jur gaftenjeit einen 6ierfud)en erlaubte.
S^on hotte fein etjfotholifdjet 2)ienet, blaß wie ber Sob,
ba« @etid)t auf bie (infame Sofel gefegt, a(« ein gefd)winbe«

C) Zit fonBigrn jriibMi iti fogmaimtnt Xaealitr^ cb«r ^oR»
vüfini. |.«v'. N '-/..,.. ...I.)



ai2 SRotife ^Cugujt oon Stummel.

@en>tttec am .öimmeC ^craufjog, ein fd)ce(tltc^cc ®cf)[at) bte nä:

((^t(i)tc ©celc betäubte, unb tbm ben etften SStffen im SJiunbc ju

©alte »erwanbelte. SBJaS bog für ein fiärmcn um einen @iec;

iud)en ifl! fdjrie er ^olb unmiUig, Ijatb furd)tfam; ergriff baö

taudjenbc (äijen, unb warf cö im @ifcr auf bic beregnete

©ajTc; aber roie bauerte i^m nicfct ba^ »crlorne gute ®cttcf)t,

aU iai ©ewitter »oritberging 1 S3efd)ämt marf er fiel) feine

jagt)aftc eilfertigfeit oor, unb quölte aufg neue ben aber;

gtäubifcben Äodi, i^m ein anbereg ju bacten.

Äaum ^attc ber !riecbcnbe 5)fari:l)err feine ermübcten

güge öon bem niebrigen 2(rmflul)le geftrectt, unb mit gnäbi:

ger ©rlaubniß bic bcElemmenbe SBefle geöffnet, fo Berrid)tete

et feinen 3Cntcag mit ber unnöttjtgen ä5crfid)t eineg 5)ebanj

ten. er (ispelte ^eimlicf) ber ©räfin unb it)rer Vertrauten

bieg anbefol)lnc ®et)eimnij ing Dljr: ber gnäbige ^ert Jpof:

marfdiall mcrbe babei fein — unb feine, nein feine, aU bic

gegenmärtigen ©eelcn tonnten biefe mpftifcben SGBorte »er=

neijmcn.

2ßeW) ein Sieffinn bebectte \e^t mit ben giftigen ber SOlit;

ternoci)t bai Äabinet ber fcfeönen Ätariffe ! S^re erfinbungS:

tcid)e Siebe flritt immer mit ber fcbwerfätligen ®infid)t bcg

SJJagijlcrö : bod) beibe mußten fid) ber Srfaljrung eineg grauen
Äammermäbrtjenö untenoerfen. Änfcbldge mürben gefaßt, un;

terfudjt unb burd) neue »erbrängt I Sänge ging baö mic^tigc

^tojett mie ein SBürfcl im Äreiötaufe l)erum, et)c bie ältlU

ä)i 3ofc mit ber öcrfd)mi§tcn , tjoben 50?icne eine^ »erfud);

ten SKiniflerö, it)re ®eban!cn in folgcnben Hugen SIBorten

tntbectte. „Se^t, ctjrmürbicier ^err, ba fid) 3^re 2tugen nad)

5Rul)c fel)nen, fo ii'öten ®tc fürjlid) meinen unmofgeblidien

a3orfd)tag : meine miUi^c ©timme fcU jejt bem Sffiäi^ter beg

^ofeg befet)lcn, baß fem fid)ereg ©eleite ®ie ben aBinbtjun;

ben »orbei in bic Stube fü^re, bie unfer ^au^ljcfmeiftcr bemci);

net. 25iefer wirb gerne eine 9Jad)t fein SBettc mit 3()nen ti)eilen,

unb morgen mctbct er Sic bei bem gnäbigcn ©rafen. ®ann
get)cn ®ic nur uncrfd)roctcn ju bem alten ^Japa ; ©r mirb

Stjnen gewiß 3f)re SSitte gemd^ren; bcnn er liebet ©ie oon

^erjen, unb 3l)rc üagenbcn 3a^rgängc l)aben feine ()i)pod)on=

brifd)e SSrujt mit eWurd)t für «Sie, ,^err ^aftcr, erfüllet.

3flfo fd)lafen ©ie fanft, bis bie S)fcrgenrött)e 3l)re gcftärftcn

©lieber ä">n frö^lidjen ^od)jeitfeftc ermcctt!" Sin gütiger

Scbfprud) auf< bem rofcnfarbencn SOJunbc ber ©räfin belohnte

bie @infid)t ber 3ofc — aud) ber SDtagifler wollte il)r gern

feinen SSeifall barübcr bezeigen , aber feine SBorte »erreanbeU

ten fid) in gäl)ncnbcn SÄißlaut, fo baß er ju .?iülfe ein be;

tcbtcÄ Äopfnicten rief. 3n wenig SOfinuten war jeber wid)=

tige Umjlanb nad) ©ibi)llcng Sinne geenbet. 25er .^auö^ofs

meifter beherbergte ben fd)nard)enben SRagifier, unb bic bun;

leibraune 9lad)t »crbarg feine t)eimlicl)c 'itnfunft unter ii)cem

©c^lcier »or ben mißtrauifd)en Äugen ber ©ouaernante unb
»or bem murrcnben ^of^unbe.

35er ocUc SKorgen Ijatte ben t)cd)gebornen ®crid)t6^errn

ermcctt. 3c^t überbcnft er nod) im Sctte ben ^uftanb feis

nc« 50lagcnö unb forbcrt mit fd)welgcrifd)et SJcugicr ben ftü;

l)cn Äüd)cnjctte(. — ®a tritt ber Jpauö^ofmeijter l)ercin unb

melbet it)m bic SSeberbergung beS »crfpätcten *pfatrt)errn, unb

wie er je^t, »oll Verlangen 3t)ro ®räf[idic ©naben ju fprc;

d)en, oor ber Äamnicrtbür laufd)te. „3e, »illfommen, wer:

tl)er Jperr 5)aflor, willfommenl" fd)rie ber ©raf bem 23er=

liebten entgegen. SSüctenb trat bicfer »er bai S5orf)angbette

iti ©rafen,"unb fein fdjwerer Zttjm blie^ fogleid) bic ^oc^s

icitlid)c SSitte t)eroor, bie er mit einer SSenge »cn 3Bünfd)en

oefd)loß, W05U i()m ber SQJcdjfel ber ^cit bie befle ®elegcni)eit

barbot. SSei flarfem ungcbulbigcn Jpcrstlcpfen wartete er

nun, bis ber SRorgcn^ujlcn bcS ftottcrnben ©rafen fid; legte

— aU er auf einmal bicfe bcutlid;c 2Cntwort oernal)m: D
fe^t gern will iä) meiner Sod)tcr baß SSergnügen erlauben,

an ibrem S^rentage, lieber J^err ^aftot, im fct)önften ?)u§e

gu glanjcn. 2)er prieflcrlid)en 3Cuffid)t übcrlaffen, ift it)re

äugcnb fid)crer, als unter meinem eigenen 25acl)e. 3a, mein

grcunb »erlaffen Sie ©id) barauf, fic foll JfadjmittagS mit

fe^S tüftigen *pferbcn »or 3t)rer .^lauSt^üre etfd)cinen, unb
baS Jpoci)}citSgcfd)cn! will i^ felbcr beforgcn. 35amit ober

aud) Sie, mein Sieber, ®i^ nid)t »or 3()rer nat)cn Jpod)jeit

ermüben, ober wieber beraubt werben, unb fid) im SBBalbe

»erirren, fo foU meine gcfdiwinbe 3agbd)aifc Sie ic|t 3^ren
ctwartenbcn ©cfdjäften jutürt' füt)rcn, unb meine aufrtd)tigen

SÜBünfc^c follcn 3^ncn folgen." 35a ergriff ber entjüclte Wa-
giftet bic fd)wcrc .^anb beS ©rafen »on Stimmet, lüßte fie

bunbert 3Xal, unb bene^tc fie mit SE^ränen ber greube, bie

bic über feinen flad)lid)ten Sart tjctuntcr rollten, wie ein

£lö6ltd)er Sommerregen über bie glänjenbcn Stoppeln ber

gelber. Sßie rechtmäßig war btefc grcube ; bcnn nad) bicfem

£)rafelfprud)e enbigten fi^ alle feine Seiben. .l^alb war nun
fd)on bie S3ebingung beS .?>ofmarfd)OUS erfüllt, unb für bie

anbete .pälfte wirb bie f(^öne Ätariffe fd)on fcrgen. 5Kit

einem fegnenbcn Äomptimente »erließ er bie Stube beS ©to^

fen. 2tn ber Steppe lauerte bie oerfc^migte Sibylle auf
it)n, unb erforfd)te ben 3luSgang ber Sad)c. SOiit jwei fürs

Jen SDBorten entbectt' er it)r bie gnäbige Stlaubniß feincS 5)0=

ttonS ; unb inbcm er fid) in bie C5baife warf, flog bic erfreute

3ofc ju it)ret ®ebieterin. 9Jun befd)äftigte bie SSSa^l eines

reijenben ^u^cS ben ganjcn S5ormittag "beibe weiblid)e ^tt:
Jen, unb alles lag fd)on in bet fd)önften Drbnung, e^e ber

langfame lilti feinet a;od)tet bic Sitte beS SBräutigamS, unb
feine eigene »äterliclje Srlaubniß anju!ünbigen glaubte. Sie
t)örte iftn an, als ob fie »on nidjts wüßte, unb bcban!te fid)

gleid)güUig für bie »ergönnte Spajierfa^rt — unb lcid)tfertig

erfunbigte fic fid) nad) ben übrigen ©äflen ber pricflerlid)en

Jf)od)jeit: bod) ber gute 2lltc wußte i^r !eine SSad)ridjf ju
geben. „SBet wirb babei fein, fprad) er, als feine (SonfratreS

Bom Sanbe." Snbcffcn flopftc baS J^crj ber jungen ©räfin
ungcbulbig nad) i^rem lieben .!pofmarfd)aU , bis bet gefd)äfs

tige $u^ bie langen COiinuten »ettrieb, unb ein fanfter äßa=
gen bie freunblidjc ©öttin, nebft it)rer oiclfarbigen 3riS auf=
nal)m, unb ju bem Jpofe beS traurigen ®d)loffeS l)inauSPog.

günftet®efang.
25er glüdtlid) angelangte SKagiflet fanb feine »erroflcte

?ifarrc ju einem 5>alafte »erwanbctt, alS er t)inein trot. (gin

2)u^cnb SBebiente feines gnäbigcn ®önnetS t)atten in feinet

2Cbwcfent)cit bic t)etfulifd)e 2Crbcit unternommen, Stuben unb
Äammetn ju fäubern, unb in ber Äüd)e ^errfd)te ein anfefjns

[id)cr Äod), beffcn eigcnftnnige S5cfef)Ie taufenb ®erätf)e »er:

langten, beren 9'lamen nod) nie in bicfem Sorfe waren ge=
i)itt worben. Seine bonnernben glüd)e flogen in ber Äüc^e
^erum, baß ber erfd)tcctene $farr()err mit einem Sd)auet
»orbciging, fid) in fein rul)igcS aSufeum fe^te, unb baS ©cj
fangbud) jur J^anb na^m. 2H$ ein grembling in feiner eige;

nen S5c()aufung, getraute er fid) nid)t, je^'t »on bem oon
nehmen Äod)e etwas ju cffen ju forbern ; lieber »erfäumte er

baS ?OJittagSmaf)l , unb tröftcte fid) politifd) mit bem fröl);

lid)en Souper.

®ie britte !ritifd)e Stunbe beS S?ad)mittagS brad) an,

unb lub burd) iljren ©lanj ben 9lcib beS ungebetenen Super=
tntenbenten unb alter 3£mtsbrüber auf ben ^aU bcS armen
aSctlobten. Strenge bid) an, «Kufe! unb t)ilf mir baS ©es
wüljl ber 58otncf)men befd)teibcn, bie fid) ie^t in baS J^auS
beS 5)fatrl)errn fammeltcn. 3uerfl crfcijicn bet lactirte Sd)tit:

ten beS .!^ofmarfd)allS an ber Spi^e oieler anbcrn. SSier

beutfd)c ^engfte, d)ineftfd) gcfd)müctt, jogcn it)n, unb ein

oergolbcter 3upitet tegiettc ben fd)nuttbättigen Äutfcber. —
©in mufi!alifd)cS ©ilbergeläutc büpfte auf bem Stücten bet

5)ferbe, inbcm unter it)ren ftampfcnbcn güßen bie fröt)lid)c

erbe baoon flog. Scfeon »on ferne crfanntc ber jitternbc

^Jfarrljcrr feinen ©önner unb an feiner 5Red)ten bic gepu^te
äSraut. SRit unbebad)tfamcr .pöflid)!cit ging er bem flicgcnbcn

Sd)Iitten entgegen — aber fein wilber gübrer fd)wang bie

tnallenbe *^eitfd)e unb wenbete mit feinen »ier Sd)immeln in

»ollem Srabe um, baß ber Slfagifter, mit »erjerrtem ®efid)te,

eilig wieber jurücJ fprang. 9JJit ma)e)tätifd)cm Änftanbc ftieg

nun bie einnef)mcnbc 3Bill)clminc »cn bem fammtenen Si^c,
unb ba »erriet^ fid) jugteid), auf einige fuße JCugcnblicfc für
ben entjüctten SSräutigam, il)r fleincr »orgeflrecttcr guß bis

an bic .^öl)e beS feibenen ©trumpfbanbS , auf weld)em mit
9)ünEtd)en »on Silber ein järtlid)er ffierS bcS 25oltaire gcftic!t

war. 2Cd) wot)in weiß boc^ nid)t ein franjöjtfdjcr J)id)ter ju
fd^leid)en ! ©cftel)t eS nur , it)r ®cutfd)en , bis bai)in ifl nod)

iciner »on euetn größten ©eiflcrn gcbrungen. ©0 balb fie

auSgeftiegcn war, umraufd)te ein buntfarbiger Stoff biefe oett

becftcn @d)5nfteitcn. eine fd)nee»ciße türfifdje geber bläi

tiete fid) auf i^rem geiröufclten ^aaxe, unb bog fic| neugierig

über ibren wallcnben 58ufen, bet untet ben feinen Spifeen
aus SStabant l)er»orblictte , wie ber SÄonb t)inter ben Sprößi
lingen eines jungen £)rangenwälbd)enS. SRad) ii)t fprang ber

anfet)nlid)e Jg)ofmatfd)aE untet bieSRcnge beterftauntenSSauern,

bie ^eutc Arbeit unb Äagelobn »ergaßen, um baS gefl ibreS

Jpirten ju begaffen, ein gewäffertcS 58anb bing fdlief über

bem lajurblauen Sammle feines ÄleibeS ; unb ber milbc ein:

fluß feines ®eftirnS jeigtc fid) auf allen ®efid)tern, unb nöt()igte

bem unt)öpid)en 2)rcj^d)er ben Äut ab. 2CUe SlicEc wanbs

ten fid) jc^t einjig auf ben geftempclten Iptvvn — nid)t einet

fiel met)t auf äBitljetminen. 2)icfe wctben mit nod) oft, bad)ten

bie S3auern, alS grau 50?agiflerin bewunbcrn, aber einen

J&ofmarfd)all fiebt man nid)t alle Sage. ©0 »ermißt man
baS alles bcfd)einenbe 8id)t bcS ßlijmpS, wenn eine feltenc

SJebenfonnc erfd)eint, bie plöfelid) entflebt unb »erfd)winbet.

ein anberet Sd)littcn, untet bem 3cid)cn bcS SERarS, bet

— eine feltfame etfinbung beS wi^igen SSilbbouetS — auf

einem Sabcflocfe ritt, liefette jwei aufgebunfene SJJüßiggänget
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am <¥>ofe, Xommer^ecrcn genannt. (Sinfl i)atttn fic in i^ter

3ugenti al« tji^igc Äricgct einen einu'Inen futchtfamen 9iäu6ec

»erjagt, unb fich unb bcm geöngftetcn ^rinjen ba« ücbcn

gerettet, ^ur 58elol)nung batttn fic fid) biefc« untl)ätigc Ccben

etraä^lt, genofTen einet feiftmadjenben 'Penfion , erjätjiten im:

met bic gtcje 2^at i^ui @olbatcn(lanbc« — unb gönnten

gern ihre läcmenbc ©egenwart einem jeglicbcn ©Amaufe.
&o lebten einfl bie ©rbalter bei Äapitol^, jene bcriif)mten

öänfe, Don ben S5.*cit)(tt)aten bet banfbarcn JRcmcr; oftne

'^urcbt, ge[ct)lact)tct }u werben, fragen ftc ben auägcfuAteften

KBäijen oon 8atiumö gelbern, für einen wichtigen SJienfl,

ben eine jcbe anbere fdjnatternbe ®an^ mit eben ber Sveuc
oerriAtet bitte. iDcr flüdjtige SDIcrfut unb cier fthnaubcnbe

9iappen brachten bie pogmäifche gigur eineß affcttirtcn Äam;
merjunlet^ gefahren, ©tolj auf einen eingebilbeten guten

^eftbmact, erfeftten feine reichen Äteibcr ben JDJangel feine«

iBerflanbei. ^uverfichtUch befah er heut' eine glänjenbc äBejte,

bie, wie bic roeife SBammc eine« broUichtcn SichhcrnchcnS,

unter feinem rothplüfchncn SRocte hcrooricuchtete ; unb fröhlich

bacht' er an bic SJcrbienflc ber weit toflboreren jurüct, bie

fich noch in feiner ©arbercfac befanbcn. ©in paar bli^cnbc

>SteinfchnaUcn , unb eine Dcfc, oon ©aintiSOJartin erfchaffcn,

waren itjm iai, roai einem rechtfchajfencn Spanne ein gute«

©ewiffcn ifl — fie machten ihn jufriebsn mit fich felbfl unb
brcift in jeber ÖicfeUfchaft. 3e|t lief er gebüdt in bie Pfarre

hinein; gebüdt, aU ob fein tleiner Äötper befürchtete, an
bie altoäteiifchc .pauethüre ju flogen, bie gothifchc« @chni^:
wert oerbrämte. 9Jun aber fam unter bet 2fnfät)tung einet

gcfölligen SRineroa ein cinjelner »ernünftigct SKann gefahren,

bet, wenig geachtet »on ben 5Beifen bei ^of«, ben SSefehlen

feines .^etjenS mit fttengcm Sigenfinne folgte. 9iie etniebrigte

er fich äu bet ®chmeichclci , unb nie folgte er bet ?Ofobe beS

J^oiei , bic bae .^auptlajlet bc« gürftcn ju einer SEugcnb ers

hebt, unb butch 9lachahmung billigt. SScrgebenö — (tonnt'

ti wohl anbete fein '!) hofft' et in biefem ©etümmcl ein nahe«
®lütt, hict, wo man nur butch feine SJänte gewinnt, unb
wo bie SSlicte bet @to$en meht gelten, aU ein richtiger SSer;

flanb unb Äugenb unb SBahrheit. (5r war c« , ber SBilhcl=

minen juerft mit glimpflichen SBorten »ot bet weiten ©cfahr
watnte, in bie iht 8eichtfinn, unb bie »etjähtte 8ifl eine«

woUüfligen .&ofS ihre Sugenb serwictclte, bet ihr jueift ben

@)ebanten etttäglich unb wünfchcn^wetth machte, wiebetum
bie .t)eitnt , gefünbete 8uft ihre« @ebutt«ott« ju athmen.
SRit innrer SBefricbigung fah er, baß ber heutige Sag feine

Söemühung frönte, unb biefe« frohe (Sefühl befcbäftigtc ihn

einjig in bem iSaumel einet thötichten @efellfchaft. Ungern

fah ihn bet J^ofmatfctall in bem Ärcife feinet ?ufl. — @t
aber trug ungeträntt biefe ehtcnbe Verachtung unb gab fid;

gern einem untuhigigen Sage ?)tei«, um ein »erirrtc« SÄöbs

d>en in einer glüctlicb entfdiloffcnen Sugcnb ju gärten. 3ifcht

ihn au« — ihr Sicblingc unb aSeifen be« ^oH\ Söa« helfe"

ihm alle feine SBerbienfle ! 5?af fte einjt oicUeicht, in Stein

gehauen, auf feinem ©rabmale fi^cn unb weinen'; C wie

thörichtl ben Gieboten bc« -fjimmcl« ju gehorchen, wo ein

gürit befiehlt, unb auf bem «infamen 3Bcge bet Sugenb ju

wanbeln, wo nod) fein ^'ofmann eine fette ?)fcünbe etteicht

hat. SSJenn eine falfdjc wanfenbe Uhr be« ©tabthaufe« ben

Soturtheilen ber SSürget gebietet, fo bettiegt un« oft unfete

wohre Äenntnif bet 3eit um ihten ©cbtauch; benn hi't, wo
ein jebct bem allgemeinen Sitthumc folget, ben eine fummenbe
esioctc auebteitet, unb bie entfernte Sonne füt nid)t« achtet,

wa« hilft e« h'et bcm gewijfen ©tctnfehet, ba§ er fich allein

nach ihren Scfehlen ridjtet — unb ben SBahn ber ©tabt
»erlathet — unb feine ©tunben nach ber SUatut mift'! SKit

allen feinen Äalenbetn witb et balb fein 9Xittog«mahI — balb

ben SJefuch bei feinet ®eltebten unb ben Shorfchlug »erfäumen.
3wei würbige (SefcUfchaftcr befdiloffen ben ©injug in einem

ölten Schlitten, ben ein unfd)einbarc« Silbnif befchwette. —
Db e« einen netoichtcn SSulfan obet einen aufgeblähten WU
ba« Borflellte, war für bie Äunftrichter ein SJäthfcI. ©in
halbgelehrtet ^atritiu«, ehemaliger .^ofmeifter bc« SO(arfd)aU«,

an ©tanbe, fo wie an SBiffenfdjaft , webet ^ferb noch G^'el

— nahm bie eine o^älfte be« btetctnen ©i^e« ein , unb auf
bet anbern faß ein graugewcrbcnet J&ofnatr, ber mühfam ben
ganzen SBeg h>nl>urd) auf einföUe bachte, in Setfen unb
^profa bie hohe ©efcUfAaft }u erlufligen: aber fein leerer

Äopf blieb ebne ©rfinbung. Oft weinte bet Arme, baS fein

Älter ihm ba« 9iuber au« ben öönbcn wanb, baß er fo longe
glüctlicb regieret, unb um weldje« fich je^t ber fürfltid)e 8äu:
fet, ber £^bcrfd)enf unb eine biete JSorolerin riffen.

Dficmanb warb mcht erwartet, al« bic junge Äomteffe.
Der .^ofmatfdiall ftanb unbeweglich an bem offenen gcnfler,
unb feine feurigen SBlicte fuhren, burcb ein ungcbulbige«
getngla«, auf bcm SBeg hin, woher bie fd)öne Älatiffc foms
men foUte. SBirametnb rang ber angfloolle äRagiftet bic .^anbe,
nnb »erfiiherte ohne Aufhören ben argwöhnifchen .^ofmann:

ffincucl. i. beutf*. aiationot = Sit. VII.

„bic junge Dame werbe gewif tommen. Äcft! fagte er, (ie

hat mir ja mit ber aufrichtigflcn 9)?iene cerfprochcn , meine

fchwere SSebingung erfüllen ju helfen, unb fie mirb mich ges

wiß nidjt in meinen Kcthen ocrlaffcn." Unterbeffen war auch

fd)i.in ber theurc OTann angelangt, ber bie« SSraupaar fejlet

»erbinben foUtc, Auf bem bcnachbatten Dotfc, wo 9{iemanb

bie 9lei}e einet SBilhelmine fanntc, halt' et oon ben brei ©eis

tcn feiner hölAcrncn Äanjcl tro|ig gefragt; ob jemanb wis

ber ba« Aufgebot feine« gteunbe« etwa« einjuwenben hätte J

Unb brcimal hott' er bie SJetleumbung mit biefen mächtigen

SBcttcn gebannt: ber fchweige nachmal« fHUc! ©ein fromm*
farbiger «Wantcl bcbcctt' ein wilbe«Jperj; ohne Neigung war
er ein @cifllid)et, unb in biefem gejwungenen ©tanbe warb
et fdbll in einem 3fmte maget, ba« feit bteihunbett Sahten
bie ©chwinbfüchtigen fett gemad)t hat. SKo«heim unb Sramern
tannt' er nid)t; er fprach aber gern oon bcm ®cneral Ziethen

unb bem luftigen treffen bei Stofbach. ©eine Sauern, wilb

wie et felbfl, fonnf et lange nicht burch bie Sibel bejähmen
— aber c« glüdte ihm nach einer neuen aSethobe. Denn eh'

et feinen SRebnerfluhl bcjtieg, befah er fein flotentinifche«

SBettergla«, unb tief prophetifch alle bie SJcränbetungen »cn

feiner Äanjel, bic e« ihm anfünbigtc. Salb wohrfagt' er

ber ungejogcnen ®cmeinbe JRegen unb Söinb in ber 4'euernte

:

balb aber beglüctf et ffe, jum Stofl, mit einem watmen
©onnenfc^ein in bet Sffieinlefe. Die gerührten SSauetn bes

wunbcrten ben neuen ^tophctcn, beffetten ihr 8eben, unb be;

festen feitbcm alle ©tühlc bet Äitche. Sfach einer langen gcj

feierten ?)aufe — crfd)icn cnblid) bie etfeufäte @öttin, töjtlich

in ihrem ©cbmuctc, unb wunberfd)ön oon Statur; unb welch

ein @lüct füt ben Jpofmatfd)atl, ohne ©ouoetnante erfd)ien

fie. Die gutcht oor einem J^odijeit«gcfd)cnte halte biefe gei;

»ige ©eete jutüctgehalten ; unb bic fonfl nie oon bet ©eile

ihter jungen Dame wich, übetließ heute jum erftenmalc ben

langbewahrten ©d)a^ einem lifligen ®eliebten, bet bie 3eit

JU gebtauchen wuftc. 50Jit funtelnben Äugen empfing er bie

Schöne, auf beren SBangen fid) eine warme JRöthe orrbrcitete,

ba fit ihm bie gtaffitte ".?>anb teid)tc, bie aud) in bem Äugen;

blictc jättlid) gebtüctt warb. Unb nun war bie ganje Sc;
bingung erfüllt, bie ba« ©diictfal be« armen Dotfpfatter be;

ftimmtc. Die ootnchmc ffietfammlung begleitete ihn jut oollen

Äitd)e , wo et butd) ein »ielbebeutenbc« 3a '. oor ber ganjen

®cmcinbc gefprod)en, oon feinet tcijenbcn Sraut alle bie mp;
ftifdjen stechte bet (Stie, unb ba« befd)loffcne ®lüct unb Un.-=

glüct feine« gefeffelten Sebenä mit gteuben empfing. WHt
einer jurücthaltenbcn, befd)eibencn SRiene empfing aud) fie

oon feinen 8ippcn ba« Slantet ber Siebe, wotouf bie eigen;

(innige 3eit ihte SBefel)le fd)teiben witb, bie !ein Ähränenguf
au«löfcht. ©in gcheimet 9tcib faf in ben glatten ©titnen

unb in ben Slnnjeln bet wciblid)cn ®emeinbe: abet bic 5Kän;
nct blictten ihten beweibten .Ritten mit läd)elnbem tfRitleib

an; benn bie ©tinnctung ihre« ehemaligen gluctli*cn Staum«,
ber heut' aud) über ihren ^farrhcrtn fd)webte — unb bas

wad)e äcwuftfein ihre« je^igen ©d)ictfa[« btadit' ein ernfl;

hafte« 9tad)benfen in ihre ©emüthet. Unb nun befaß ber

Seglüctte feine Staut, bie ihm fein ©tctblid)et wichet ent;

reifen tonnte. 9lun i)ah' idi fie enblid) ethafcht, bie fröhli;

d)en 5Wtnuten, bad)t' et, bie mit »ict 3ahrc lang entwifd)t

waren; unb ooll Smpfinbung feine« ®lüct« btüctt er oft fei;

nct angetrauten SBilhelmine bie Heine Jpanb, unb fühtte fje

mit triumphitcnbet 9{afe nadi Jpaufe. Aber ein wunbcrli;

d)cr, unoerfehcncr ®cbante, ber fid) wiebcr alle« Sergnügcn
auflehnte, flieg je^t au« bcm ftopfenben fiersen ber armen
Serlobten empor. — 3ft bic« nid)t, feufjte fie bei fich felbft,

ba« Seichengepränge beiner ©d)önheit? Äläglid)e« ®cfd)enj

bet 9latut, ba« feinem weniget hilp; «'* tiem, bet e« beft|t!

3Ba« füt unruhige Uage hajt bu mit nid)t »erurfad)t! unb
je^t bcgräbfl bu mid) fogar in eine fdjmu^igc Pfarre! Aber

ihr weifer grcunb unb IRathgeber entbectte taum biefen unju;

ftiebenen ®ebanten in ihtem hctümmerten @efld)t, al« et

burd) einen etnflhaften Slict, gen J^iramel gefchlagen, ihr

bcnfelben octwieß, fie mit ihtem ©d)ictfale oetföhnte, unb ihr

eine tleine tugenbbafte Shtäne obloctte.

ein mathematifchct gouriet l)atV inbef bie hod)jeitli*c

Safel gcorbnet. ©he man jid) fe^te, bewunbcrte man feinen

@efd)mact in einer minutenlangen Stille, unb faltete babet

bie .^änbe. ®d)immcrnbet SBein, ber, wie bie Segeifletung

ber Siebe, nid)t befd)rieben, nur empfunbcn wetben muß,
blidte burd) ben gctud)Dollen Dampf ber thcuern ®etichtc,

wie ba« Xbcnbroth unter bcm aufjlcigcnbcn 9{ebcl beroor.

3«5t ergriff bet fd)immetnbc Jf)ofmarfd)aU bie warme,
wcid)e 4>anb ber blauäugigen SBilhclmine, führte fie «n bie

ober^e SteUc bet Safel, unb bat ben bantbaren tOtagifler,

fid) neben feine ®6ttin ju fe^cn , unb nid)t burd) ben 3wang
eine« Sleuoermahltcn bic greubcn ber Safel ju jlören. Äd)!

wie giebt h«« *« oeränbcrlidjc 3cit ihr 9{cd)t }u ertcnnenl

(5t _ bet ehemal« bcm wcinenben ?>fatrhcrrn feine ®eliebte
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entjog, gtcbt fic t()m je|t bei einem freigebigen ®a(lmat)(e

gepult unb actig wiebec sutüct, unb macl)t if)m flU fein au«;

geftanbeneS Seiben oergcffen. <So übctfcl)ictte cinft ber große

Agamemnon feine SStifeiö bcm belorbectten *))ticflct be^ 2tpoU,

bie ber !&nig[id)cSiebt)abcr ber »äterlicfecn @et)nfud)t lange 3ctt

öocentbiett. ^racf)tigc (»iefcbenle, uub eine Jpetatombe map
ten bcn Ätten tröflen, unb feinen @ott öerföt)nen, unb in ^0=

t)«n Sönen befang bec Sinter ber Sliag bie ©efci^icbte , »ie

id) ie^t bie .^od)jeit eine« SÄagifterS befinge.

See ©djmauei ging an 1 (äin föfttic^cS ©ericbt oerbrängte

ba« anbere, unb SSac*u^ unb Sereö tanjtcn um ben Sifd)

l)et. »er freimiit^ige ©c^crj, bie feine Spötterei, unb baä

frö^ltcf)e Säbeln »ertricben unbemerkt bie taumctnben ©tun;
ben bcg 9{ad)mittogö , unb ber Seift ber Äomteffe unb bei

e^ampagnerö burct)brQufte bie füi)tbaren Jgierjen ber 65cifle.

2CEeä roar munter unb fröljlic^en SRutbei. 9lur ber äKagifler

unb ber Jpofnarr — immer in fid) gefet)rt, fapen unruöig an

ber froren iXafel. ©en einen überfiel balb ein tt)eologifd)er

@crupc(, balb ein ©ebante feiner Eünftigcn Siebe; unb ber

anbere dngftete fi(^ Ijcimlid), baß ei in feinem ©c^irne fo

finfler, wie eine burchncbeltc S?ßinternacl)t au«fat). Sffiie oft

bni)lt' er eergcben* um bas be(ol)ncnbe Cäcbeln bei 2)Jarfcl)aU6,

unb mie oft »erfolgte fein fcl)roerer SBig bie flüchtigen Sieben

beS luftigen Äammerfunter^ '. aber elj' er fie erreichte, »oren

fi« oon ber @efeUfd)aft unb »cn bem SRcbner felbfl oergeffen,

unb mit SBerbrufTc na^m er wa^r, bag niemanb feine ©infälle

begriff, unb alle feine »i^ige 50Jül)e »erloren ging, ©in alter

l)ungriger SBolf fd)leid)t fo bem gud)fe nad), ber unbe!üm=

mcrt burcfcg &tai fdyerjt, ben ocrbrießlid)cn «Räuber balb nad)

tiefer, balb nad) jener ©eitc l)inlo(lt, unb enblid) bod) feiner

groben SEa^e entwifd)et. 3ur ©c^olung ber gefättigten Säfte,

beren immer fid) anftrengenber SQJii manchmal fd)laff ju »erben

begonn, rief ber !lugc ^ofmarfd)aU ben SSerftanb bei finns

reichen Äonbitorö ju |»ülfe, ber fo oft feine aSirtung jeigt,

wenn bie langweiligen Sieben einee gürflcn feinen ^of cinju=

wiegen broi)cn — Unb — auf einmal reijt eine überjucterte

SEBelt bie weiten 2fugcn ber Säfte, gaunen unb Siebe^götter

unb nactenbc ajJäbd)en, in einem poetifd)en SSrennofen gebiU

bet, fd)eräten ot)n' 2Cufl)&ren im funfelnben Srafc. 3n ber

SRitten entbedte fid) eine ladjenbe ©cene unter einer l)ot)en

arfabifd)en Saube , oon ewigem äBintergrün : bie porjeianene

äeit war ei, bie mit einer furd)tbaren ^ippe ben jcrbred);

lid)en 2(mor in ber Saube f)crumiagte — O wie wirb ei it)m

ge^en, wenn er fid) einholen läfti benn ber tletne icfe 25icb

^ot i^r ©tunbenglas liftig entwenbet, unb fd)üttclt ben ©anb
barinnen unter einanber, worüber bie l)0^e @efeUfd)aft fid)

innerlid) freute. Sin »oUer Seiler luftiger ginfäUe, in bun=

tem Äraftmeble gcbatfcn, flreute neue« Vergnügen über bie

SEafel. aBeld)e Sßcrmifd)ung »on Singen! ©tiefein unb Un=

terröctc, gerngldfer unb ©c^nürbrüjte, JCüraff' unb Palatino,

©piegel unb Caroen Jlapperten unter einanber. 2ebei öffnet'

eine gigur, bie ibm bai Ot)ngefä^r ober feine SJeigung in

bie .&anb gab; unb bie au^gewictelten Dra!elfprüd)c würben

laut gelefen. (Sin ?3u|!opf lieferte bem ^ofmarfd)aU eine

feurige Siebeöerflärung — läd)elnb fat) er feine gräflid)e 5Äad)j

barin an, unb überreizt' it)r bie bunten Sofe. ©ie ergriff

einen gebcr^ut, unb lag ftotternb eine propt)ctifd)e SSefdjrei;

bung beg nerliebten SRcineibg ab. gurd^tfam gab fie ben

SEelter »on fid) — ein ungefaljne« (äpigramm auf bcn .ppmcn

lag in einem @trol)f)ute ge^üUt, unb warb »on bem Äam;
merjunfer aui feinem ©taube gejogen, unb mit lautem 8ad)en

ouSpofaunt— Sie lofe 3Bili)elmine jcrricb eine Änotcnperrüdtc,

bie in Änittetoerfen ben Äammcrjunfcr würbig wibcrlegte —
9fad) ibr ergriff, aüi »erlicbter Mtjnbung , ber SKagiftcr ein

fd)neewcifeS |>erä, worein eine wigigc 3 geä^t war. SSebäd)t;

Itd) öffnet er ei unb fanb biefe wenigen Söorte : id) liebe einen

um ben anbern. — SBer ^ätt' ei biefem falfd)cn .^erjen anfet)n

feilen, rief er ooUer SSerwunberung, unb Hebte mül)fara bie

beibcn Jpälften wieber jufammcn. ÄUc nod) übrigen Se»ifen

mürben »on ben beiben Äammerl)errcn unb bem 4>ofnarren

jer!nicJt, bie ganj ftiU bie nocb »erborgenen ©d)ä^e beS aSigeS

für fid) einfammelten, wie ber &eiii)ali baÄ wot)lfeile Äorn

ouf bie tl)eucrn Seiten ber 3u!unft.

Sie »erbricflid)e Sangeweile fing wteber an, ben angeneb;

raen Särm ber @efeUfd)aft ju unterbrücten , ali ber fd)laue

4ioftoarfd)att ei jettig bemerfte, unb ein frobmad)enbeö 4>od)=

jdtögefcbenf auä feiner S£afd)e l)er»oriog. ßr widelt' ti aui

bcm uml)üEenben ?)apier, unb ermunterte bie übrigen ®äfle,

feinem »eifpicle ju folgen, Ungeswungen fteUt er fid) f)inter

ben ©tu()l ber angenehmen SSraut, unb f)ing i^r ein bemant:
nei Äreuj um, bas an einem fctiwari;moornen SSanbe %VDii

fd)en bem fd)önen SSufen l)inunter roUte. — D mai für ein

SSewugtfein burdbjtrömf je^t bie blutooUen SBangen ber ©d)Ö5

nen I 2Kit ungewiffer ©timme banfte fie bem galanten ^errn.

Cangc !onnte fie nid)t il)re wibecftrebetiben Äugen in bie .^5^
f(t)lagen, ttnb bie unjeitige ©(^aam brad)ti ^e in eint fltix

Verwirrung, ein fold)eS Sefübl burd)bringt oft bie treulofe

SBruft eine« .^ofmannS, wenn fie nun jum erflenmalc unter

bem ert^eilten DrbcnSfterne flopfet. gurd)tfam glaubt' er,

bie ®emal)tin bei gürjlen möd)tc bai SScrbienfl erratt)cn, baS

ibm bic^ ebrenscid)en erwarb, ©elbfl ben i^m unbetannten
latonifd)en SSorten bei ©ternä trauet er nid)t, unb er wirb

ei nic^t ebcr wagen, fid) unter feinen 9f eibern ju brüften,

bis i^m fein troftreidbcr ©d\rciber bie golbcnen 58ud))laben

oerftänblici) gemad)t bat.

SBa« für'töfllid)e ®cfd)cnfe bäuften fid) nid)t in bem ®d)o§e
ber giüctltcben SBil^elminc — ©pi^en unb iRinge unb Sofen
unb !ünfllid)e Slumcn — Kdj ! bact)te ber 'JJaftor — ad) ! fo

öiel 9leid)tt)um f)abe id) ja nid)t in meinem jetjnjdljrigen be=

fd)werlid)en 3Cmte gefammelt ^ unb wie wunberbar; alS .^erc

feineö 5IBeibeg bantt' er — aud) er! feinen gropmütt)igen

©önnern für biefe ®efd)enfe. 5Kan fal) ei an bem fati)rifd)en

Säd)cln ber ®äfte, wie gut feine ftöfilii^en SanEfagungen am
gebrad)t waren.

©cd)fter ®efang.

©0 enbigte fid) bai frBl)lid)e J^od)5eitmal)l. Sie trunfas

ncn ®ä|te taumelten in bem fleinen Slaume bei 3immerS
immer wiber einanber. ©in eoan eooe umfd)allte bie SBänbe

;

Seud)tcr «nb ©tüble brebten fid) in einem Ärciä l)erum , unb
unooUenbete Sieber unb b(ilbgeflct)lne Äüffe erfüllten bie Suft.

Sie äcrffcreuten Äaramcr^erren , o^ne ©ebanEen, in »c[d)cm
frommen Jpaufe fie lebten, riefen nad) einer Äarte jum ^barao
— bie junge Äomtcffe, ibreS jungfräulidjen 3wange«, unb
ibrer @ou»ernantin uneingebenf, ftellte fid) mit bem frcunb:

lid)en .t'ofmarfd)all in bcn einfamen Sogen bei genfterö, unb
biefer genoß ber fußen Setäubung ber ©d)önen, fo gut ali

er Bermod)te. Ser Iinbifd)e ÄammcrjunEcr oerfud)te feinen

3Bi| an bem fdjläfrigen .pofnarrcn, unb alle S3ortt)eile, bi«

er über i^n erbtelt, erjäl)»' er mit lautem Sriump^t ber auf;

merffamen ®efeUfd)aft. Aber 2CUc »erad)teten bie ^armonifd)c

erinnerung bei tftaii)tmäd)teti , ünb überfafeen bai politifd)e

®äl)nen bei 9'leu»crmäl)lten, unb lad)ten alle bcn 5Konb an.

©0 taumeln oft bie »ermummten ®efd)öpfc einer aSaSEcrabe

wibcrfinnig unter einanber, »ergeffen if)re SSerflcibung, um
nad) bem SErieb' ibrer ©innc }u t)anbeln — Kabbi SSofeS

jie^t bie »erfappte SJonne jum fdjwäbifdjcn Sanj auf, ober

forbert ein ©tuet fd)macEbafte (Seroclatwurft. Ser lange Surfe
trinft im falben SSurgunber bie ®efunbl)eit bei allcrc^riftlid)ett

Äönig« , unb bie ftrof)erne ^pramibe fängt an , Änafter ja
raud)en.

Se^t ging ber ungebulbige ebemann in feine einfame ©tu;
birftube — »erwünfcfite feine lärmenben Säfte unb rief alfo

jum 2tmor: „D bu mäd)tiger ©ot)n ber Sott)cre! l)aft bu
mir beinen ©d)u^ nur barum angeboten, unb mid) bcine«

3tati}ei gewürbigt, um mid) je^t befto mci)r »u IränEen, unb
mein ban!bare« J^erj wiber bid) ju empören? SBag t)ilft ei,

baß bu mid) nad) ben Steigen meiner SBilijclmine f)aft fd)mac&;

ten gelehrt, — baß bu mid) burd) iijv melobifd)eS Sawcrt be;

glüctt ^aft. — SBaS f)ilft ei, baß mir biefer Sag in ber fd)Bn=

flcn geier entfloben ift, wenn meine erfe Srautnat^t längs

weilig unb ungefeiert ba»on iicl)t? Sie läd)elnbe gWorgcnröt^e

wirb mid) fpottenb an bie neue SSefanntfcbaft einer grcub' ers

innern, bie wiber mein 25erfd)ulbcn mir fremb geblieben ift,

unb 3Btll)elmine wirb mir mit ernftbaftem 8äd)eln in bai @c=

ficht fci)n, wenn fie bie glücEwünfdjenbcn Sauern grau 50fa=

giflerin grüßen. Siefe 9lad)t, o ©obn ber 83cnu6 ! nur biefe

einjigc 9lad)t, beberrfd)eft bu nod) mit bcm .Jörnen in ge;

raeinfd)aftlid)er et)«. — ©o laß mir boch nid)t burd; bai

wilbe Setöfe ber gepuberten .^öflinge unb burd) bai SSiebern

i^rer ^fccbe, biefe glüctlid)cn ©tunben entjiebcn, bie feine

5Wad)t »crmögcnb ift, mir wieber jurüct ju führen, foUtcn fie

einmal baoon fein
! " Siefe ©eufjer bei unruhigen ÜÄagifter«

brad)ten ben ©tolj bei fleinen Sottcö in Bewegung. St
freute fid), baß ber banfbarc JBermä^lte, nid)t tro^ig auf bie

bienflbare ^ÜU bei >?)«men , bei Zmcti grcunbfdjaft nod»

fud)te. Sütig entfdtloß er fid), bem SSerliebten ju h^fen, unb

ben Supiter unb bei Pantheon« »erirrte SBewohner unb Siitter

unb ?)ferbe i^inaui jum Sorfe ju jagen. SBeld)' ein h<toifch

Unternef)men — SBeld)' eine Sl)at!

Steift JU gelegener 3eit fiel bem fleinen .?>clben ber Sros

janifdje fflranb ein, ber bie tro|ige Samifcn ber @ried)en

nötfjigte, bcn flammenben ?)la^ ju »crlaffcn, unb biefe fo

oft befungene fd)receiid)e ®efd)i(hte gab ihm eine finnreidx

Äriegglijt an bie J^anb, bie er mit ®lüct unb Sapferfeit

ausführte. @r brehct auS ben .|>änben bei gefeffclten ^»men

bie {)ochjcitlid)e gadel, bie lid)terlol) brannte, unb flahl m
un»ermertt in bie Mi)e bei ?)farrherrn. 58on ber eblen

Äod)tunft »erlaffen, bie oor htrjem jwanjig fAöpferifd)e .^änbe

barinnen befd)äpigte, rul)t i^t eine finftere Sraurigfeit unter
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t^ren Wcwölben. Xuf bem »armen ^erbc lag eine ungc
I)Taud)te Spertfeite in bct aufgcljäuftcn Äfcl)e »erborgen, woran
bie ganje gro^e gefdjwänjte Armee beS fct)er}t)aftcn SRäonibcn

fid) bätte (ättigcn tonnen. 35iefe« iingebeurc 9J;ogajin ftectte

ber freibcutifchc Xmor mit abwärt« gefenfter gartel in Sranb.
l'uf einmal flog ti, burd) bie fettige glamme belebt, in bie

(cbwarje (5)Te, bie fid; raufd)cnb entjünbetc — unb ii)r blut;

rot^e« gencr bem givmomcntc juwäljte. — (Si war gefd)el)en

— Amor fdiüttettc feine glü^cl unb flot), unb ftellfc (td) auf
bie fnarrenbe ga^ne be€ Äird)tl)urm«. ^ier flanb er wie

Slfro, at« er mit graufamer SBolIuft feine SfePen; brennen

fa^, freute ftd) feinet gelungenen Änfcbtag«, unb erwartete

ben erfd)re(tlid)en Aufgang — Unb nun — o SSufcI ^ilf mir

bae ®etiimmel befdjreiben, bai in bem .^aufe be« SWagiftcrS

tntflanb, aU bie gröglidje feuerfc^rcienbe Stimme fid) über

bas aufgefd)re(lte ®crf ausbreitete. SDaS bo^le furchtbare

@et5ne ber flürmenbcn (Sloden, bie ein angftooUer (Jantor

unermübct läutete, »erüinbigte ben »erjagten SJiatronen i^ren

Untergang, unb ba« ®efd)rei ber Äinbcr, unb iai ^ocfien ber

9fQd)barn, unb bai Seilen ber .^unbc, mad)te eine finflere

ungliicflidic 9?ad)t nod) fd)rectlid)er. S8on bem flummen ^nU
fe|en geführt, !am bie »crtorenc 9lüd)ternl)eit i|t wtebet in

bie SSerfammlung ber .^odjjeitgäjle jurüct. J)od) taum bc;

griffen fte bog broljenbc Unglürt i^re« betrübten SCBirt^S , fo

poben fie ifjn, M wabre .!pofleute, mit eilenben güfcn, unb
nad) einem turjen gleidtgüttigen Sebewobll oetlieStn fic oUc

iai neue &t)tpaat in ^brÄnen. 2tber, wie (t)tmaH ber iunge

Xencna« feinen alten frommen Batcr au6 bem flamraenben

Äroja trug, fo umfaft' i^t ber getreue .^cfmorfd)aU feine »ei:

nenbe ÄlarifTe, unb burcb bie üiebe geflörft, Berüd)tct' er alle

GJefa^ren. jDdS '^euer praffelf über fein .^aupt, unb bie

SßJellen be« gif^bcinrcrtS fd)lugen über feinf jerriffenen Jpaars

loÄen jufammen — bennod) brad)t' er fie glüctlid) an il)re

fi«^ete Äaroffe, unb übergab fie ben .^änben iljrer fd)ü^enben

3ofc. Unb wie ber unerfd)rortne äBeifc , gegenwörtig in ben

gtbjten Sebrängniffen , fid) nod) um Ateinigfeiten beö fttbenS

beWmmert, ober fo, wie ber gr6§tc Sipe SEuUian auf bem
SRicbtpla^e , ba fd)on ber Stab gebrochen ifl , nöd) für feine

SJafe beforgt, um eine ^rife Slappe bat — nod) fd)nupft'

er i^n mit füfer Srnpfinbung, in biefcr cntfd)eibenben fura)t:

baren ÜSinute — redte barauf mit einem ©eufjer ben .ipat«

bar, unb befanb jtd) in ber cnbern SBelt, ef)' er — niefen

tonnte — eben fo nafem nod) i^t ber .|)ofmorf(^aU brei »en
liebte ^üffe »on feiner beängftigten (Schönen, unb warf ftch

mit unterbriiclter 0c^nfud)t in feinen fortfd)alIenben 0d)litten.

t^a« 3<id)en war gegeben, unb nun flogen alle bie unbanbt!
gen ^ferbe mit ibren SRittern ba»on, bie mit ftiUem 9?ergnü^
gen über ihre ®id)crt)eit, oft nad) bet brennenben Pfarre-
jurüct fal)n.

Äaum war bie lärmenbe ißerfammlung ber ®ötter= unb
SOfenfd)engcftaIten jum 5)orfe t)ina\ii , fo gebot 2fmor: ba6
Seuer follte »erlöfd)en — unb ci »erlofd). — 3war »ertannte
ber blinbe 9)öbel bie .|)ilfe be« 2Cmor«, unb iaud)jenb bantten
bie SBauern t^re SRettung einem fc^warjen jDämon, ber U ge;

»agt ()Qtte, auf'ö pneflerlid)e 2)ad) ju ftetcjen, »o er, bem
Jcuer jum Opfer, eine arme geraubte 9taiabe ber eibe in

ben fd)warjen 2Cbgrunb hinunter flic§ , baf ihre jerfd)mctter:

ten ©lieber in einer fd)mu§igen Äücijc ein unbetannteS @rab;
mal bebectte.

Kun brad)te ber ®ott ber Siebe bem J?>t)men bie hodjjeit;

lid)e Sunte wieber »urüct; barauf ging er J^anb in J^anb mit

ihm ju bem getrßfteten SJerliebten, unb fammelte feine cnts

jüctten 5>anffagungen in ben leeren Äöc^cr; benn ber fleine

.^elb hatte ben SJag über alle feine ?Jfeite »erfdjofTen. Die
nod) übrige 5'iadit h'nburch »ad)t' er an bem raufdienben

Srautbett, unb ba bcrSRorgen anbrad), erhob er fid) fröbtid)

in ben DU)mp auf ben Strahlen ber Sonne , bie juerfl bem
froren SSagijier bie a)?ifd)ung oon Sd)aam unb gcbemüt^igs

tcr Sprcbigicit auf ben SiBangcn feiner jufrtebncn Sd)6nen
fld)tbar ma*ten , unb ihn ju neuen SWorgenfüffen rr»ectten.

SBic reijenb blictte nid)t bie »oUenbete Sraut i^rem glüctlid)en

Sieger in ba6 männlid)e ®e)"icbtl ®leid) einer jungen Stofe,

bie fid) unter bem fd)war5en ®cficber einer einjigen faalfami:

fd)cn 9tarf)t entfaltet. J)er üfacrt)angenbe ^höbuS trifft fic in

ihrem ecUen Sd)mutfc an , unb »ergeben« bemühen fid) feint

brennenben Strahlen, fie nod) mehr ju entroicteln.

3efet flanb ber tleine 3fmcr oor feiner freunbtid)cn ?fSutter,

unb erjählf ii)x in fd)erjhafter ?>ra^lerei feine ÄriegSlifl unb

feinen Sriumph, bog feine Stimme burd) ben Clpmp fdjollte,

unb felbfl bie befcfieibenen 9)?ufen ihm Seifall }u»inften. 3l)r

?äd)eln löfle fic^ in einen fanftcn jeijligen Sonnenfd)cin auf,

)»ooon ein golbener a?ttct in bie Sffielt brang , unb unter fo

»iclen taufenb poetifd)en Seelen bie meinige allein begeiftcrte.

3d) hab' aUeg gcthan, wa« meine SRufe befahl; id) habe

bai ©lenb bei »erliebtcn SKaaijler«, unb feine fröt)lid)e ^od)^eit

befungen, unb hob' ein SSert oerrid;tet, baf burd) eine f(^öne

jDrurferprefTe oeroielfättigt, ber Sergänglid)feit trogen fann.
'

mu ,11
,11-

V n ^l)ntnb,

in ben nsunjiget 3'ib"n M »ocigen 3'il)tl)unbcttö ^e;

boti-n, lebt alS f6ni«^Iid) ivürtembetgifdjfr Äammcrt)ett

{u Stuttgart unb gnb t)etauä:

3» ei Sheoterflücte. SSübingen, 1813. jjo

SSiola, ober Siebe um Siebe, grantfurt, 1813. ..

erjählungen unb 9to»etlen. 9türnberg, 1814—ffffS;

3) er giebfelige, Suftfpiet. Stuttgart, 1816.

aSeiträge für bie beutfd)e ®d)aubähne- S^anl«

i-> futt, 1818.

/!3»ei aSü^nenftüdc. Tübingen, 1820.

r..

n
>(j

•Die neue Sd)aufpielerfd)ule. Scipjig, 1821. "
9Jeue SBühnenftücte. 2Cug«burg, 1814.

'

JDa« SRetept für ^Kagen unb J?)er}. .^anau, 1920.

'^'&t\nt mt'xpn 55itf)nenfiücfc finb gröptentfjeilS fran;

j6fird)en Driainalen nnct)Sfbilbet. 2)a er bie geron^lten

Stoffe jebod) mit ©eift, ßlegnnj unb gebenbigfeit ju bf=

l)ftnbfln »«rf}ff)t, fo jcidjnen fic fic^ unter b.'r gcopen

9Kenge Ä{)nlicl)ec ?eiflungen febt öottbeilhaft au«.
M

-. r.th

ßoifann ^^onrmagr, genannt ^vtntinn»,
dni) iUliiitt>3 **H>S

warb 1477 üu Ärembecg geboten, jlubicte ju SngoU

jiitbt unb trat bafelbfl, nad) mel)tfad)en Seifen, 1509

als S!et)tet bet ®efd)id)te auf. 1512 »utbc et oom

Äurfücflen »on SSaiecn jum 6r5tet)ct bet ^cinjen 2ub:

toig unb emjl, 1517 jum ^tfloriograp^cn ernannt.

6t lebte juleöt in 9?ütnbecg unter niand)erlei aSecfoU

gungen bec @eiftlid)feit, bie feinen gceimut^ fiird)teten,

bis ju feinem am 9. Sanuat 1534 erfolgten Sobe.

Seine Sdjtiften finb:

SBairifd)e ^hi^ontf. grantfurt am SKain, 1566;
»afel, 1580.

Dreifig Stammtafeln ber bairifd)en gürflen.
grantfurt, 1580.

Shronit »om Urfptunge be-v ^^U-in Xttuti^f^n.
SWrnberg , 1541. ) u « n v i J .yj n o i ?;

(Siner ber »or5Ü9Urf))h"n 6f)ronifenfd)reiber ftüf)fret

lUx^t, beffm Stol fid) bei guter SacfleUung namentiid)

ffttener ÄMft ftfreut.

fi n ^ I) a r »i,f^ f.
Ulinnefinfler.

i'' t- "^';' -
iftt - »t«r .uJr>'
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e r Q ^^t)m oter |S l f c

»arb um bn« 3af)r 1516 in iwidm geboren, rourbe

9JfcInnrf)ti)on'« ®d)ü(er unb juecft an Oft 5Jlagb«bursfc

@d)Ulc, 1548 al« SRector ju imidav. anäcftcUt. 1550

folgte et einem SJufe nact) @o«Iac, »on ba äinjj et nad)

SBccnigccobe unb ftnrb al« üRagijicc bet ''Pf)ilofopl)ie ju

Ibiittenberg. ©ein Sßbe«iat)r ift unbekannt. (*c fd)cicb:

23 cl,.©bl£n®e|lten gen weltberühmten unb jltcit=

baren ^elbe«,3;bebclUn»etfetbcnBonSBoltj
mcbcn tapferer, männtid)cr unbrttter[td)et
5El)aten »tel^übfd) ®efd)ici)t. SJUasbeburg, 1558.

(@. ei. SH. Sf{cid)arbg SBeiträgc jur einftd)t in«

(Sciflerreid) SEb- '• ®- 603fgbe.)

ßinet in ecften bcutfc^en ptcfaifdjcn SKomane, ber

nid)t ot)ne 3ntere(fe ifi.

^u2itoig ^tctH,
bet gröfte jegt (ebenbc bcutfd)e Dichtet, reatb am 31. ÜWai

1773 }u Seclin geboren, jlubirte, nact)bem er rct)on auf

bet Schule ju bict)ten angefangen, «on feinem ncunje^n;

ten S'»!)« an ju .^allc, ©öttingen unb (Erlangen bc=

fonberg @cf(^i(i)tc unb bte antife foroie bic mobetne poc:

ttfd)c l'iteratur, burrf) enge gteunöfd)aft mit iöacfenro^

bet oereint. (Seine crfien Siietfc, in n)e[cf)en eine neue

j)octifd)c 9iicf)tung, beren Jpauptbcgrünber er luurbe, batb

mit büfiern, balB t)eitern Soncn fid) entfc{)icben «errieti),

«rfci)icnen ju Sctlin, >üo er, mit bem jüngeren Oficolai

befceunbet, nui) beffen mctfreütbigen SSater kennen lernte

unb Don biefem befd)dftigt rcutbe. S3ebeutenbec war für

feine (Sntroicfelung ber barauf folgenbe .Äufentl)alt in

3ena, wo Sict)te, S^iovaliei unb bie Sct^legel ben @(cic^:

geftnnten freunblicf) aufaaf)men ; in befjen ^JJdl^e gei|te6=

oerreanbt, bod) fc^on berut)igt, Jperbcr ivirEte. Sarauf

ging et nad) Jpamburg, reo gricbrid) Subnjig <Sd)t6=

ber, ber 9Jomantifer, auf ber S8üt)ne i^n entjüctte.

9?ac^bem er fid) bort üermdl)lt l)atte, jog il)n griebrid)

ed)legei nad) Sreäben •, biec blieb er n)dl)renb ber ^at)Xt

1801 unb 1802; barauf lebte er ti)<ili ju SSerlin,

tt)eil« ju 3iebingen, in ber 5'?df)c »on granffurt an

ber £>ber. 18Ö5 trat er eine SReife nad) Sta'ien an,

»on ber er nad) einem 2ai)t( franf l)eimfe^ttc ; bie crjlc

JRu^c fuc^te er in 9Wünd)cn, fpdtcr rcanbte er fid) mit-

ber feinem ldnblid)en ©ige unrocit granffurt ju. ®eit

einer SJcife nad) gnglanb 1818 l)at er Seutfc^lanb nid)t

«ieber »ertaffen. 1819 ging er nad) Sreeiben, roo er

1825 ben .^ofrat^titel unb bic Sntenbanj be« SJ;t)eatcrä

erhielt, ^ier lebte er biö 1841, ber ©tolj SreSbenS,

freunblid) bem gremben jugdnglid) unb Reiter trog groper

@id)tlciben; aud) fd)rift|lcllcrifc^ fel)r tl)dtig unb —
njenngieid) üon bem jungen 2!)eufd)Ianb »iel gemijban;

belt — einer gtofen 3al)l alter a3eret)rer immer reilltom:

men: in biefem 3'if)te folgte er einer cl)renttoUen (Sin:

labung bc« ÄönigS oon ^reupen in feine Jöaterjlabt,

ol)ne jeboc^ feine Stellung in 'Sad)fen aufzugeben.

©eine @d)riften finb

:

JCbballat). SBerlin, 1795.- '' ii!' '"•^- '"'-v. i

aBilliam Sooell. 1796.

f etcr £ebered)t. SBerltn, 1796.

feter Ceberet^t« SBoIE^mör d)en. Scrlin, 1797.

3 aSbe.

sRitter asioubort. SSerlin, 1797.

Ser geftiefelte Äater. SSerlin, 1797.

granj ©ternbalb'S Sßanberungen. SSerlin, 1798.

2 5Bbe.

2)on D,ui):otc, »on ßeroantc^, SSerlin, 1799—1801;
3. 2tufl. 1831.

3erbino, bte SRetfe nac^ bem guten ©efc^mad,
atomantif^e •Did)tun9en. Sena, 1799— 1800. 2S3be.

® e n e B a. 1800.

2)aS Ungel)cucr unb ber »erjaubette SBolb.
aSrcmen, 1800.

gjzinnelieber ou« bem fc^reöbif^en 3eitalter.
SSerlin, 1803.

Äaifer DttOBtanu«. 1804.

Mltenglifd)eg SEljeater. 1814—1816. 2 SSbe,

|)^ontafu«. SSerlin, 1814.

Ulrid)'ö oon Sid)teniiein grauenbienjic. Sübin«

gen, 1815.

®l)o!efpeare'S SJorfc^ule. Seipjig, 1823—1829.
®ebid)tc. 1821. 3 SSbe.

9t B e U e n

:

Sie ®emälbe, STJooeUe. 1822. -

3)ie SReifenben. 1823. '}

jDie aäerlobung. 1823. n

«Kotcbcn unb 3aubergefd)id)ten. SSreilau, 1829..

»er Äufrubt «n ben Seoennen. SSerlin, 1826.

DtoBcllenfranj. SSerlin, 1831.

2)er junge Stifc^lecmeiflcr. SSerlin, 1836.

£iramaturgifd)e SBlätter. SSre^lau, 1826. 2 SSbe.

äJittoria Äccorcmbona. SSerlin, 1840. 2 SSbe.

®efammelte@(^riften. SSerÜn, 1828— 1829. löSSbe.

e i n j e l n e 9t B e 1 1 e n u. f. re. in 2Cl m n a «^ e n u. f. n>.

6« fei bem herausgebet gcflattet, feine 2(nfid)t, bic

er in einem früt)cren SiJccEc über bicfen grofen Siebter

auSfptad), l)ier ju n)ieberl)olen , ba er berfelben unoer:

dnbert treu geblieben ijl. „<So »ie S. i)at rootjl Äeincr

ben romantifc^en ßt)araEter beg SKittclalterä aufjufaffen,

unb im giat)cnbjlen unb babei bod) jarteften garbenfpiel

wieber ju geben »erjlanbcn. Gö ift, ali rocnn bie alte

dd)te grömmigfeit, bie tiefe Üiebe, bie Äcaft unb Sf)r:

batteit jener entlegenen :iage raiebct auferftanbcn radren

unb unter ung t)erum reanbeln in feinen SSSerten, um
in ebler jDppofition bic »Jfic^tigEeit, ?eerc unb ^ot)lf)cit

beö ^tUtags ju jcigen, of)ne un« babei allen Srojt ju

rauben, bcnn fie crb6l)en bie fiujit unb greube an jenen

^errlid)feitcn. 2)abei jeigt fid) nirgenbS falfd)cr ^Prunf,

felb|l im @pott nid)t, benn auc^ in biefem l)errfd)t bic

roatjre S5oni)ommic bet @cmütf)lid)Eeit »or, mit rocld)er

ber @d)alt, bet baS ganjc DJeid) bc« Wi^ei, fammt

allen feinen 5flebenproBinjen ju commanbicen »erfte^t,

bie ©emein^eit ber ©efinnungen unb beä «Streben«, bic

^lltdglid)Eeit beä ^aufens oerfpottet unb geigelt. — 5E.

ijl bc«t)alb ein fo ad)ter beutfd^et Sid)tet, rceil et alle«

<55d)6nc bc6 'jtuälanbesi in fid) aufgenommen unb <i fo

mit feinet innet|len eigentl)ümlid)Eeit ju uetfd)meljen

gereuet ^at, baß ein britteä originale^ ©anje barau«

cntfptang, unb fid) auö biefem bic be|limmtejie ©elbft:

ftänbigtcit in feinen ?ei|iungen offenbart. iJJad)bcm S.

fid) in anbeten gdd)ctn bet »Poefie butc^au« alö ein

ajiciflct bercdt)tt ^atte, btad) et in feinen fpdtcten 3al):

ten bet bcutfd)cn Sflontüt eine eigenti)ümlid)e neue SSa^n,

inbem et, mcd)te et nun einen t)iftotifd)en Stoff bcl)an:

bcln obet bic gabcl fclbft ctfd)affen, fic^ jlctä einet be:

ftimmten auSgefprod)enen (Stfd)einung beö Se|tei)enbcn

bemächtigt, unb biefe foiBol)l erädt)lenb alS reflectircnb

»on aUcn «Seiten barjuftellen «eif. — Sic gro§e Äun|t,

tt)eld)e er l)ier offenbart, liegt bacin, ba§ er Hüti, QW
tattet unb «Situationen, fo »etfc^icben biefe aud) in

it)ten @tunbbe|ianbtt)eilen »on einanbct finb, in bai bt-

ftimmtejic aSett)dltnip ju jenet .ipauptibee bringt, fo ba§

Zm, mit bic ®ttat)lcn in einem SSrennfpicgel, julcfet

in einem fünfte jufammcnttifft unb tto| bem, bap bet

23id)tet gelegentlich naci) oUen Seiten fd)roeift, fid) bod)

reiebet genau concenttitt, oi)ne i>a^ ber fiefct bie 2tbfi{^t:
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lid)(fit beitiftff, ob« butd) jtno 3(bfd)»eifiinäcn geflöct

»erbe. — Da« 6tä«ntt)ümticf)|lc babci ifi ffiiie iconifdjc

SL'fltanfidjt, »vfldji- "KUii fd)ilDect, i»ie ti sbtn ifi, {o

bap irit leid)t glauben , (8 fei lUid) fo im @fmiitt)c b««

Dtcl)t<t(!, bcr fid) nitgi'iibs fubjecttv Aupert, fonbccn ge^

rabf jfbc« Cbjoct in fcincv iui«gcbi[b.^tftcn vSubjcctioität

ootfü^rt, unb an* cbon baburd) bic 2t)oci)fit, itttc unb
9iid)ttgfdt in (Sifd)fiiuingen in biiö l)fllfk gidjt flcUt.

§tec cffcnbiut fid) bet ffiiiüc «Spott, cbm bcg^alb fo

fein, »Tjeil nitgenb» fiibjcctioc C>}fid3t()eit fid)tbar ifl; bet

2)i(iter |let)t übet bcm Sanjcn, »eil biiS ©an^e au^ec

i^m liegt, unb nur inbfin wie bai i()m 33crroanbtc burd)

bie ©efammtbiufttllung crfennen, al^ntn >vic feine 58ot:

tcefflid)feit, bie uni immer tlarec unb bcutlidjet »irb,

je mel)r roit bie gciftige Äraft i)ctbtn, feinen (Stanbpunft

ju erceidjen. 6ben butd) biefe ^latüclic^feit fel)en S'«

9?ooellen fo leid)t auS unb fanben fo üii'le 5?ac^nl)mer,

bie jebcc^ alle »eit l)intet intern SScrbilbe juriicfblieben."

9i a d) t.

3m aSinb^gcräufd) , in liiller 9iact)t

@ebt bort ein äBanbcr^mann,
@t feufjt unb weint unb fd)lei(^t fo fa^t
Unb ruft btc Sterne an.

aRein SBufcn pod)t, mein J^erj ift fd)n)er

3n fiiUer einfamtett,

fSRit unbe!annt, wot)tn, too^ec,

iDurd)n)anbl' ic^ greub unb Selb.

3br flcinen golb'nen Sterne

3br bleibt mir ewig ferne,

Seme, ferne,

Unb od)! id) oertraut' eud) fo gerne!

Sa tlingt eä plö^lid) um tbn t)er,

Unb tjcUer roirb bie Stacht,

©d)on fühlt er nidjt fein ^erj fo ii)wn,
6r bün!t fid) neu ern)ad)t.

D SWenfd), bn bijl un^ fern unb nat),

S)od) einfam btfl bu nid)t;

äSertrau ung nur, bein 3(uge fab

ßft unfer fttUeg S;id)t.

9B3tt tletnen golb'nen Sterne
@tnb bir ntd)t ewig ferne;

®erne, gerne

Siebenten ja beiner bie Sterne.

.1'3

3mmcr »ad) (inb meine Sergen,
Wimmer rut)t bieg treue ^erj,

Unb ein jcber rotljc HSorgen
ginbct meinen regen @d)mcrj. „^^ ^j ^^^

aSoUt ibr mid) bcr Cual cntbinben'f
&ört ibr, ®6ttcr, mein öcbet

;

Äann id) nie bie SJuljc finbcn,

Die mein ^erj »on eud) erfleljt f '"f'

.ttw.

3 u e r f i d) t.

aSBoblauf! ei ruft ber Sonncnfdjein
hinaus in ©otteö freie SSSett!

@ebt munter in ba« Sanb bincin
Uub wanbelt über SSerg unb gelb!

es bleibt bet Strom nid)t rubig flel)n,

@ar luflig raufd)t er fort;

^örfl bu bcö SßtnbcS munt'reg SBeb'n'i
er bvaujt oon Ort ju Ort. ,,.-, ,.,»,-«

es reifl ber gRonb woljl b'» unb ^er,

Die Sonne ab unb auf, ^.

®uctt über'n SSerg unb gefjt in'i Sffieer,

9iie matt in i^rem'Sauf. ^..hi

Unb>, SKcnfd), bu fiftffl \ttU bat)<im,

Unb febnft bt<b nad| ber gern;;.
, j,; „uä

Set frifd) unb wanble burd) ben ^atn,
Unb fiel) bie grembc gern.

SBet weif, wo bir bein ©lüde blüt)t, ,.^

So gel)' unb fud)' eg nur;
SDer Xbenb tommt, ber aXorgen ßie^t,^ ~. «i

SSetiete balb bie Sput.

8op Sotgcn fein unb SSangigtcit, '

3ft bod) ber .^immel blau,

Unb wed)fett greube ftetS mit 8eib,

Dem ©lüde nur »ertrau".

So weit bid) fc^lieft bcr Äimmel ein,

®etätb ber Siebe grud)t,

Unb iebee ^crj wirb gliictlid; fein,

Unb finben, waä e^ fud)t.

D e t a: t fi l f c.

Dit^ »on gelfen eingcfd)loffen,

3So bie ftillen SBäd)lein gebn,

SBo bie bunfcln äBeiben fprcffen,

SBünfd)' icb balb mein ®rab jn febn.

Dort im füblcn, abgelcg'nen .itjal

Sud)' id) Stub' für meinet .^eriene Cluat.

^at fic bicb ja bod) ocrjlofcn,

Unb fie »at fo füf unb fd)önl

Äaufenb Sbtdnen finb gcfloifen,

Unb fie burfte bid) Berfd)mäb'n —
Sucbe 9iub' für beineS ^ericnS dual,
^iet ein ®tab im einfam grünen Zi)al.

^offcnb, unb id) watb vctfiopen,

Sitten jeugtcn nur SBerfcbmöb'n —
Did)t öon gcljen cingefd)lo|Ten,

S$o bie füllen ä3äd)lein gebn,
J&ier im flillcn einfam grünen Z\)al

Sud)' jum Xrofle bir ein ®rab jumal!

Stüf)e ©otge.
Duid) bie bunten SRofenbecfen

glattem Sd)mettetlinge ^in,

SJiunt're ?erd)ent6nc wecten
Sd)on bie SageStönigin.

i>S

<S d) l n f l i e b.

SRubc, Süfliebd)en, im ®d)atten
Der grünen bämmernben 9lad)t;

e« fäufclt baS ®raS auf bcn fflfatten,

es fäd)elt unb lüblt bid) ber Sd)atten,

Unb treue Siebe wad)t.

Sd)lafc, fdjlaf ein,

Seifer raufd)et bcr Jpain,

e»ig bin id) bein. .i;;.

'.S.

©ci^weigt, if)r oerflccttcn ®cfängc,

Unb ftört nid)t bie füfeftc SRub,

e« laufd)t bet Söget ®ebränge,
es ruben bie lauten ®efänge,

Sd)tief, Siebd)en, bein Äuge ju.

Sd)lafc, fd)laf' ein,

3m bämmernben Sd)ein

3«^ will bein 5S5äd)ter fein.

SKurmelt fort, ibr SOielobteen, •
9iaufd)e nur, bu ftiller 93ad).

Schöne SiebeSpbontafieen

®pred)en in ben SRelobieen,

3arte Sräume fd)wimmen nad).

Durd) bcn flüfletnben .Jiain

Sd)wärmen golb'ne SBienelcin

Unb fummen jum Sd)lummer bid) ein.
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I.

SBet in bcn SSlumcn, 5!Öä(bccn, »ergeäretf)«!,

3tn flarcn gluf , ber fidj mit SBäumen fd)miic!ct,

9lut enblt(j)eg, aSergängticbcö ctblictct,

©et traute tief im ^eUften @lonj beS SKaien.

giut bcr !ann fid) bcr ^eil'gen @cl)öne freuen,

2)en SBIume, SGSalb unb (Strom äur Zkf entrüctet,

SBo unsergängtitt) iljn bie ffilütfe' entjüctet,

25em ew'gen esianje feine ®cl)atten brauen.

9lod) fd)bner beutet narfj bcm t)0^en ^tete

2)eS 50?enfcl)cn SSIict, erhabene ©cberbe,

2)eö S8ufen6 Ä^nen, @e^nfuci)t na* bem grieben.

©eit icf) bic^ fal), »ertrauf icf) bem @efiit)te,

®u mujteft »on unö gctin unb biefer ©tbe.

®u gingft: faf)r' wcl)l; «ir finb ja nict)t geft^ieben.

JlO

II.

5Däann fi* bie ^Jflanj' entfaltet aus bem Äeime,

©inb grii^lingSIüfte licblidjc ©enoffen,

Äommt gotbner ®onnenfcl>ein tjerabgefioffen,
''

@ie grünt unb wädjjt, empfinbet fii|e Sräume.

Salb regt fie |tci) , in 2Ceng*jten , bag fie fäume,

Suft, ©onne, 2Ba|Tcc,,bic fie fcbön genoffen,

SÄac^t queUenb Ecben unb bcn Äel* erfdiioffen

;

9Jun ift ea SRa(t)t, fie fcfjaut bie (Sternenräume.

£)a fü^It fie £iebe, unb ben fltUen Stiften

®iebt fie, oon tiefer Snbrunft angefogen,

Den JBtumengeift unb flirbt in fügen Düften.

©0 wurbejt bu }um ^immel l)inge}ogen,

©anft in SCUuft! fd)iebjt bu in grcunbeSarmen,

Der griifjling wirf), unb Älagen jiemt ung 2Crmen.

Sic 3? f e. .

f., .1,, :>j'll ',,

D begliictt, bcgliictt, bu »Perfien!

Werften , SBunbertanb beS SDforgen« '.

©üfc gluren, beilige SBälbcr,

D bu ©lanj beö »bUcn ©tromeö,

5Keet mit beincm ineiten ©piegel,

Üuft mit beincm lieben Dbem,
Cluellen, mäcbtige (sjebirge,

Jgieimaft), wo bie ?ieber wotjnen!

3Cber it)r »or allen, ©cirten

!

©eib gegrüft mir, Sauben, borten

5Wöd)t' id) auf ben gluren loanbeln,

SBenn fie blühen rot^ Don Stofen.

SRofe, liebfte 3}?äbcbenblume

!

gjofe , bie bu bort geboren

!

3Cd)! wie ifl ein Ciebeeblut

Das ©efilbe, roenn bu oben
,

2tn ®eflräu(i)en blübenb bid)te

aBanfft unb jittcrfl mit ben ÄnoSpen,
Unb bie Reifen ©ommerwinbe,
3n ber garbenglut^ »erloren,

Äütjlenb babcn, fid) betaufd)en

:

SRein, fo fd)cn ifl nid)tS geworben,

SBal bie ffirbe liebcnb treibet,

SBaS com Jpimmel fd)aut bie ©onne,
"XU flatternb auf grünem ©tcngcl

5Keine liebfte rotbe SRofe;

Sofe, liebfte SSäbdjenblume,

eiebeSblume, füfe SRofe!

SBie icf) bic^ in ^änben t)alte,

Die jur 8ieb' id; mir erloren,

Unb idb fd)au in beine Stätter,

3n baS l'abi)rintf) , baS rotfee,

Unb id) frage bie SSebeutung

Unb wie bu }ur SSBelt geboren,

aSin id) trunfen unb weifTagenb

©üSen 9iaufd)eS aufgel)obcn;

Siebesblume, 50?äb(benblume,

SRofenblume, füfe SRofe I

3lid)t umfonft bijt bu erfl quillenb

eingefüllt in betner ÄnoSpe;
2tlfo fd)laft bes OTäbd^cng fflufen,

@t)' bie Siebe if)n erhoben

:

Unb baS SRott), ein beiniti(i geuer,

aSrid)t ^jeroot füg angcfd)n)oUen,

Unb wie ein oerfto^len Äügd)en
^angfl bu an bem äweig gebogen

:

iber inniger entbrennen

Süfte, bie bid) aufgefogen,

3mmcr füget ttciumft bu Siebe,

.^aft bie Suft in bid) gcjcgen,

3mmcr bul)lerifd)er füffet

Did) baS 8id)t, baS bir gewogen,

Unb bu läffcfl nun bie ©d)am,
Unb cS bringt ju beinern ©c^ooge

aue Äraft beS t)tilxien 2Cett)er«,

©eine ?)feile, glänjenb golben. —
gjJugt bu »clfen in ber Siebe,

9Käbd)enblume , füge Slofe?

HU bie ©öttin fon|t ber Siebe,

SSenuS , auf ber Srben wohnte,

Unb jum erjlenmat fie wanbelnb

SErat bcr grünen SBiefe SSoben,

Sungfrau nod) unb un»ermät)let,

ÄuS bem SRcerc jüngfl entfproffcn, —
2(uS ber 3eugungSfraft beS äBaff«« üL
SBar baS Sici)t. empor geflogen, — ti jrti«>

Unb fie ftanb , fid) felbjt befinnenb,

(Selber über fid) bettoffen,

3^re ©d)ön^eit, ibrc Unmutt)
aSugte SßenuS fclbcr loben,

Unb ber Jpimmel glänjte gellet,

SBie ben SSlict fie aufgehoben,

Unb bie ßrbe grünte grüner

Son bem gug getreten, floljct

(Sangen murmelnb blaue Säd)e

Son bem Sßäieberfd)ein oergolbet,

Unb bie Sauben girrten inn'get

Unb bie 9tad)tigaU fd)lug ooUcr,

^ub unb breitete it)r Sieb aus
SBie ein Äleib »on fügem SBol)llaut,

Dedte SBalb mit unb (Sefilbe,

Dag bie Sääume treibenb quollen.

9lod) nid)t war bie SiebeSblume

Sebenb, meine füge Stofe.

2CuS bem SÖäalbe tritt ein 3ünfllxn9,

Uno wie glammen angesogen

gliegen jünbenb it)te äBlicfe,

aSrennen nicht mei)t i)iu unb botten,

Dod) ber 3üngling ttitt jut 3ungftau;
Unb fie tjatten fith umfd)loifen,

Unb bie Unfd)ulb lehtt fie tüffen

Unb es treibt jum fügen 3orne,

SBJie fie fet)nen unb ermatten,

Äaum crfannt ein SiebeSwoUen:

Unb im ©träuben unb ergeben

Söfet fid; ber wunberholbe

^ouber, Siebe wirb jur Siebe,

Unb ber glur wirb oon bem 3otne,

aScn ben Äüffen, oon ber SRilbe

©in 3tnten!cn wie jum ^oUe

Dargebrad)t; bem ^eiligen SSlut

3ittert gleid) baS gelb ooU SEBottufl,

Unb es raufc^en unb eS treiben

.CiuiUenb ungejtüm bie rott)en

Slumen her, bebeden blutig,

8äd)elnb, tütjen, ooll unb ooU?r,

ÄnoSpenb, blumenb, ganj ben Änger,

Unb bie ®5ttin weiht bie SRofe

3u bem eigenthum ber Siebe

:

2tlfo wurbcfl bu geboten,

SKäbchenblume, SiebeSblume,

SRofenblume, füge SRofe

!

"}

,.-1

.AIj nT/rtyj

Z i t i i l i t.

©et bu mein ©efang, o weige,

^cil'gc, fanfte SiebeSlilje;

SBenn id) bid) mit Sippen tü|fe,

SOSeigt bu, wie id) innig liebe. .
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Äein« foU bie Slofc f*«Ittn,

SDeten \üiti SBlut burc^bnnget

Unftt 8lut mit froher ®e^nfu*t,

äünbet in bcm 4)«ien ©(ftimmet:

Xber wer b«n blauen 3Cetl)ct

Äannte unb ba« ?id)t be« Fimmel«,

Unb bic iKUc JCvaft bet SßJeUen,

«iebt aud) bi4), ^lolbfcrgc «ilje.

Unter geifen, unter SBalbetn

3n bem einfamjten ®efilbe .^,.

aSSo nur beilig 8faufd)cn wohnte,

@eifter in ben Cuellcn ritfelnb

SKit ben Säumen ficf) befprae^en ,- i.,,,r>'

Unb fich in bem @el)o riefen,

Sebten ä"«' ®eti»bte aliidlid),

Selig gan< in i^rer Siebe,

Hui ber »üjten SBelt geflogen

ganbcn fie bic 9lut)c reieber,

Unb if)r S?ni in Slumcn , Säumen,
Sergen unb bcr tjeil'gen ©tiUe.

ein^, at« |te nad) langen Äüffcn

©ieh begläctt in Armen hielten,

Unb bie Slicte ju einanber

@ct)nfü*ttg, befritbigt fpicitcn,

Slidte et in i^rc JCugen,

©ie in feine« ^erjen« iEiefe, ^v

Unb, fo »ie aui ®cifletbrunnen,

©tiegen beiben in bie lid)t(n

Xugen auf g»ei gtofe Sutanen, :'' »' ''=

2>ie ftc fefl in gittern t)ielten.

„S[ßaS bebeuten," fptad) er feufjenb,
"

„25ie ®efüt)U, Siebe, biefe

SBetjmuthooUen füfen Stjtänen, ...>

Die in inbad)! bu erreibetfl
.' «o®

Stein , id) mag fie nid)t »crbergen,

®ern t)afa' id) jie bit gewiefen,

Unb bic Sf)täne foU nid)t tinnenb

Äug bem Slide nicbccfliefen." —
„„ein ©e^eimniS ifl ti,"" fpra* jie,

„„SBona* biefe SB?afTer jielen,

•Ba« fie gerne mit ber 3Cnbad)t ,. ^^
SBcUcn au« bcm Jficrjen jieljen, "'

'
'"

,

2tber fd)wad) finb itjre Irme,

Unb e« föUt ins 25unflc »ieber,

Unb ermübct finft bie S^räne

Ueber unfre SBangc nicbec.'" —
. ,

„2Clfo nur ijt ©rb unb SBafTct,"

©ang et, „Cuft, 8id)t unb ©eftirne

2Cu« ber ®e^nfud)t tjctgcquoUen,

ein 0et)cimnif aufjufinben,

Älar im @olbe funfeit ©cbnfue^t,

©ü§ ermatten glänjt im Silber;

SBoUtc ftd) bod) bcinc Sljräne

3Cu<^ gejtalten al« ©rinn'rung

!

SBarb ia au« ber gtutl; ©e^eimni^

®od) ber Sau ber äSelt gebtlbet, .j,

©üfe ©eijlcr, regt eud) alte, ;'„„

2)af ein ©ein bcr 5Et)rän' entquiUe,

Unb ein neue« ®olb wirb leudjtcn, ',

©Ufer, fanfter, glänjen mitber." —
Unb es roaren ©eifter natje, ,,,

•Die im CucU mit Slumen fpfelten, ,

Sic erhörten ba« ©ebet, bie

a^ränen 'fan!cn , Slumen fielen, ., ,

©riffen, hielten fcft bic erbe,

Unb gc^eimniSooU jttiei 8ilien „, ..-

©a^en ^in auf bie entjücttcn,

Snniger füt)ltcn jte bie 8iebc.

©anfte, golbne, filbetroeife,

:Älfc »arbft bu, Siebe«tilie.

:vo !\L

ilMjäS

f<.

6nU

Die 3 c i d> e n im 3Qä

a

I b e.

„C mein ®ot)n , mie gräfilid) IjeuUnb
Älagt t)etauf oom SOJeer bie Un!e

!

J^ötft bu »ot)l bie SJaben frädjjcn?
2)ie ©efpenfier in bem ©türme?" —

„„Sater, laft bie ©orac faljren,

25cnn bic SSolfen jic^n l)inuntet;

Salb wirb fie bet Wcnb beswingen,
Der jU fd)einen fd)on begunt». "' " j o ,

•4 ilS

„„Durd) bie atjäler flreift ber 9?t6ef>'

6(t)on erglänjcn fern bic Surgen,
©djaut, fd)on tcudjt't ba« Ärujipre,

,

Da« ÄapeUcnbitb ba brunten."" — i- '*»"**

„ad), bu Jtrujifitc gütig,

8a^ Bom ©*atten bid) »erbunf ein

!

jD SKatiaiSilb, fei gnäbig,

Sleib in ginfternif »crfd)lungenl

„Saft i^n Ic«, ben alten ©flnber, '^"**,.;

gabrcn lagt ben alten SBulfcn

:

äob unb ©ünbe, feine Jreunbe,

Unb bie ^öUe i^m ocrbunben!

„SESic bie 9tad)t balb leud)ft, batb bämmert.
©d)aucrnb in bem SBoIfenjugc,

3fl e« wie ein tiefe« Äuge,
2)a bcr erbfcinb t)erblitft bunfe^.'^""^ '»"»'-*

„SBSie bic SBätbcr faufen , fd)aBen, "
^

Slaufd)en ab bie ifelfenbrunncn, '
'

'

^ör' id) SBalb, Ztjal, Scrg unb Älüfte '•>

©ummen -. Äomm ju un« l)crunter." —

Unb e« fprid)t fein @ot)n i^m tr6jlenb,

Der it)n liebt, ©cf)n ©igi«munbe:
„,,2fd), mein Safer, war' potübtt

SDiefc fdjrectcnBoUc ©tunbe! •
w;..

„„©oU i<i^ nod) bcm Set*fget taUf««1'-

Stacl) bem Ärjt, baf iijt gcfunbet'!

©cU id) beten '. ©etjt jum J^eitonb,

Ätcflet eud) an feinen SBunbcn. """ »""

„„SffioUt i^r flerben, alter Sater, ' \\^,

Son Serjnjeifcln , Xngft bezwungen: "' '

D roie faff' id) bod) bie Seele,

jDie fid) ©Ott unb .ipeil entrungen?

„„D befitinet eud) auf bie ©fite, '
''"*"

,

Auf bie ctti'ge, ero'gc SEugenb,

Die i)nab un« fprang, ben ©ünbern,
Son be« @ottc«fol)ne« Stute. '

.''>'

„„iDenft ben Safer, benft 59?arien, "
''

Unfrer ere'gen Siebe Sjiutter,

jDentt ben ©eifl, ba« unergrünblid) ;.

J^citig unb breifalfig SBunber. i ""* "<-

„„)Da« wir leben, finb wir Sünber,
3n bem SEob bie Bitienbtume

;

SReue fann un« ©oft oerfct)nen,

Xuf mad)t er bie Jpciligtt)ume.

„„Unfrc Ängjt flcpft an bic Rotten:
Auf, lieber Safer, tbue!

An bem ®d)lofTe fi^t örbarmen,
©cljiebf ben SRicgct batb juräcte.

„„D^ne ©ctiä^ung ifl ber .?»imm«r,'"""^
.

Dennodj mag er Äauf erbulben;

Unfre 3;f)tänen nimmt ©anft ^'eter,

©ebä^ef ftc al« üSünje gulbcn. '- "

„„Sd)nee unb Stegen get)n tfwniAtti
''

2tltc ©ttöme ge^n bcrguntet,

Seber ©tcin, ^inaufgefd)leubcrt,

aSuf }ur erb' l)erab jur ©tunbe; '
"«"nic--

„„Älfo jiel)t ben 5Kenfd)cn ©ünbc,
9{iemal« tann er gan; gefunben.

35af er aufred)t fd)aut jum Sater,
;

©inb bie l)immlifd)cn fitnf SSBunben.

„„t)a fam ^immetreid) t)ccntcber,

3tu« fünf CucUen wonnig blutenb,

Da etwud)« ba« ^arabiefc,

Xu« fünf SSurjctn göttlid) blumcnb.

„ „©a erfd)rac( bie erbe frcubtg, '^^
,„

Unb jctborfl in grofe Ätuftcn,

Unb bic .^erjen mürben offen,

©ctte« Siebe fofte aEutjel.
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„„ffitü^t tjinetn in feinen J^tmmel,

Ssächft ^inauf in feine 5Ru^e, -;

Siantt i)inan in fd)ön ®cbcten;

@ro6c Äraft i)at ^ccj unb iSunge.

»//3t)r feib fclOfl ein ^reeig Bom SSaume
SIBetAer flet)t in ®otteö öitunbe;

ÄUe Srceig' unb 8aub finb Snget,

2CU' formirt ju feinem SRu^me."" —

JCbwävtö wonbte ftd) bev 2£lte,

Sßäeit cv !eine Ginabe wupte,

Senn fein Dl)r Devna^m bie äöotte,

Xioä) fein ^erj reot fern ocm aKutf)e. . ,i,i,i

„Du mein einjig JCinbl" begann er,

„Sltiemalä maxi bir @d)»eftet, SBruber;

AB fie bid) gebav, ba fcl)ieb fie, ,, , ,,. •(>,

©eine tvcue fromme (Oiuttcr. .-ji) ,,•; !.'%'

,ßtnt auf turje ^eit gcliel)cn

SBar bem gvcoler Äunigunbe;
X)u »ar|t fromm, mein @ot)n, unb f)ei[ig,

©0 wie it)U SobeSflunbe.

„Unb fü oft bein SSlict geleuchtet, . - .
,

©at)' id) immer biefe Stunbe;

Unb mein J^erj jcrrif bie Sorge,

@d)nürte fefler mid) im SBunbc.

„Darum war ein grimmer SBed)fcl

©tetß Bon Jf)a§ unb Sieb' im SBufen. r

aSei ber Sßiege jlanb id) (aucrnb,

Unb mein 2Crm bcn Dold) crtjube.

„aber bann bie flillen 2Cugen,

Die fid) au« einanber fd)lugen,

a8rad)ten grud)t unb üiebe wieber,

Unb bie 2Cngtl warb wiebcr 3fu^e. ., .,,j,

„Klfo bift bu mir erwad)fen, • •

->

3mmer war mir fremb bein 3;i)uen;

Siebft bu mid) mit ganzer Seele,
. ,

•;

Äannft mir bod) nid)t Mn jum e<^u|t.i ii-K'

„Snnerfl red)t in meiner Seele

®inb bie Äröfte , bie ba unten,

®ottloc> obgewanbt »om Jpeile,

3n ber greBcl Sivfc wud)crn. >.

„5Rid)t ifl mir ber ß^rifl gejiorben

;

JCnbern 93fod)tcn mit bem SSlute,

Da« id), trofeenb i^m, ocrgoffen, ';

SBin id) eifcnfcft Berbunben.

„sOJir finb anbre ?)arabtefe,

3n bem ®raug finb meine SBlumen
;, „; .

. i /

opimmel«mäd)ten wiberjlrcbenb, .:-iJ [...jc! nr.

golg' id) meinem bunfeln gluge."

SBcinenb nimmt ber ®o^n bie Jpönbe,

SBeinenb fprid)t ber @igi«munbe:
„„SSater, wa« iijt fcl)ltct, gebt mir,

@efat mir, ad)', bie trübe Äunbel

„„Da« un« ®ott ertöfen woUte

SJon bem atlcrfdjlimmjlcn Sunbe,

Drum gab er ben Singebornen:

J?>immel ifl utl« fo gefunben.

„„3ebem ©ünber, ber ii)m traute,

5jt aSergebung nod) gelungen.
,

Der 2£Umäd)t'ge fann »ergeben,
j

Unb e« will aud) ber 3£ltgute.

„„9iur md)t wibcrftrebt bem ®etfle,

Dbne ®üf)nung ein 95erfd)ulben

;

Dicfe ©ünbc tbut it)r, 25ater,

SBJenn SSerjweiflung obgerungen.

„„geben, SBlut unb Jper; unb ®lauben
SDäill id) auf jum äBerfe rufen,

2CUe Äräftc foUcn |treiten,

©iegen ob bem fd)ltmmjten Sruge."" —

Da crwad)t ber alte SSatet

©c^nenb, wie aus einem ed)lummer,
Unb e« rinnen grofe Sbränen
©einem trüben Äug' hinunter.

„2ruf!" fo fprid)t er, „mai ber ^immel
gür ®ewalt erleib', Bcrfud)e;

!Db fo fpäte 3leu' im Sterben
SBieberbring' »erlornc SEugcnb.

„®et)' t)inuntcr nac^ bem SBJalbe:

SBa« bie 3eid)en bort im ®runbe
2CUer SBelt Berbergtn, ^ole;

SSetenb finb' id) bann wol)l 9iuf)e."

"f nf:

„ „Unb wa« finb btnn biefe ^eic^enj, :^
Deine Sieben finb mir bunfcl. ''''~1-

SBie foll id) in 9tad)t fie treffen? '""t
SBo im 3Balbe foU irfi fud)en V " — '''«'ö

„Äennft bu nic^t, fetnab im gorfie,

SEief ein SItjal, oon Sannen bun!el,

SBo ein ©tein, befreu^t mit Dold)en
SBeiß ba fletjt auf triibem örunbe'!

tf

„Dftmale t)aft bu mid) gefraget,

iSJann wir jagten in ber JRunbe,

SBa« ber Stein beäeid)nen fülle;

SRoc^ 8erfd)wieg id) bir bie Äunbe.

„Da« ift nun ba« erjte 3eid)en,

50Jir ein jieid)cn meine« Äummer«.
Den ergebe, bringe |u mir,

SBa« bu finbcn wirft ba bruntcn.

„Unb jwei Dolche wirft bu finben

3n ber ferbe wenig ©d)ul)e.

2td;, bamit t)ab' id) ecftod;en

3^n, ben Siebling meiner 3ugcnb!

„An bem ?>ta|c war'« gcfd)e{)en,

Unb ba fe^t' id) meiner Sugenb
Diefe« 3eid)en, bie geftorben

3n be« licbjten grcunbe« SBlute.

„3Cufge!eimt wie junge Cämmer
Spielten wir in jeber ©tunbe.

(är btwol)nte, Die bu jenfeit«

©d)immern fict)ft, bie alten Surgen;

„tSlit bem 2fltec wud)s bie Siebe,

Unb er b'cp mid) feinen Sruber,
,

Unb gelobte, wann er flücbe,

9Jitr }u geben feine SSurgen;

„9ial)m mic^ freunblid) in bie 2Crme, ^
Unb Berfprad) mit einem Sd)wure, -j

eine ®attin nie ju freien,
'

Kimmer um ein ffl?eib ju bui)len. '-^

„2Clfo fd)rieb er felber nicber.
|

SSalb barauf erhielt id) Äunbe, .?

Daf er oft t)inüber ritte "^

3u ber fc^önen Äunigunbe. ,,>

„Do erwadjt' e« wie ein ©taufen

Sief in meine« ^erjen« ®runbe.

®eifter rotten fid) äufammen.
Steigen au« bem finftern ©(^lunbe. T

„Diefe gefle nur bie meine,

©ie bie ärmfte in ber Kunbe,

Unb bie grembc, al« ba« fd)önfte

SBeib in jebe« SOfanne« 5Wunbe:

„©ie befud)t' id) , fa^ fie felber, 3„
giit)lte balb bie tiefe Sffiunbe,

Die mir ©inn unb geben raubte

;

Dad)tc fie nur jcbc ©tunbe.

„3Clle greunbfd)aft warb Bergeffen, .j)<->?f , ,.

SBa« er tl)at ju meinen ®unften,

Die ®eftalt, fein lieblid) Söefen,

Auf unb .^anbbruct war Betfd)wunben. . .

Mi»,
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"!v'^

„T>n SJegifrbe ©tadjet fS^tenb,

Der je ftfeacf unb fd)iicfcr würbe,

aJiteb id) i^n, roo t* tljn fcboutc,

gurd)te mid) »or feinem ©rüge.

„50?etne Siebe »ocb i^m frembc.

3^n gereute feine 3ugcnb,

Unb er freite um bie ®d)6ne

aSei ben Xeltcrn ÄunigunbenS. -

„eieber nat i* if)r geworben

Sie eerfprad) mit einem Äuffc

aSein ju fein, bod) war i^r Sater

3enem ^olb ob feinem ®ute.

„Älfo traf id) ifen im J^olje,

^aj unb SBrunfl in meinem aKutfje,

J)af idi fdineU il)n ofen' erbarmen
aSit bcr Canjc nteberfdjtuge.

„Unb bie J'old)c waren plöfelid^

3n ber ^anb, ob id) nid)t wufte,

SBie, wober; fo eilt ber SBöfc,

JJog in un« crjitrbt bog ®ute.

„©eine Xugen baten flet)cnb,
"'

3ugefd)lo|Tcn war mein SBufen,

Unb bas ^erj, iai mir gefd)lagen,

»a« ierftacfe ie^, ber 85eriflud)te ; .; -:i..i

„brennte brauf ba« ^aupt, ba« Keße,

aRit bem ©djwertc eon bem Stumpfe,

Unb »erbarg e« in ber (Srbe ' ' '-

SfBeiter ab im bunfeln ©runbe. ' ""i"»'»«

.,]!.

„Da« bie Älöfte wicberfd)aUten,

ging id) an, fo lout ju rufen.

@ingcwcit)t ju ticfrcm ©raufen
SBarb id) balb ben finflren fünften.

„Unb ber böfe geinb erfd)iene

ginjler meinem böfen 9Kutl)e,

Unb er naftm ein ®d)reiben »on mir,

Da« id) fd)neb mit meinem Slute.

„3l)nt JU eigen mi* ju geben.

Unter feinem grimmen <sd)u|e

@id)er fein mein 8eib unb Cebcn,

Wur bie ©eele war »crfd)ulbet.

„Diefe ©d)rift warb eingefd)toffen,

Dap id)g faf), in erjner Ztut)c,

Unterm ©teine eingegraben

Dort im bunfetgrünen ®runbe.

„Dicfeg i|l bai britte 3cid)en

Dorten beim aBad)l)olberbufd)e.

aBetd)e 9Kad)t tann ei befreien,

SSrtngen mir bie ©ifentrut)e?

„9Jeid^tf)um , @b« warb oerliefjen

Dem, ber ab fid) t^at bem ®uten.
^eute ijl ber ^rciä »etfaUcn,

Unb td^ W t« ^öUe SRut^en. ' '

„Äannft bu mir bie 3eid)en bringen,'

3|l ei bir, ©oljn, gelungen,

£) fo m6d)t ei mir gerat()en,

Sia^ id) mid) f)inaufgefd)wungen.

-:;j

„Diefe« tfl ba« jweite 3ei*en

©tfee bin, ben ©tein ecrrüete,

aSringc ben geliebten ©d)äbel,

Qt)' id) }u bie 2(ugcn brücte.

„SBeitcr ab, wo SBalb }u Snbe, J'^r'"*

©tebt bei bem 3Sad)bolbcrbuf(be

enblid) nocb ba^ britte Seidjen.

Xd)! wo finb' baoor iii 9tube?
''"'

„Xlfo war mein greunb crblid)en, ' '

'

'

Xlfo flarb bcr eble Äunjc.

SBalb barauf warb id) oermäbl«t ^
aSit ber fdjönen Äunigunbe. iai itpt aftgri

„Unb bie greunbc meine« Jrcunbe«

gorfd)ten nad) , wie er »erblutet,

Unb oon mir warb glcid) ba« ©cblimmfle
'-

SJon ben gorfd)enben oermutl)et.

„2tnge!tagt bei fdjnöbcn 9Kotbe«
' Sieben mid) bie SRidjter rufen ;

Unb id) fanb ben jtrengjten Sfti^ter

©d)on in meinem eignen Sufcn.

„®d)wer im SBodjenbett barnieber

Sag bie ©attin .Kunigunbe,

Unb ei t)atu fid) ber Ätanlcn,

SBie fte Horb, ein ©oljn entwunbcn.

„ÄUeS ©liirt war abgefd)tad)tet,

aSeine SBruil bie SKörbergrubc.

(Si)U, Hoffnung, Siebe! Seben

Ausgetilgt unb icbcm SBuben

„aSar mein .pcrj nun preisgegeben;

Unb mir grinflen |)5Uenbunbc,

Unb id) riS mit wüilcm ©trebcn

Da«, wa« mid) an ©Ott gebunbcn.

„a)!itternad)t lag auf bem Sanbt,

SOa »erlief id) bid) im ©djlummcr
Unb bie eeid)e meiner ©attin;
©ing binab bie botjtn ©tttfen.

„SBilb jur S88itbnif ging iä} niebcr,

©lernen unb bem .^immel fludjcnb:

9lad) bcr 9?ad)t ftrectf id) bie 2Crme,

Unb ber ajfonb ging trübe unter,

encvcl. b. teutfct;. 92ationaU £it. VIl.

„©ieb , ber a)?onb fdjeint ijeV. unb fetter,

JCd), fo liebe ©ferne lugen

3n ben ©runb binab, unb fanftc

|(errfd)t im Zi)al unb aSatb bie SRu^e.

„3n fid) flingt ber .|)tmmel«bogen,

SRegnen nieber ©egen«flutben,

@in Srbarmen win!t oon oben:

eile benn jum SBalb binuntcrl" — '
'

'

SQSie ber ©obn ben 58ater anfd)aut,

SBiU er ibn fo frcmb bebunfen,

©d)aubernb wenbet er fid) oon ibm,
©eilt binab bie gelfenflufcn.

'

Unb er nabt bem Ärujifi)re,

Der Äapelle bort im ©runbe;
Unb er wirft jtd) fniecnb nieber,

S8etct ba in tiefen Srunjlcn.

®rb' unb .^immel, SSerg unb SBalbung,

SBlum' unb alle Äreaturen,

Sr fid) felber, finb wie grembling,

ginbet nit^t bie oor'gen glurcn,

SEaumelnb tritt er in ben SBalb eitri"
^''

3rrenb fud)t et wobl bie ©puren.

Die ibn nad) ben 3eid)en leiten,

Die er fonft im 5£bal gefunbcn. •'

Durd) bie SBlätter gebt ein glüftern,

8id)ter gel)n ibm oor bem gufe.

Da erblidt er mit ben Dold)cn

SBcipen ©tein ouf bunflem ©runbe. •''

aXübfam wäl}t er fort ben aSarmor,

Unb er gräbt nur wenig ©d)ube,

©ieb, l"" fin'' b'« beiitn Dold)e

Unb er ftectt fic in ben SBufen.

SBciter gebt er, bange (tnnenb,

3ene« jweite 3eicb«n fud)enb;

gern ab jenem len!t bcr ©tein ibm

©eine ©dritte, wobt jweibunbert.

©d)werer ifl er abjawäljen,

9lad) bem 3cid)en wäd)fl fein junger,

©oUtcn ibm bit ©ebnen reiben,

Äcbtef« nid)t; ti ifl gelungen.

41
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2Cu« bem SBoben {leigt ein ®d)äbel,
Unb et tjört fernab ein bumpfe«
SSBinfcln, ob ei ©eiflci: »äcen,
Ober ein @e^eul ber Unten.

Unb bet S55a(b ifl fd)on ju 6nbe;
9Ja^enb bcm SBad)t)0lbetbufci)e

@iet)t er auf bem größten Steine

eine 5Kenfcf)enbitbung ru^en.

////STt ba, gtembling! bu mugt weid^en,

Siefen Ort muß irf; burcf)fu4ien,

•Denn ba unten liegt ein Äleinob

S8on beg Saterg Sigenttiume."" —

„aSSic fo uni)olb7" fagt ber grembe;
„5IBct)lbcfannt ift beine Sugenb,
Sonjl »or mir ein Sjeunb bein SBatet,

2)enn iä) ^eip' mit 9!amen Äunje." —

„„Äunjc ifl bein Käme, fprid)fl bul""
SRuft erfAredenb au6 ber Sunge

;

„„25er i|l tobt, fo fagt mein SBater,

Unb begraben längjt, ber ®ute.""

„SEBirb ncd) fleti fein aBa{)njinn irren?"
©prod) ber aSann mit bumpfer 3unge;
„©cUen wir unö nie »erfötjnen?

Stimmer ift eg mir gelungen.

„3wietrad)t ^ielt un« lang' entfrembet,

Unb er roäl)nt, bap er erfcfeluge

©einen treuften greunb unb licbften,

Seinen beflen SBaffenbruber.",.,,,) ,,,,,

greubent^räncn weint ber Süngling,
JDa ber biefe SBott' anljube.

„ „D fo fomm' mit mir ! mein SJatet

3fl f<^on nat)e feiner @rube.

„„3eig' ibm ie|f bein 2Cngefict)te,

®af er 3Bäl)nen oon ft(^ t^ue,

iDaß er fröt)lid) m6ge jlerben

Unb in ®otteg ©cl)oof bann rut)e.

„„2fd)! wie foU id) bir oergelten, -

S55aS bu mir erjeigfl fo ©uteSl
SBieberum barf id) i^n lieben,

Senn et ift ja rein eom SSlute.""

Stebenl)er get)n beibc rücEwärtg,

®rcpc ©d)atten auf ben gluren.

Unb ber grembe bün!t fo feltfam,

SEie er fd)reitct, ©igi^munben.

SJai^tgeoögel fd^wärmt fjerüber,

Unb ®efd)rei erfüllt bie Äluften.

®iet)'! ba jle^n fie oor bem @d)lo)fe,

SDSelc^eg golben liegt im Sufte.
_

„Caß uns nid)t ben Umweg nel)men

SBor bem Ärujifir ba brunten,"

Sagt ber frembe SRann; „fjier oben

®el)t ein gufpfab, ben id) wußte,

„2(U iä) fonfl mit beinem 25ater

Spiele trieb in biefen ®d)luften."

Unb ber Süngling folgt iftm gerne,

2)oc^ nimmt biefir Steig i^m fBunbet.

JDenn fo oft er l)ier gewanbelt,

^at er nie ben SBeg gefunben.

„„Um fo balber,"" fagt er freunblid^,

„„Sringen wir bem 3£lten 9Jut)e.""

Unb fie gc^n ^)inouf bie Stiegen,

SBenbeltteppen , wett^e bunfel.

Sd)on crglänjt aüi bem ®emaä)t
8id)t, ba« bei bem 3£lten funEelt.

Unb e« öffnet fid) bie S^üie,
Unb fie treten in bie Stube,
Unb ber 2Cltc fdUt jurücfe,

Sic^ entfeftenb, au« bcm Stu^)U.

„D mein ®ol)n, ftnb bie« bie 3eic^en, *.

J)iefe6 bie »erfprod)ne Srube?
2)u bringjl mir an beiner J^anb l)ier

Selbft ben geinb »on meiner 9iut)e?

„3a, ber 50Jenfd)en Srbfeinb ift e«." —
„„Äennjt bu mid)?"" — fo fragt ber Sunfie;
„„9limm l)ier, wa6 bu mir gefd)rieben,

Seine Secl' ne^m' id) hinunter.""

SBiebcr broufl ber Sturm unb fjeulet

SRoffelnb t)er »om alten 3;i)urme,

Unb bie JRaben !räd)jen lauter,

Unb eg bröljnt ber Son ber Unten. i^nr',.

SBinfelnb winbct fid) ber Alte,

Unb ber Satan fd)lägt il)m SOSunben,

SEobt liegt er in feinem SSette, „s,

HU ber SKorgen aufgebunfelt.
j ^^

Aber fremb finb oUe 3üge,

Äcine SÄienc !ennt ber Sunge.
9Mjt met)r weiß, ob'« Sraum gewefen

Ober 5!Bal)rl)eit , Sigi^munbe.

®r beftaftet iljn jur @rben, .o
3S3o bie äeic^en ftcbn im ®runbe,

'

5Kod)t fid) felbft jum Srcmiten,
SEtaurenb eon berfelben Stunbe; •

5rt)ut ftd) ab ber SRittcrtleiber,

^Jönitenj unb fd)wete SSußcn

Uebt er Sag unb 9?ad)t unb finget

Stequiem bem tobten äBulfen,

9tun \)bit man ba« ©löctlein fd)allen

Surd) b'er 5«öd)te ftiUe 3iuiie,

Seine Stimme weint bajwifd)en,

Doß er @ottc«bienfte tijue.

Steinen S(Renfd)en fie^t er »ieber, -..«-..fj»

S?äl)ret fid) »on Äraut unb SBurjeln,

®ott nur will er gern cerfül)nen;

IBalb oerfallen feine SSurgen.

Surd) ba« Zt)al fiebt man il)n fd)lct(^en,

®ram ocrset)rt bie frifd)e 3ugenb;
aSauern fanben feinen üeicbnam,

8egten it)n in« ®rab jur SRu^e.

3(uä ÄaifecDctauianu«.

V t l 9.

(Zrempitta, Sine <Si}aat von ^ctrgrrn jirbt tutc^ ttn äSolb.)

6^ot. :

3fuf, tapfere Scannen
Unb folgt bem @etön!
e« fiil)ren un« fd)ön

Srommeten »on bannen.
Sie gabnen im SBinbe '! •; '«

SJottjglübcnb ocrauf,

Sa« (äd)o im SBalbe — '»

Ser grübling gelinbe —
Sa« ^erj gel)t un« auf , -

3m SBalbe. s>iu&

ein SJitter.

SSSie frot) ber SBufen fd)lägt,

2Bte frei ba« ^erj ftd) regt,

SBenn e« ben t^onjer fpiirt.

Sie golbne Sonne fdjeint:
,<

SSBof)lan, wo bi|i bu, geinb? ''\^.

JE)6rft bu bie SubelJlänge?
• Sie^jl bu bie fro^e §OJenge

entgegen bir geführt,

Sie jie^enb mit ®epränge
Sid) glüc^t'gen einholt balbe

3m Sßalbe?

(ditb« ))0i<i6«t.]
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(dfn Sui Bon ®*4f»rn mt ®*<if »rinntn, tanjen» uni fingen»,

mit S'ittn un( GcfioUrneitn.)

®d)äfer.

Die 9)?ai(ufl ift begonnen,

iDer Saum i)at feine (Sriinc,

®ie SSIättec fdion acroonnen.

SlBie feufjten alle Anaben

:

D, bap ber SKai crfdjtcne,

)DaS »tc bic golbncn ®aben
Salb möchten reieber tjaben!

gort mit bir, SBintec (alte,

Äomm »ieber ©enncnfdjein,

Stiegt wiebec, S3ä*c, munter
I»en grünen >pian hinunter,

©ingt »iebcr SSögelcin

3m SBatbe.

<Scf)äfcrtnnen. " "" ' ' '

Unb febt, er tft geEommen,
X)ai golbne 5Cinb, ber ajjai,

3ft aUen angeglommen,
i>ai ©ig ift weggenommen,
Die Jluren ftnb fo neu.

<5r bringt unö allcö »ieber,

®d)on tonen grül)lingälieber,

Die tüljlen S3äd)lu'n raufd)en

Sßom ^üget t)crgefcl)n)ommcn.

Die Söglein alle taufct)en

Die taufenb 50?elobiccn,

Die golbnen SSltimlein blfiE)en

3m SBatbe.

Sereinigteä 6i)or.

Der SGBinter flot), ein @d)atten,
Unb lief bic Srbe lo8,

9lun blüf)t ber grüne ©c^oop,
9tun fiel)t man auf bcn SBJatten,

3m Eüt)lcn Sffialbcgfd)attcn,

Dag S53ilb, bic »ögel fliegen,

ein« nad) bem anbern jie^en,

Unb licbenb jiid) begatten.

©egrüft fei, gelber Wai\
Die Sieb' ift bein ®efpiele,

35?enn id) ben grü^ling fii^U,

SEirb cud) mein Üeben neu,
*

Der eiebe Sempel fei

3m SBalbc.

(3i<bn Borübrc.)

Der Dief)ter (tritt auf).

SBie fet)nfud)tg»oU füfjlt fid) mein ^erj gejogen,
Dem frifd)en grünen 58Jalbc jugelen!et,

83cn Sädjen wirb ba6 neue ®ras gctränfct,

Die SBtumen fdiaucn fid) in flarcn Sffiogcn.

©in blau Än)ftaU erfd)eint ber JpimmcUbogen,
3ur blüt)'nben ©rbe liebenb ^ergefcntet,

Die ©onne jeigt, bap fle ber SDSelt gcben!et,

Sie t)at bie S3lumen tüffenb aufgefogen. "i

Die ^'flanjcn glänjen, 5Ba|Ter«)ogen tad)cn.

Die muntern !Xt)iere regen fid) in Sprüngen,
Der S?ogel fingt, com grünen 3(oeig umraufc^et.
äSenn at)iere, SDäaflfer , ffilumen , glur erwachen,

8dpt Ijöljer nod) ber SKenfd) bie ®timm' etflingen.

Der Dieter fü^lt »on ©ott^eit fid) beraufc^et.

ßi)or

(»on in einen Seit», mit Stompeten, mie in tet geta»).

Do« ^erj ge^t un« ouf ,'' ,"',;?:

3m SGSatbe.

(Soor
. ii ii'

(eon t«i antetn Seite mit S'&ten in bet SernrJ-, r.uV£

D« Siebe Stempel fei

3m SBalbe,

Der Dieter.

6S lebt ber SDJalb »on reunberbarcn Jungen,
Die glöten tönen, ber Srommete Älänge
ermuntern laut ber SOBalbocglein OSebrängc,
Dem grüt)ling unb bem JDJut^ wirb (äruf gefangen.
Die gal)nen bort finb (ü^n empor gefdjwungen,

3m blanfcn <St^ tummelt fld^ bie iWenge,
Dort fingt ein to(t!äferd)or Siebeggefänge,

Unb gtöten, ^orn unb 5IBalb in ein« erflungcn.

Drein gieft fid) Duft »on Saum; unb Slumenbtütfif,
eg brennt ber 5!Balb im gellen, grünen 'gcuer,

Unb ©eiflcr in ben 3n)eigen fid) cntjünben.
Da regt bie ?)oefte^ftd) im ©emüt^c,
eg greift ber Dichter nod) ber golbnen Seijer,

er will fein ooUeg ^crj ber SSclt »er!ünben.
>&öt', ed)o , bu im af)ole brunten ! — unten
Soumjwcige über meinem J^oupte broben — oben!
Die alte 3cit tömmt nie in meine ©innen , — innen
®efüt)le wunberfd'ger ®tunben — fhinben
3m 4>erjcn auf unb mid) beswangen — SBSangen
Unb füfe Sippen, ffiufcn, Soden — lotfen

Der @ef)nfud)t reijenbe ®efüi)le — fiül)le!

ein Stebenber (tcitf auf).

J^ier ift ber Sad), bog grünenbc (5Sebüfd)e,

aSo einfl bei cineg fdiönen SSJorgeng grifi^e,

2fd) meiner aUäufcl'gen ^anb
Die reijcnbfle ber ^änbe fid) »erbanb,

5Äir il)re ®unft bie ©djäferin gcflanb.

2CUc 8Bünfd)e, alle Sräume
SDBarcn t)errlid) nun geftiUt,

Dag SSerlangcn war erfüllt,

gröt)lid) raufd)ten grüne Säume
Äug gel)' id), bie @pur ju pnben,

2fUeg fagt mir »on bem ®lücfe,

3ene 3eit Eömmt mir jurürfc..

SOJufte |te fo fd)ncU ocrfd)winben ?

3Cd) wie war bie ©tunbe füge,

2tlg fid) unfre Stiel' er!annten,

Unfre ^erjcn fd)ncU entbrannten,

©id) begegneten bic Äuffc.
3eber grüt)ling fagt mir wiebcr,

Äommt ber J^crbft, bin id) »crmeffen,

JCommt bet äBinier, fei)' ii) ßlönjen
5Kand)e @d)ön()eit bei ben Sänjen,
Unb bie Ginj'gc wirb »ergeffen.

Aber wenn bie Slumen fpricßen,

SBenn bie 5{ad)tigallcn fingen,

SJJuf jte wicber mid) bcjwingen,

3d) ben fd)nöben grcoel büßen.

gliefet, flieget, treue 3:t)ränen,

^erj »ergel) im tiefen ©d)mad)ten,
SOJögt il)r Äugen cud) umnoditen,

fieben, löf bid) ouf im ®el)ncn.

ein 5>ilgrim (tömmt).

SBag beute war, ifl morgen fd)on »rrfd)wunben,

eg wed)feln ol)ne 9Jaf bcg Sebeng ©tunbcn,
gortuna rennt unflätig burd) bie SBclt

Unb weif nid)t wo, weif nid)t, wenn einer fällt,

©ie fpiett mit 3cptcr, ^errlid)Ecit unb Äronen,
Slinb gebt fie bin, wo irgenb aRenfd)en wobnen,
Unglüct unb Seib, unb S^brönen unb bog Sad)en,

©inb bie Segleiter, bie bcn J&offtoat mad^en,
©ie (ümmert'g nid)t, wer jammert, wer gewinnt,

©ie !cmmt unb Riebt, fcrteilenb wie ber SBfnb.

Obne SRube ewig wonbclnb
®ebt pe fort, weif nid)t wobin,
3rr unb unflät ifl ibr ©inn,
9lur nad) blinber Saune bonbelnb.

3n bog laute 8ad)en ftreut fie

Unoermerft ber Sb'^'i'lP" ©aat,
Unb ben Sommer, wenn oud) fpat,

Durd) ein bolbe« ffllü* erfreut fie. '^
Dieg fab ic^ auf allen SBcgen,

Unb bie folfdje SBclt »etlaffcnb,

Unb bog SBeib gortunom baffenb

SBoU' id) einer .Klauf entgegen.

Der Dichter.

Durcb .^imnirtSiston bie rotben SSJolfcn jiebcn,

Seglänjet »on ber ©onne Äbcnbftrablcn,

3c%t fiebt man fie in bcllcm gcucr glüben,

Unb wie fie fid) in feltfom Silbnif malen:
©0 oftmotg .gelben, grofc Sbatcn blüben,

Äufjleigenb aug bet leiten golbnen ®d)aalcn,
Dod) wie fie ncd) bie SBelt am fd)6nilen fdjmöden,
gliebn fie wie 2Eolfen unb ein f^nell ©ntjüden
SBag biefet fliebnbe ©d)immet will bebeuten.

Die SilbnifT', bie (icJ) burt^ cinonbcr iogen,

41»



324 8 u t> » i 3 S£ i c cf.

3)te ©lanjgcftaltcn , bic fo furd)tbat fdjteiten,

Äann nut bct 2)ti^tec offenbacenb fagcn

;

es »edtifctn bic (Seflattcn, n)ie bic Seiten,

@inb fie eud) SRcit^fcl, müßt i^t il)n nuc fragen,

Sjoig bleibt |lcl)n in [einem Sieb gcbicl)tct,

aSa^ bic Statut [d)afft unb im SJaufd) oetnid)tct.

eg tt)oi)nt in i()t nut bicfct ewige SBillc,

3u n)ed)fc(n mit ©cbäten unb Srscugen,

S8om St)aol jiebt fie ah bic bun!tc ^üUc,
©ic »crtt bic Söne auf aus i^cem ©d)tt)cigen,

©in ScbengqucU tcgt fic^ bie alte Stille,

3n ber ©ebilbe auf unb nieber fteigcn,

S?ut ?)l)antafic fc()aut in baS ereige SBcben,

SBie ouS bem 5£obe !cimt ein neues Scben.

S)cr SRittet (Jömmt jurüd).

2)ic gcinbc finb entflctin, bic mut()'gen Äneger
®ct)n o^nc ffilut, mit unjetfc^Iagncm ^clm
3uriicE ins ffiaterlanb. — ®c^on wirb eS 3(benb,

Die laue Cuft jiel)t burd) bie 58lütter labenb,
,

2Cuf .^arnifd) unb auf ®ci)ilb crglänjt bct ©c^etn,

2)et .^immel funfclt wie ein roti)et SBein,

2)et lodenb im ?)ofal com @olbe fcf)roimmt,

Unb ®lanj öon tl)m in feine 9{ött)e nimmt.

ein .&ittenmäbd)cn (fommt).

2)aS Sejt ijt »otüber,

®d)on »infen »on fetne

25ic lieblichen ©tetne
jDcS ÄbenbS ^etüber.

9lun Hinget bic glöte

9Joch jättlidjer btein,

3m licblid^en ©^cin
2)et fin!cnben 9iött)e.

j6ie anbetn beginnen

Sffiobl liebliche SEöne,

SBill jebct bie ©d)öne
9Rit Cicbetn gewinnen.
fSlid) loffen fte gct)cn,

golgt !cinct jum J&ain,

Sei) mug nun oUein

3m SBatbc l)iet (tel)en.

Sei) bin nod) ein Äinb,
jDtum batf itfe es wagen
aXcin Seiben ju flagen

2)em näcf)tlicf)cn SBmb.
3m !ünftigen Cenäc

ibcr ©d)äfer mid) fucftt,

SDann nel)m' id) bie gludfet,

et winbet mit Ätönäc
35onn fütdjt' id) bie SSudjen,

jDie finflete eid)c,

et Wieb im ®cfttäu(^e

3m ©unfein mid) fud)en.

ein SRetfenbei (tcitt ituf.)

©0 leg' iä) t)iet ben f(^weten Sünbcl nicbcr,

25et mir bcn SBeg faft ju bcfd)wctltd) mad)t.

3d) t)abe nun bet Cänbet gnug gefel)n

Unb will mid) im erinnern fcl)ön ergoßen.

5>Jid)tS gct)t bod) ber a3equemtid)!cit juoor.

SOBie freu id) mid) auf meine alten greunbc,

2Cuf bie SSerwanbten unb auf grau unb Äinbec
Unb 9tad)barn, ii)nen allcS ju erjä^len;

®ie größte Suft !ömmt immer t)inten naä).

ein jweitet SReifen bet (tritt auf).

SBeit f)inauS treibt mid) baS ©ef)ncn,

SSunberooUeS Snnb ju fd)auen:

Äeinet batf fid) felbjl oettrauen,

Ober fi(^ olS weife wähnen;
)DaS erforbert mand)e Äünfte,
§Kand)crlci muß man erfaljren,

Unb oft fiel)t man erfl nac^ 5at)rcn:

JfUeS waren eitle 25ünfte.

33arum will id) in bic SBcite,

5D?and)eS ®lüct wirb mir begegnen,

2tud) mag'S mand)mal ©d)lögc regnen,

SKcifl folgt SKorgen auf baS .^icute.

3eber fii^rt etwas im ®d)ilbc,

Unb umfonfl ifl ntd)tS auf erben,

Barum ad)t' id) nid)t Sefd)werbcn,

5!Bcnn iä) mid) nur etwas bilbe.

SRittet.

aScglüdt, wer mit bcn aufgcfpanntcn gtügeln
©ein ©d)i|f babin auf ebnem SReetc fü^tt,

et fiebt um fic^ bic große gläd)e fpiegeln

Unb witb »on !cinet bleid)en Surd)t bctüf)rt,

et lcn!t bcn Äicl nad) feinet 4'eimatt) -bügeln,

2>en Sauf untrüglich ber SBagnct regiert,

)Dic ©lerne len!en an bem .^immclSbogen,

®ehorfam bienen SSBinbe, wie bie SBogen.

erfter Sieifcnbcr.

SBaS ^ab' ic^ nun »on meiner ganjen SJcifc,

HU bap id) nunmehr weiß, was iä) nid)t wußte,

SBäoburch mir je^t bie Seit nod) länger wäljtt ?

2CIS id) bcn Sßeg »ot meinen güßen ^atte,

jDad)t' id) , eS muffe was SSefonbreS werben,

9?un, ba id) enblic!) benn jurüctgefeijtt,

Jöün!t mir baS (Sanje nid)t ber JRcbe wertf).

3weiter Seifenbet.

5!Bunbct»oUe SSetge watten
aRciner, unb bic S(Bo|Tetfälle,

©länjcnb fptingt wo^l mand)c ClucUe
3n bem blumgcjictten Satten.

Säume raufd)en, ®emfcn flimmen
Oben fd)winbltd)t am ®eflctne,

grcunbtid) finb im Süonbcnfc^eine

©täbte ba mit Stjürm' unb Rinnen.
aHand)eS wirb ftd) no^ begeben,

aRand)cr Sfaufci) unb mand)e ®d)6nc,
50fand)Ct 3wi|t, ben id) ocrföt)ne,

gügt ficf) luftig in mein Seben.

ein Äüftet (tritt ouf.)

25o t)ab' id) nun auf weifen SSegen
^lin unb jutüctc teifen muffen,
i)aS i)l mit hetjlid) ungelegen,

Senn meine Seine müffen'S büßen,

Unb alles aus bem bummen ®tunbc,
aBeil unfte Uf)t nid)t ticbtig getjt,

©0 baß fie immer eine ©funbe
Siacf) bteien ©tunbcn ftille ftct)t.

2)aS 2)ad) ift nid)t ganj rcgenbic^te,

Unb immer fdjcut baS ®ocf bie Äoften,
•Das mad)t bic Ul)r nun ganj junid^tc,

25enn SBcr! unb alle SRäber roften.

Äommt in Sumult brauf bie ®emeine
Unb alle mad)cn groß ®efci)tei,

es ift jTOÖlf Ul)r, fo ruft bct eine,

®et 3fnbtc fd^wört, eS fei fci)on bret.

33ic einf)eit fet)lt bem ganjen SBerte,

es läuft nun gegen alle Siegel,

Unb Äeincr ift'S, ber ftd) nict)t mer!e,

2)cnn jcbcS aScictytfinb wirb jum Siegel.

5Wan tann nun nid)t ju rechten Seiten

25ie liebe Äinbertet)re galten,

SDJit ©id)ctl)eit bie ©locten läuten,

<Da fiel) bie 2)inge fo gcflalten.

®ic Drbnung ifi nun aud) begraben,

Unb 3flleS fd)wimmt in 2Cnard)ic,

Unb bis auf bie SurrcnbcJÄnabcn,
Cebt 3ebcr wie baS liebe SBief).

2)od) ift bie Ul)r nur erfl im ©tanbe,

Unb baS gefd)iel)t in !urjer gtift,

©0 weiß bod) iebctmann im Sanbe,

3Boian et mit ftd) felbet ift.

etflct Sicifcnbct.

iDaS ift gewiß, nid)tS in bct ganjen S3Belt

®ebt übet eine tecfet t)onette Übt.

3Batum? SKan weiß bann fletS in jebct ©tunbe,

3Bic »iel bie ®locte eigentlich) gefctjlagen.

aSan ißt bann nid)t ju fpät unb ni^t ju ftü^,

aSan gebt jut ted)ten Seit ju Sette,

5Dian tteibt'S ©tubiten niemals übet tOJacftt,

Unb ba baS geben aus bct 3cit beftcf)t,

©0 muß man auc^ beftänbig batnad) fet)n,

Sßicoicl es an ber Seit ifl in ber SJBelt.

3weiter Steife nbet.

2Cd)! unb bann baS bumpfc £äuten,

®aS oom Äircf)bof fd)6n betübet

einem fann fo eicl bebeuten.
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9lid)« auf erben i|l mit lieft«.

Unb bie ern(lcn ©lodenfcfeläge

3n bec fliUcn SKittetnad)t

SKa^cn alle« ©raufen rege,

a?enn id) grabe noch gewadjt.

Kie mbdfV iäj bie Ul)ten miffen,

Unb auf meinen »eiten Sängen
Kill id) aUen»l)alben »ifTen,

SBo bo^ wo^l bie @loc(en Rängen.

iDet 35i^tet.

ei ttingt ein alte« Sieb mir in mein Dl)r,

Drum jögert, eilt nidit alläufdjncU »on tjinnen,

3* füt)le f(bon bejaubcrt meine ©innen,

3m SBunbcrglanje fletgt hai SBilb empor.

es tljun )id) Sfjicre, Sänbet, SÄeer' l)eroor,

Da glönjen Surgen, fcnigticfic 3inncn,

ein Änab' will mit bem «Riefen ®d)lad)t beginnen,

ein Äinberpaar, baS fid) im 355alb oerlor.-

e« toben «itb ber Reiben tol)e ®d)aaren,

25ie e^tijlenljeit ju prjen aU' entbrannt,

J)od) Siebe tjat ben .Reiben angeladjt,

ein fd)öneS grauenbitb mit golbnen Jfiaaren,

J)ie 3fugcn, reie ber reinjle Biamant,
J)aS fütjnc .^crj bem ®'.auben bargebradjt. —
X!od) fc^aut, mele^' S5ilbni§ reitet burd) ben SBalb?

311'« eine 3ägrin, bie bem SBilb nad)tennet?

2>ie ÄricgeSgcttin , bie tm 3orn entbrennet,

2)en geinb oerfolgt mit fiegenber ©ewaltl

3ft ei bie Siebe, bie ben 3Cufcntt)alt

2)eS ^immcU läft, unb unfrer erbe gönnet,

25af man fid; roieberum aU ®öttin fennef!

9lod) nie fa^ tc^ fo t)ertlid)c ®efta[t.

SWein ^erj erbebt in fteubigem ©ntjürten,

SBiid) jietit an fid) ba« munbetbate Sßefen,

®o göttlict) gro§, fo lieblid) bod) unb milb.

D na^e bid^, bu tjerrlid) gtauenbilb,

3d) bin »on jebem Seiben gteid) genefen,

SBtnn bu mi^ »ürbig ^ältfl, mid) anjublicten.

erjter SReifenber.

98tr 1let)n, fo glaub' ic^ immer, in ber @d)onung,

©ie abgelegt com anbern SBatbe ift,

)Der 3äger tommt, un6 XUe abjujtrafen: . liX

Sei) i)ab' fo »iet erfa^rung boc^ gewonnen '

"

Auf meinen SReifen, bag i^ mic^ mit Älugl)ett

SJor allem ©4aben biit'. 3d) gel) nad) ^aufe.
i&m ai.)

ämeitet SReifenber.

3d) »ermeile mid) ju lang'e,

9Bie bie 3eit fo fc^nell »ergeljt,

Äeine ©tunbe ftiUe ftet)t,

25ie Setrad)tung mad)t mir bange.

SBarum foU td) ^ier nod) l)arren?

S)ie ®cfellfd)aft mad)t mir SRcue,

Unb nun tommen ooUenb« neue,

enblid) wirb man gar jum Starren.

«»«Jt)

J5er Äüflct.

3d) frage nur: !ann bie« bie Uf)r mir bcjfernl

SBJenn ba« nid)t i)t, fo fucti' id) einen SDJeifler,

2>er wieber 2CUe« in bie 9Jid)tung bringt,

38a« un« ben £opf nur gar tu fei)r oerwirrt.
{(Stf)t at.)

iDet 2)td)ter.

^alt an , bu »unberbare« SSilb 1 wer bijl bu,

Auf biefem weifen, löniglic^en Seltcr?
5Kit geberbiifd)en in bem SBinbe flatternb,

©ie weife Stu(l mit blauem ®d)lei{r fd)müclenb,

3m 9Runbe 8äd)eln, in ben Äugen ernft,

Xuf ooUen SBäangen Sl)rone für bie Sieber
Sliit ijt, id) !enne bic^, bod) bift bu frcmb,
3c^ i)abt nie fo aBunberl)errlic^e«,

©0 Sieblic^e« gefe^n, fo frembe Zxai)t.

Die SRomanje (aof «incm ^f«t»).

9toman}c.

^ältfl bu mir be« 9to|fe« 3ügel
3fuf in meinem fd)ncUen Sagen 1

3Ber id) bin, will id) nac^ aSa^rtjeit
a5ir ie^t o^ne gäumen fagen.
SKit bem S^lamcn nennt man mich nuc

äBenn man von mir fpricht, SZomanje,

3d) burd)äiel) bie SBelt mit Jrcuben,

©treue Suft aus, wo id) wanblc.

Steine eitern will id) nennen,

@laube heift mein ebler 93ater,

Unb bie «Oiutter ift bie Siebe,

Sie ben ©laubcn nat)m jum ®atten.

SBeibe t)aben mid) erjcuget,

Äl« fie |el)nfud)t«ooll entbrannten,

Unb an meiner SWutter Srüflen
aBuch« id) auf, in ifjrcn Armen.
2(1« bie neue 8et)r' erblühte,

^od)roth wel)tcn Shriftenfahnen,

Äreuje brein bie Ärieger füt)rtcn,

Unb bie Jpeibengötter fanfen,

glot)e SBenu^, bie betrübte,

9tad) bem einfam bunfeln SBatbe,

35enu« , au« bem SSccr geboren,

a^rauernb, baf !ein Scmpet ftanbe,

SBo man ber SSerführerin

Opfer nod) unb SBcihrauch brannte;

Unb BOll Srug ^üUt fie bie iSlieber

3n bie büfenben Sewanbe.
SBie ein ^itgermäbd)en fjeilig

SBar fie gänslici) umgcflaltet,

©0 fanb fie ein eremife,

)Der mit ihr burd) gelfen wallte.

SJenu« war erfreut be« Srugc«,
Unb ihr weltlid) .^erje lachte

2Cl« ber fromme SKann erglüt)te,

©eine SSrunfl geftanb im SBahne.
©tauf gebar fie nad) neun SKonbcn
Siebe mit bem Jpeil'gengtanse,

2Cber fie warb eingefd)[offeB

3n ber gelfen!lüfte ©palten,

jDof fie teinen Srug erfinne,

Unb bie Siebe nid)t cerwanble:
©elbfl erjog, ernährt' fid) btefe

SBon bem fügen .?)immc(«manne.
Unb fie blü()te auf , ein heiliger ^

Uebcrirbifd) fd)öncr ©arten;
©rauf oermähtte fid) ber ©laube
5DJit ber füfen, bie fo jarte.

jDenn er fprac^: 55Ben foll id) freien?

2flle SOJäbchen, bie id) fahe,

ÄUe grauen, bie ic^ !enne,

^ält bie eitelEcit gefangen.
S8on ber SBelt unb oon ber ©ünbe
Eo«geriffen , muf mid^ laben
©treit für ®ott unb Shrifl unb ®eifte,

^ält mein ^erj in golbnem SSranbe;
SBenn id) nun bie ®attin wähle,
25ie nad) erbenfreuben trachtet,

SBirb mein ftiUer ©inn »on jener

SBie bie ©ci)nfud)t wohl oerad)tet.

35a erblicEte er bie ^olbe.
Steine «Kutter, al« er fahe,

©af fold) ffitlb auf erben wof)ne,

SBünfcbte et ftd) i^re ®nabe. 'f-

Unb fie gingen burd) bie SBelt htn>

Siebe wie bie ©onnenfltahlen,
SBie be« SOJonbe« fanfte Sid)ter

©d)ien ber ®laube burd) bie ZiiaU.
9Jeue Siebe, neue« Sehen

©d)uf ben 5Renfd)en neue ©prac^e,
SiebeooU war Stauben immer,
©lauben nur ein Sieb«geban!e.

Da« bejwang bie härtften -^erjen,

ÄUe JU bem Äreuje !amen

:

ewig , ewig fei bie Siebe

!

Siief »oU Snbtunfl nun ber Sßater;

ewig fei ber ®laube blühenb!
©« bie hohe SKuttcr fange,

Unb bie frommen 9)Jenfd)en riefen

3u ben beiben SBünfd)cn: Xmen!

J5id)ter.

©teig »on beinem SRcf al«balbe,

aSift bu wol)l oom Sagen mübe,
D erwünfd)t, baf id) bid) fehe,

Da« macht meiner, ©eelen griebe.

Smmer war nach btr mein ©ehnen
©d)öne Södjter hoher Siebe,

eble« Äinb be« fanften ®lauben«,
Unoermut^et !ommft bu nieber.

Aber fage mit, bu ^olbe, .,..,
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aSenn H bir arfo gefiele,

Siteben bcnn bie (altern ctnfom,

^aben fie bet grcunbe oielc?

SRO man je.

S8on bem SRcfTe will icf) ftcigtH/

,^tct im sarten ®rafc fpiclen:

S3alb ctfdt)cinet mein ©efolgc,

Sapfer!cit, ®rf)cr}, ®(aub' unb Siebe.

Sie jmei evften, bie td) nannte,

®inb unä fc^c getreue J)ii'ncr,

eine tt)ertt)c SKagb bem SSatcr

3ft bie Sapferfeit bcfci)ieben.

er allein mit tiefer Snbrunjt

Äonnte nicl)t baö (Sd)n)ert regieren,

25cnn eö jiemet feiner Stecblc

Ärcuä unb ßcläweig nur ju fütjren.

SEopferlcit ergab fi(| ifeme.

3u ben allertreuflcn Sienften,

^ofee« ©angeö gel)t bo« 9}Jägb£ein,

©treit für H)n ift t^re 3ierbe.

Siebe fiit)lte, mit bie 2tnbacl)t;

Setcn , i)cilige e5cfüi)le,

@ie in 2)emuti) mürben »anbeln, ^

SBScil tt>r Jpcrj }U oft gcrüfjret,

(Sprad) : mo finb' td) einen treuen

Unb mir frol) ergebnen Diener?

Daf td) freies, innrem Scben

Unb »erfdjönt bie erbe fpüre 1

®a !am l)üpfenb ©djerj gelaufen,

©prad): id) füf)l' mein J?)erj crglüben,

Uebermunben »on ber ©c^önt)eit,

SEBiU t^ cmig nad) bir äiet)en.

®ibt cg Siebe ot)ne ©djcrjcn,

Äann man fd)erjcn cftne Siebe?

sReineg SBafTcr fließt erjcugenb,

2Cug bem 2ßa|fer SSlumen blühen.

®o ftcl)t ed)erj im Sobn ber 5Wutter,

58et bem fflatcr bient bie Äüt)ne,

3d) bog Äinb »cran, mir folgen

SEopferfeit, @toub', ©rijjerj unb Siebe.

©lauben unb Siebe (treten ftetein),

©lau ben.

ei, bu böfeg, milbcS Äinblein,

@age bod) , reo bift bu blieben ?

St m a n j e.

Siitt Boran bwä) grüne SBolbung,

Surd) bie fanften Zi)aU tjüben.

Siebe.

glie4)ft bu ung, geliebte SScd)ter,

SBift bu gern oon un6 gefd)ieben?

31 m a n j e.

9lid)tä !ann mid) »on bir jcrtrennen,

SRie bin id) »on euc^ »ertrieben,

SSeine Siebe ifl eud) ei»ig,

2Cber gern fd)cin' id) ju piel)en,

®ann »ermerf id), roie il)r beibe

ajfir nad) burd) bie S^böler jieljet, —
Sener bort mit fügem Äreuje,

Unb bem fd)6nen 6t)riflugbilbe,

eine Soube auf bem Jperjen,

3fl ber @laube, roie bu ftct)eft.

4iat er nidjt red)t SJateraugen?

SRup man nid)t Vertrauen fiil)len?

©ie^, in biefem ftolben Säd)eln

Äann man red)t bie ©el)nfud)t füllten.

3enc bort, fo wie SÄabonna,

Sie äur erbe fleigt bcrnieber,

2ClIc -^erjen an fid) loctenb,

3ft bie SKuttcr mein, bie Siebe.

3n ber Jpanb ^at fie jmei Slumen,
eine Slofe, eine Sitte,

)Die mit inn'ger SiebeSfef)nfud)t

Smmcr ju etnanber blüt)en.

SJofe läct)clt »cU Seetangen,

SBirb »on greube angetrieben,

Silie t)at ben t)cil'Qen SBilten,

Keiner ©tanj ift il)r bcfd)teben.

ffieibe Slumen trägt bie 97luttn,

aSeiben ifl fie treu geblieben.

sasill bie 5Rotf;e trunfen ma^en,
©diaut fte it)re ©d)n)efter brüben.

Sffiitl bie a3leid)e grommeö fpred)en,

©anft ertjeitern, fanft betrüben,

©d)aut fie auf bie 9ioti)e fel)nti^,

Unb il)r 2tuge lad)et micber.

3ieä)t ein J^erj fprid)t au6 ben Äugen,

©en!en fie fiel) golben niäber,

SBer fie anfd)aut fann nid)t forgen,

2)enn i5)r ffllicE ift alläutieblid),

SBaS bie grül)linggfonne meinet,

Unb nid)t SBorte !ann erfinnen,

5ffiaS bie jarten SSlumen wollen,

aSonad) alle garben äiclcn,

X>ai »crfünben biefe 2Cugen,

Unb bie gclbnen Jtugenlteber.

©pürft bu nid)t, fte tragen SBorte,

grüt)ling, SSlume, ©onn' im SSticte?

Unb fo Hingt biefelbe ®prad)e,

3n bem ©d)n>ung ber fd)önen ®lieber,

Sebe gälte beS ©emanbeg
glieft JU güfen rüt)renb nieber.

@lau6cn.

3a id) bin, ben bu befd)rieben,

Äennt ii)x, 9Jfenfd)en, »o^t ben Stauben ;

Sänge ^crrfd)t' id) t)ier auf erben

;

.^abt ibr noc^ bie alten 3(ugen?

@el)nfud)t flobe, fo t»ic ^Pfeile

gjiel)n »om Sogen, midj ju fd)auen,

•Damat« wollte jebeg J?)er}e

Stur burd) meine J^ülfe bauen.

9Jid)t auf erbe , nid)t auf 3eitli(^

®ing i^r innigfteS SBertvaucn,

asiumcn, ®otb unb 5menfd)en felber

©inb nur S)lifd)ung auö bem ©taube.

Senfeit allem , n>a« bu ben!ejt,

pt)le(l, t)6reji, ober fd)auefl,

Siegen, bie bu erft »erließefl,

S)eine »aterldnb'fti^en 2tuen.

5)itgerin.

Z6), wie frol), baf bu crfc^tenen,

3jl bie feligjle ber grauen,

3d) mit meinem 9)itgerjlabe

Stabe bir mit ^eilgem ©d)auer,

SBiUjl mid) 2(rme nid)t »erwerfen?

®u bift meine fefle SOiauer,

Sänge fud)t id) bid) »ergeben«,

.^ier beenbigt fid) bie Srauer.

Siebe.

©inb nod) ioetd)e, bie mir trauen,

2)ie fid) meinem i)ienft ergeben,

Eeben , mie bie ftillen ^rtefter,

eroig mir geroeibteS Seben?

SormaB roaren alle Zi)aUn,

mei Bübne .^etbenjlreben,

aUe Äämpfe, bie gefd)a^en,

2tUe Sieber, aUe SBefen,

Stur oon meinem |)aud) ermuntert,

9lnr »on meinem ®eifl erreget,

a3lüi)enb flanben alte ®ärten,

Siebe fd)müctte alle SBege.

Äeiner mar, ber mid) nici^t fannte,

.(pingegebcn ftillem ©ei)nen,

Snbrunft glänjte in ben 2Cugen,

|)erj Ui Sid)teg, SBuräcI, auette!

35er Stebcnbe.

SBenn bie t)olbe ©timme rufet,

Äönnte ba roer roiberftet)en?

D »er jöge fid) jurücte,

SBenn ber Siebe §al)ncn mti)cn t

SBenn bu roiUfl mein .i^auptmann beifen

SBiU id) gern im ^eere flet)cn,

Alle 5ffiünfd)e ftrcbten }u bir,

Stiematä will ic^ »on bir geben.

@laube.

SBenn bu glaubft unb niemals iroeifelp,

»irfl bu icgt bein ®tücte feben.

v'm
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Sicbf.

jDie bu längil gcfucbt, fic fiti)t bett,

®ft)e ju il)r, fteunblid) rebe.

J5et Sicbcnbe.

^immel! fie, bie S^icu«, ift e«?

^ilgerin, wt'Ufi bu mid; tennen?

»k tonnt' icf) bt(^ »edäugnen?
Dtd) nid)t meinen Siebften nennen ?

SBeibe.

Xtfo waren mit uni na^e,

Unb »tc glaubten un6 fo ferne,

Unb uns trennte !ctne ©ette,

9?ur bie oUernäd)(lc 9lä^e.

3a, wir t)aben un« gcfunbcn,

Unb nun mag un« ntd)ts me^t trennen,

®d)etben tann ntct)t Kaum unb 3ett, bie

©id) in Slaub' unb Bieb' erlennen.

(Slaube.

Do* reo bleibt bas füljne SKöbc^en?
Sapferteit, fo fomm »on borten!

iitbt.

®d)erg, ^erbei ju mir be^enbe! y^/r
äSarum ^(ältft bu bid) »erborgen?" '

Xapferleit unb @(^cr} (treten herein)

©(^erj.

Siel), t)ier ijt bein treuflcr Siener.

Sapferteit.

©ir bin id) berufen »orben.

©d^erj.

ßilenb !omm' id) f)ergelaufen.

a^apferteit.

SBcilten auf bem <|iügel broben.

JRom onje.

SeneS 9J{äbd)en in bcm ^arnifd;,

Slanfen ^elm auf bunfler ?octe,

i'cmt it)r jur Seite ge^enb,

Unb bie Sriiftc fd)i)n erhoben,

JEopferfeit wirb fie genennet: /

9iiemalg i|l genug ju loben

3l)re ©djijnfjeit, bie fo furd)tbar

3n ben tüljnen Äugen »oljnet.

®d)t[b unb $an}er, @{d)enjreeige

gütjrt (te, 5Be^tge^cn!e gelben,

SBaS ber SSatcr fogt, baö t^ut fie,

3(ngefrifd)t »on feinem 8obe. —
3encr, ber ein Änobe fc^einet,

3jt Bor langer idt geboren,

Aber nimmer tonn er altern,

3ugenb bleibt bem ©djcrj jum Soljne.

Um bie Siebe ^tipft ber 3unge,
JDie erfreut fid) an bem J^olben,

HUei iaud);t an i^m, com ^l^aupte

Siö ^crnicber ju ben Sohlen.
SEBen er anrül)rt, muß gefunben,

gü^lt erfrifd)t ben Sobeßcbem,
Äeine S!Äad)t fann it)n bcjwingen,

Unglüct trogt er unb bem 3;obe.

5So er mcilet, ifl ber grü^ling,
2od)t er, SBlumen aufgcbrod)en

;

8eib unb Sammer, aBcl)e!lage

Stirbt bcm weg, ben er erforen,

Xltc aKärd)en reeig er, fc^6ne,

@r ijl felber wie gercoben
Xu« ben reinjten »p^antofteen,

iBon bem Sidjte auggeboren.

eiebe.

SBJarum bift bu mir entreidien.

Diener, ber bu Sreu' gelobet?

® l a u b «, , - ur.

Dienerin, bu bteibft an meiner
Seite, gel) mir nid)t »erloren.

Siebe.

3mmer muf fie bid) begleiten,

Sd)eint es faft, bu fönntcjt o^ne
Gäattin leid)ter fröt)lid) leben,

Äl« o^n' fie, bie ^errlid) thronen
aRu§ in beiner Srufl, ic^ neibe

3l)r bie aUerfd)ön|ie Ärone,
SKel)r, als mid), l)ajl bu fie immer
3ur Vertrauten auSer!oren.

®laube.

Kie !ann mid) bein Sorreurf treffen,

Aber baf bu mit bcm ®of)nc,

3Rit bcm Änaben erctg tänbelft,

Unb wenn nid)t »on i^m betrogen,

35od) oerwilbern fannjt am (änbe,

&a_ft bu a:f)orl)eit eingcfogcn:

3Kcd)tcf einft oergeffcn lcid)te,

J5af wir in bem Fimmel wohnen.

St m n 5 e.

SBSilb erfc^ien' id), gegen ®lauben,
Segen Siebe, rafd) unb rol)e,

Sennod) binb' ict) fie jufammen,
Sin bie Sintrat^t bicfer ,?)ol)en. 'S
3ürne feiner ob bcm anbcrn,
25u nid)t ob bem jungen ®ol)ne,
SKuttcr bu nid)t ob ber Sungfrau,
3l)r müßt bei einanber rool)ncn.

''

Niemals !ann bie Siebe jrocifeln, '*

®lauben traut nid)t bcm 3(rgwoi)ne,

3d) bin euer Äinb, oereinc,

Stener, iBater, SKagb, bie .pct)e.

Sapferfeit.
''^

SSijl bu bort ein ÄriegSmann worbcn?
Sröglt bu ^anjcr, fammt bem ^elme?

Stittcr.

5reubBoU war ic& immerbar
Unb oon Jperjen bir ergeben,

Äeine l)5i)re Sujt mir wiffenb,

ÄIS ben Srjruf ber lErommete,
®d)ilber, in ber Sonne fpicgelnb,

geinbe auf ber grünen @bne.

Sapferieit.

3mmer warb ein STOann erfunben

Unb es loi)nt bir einfl bie @^re.

SJitter.

ÄUeS will ii) faf)ren loffen,

S93iU ber SRufftn nur mein gebcnfen.

Sd)eri.

J5u im leichten ^irtentleibe,

SffiiUjt bu mir nid)t näf)er treten?

Äomm unb fag" mir , wer bu fei«(t,

2)af id) beine Äugen fel)e.

&trtenmdbd)en.

Smmer t)afl bu mir gefallen,

Unb mir ift, bog id) bid) !enne,

SOJeine aber, baf wir ffmftig

5!Rel)r unS werben fennen gerne.

Die ®efpielcn finb gegangen
9Jad) ben grünen gluren fern«,

S^ennen mit^ bie !leine Unfd)ulb,

Sffieil it^ nocl) nid)t füffen lerne.

Aber Sieb' unb Suft }um Dinge,
SBie mon wo^l ju fagen pfleget,

3Sad)t bie Arbeit fe^r geringe,

Unb ic^ will gern Se^re nehmen.

S*erj.
Äleine Unfd)ulb, bu gefÄUjl mir,

3mmer möd)t' id) bei bir (eben.
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SCSie bu gXäbc^en, fo icf) Änabe,
58etbc glcicf)e Ätnber eben.

SÄäb^en.

gteunbli^ looUcn wir miffammen
aSfete 5!3Jäccl)en, hoffen rebcn.

© d) e r j.

Sieblid) reoUcn wir jufammcn
®utd) bie grünen gelber gcfjcn.

tSXäbä)tn.

Unb n>er SSlumcn fiet)t am 5!Ba|Ter,

@oU fic für ben anbern lefcn.

SRittcr.

©iife« 5Käbd)en, jartes Äinbc^en,

3efec mup id) ju bir fprcd)en:

SBiÜjl bu nid)t mein 8iebd)en Reißen,

SOiuf mein ^erje innen bred)en.

9Räbd)en.

©u gefäUft mir, muß id) fagen,

@d)ilb unb ^arnifrf) , unb ber ©egen,
Unb ber J^elm mit feinem Sufdjc,

5fJid)t ift mir ba« ®olb entgegen:

SBiUft bu wotfl mein 8iebfler ^leifen,

J)a id) nur ein ünbifd) §Wäbd)en?

Sitter.

Äann maü fd)()ner fid) »crbinben,

ZU ber a«enfd) mit Unfd)ulb , ©c^etje ?

• ' Slcntonjc.

Unb bu ftetjft fo cinfam finncnb,

@ar nid)ts fagt ju bir bein '^erje ?

©testet.

Sffier empfinbet, »er cntjüctt ifl,

Äann er glütjenb SBorte rebcn ?

3Bcnn bein Slict mein ^erjc anlad)t,

SBin id) nidjt mcfjr auf ber Srben.

SDSa« i^ moUte, roai id) fud)te,

SfBag mir feiner fpnntc geben,

(Se^ id) fpiclenb bid) umfd)rocben.

SBenn bu läd)ctfl, will bie Seele

gort uuö bem ®efängni6 jtreben,

®id) in biefe Sippen fangen,

3n bie rotften gcffeln legen;

5Öiit bem Sädieln auferblül)en,

©id) in gclbne greibeit beben,

gjJit bem leifcn ©eufjcr roieber

3n bem Ijclbcn Äerfer leben.

Äannjl bu mir gewogen fein?

SOJöd)teft bu mio) nidit Berfd)mäf)en ?

£| bann würb' id) in ber grcube
Ucbcrfelig untergel)cn.

S)u bi(l Siebe, bu bifl ©louben,
©u bijt Sapfer!eit unb ©d)er5cn,

Sffienn id) beinen SSlict cmpfinbe,

Äann id) alleö lcid)t »erfteben.

3eber l)at, mai er gcwünfcfeet,

9iad) bem Jperjen ftcfe ern)äl)let,

SIBiUft bu giin^ig mir erfd)eincn,

^ab' id) nic^t bcg ®lücEg eerfc^tet.

SRcman je.

SfBenn bu bienefl, roenn bu treu bleibfl,

SBiU id) bid) mit SÄutt) befcelen,

SBleibe meiner cingebcnt,

SBenn bie anbern mid) Dcrfd)mäl)en. '

einmal l)ab id) bid) burcblcuditct,

9Jun mußt bu mir treu beftel)en,

Unb bein •^'erje wirb geläutert,

aßie ber Slict burd) Silber gct)et.

golge bencn, bie nie bientcn,

Siebe fie mit »oller ©celc.

SBcr ba will ein ^ricfler beißen

IKup bee SempelS nie »ergeflen. —
SKonbbeglönjte 3aubernad)t,

35ie bcn ©inn gefangen t)ätt,
SBunberoolle aKnrd)enwelt,
Steig' ouf in ber alten ^racfet!

OT u f i I.

SDltt Srompeffn lommm bie Srieger ouf in einen, iie @!(64fer
mit glötfn auf ttt onbptn ©fite jurii*. 3n Ur ÜJiitte fttbfn

©touben unb l!iebe, jur ©fite titi (Stauieni Sopfftteit,
jvrifdjfn ibnfn bft üiebenbe unb bie Pilger in, neben bet

Siebe bet ©cber j , «riftben biefen ber Stitter unb bo« Sgir'
tenm«bcb»n, im SBotgrunbe bet 23id)tet unb bie Stomonje.

6t)or ber Äricger.
Ucber bie S3erge, über bie Säume,
©d)webt bcS fflJonbeS golbner glimmer,
25urd) bcn SBalb fenft fid) ber ©d)immer,
®rin erwad)en jarte S^räume.

(Seifter fd)weifen fad)t

3)utcf) bie grüne 9Jad)t

3m SSJalbe^

6l)orber©d)äfcr.
Der Zaa, ucrftectt ftd) in ben Sd)atten,

a}ionbcnlid)t will unö »ecfünben,

JDaf ftd) Sraum unb 5Bal)rl)cif gotten,

®id) bie ©eifler wieber finben,

2)ie auf ©rben t)icr gefd)ieben.

Die boS 3rbifd)e getrennt;

SBenn SOJonbfd)ein brennt

Sann wanbetn fic in gricbcn

3m SSalb.

Siebe. i.

Siebe läft fid) fui^en, finben,
^

9liemalg lernen, ober lehren,

aSer ba will bie glamm' entjünben,
" Di)ne felbjt fid) ju »erfebren,

50?uß fid) reinigen ber ©ünben.
ZüH fd)läft, weil er nod) wad)t,

aBann ber ©tcrn ber Siebe lad)t,

(SJolbne 2Cugcn auf il)n blictcn,

©d)aut er trunfen »on Sntjücten
äRonbbeglänätc 3aubernad)t.

5Eapfer!cit.

2Cber nie barf er erfd)recten,

SBenn yid) Sfüolfen buntel jagett,

ginftcrnif bie ©terne betten,

Äaum ber SWonb eg nod) will wagen,
©inen ©d)immcr ju ecwetfen.

ewig flebt ber Siebe 3elt, 7
58on bem eignen Sicfet ertjellt;

2fber 50Zut^ nur !ann jerbrecben,
' aöaS bie 5urd)t will ewig fd)wäc^en,

jDie ben ©inn gefangen i)ält.

©d)er}.

Äeine Siebe t)at gefunbcn,

»Dem ein trüber ernfl befd)ieben,

glüd)tig finb bie gclbnen ©tunben,
3Beld)e immer bcn oermieben,

Den bie bleid)e ©org' umwunben.
«Ber bie ©d)lange an fid) ^ält.

Dem ift ©d)attcn oorge)lellt,

2CUeg, wai bie Did)ter fangen,

9Jennt ber 2frme, eingefangen,

SGBunberoolle S!Körd)cnwelt.

®lauben.
.^erj im ©lauben auferbtüf)enb

güt)lt aBbalb bie golbnen ©d)etne.

Die eg lieblid) in fic^ jieljenb

SKad)t 5U eigen ficb unb feine,

3n ber fd)önften glamme glübenb.

3fl bas Dpfer angefad)t,

SBirb'S bem Fimmel bargebrad)t,

.^at bid) Siebe angenommen, \.i!;:2

Auf bem Zitat tjt'Ü. entglommen : vüs
©teig' auf in ber alten 9)ra(^t! ":

Allgemeine^ 6^0 r.

SOIonbbeglänjte 3aubernüct]t,

Die bcn ©inn gefongen l)ält,

SBunbetooUc SKärd)enwelt,

©teig' auf in ber alten ^rad^t!
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Ä u d *Pr t n j 3 et b i n 0.

Dft ©arten.
9lcßot (tritt auf.)

^ab' ftf) in meinem 8cben fo nai gefe^en ! SSa« hai i)in

fiit eine Sinricfttung tjl! Äcin ©orten, fonbern eine SBilbniß.

3* glaube, wenn ich mid) lange ^lier aiift)ielte, tonnte id) in

bcr atjat unfinnig nicrben. Unb warum nid)t? 3|l t$ wc^l
anbern eljrbaren acuten au« reof)(feilcrn Urfachcn begegnet. —
SSIumen, fo l)ccf) mie fleinc Säume, ?ilicn bic ^öfjcr finb aU
id), mit einem Stumenftern, ben man nid)t umfpanncn fann,
groje 9tofen an Sfofen, jwifdjen t)immcl^o{)en eid)en, SBaum:
odnge, bie fo ^o* finb, baf ber ÜBlict fie faum erreidjcn

fann, — unb aUe« in fol(f)em Uebcrfluf, alles fo gebrängt an
(inanber, bag ber ganje Warten wie ein einjtger bid)t gcflod^s

tener SBlumcntranj ausfielt- Unb alles brummt unb fingt,

unb l)at orbcntli^ einfalle I 3d) m5d)te mand)mal tadien,

»enn id) nid)t um meinen SSerjtanb fo fe^r beforgt fein müßte.

©er SBalb. ©er frifd)c 50Jorgenwinb
2)urd) unferc 3»eige gc^t,

Slüfert )cbes Statt gefd)winb,

SBenn er fo wofjlgemutt) burt^ alle 2fefle roti)t.

Slütjr" bid), SKcnfdjenfinb,

SBa« fcU bie Sangigfcit .'

SBirf ab bcin fleineS ?eib,

Äomm, fomm in unfern ©chatten grün,
SSBirf alle ©orgen ^in,

erfd)[ieS bein ^erj ber greubigfeit.

Sleflor. 3ft baS nun nid)t eine ganj oerflucfete Art, ju

raufd)en? 3d) ^abe bod) nun, fo lange id) beuten tann, fd)on

manchen SBalb gefe^en, aber bergleid)en ip mir nod) nidjt

orrioirt.

©er SJBalb. SBir rü^iren mit 3weigen
3n ben Zimmer l)inein,

Unb fpüren fo eigen

jDen gldnjenben ®d)ein;
5Dfit gingern, mit 3»eigen, mit 2Ceflen,

©urd)raufd)t wn fpielcnben SCBeften,

©urd)fungen oon Sögelein,

grcun wir uns frifd) bis in bie SBurjcln hinein.
SBir raufdien , wir flüflera, wir wogen,
@cfd)irmt »om blauen ^immcisbogen,
Son freunblid)en Säften burdjjogen.

grüMingSglans'.
grü^iingSglanj!

®ci gegrüßt, fei gegrüßt oon 2(benb }u SRorgen,
Son 3J(orgen ;u Xbenb,
.Komm, SD^nfo), fei frei oon Sorgen
3n unferm ®d)attcn, ber brüberlid) labenb.

9lejlcr. @ei frei oon ©orgenl eben euer oetbammteS
®efd)wä^, baS beinat)e an baS Sernünftige gränjt, mad)t mit
bie meiflen ©orgen. — iDaS SoUfle ifl, wenn fie nun alle

jufammcn mufictren unb }witfd)ern; wenn eS nid)t um bie

SKertwürbigfeit wäre, fo war id) fd)on längfl wiebet weg;
gelaufen.

©er SBalb. 3eber fein eigen,

Sirten , Sannen , eid)en,

Stebn wir burd)(ammcn oetwirrt,

©od) teiner ben anbern irrt,

©er flredt bie äweig' in bie SBeite,

9{ül)rt fd)irmcnb baS ®raS mit ber .^anb,

©er lleftt jum .^immcl gcwanbt,

güt)rt jeber ein 3?aufd)en , fein eigen,

Unb fd)üttelt fid) frifd) in ben äweigen,
©od) fließt ber mannigfalt'ge .Klang

3n einen brüberlidicn e^orgefang.
So aud) bie 5D;enfd)cn mitfammen
©tc Dcrfdjicben »on einem nur flammen,
Sehet rübrt fid) in feinen 3wcigen,
©od) alle Ihebcn jum 2id)te ju fleigcn,

SBenn fid) aud) oiele gegen bie @rbe neigen,

eie alle Srüber fein,

Serfc^iebenljcit ift nur ed)ein,
Bie raufd)cn »erworren burc^ einanber hinein,
SBirb bem .Klugen ein einjigcr eijorgefong fein.

SJeflor. ©icf) ba, jici) ba, prebigt meiner ®eel bie So;
leranj tro| bem »cflen unter uns. 9?ut ein bissen lonfufe,
3been unb Spradie etwas eerworren; übrigens aber mö&ite
man bod) bei SeufeU batüber werben.

Sacltc b. teut(4. 9latienal>eit. VII.

JRofen. Sifl bu tommen, um }u lieben, --^i' .'

®c nimm unfre Slüt^ie wa()r,

SBir finb rötbenb jtets geblieben,

?)rangen in bem grü^lingSja^ir.

Als em 3eid)en ffnb bie Süfd)e
50?it ben SRofen übcrflreut,

. ©aß bie Siebe fid) erfrifd)e,

ewig jung fid) ftetS »erneut.

SBir finb Sippen, rot^e Äüffe,
9Joti)er SBangen fanfte @lut^,
SBir bebrüten SiebeSmutf),

SBir bejeid)nen, )oie fo fuße

JE)erj unb .^erj jufammenncigt,
SiebeSgunfl aus Sippen fteigt.

9? e fl r. 3d) wette , baß in biefer 3tofe leine ©put »on
äd)tcr SKoralität ju finben ifl.

SRofen. Äülfe finb »etfd)5nte SRofen
©er Ocliebten Slüt^eäcit, v

Unb i^r füßes, füßeS Äofen
3|l ber SBünfd)e fd)ön ®eleit,

SBte bie SRofe Äuß bebeut't,

©0 bebeut' ber eble Äuß
©elbfl ber Siebe t)errlid)ften ®enuß. .

9Jeftor. 3d) l)ab'S gleid) gebad)t, baß fo etwas ijttaui
tommen würbe.

SRofen. Siebe ijteS, bie bie SR6tf)e

Allerwege angefad)t,

Siebenb tommt bie SKorgenröt^e
SRotl) (ieigt nieber jebe 9Zad)t:

SRofen finb »erfd)ämte SRöt^e,

©inb bic 2Cl)nbung, ffnb ber Äuß;
3n ©ranaten fteigt bie SRöt^e
3eigt fid) in ber ^öd)|len 9)rad)t,

©inb ber Siebe »ollejler @enuß.

SJeftor. 3mmer baffelbcl 3mmet baffelbe!

Sitien. SBenbc bicfe ju unfern weißen ©fernen,
SOJonbi"d)ein finb fie in ber ©onne,
2£^nbung unbetannter SBonn«,
greub' unb Seib, bod) in ber gerne,

9lur erinnerung, man t)egt ffe gerne.

SJeftor. ©as ijt feljr un»erflänbltd^.

Silien. Unfcr Sieben, unfer ©ic^fen,

Siebe, bid)te ©ämmrung nur,

emft unb frcunblid) jeigcn wir bie ©put,
Slumenanbad)t,
©tiUe S«ad)t,

SBen'ge .^etjen, bic fid) ju unS richten.

Srteftor. ©as glaub' id) ungefd)worcn. SBeld^e fettfamt
SReben ! ©rum t)ab id) aud) immer nid)t gewußt, warum mit
bie Silien fo abfonberlid) oorgetoramen finb.

Silien. Slumcnanba^t,
Jg»citre 5Ra(f)t,

Unfd)Ulb unb ^rad)t;

SBir jte^n fo ^od) als flitte SBatten,

2tuf benen ©inn unb ®ei|t wol)t tu()t:

®ef)t et »orüber SRofenglut^,

3ft o^ne SBunfd) unb ©lanj ber fromme STOut^,

©ann mögen wir wo^l gerne auf it)n warten.

9leftor. 3d) bin wo^l ein re(l)ter Slatr, baß ic^ mid>
mit biefen Greaturen unterhalte.

©ie @ebüfd)e. JComm! tomm!
©as Slätfergeräufd),

es loctt bid),

Unfer ©lan;,

Unfcr frifc^eS ®rün;
SBir lieben bid),

Srag' unS bcin .?)erj entgegen,

SBaS Bcrfd)mäl)(l bu uns ;

2tUcS tann nid)t SBalb fein,

2fllcS tann nid)t Slume fein,

SRuß aud) Äinber geben.

9leflor. So? eine fc^öne entfd)ulbigung. Unb alt

SBalb unb Slum' wärt 3^r aud) etwas SRedjtS

!

©er SBalb. SBanbl' im ®rünen,

SBillit bu bie Slumen ocrflc^n,

«tRußt bu crfl ben SBalb burd)ge^n.

3|t bir etfdjienen

©et ©inn bcS ®rünen
©ann mag|t bu bie Slumen oerjlet)».
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Sleftor. 9lun f«^t nur bic Unoetfcftömtljctt

!

S)cr 5!Balb. ®rün ift tag crftc ®et)etmnif

3n baö bie Slatur fid^ toeifjt,

2)ie ecfte garbe t|l grün,

@rün fd)müc!t fid) bie ganje SBcU,
ein (cbenbiget Dbcm,
Sin lieb(id) ®(emcnt,
SBomit atteä fto^ umf(^IofTen ijl.

©ciine bebeutet Seben^mutt),

23en 50Jutt) ber ftot)cn Unfcl)ulb,

25en Wutij jut ^oefie.

Stiin finb alle SlumenfnoSpen
Unb bie SSlätter um bic SSlumen,

jDann entfptingt bct garbenglans

Mufi bem mütterlicben ®rün.

®ie Sulipanen. S8et mag »on garben fpredfeen,

SBcnn wir jugegen ftnb ?

Äeine anbre Sblum' gewinnt,

SSeginnen wir ju fpred)en.

5Bag foll Slumenanbacfet,

SBag ber Auf bebeuten?

SBäir prangen in ber füt)nften ^'radjt,

Äein anbrer wag'« mit unS ju (ireiten,

aSir glänjen ba^cr in i30ll|ler SHaäjt,

S5rauct)en nichts anberg ju bebeuten

ZU baf in un6 ber ©djein oon taufenb brennenben

Sorben la(i)t.

©tel)n wir in SBeetcn jufammen,
Unb ge^t ber SBinb burd; unö Slumen l)in,

©0 Wanten unb juiJen unjal)lige glommen
Unb blenben, »erwirren ben fröl)li(l)en Sinn.
Äüt)n bie SSlötter fid) formiren,

©teilen eine Urne bor,

®olb unb jRotb unb SSlau fi« jieren,

Sn un« aller gorben ®d)aat';
9lod) im Ser6lüt)en mit garbcn wir prangen,

25ap in ooller SSIoieflöt

25ie Sulpe mit auögefpreiteten glügeln fteftt:

SESoju bie ©el)nfud)t, wcju Verlangen?

Stejtor. 3d) merfe, bie Sulpe fpielt ben Steigeijl unter

ben aSlumen , unb mad)t gewifTetmofen ©atiren auf bie Cilien.

S?eild)en. 3n ber ©tiUe
5ßon SSlflttern, ben grünen,

3n ferner ^üUe
SEtr SSlumen bienen.

SBogen'g md)t un6 aufred)t ju ftcUen,

gürd)ten bie ©onncnblicJe, bie tjellen.

®rog unfre ®efd)wifter;

Ueber un6 Sufd)gcflüjler

;

Sm einfomen S^ol
®ebei^n wir jumal.

58ergtfmetnnid)t. SBir SSliimlein

2Cm aSad),

fStit blouem ®d)ein

aSüffcn gar !leine fein,

Socten bie 2Cugen boc^ na^.
SBir feljen

Ung l)eUe

Sn ber SBelle

Mn ®een.
Unfd)ulbige Äinblein

gjtit füfcm blouen @d)ein:

fßliijUn wir gröfer feini

gelbblumen. ®u ge^ft »crüber,

D Sieber !

Unb fiel)ft nid)t,

güftlfl nid)t,

SBie fd)cn bog grüne ®rag,
SBie crfrifd)enb unb !ü^l unb nof,

Unb bajwifd)en bie golbenen ©tcrne:

SRuft bu benn ftetg nad) ber gerne 1

Sogclgefong. SBir lujiigen SSürger in grüner ©tobt
8laufd)en unb fd)wörmcn,;_

©ingen unb Särmen
ffiom SKorgen jum 2Cbenb,

SDie aSciume mit ©d)otten,

3ur SBot)nung befteUt,

3ur 3lof)rung bie SXotten,

jDie freie, weite 2Belt, —
SBte ung bog gefoEt!

®efättt!

D t)errltd)e 5Belt!

unb jtetg ftnb wir fatt.

25 og .?)immelblou. ©ic olle umfd)lief' id) mit Armen
linbe,

©ie oUe trönl' id) on meinen Prüften
SRit £üften,

3d) fenbe bie !ü^)lcnben SBinbe, '"

3d) fd)Oue tief auf fie l)inunter,

©ie alle fd)aucn t)ocl) }U mir bo^cr,

2(lle mad)t mein flarer 3fnbliif munter,

35ie t)errlid)e SSlöue im unergrünbiid)en SRcer.

SSolEcn fommen, S3cl!en ini)n,

SBclfcn flie^n,

treiben in meinem ®ebieteCl)in unb l)er

;

©inb bem größeren ffilid beg SBolbeg SBlötter, «

25cr SSlumen ^\1^ überfliegt ber ®lanj ,';

'

2)cg 3(benb: unb beg 5DJorgenrott)'g tjeroufgejogen, ',),

Ser iüt)n gefponnte Siegenbogen,

3m golbnen iCbenbmeer bie taufenb glommcnwogen, ,

5m furchtbaren SJBetter,

®er SBolfen Sonj,
®er Saline jürtenber ©Ion}. —
91 e fi r. (gg get)t ju weit, — id; oergeffe mtd) fclbft ;

—
immer unb ewig allein ju flejjen, unb bod) ein unoufijörlis

d)eg ®cfd)wä^ on^ören ui muffen, bog i|t ju toU. — SBer

tömmt benn bo? Sin Sffieib, bem ?(nfd)eine nod). ©ie ift

fd)ön gewad)fen, ober bod) ju groß, gor ju groß. 2)og

fd)cint ^ier ber allgemeine getjter.

35 ie ®Ötttn (tritt l)min).

©öttin. SBer bifl X)u1

Slejtcr. Sd)? Mufäuwotten , ein JReifenber, im gegen;

wattigen 2Cugenblirt tjolb unftnnig, weil id) ntc^t weif, ob

i<^ öerrotfetn ober oerfouft bin.

®i)tttn. ®eföllt egjDir fo wenig im ©orten ber?)oefte?

3leftor. 5DJit (gurer ßrloubnif, boß id) ein wenig jwei;

fein borf. 5)oefie? 2)er ®arten ber ^Joefie'! ^m ; 3t)r wollt

meinen ®cf^mact unb gefunben SJRenfd)enöcrflanb wo^l nur
ein wenig ouf bie »probe flellen.

® öttin. SBie bog?

9leftor. 25ie ?)oefle müßte nod) meinem Sebünfen, no^
meinen fd)wad)en @inftd)ten wol)l eine etwog anbere ©eftolt

l)oben. 25ag ift jo gleid)fom t)ier wie in einem Stotren^oufe.

® öttin. ©rgögen Sud). benn biefe Slumen niä^tl

9Je1tor. Stein wal)rtioftig nid^t, benn id) fet)e ju gut

ein, boß eg gor ieine S3lumen |tnb.

® ö 1 1 i n. SBie fönnt 3hr bicfen irr'gen ®laubcn ^cgen 1

91 e |l r. SBeil tc^ in meinem Ccben f^on gor ju oiele

ffllumen gefe^en Ijobe. 3o wenn id) nid)t bie erftaunlid)e

Srfotjrung ^lotte, fo fönnte iii mir oieUeict)t efter eine 9lofe

bret)en loffen. SKcine Sltern t)obcn jo felbft einen ®otten
hinter bem Jpoufe gelobt, unb bo ^ob' id) bie SSlumen felber

oft gepPanjt unb an bie ©töde gebunben.

®6ttin. SBofüt er!ennt 3i)r aber biefe ?)flonj«n? ';;

3te(lor. 3d) erfenne fte für SZorren, benn etwog onberä

fönnen fie aud),wohl fd)werlicl) fein; et)rlid)e SSlumen ftnb «g

wenigfteng nid)t. ®el)t fie ioä) nur on, fie fc^eincn ja xoaiftt

Unget)euer. 9lein, id) muß bie S^re ^oben Sud) ju fagen,

bog SBefentlid)e on einer Slume ijt eine gewiffe Äleint)eit

unb 9{iebtid)!eit. Unb bann nid)t foldje übertriebene tOJenge;

id) mag fon|l wo^l SSlumen, unb fie geben ung eine gewifie

SrquicEung unb Srgö^lid)!eit, ober bog muß fid) mit biefen

25ingen in ©c^ron!cn t)altcn, unb bei ?eibe nic^t fo in'g

Srcentrifdje get)n.

©öttin. 3l)r oergeßt, bog bieg bie watjren SSlumen finb,

Die SSlütt)', bie tri SStütt)e 1lel)t; bie Srbe
Äennt nur ben fd)wod)en @d)atten biefer .^errlid)!cit.

9lcftor. 9lun ja, bog ift bie rechte -?>öf)e, fo motten eg

biefe 3bealiflen immer; wenn man on ifere Äirngefpinnfle

nid)t glauben will, fo wollen fie einem gor weiß mo^en, boß

bieg bie red)te unb wal)re 2Crt fei, wie eigentlid) oUeg übrige

in ber SBelt fein muffe. Unb wenn id) oud) oUeg übrige

oertrogen fönnte, fo ifl mir bog ewige ©ingen unb ©pred)en

biefer Singe außerft fötal.

® öttin. Jpaben Sud) bieSBlumen fonftnie ongefungen?

Stcftor. ^a! ija\ für wen fc^t 3t)r mid) benn an?
Sie SBlumen foUten gut onge!ommen fein, bie fic^ bergleic^ea

Ungejogen^eiten unterfongen ^jötten.

©öttin. SBag mod^t 3l)r ober eigentlid) in ber SBelt?'
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Wtftur. 3* ftettc einen tOMrtorcr «er, ich Qti)t für bic

allgemeine ai'oljlfabrt ju «runbc. 3* bin auf bcr 9?cifc,

unb mein ?>rinj fann nicht eher feine DoU(lcinbiac ©efunb^eit

tr^alten, bis wir ben guten ®efchmacl angetroffen haben.

ööttin. SBaS nennt 3hr ben guten ©efcfemad?

91 e fl r. 3* will e« Surf) fd)on aneertrauen , weit Zi)x

wir giemli* Ichrbegierig fcheint. ©cht, ber ©eftijmact, —
oU wenn ich fagcn wollte, ein fflebicht, — nun müft 3hr
aber red)t begreifen, benn ich (Irenge mid) pur fc an, um
Such bic Sache x(ä)t Hat unb beutlid) ju machen, — alfo,

wenn 31)r Such ein tlaffiftheö ooUcnbete« ©ebic^t benft, —
Ilaffifd) nehmlich, wo«, — nun, bai ergiebt fid) öon felbjl,

ober fo ein ©pigramm, ein ^elbengcbidit, eine !2ragöbie,

worin alte 9iegTln obferoirt, niemoU »crwanbett —
@5&ttin. 3rf) »erflehe Such nidht; meint 3i)r Otelleicht

überhaupt bie Jtunfl?

9Jejlor. S)Jun jo, ei wirb ohngefähr fo jutrejfen.

SBenn ihr bic (SlafPer gelcfcn hättet, bo würbet 3hr mich

fd>on eher »crflehn. JE>ött td)' boch nur meine ®runbfä^e ber

Äritif bei mirl

®ättin. iait fid) ben Äranfcn glcid) hierher oerfugen,

3n biefcm fel'gen Äufentholte wirb
@r gleid) von allen liebeln fiel) erlöft

Sefinben, benn hier wohnt bie $oefte.

9leflor. hierher? SBahrhaftig , baS fehlte ihm nod),

um in bic alte SJaferei jurüct ju »erfaUen. 3hr habt groge

BorfleUungcn oon <Suä) unb ©urem ©arten, id) fehe [a oud)

nid)t einmal einen cinjigen 2)id)ter.

® Ott in. J5ort wanbeln fie im bunfetn ®angc, je^t

Seh id) wie fle bie ®d)ritte ju un« lenfcn.

2)t« S)tchter (treten beietn).

9l(|lor. @inb bag nun wirflich unb in ber Z\)at 2)id)ter?

®5ttin. Unnöthig fd)einft bu äwcifelhaft ju fein.

Weftor. fSlan muf fid; ein biSd)en mit bergleid)en SSes

hauptungcn in Acht nehmen, ©cht nur, wie pc unhöpid)
^nb, fie tiimmem fid) gac nid)t um mich, unb boch bin ich

hier frembe.

@ötttn. ®te haben 2)ich noch nid)t bemerft.

9lcflor. 9fod) ein«, id) werbe ja in Surem ®arten gar
leine SRaupen gewahr, unb boch ift ei ic|t bie äeit.

® Ott in. Äein Ungejiefcr naht bem hci'igtn 3Bohnfi|.

9Jeflor. 9Jun bas ift nod) öon allen JDingen bai un:
notürlichfle unb unwahrfcheinlid))te. 9fein, ba« wirb euch
nimmermehr ein einjiger äSenfch glauben, fcht, meint liebe

grau, ein fold)er ©arten ifl bisher nod) gar nicht erhört gc;

wefen. 2!a tommen bie dichter ouf un« ju , nun will id) ih=

nen bod), mit Surer ©rlaubnig, ein wenig auf ben 3ahn fühlen.

®öttin. 3hl" feib »on feltncr !OJunter!cit be« ®ciflcg.

91 e fl r. aBie hcipt benn ber finflre alte 5Rurrfopf \)iet 1

©öftin. IBefd)eibner fpr,i^, ei ijl ber grc^e ©ante.

9le|tor. Jiante? ©ante"! 2Cd) ie^t bepnn' id) mid), et

hat fo eine Somöbie, gleichfam ein @cbid)t über bie ^öUe
gefchriebcn.

©ante. ®leid)fam ein ®ebid)f? SBer bifl bu, ba§ bu
alfo fprichll

;

9feflor. 9{u, nur nid)t fo böfc, id) bin ein grcunb oon
JDir unb oon Surf) allen, benn id) liebe bie iDid)tfunft unb
bringe oft meine müfigen ©tunben mit Suren @d)nurrpfei;

fereten hin.

Dante. ®d)nurpfei — wie war iai aSerf, bai 2)u fo

eben nannteff!

9teflor. ^a ha ha! Sc Jennt bie iÖd)nurrpfeifereien

nid)t unb hat felbft weldic gcmadtt. X)ai bcbeufet fo Suer
bummes ieug, Sure luftigen üappatien, wa« 3hr gemad)t
habt, unb womit man bie Seit ganj artig »ertröbctn tann.

»ante. SE«er bifl bu, flad)c Unbebeutenhcit,
2)af bu bich biefer fred)en ©prorf)' crtühnft?
^at bid) !cin ?aut aui meinem äBcrt getroffen?
Sifl bu in alter SBlinbheit ein »ewohnet
SSon Steligion unb 9)oefic »erjtojen ?

«ejior. ereifert Sud) nid)t fo, alter SRann, benn bie

SBahrheit ju fagen, fo habe id) Sud) niemal« gelefen.

©ante. Unb fommt bahtr unb fpridit »on meinem SBetf;

Die göttlid)e Äomöbie @d)nurpfeiferei I

Sin fchänblid)e«, barbarifd) SBort, unb !aum
S)er frommen ^unge abjulocCenl

9lefior. @eib ftiUe, fag' ich Sud), unb ta^t un« ein:

mal ernllhaft fprcd)en. ©eib ihr benn in ber Shat jemal*

ein 35id)tet gcwefen '!

»ante. Äriojt! 9)etrarta!

9{e|tor. 9lun, nun, bie leiten haben firf) feitbem ge:

waltig geänbert, bamaU, \a bamal«, — aber ie^t feib 3h':
;u fd)wer ju lefen. unb aud) aupcrbem nod) ennupant.

»ante, »amal« ! roai mcinft bu bamit, SBurm f

9{efiür. Sin hi%'9« Äopfl — 9Jun bamal« will id)

nur fogen,i»ar e« erjlaunlid) leid)t ein 2)id)ter ju fein, weil

wie id) gelefen habe, »or Sud) in neuerer 3cit eben leine

?)ceten crijlitt hatten; barum müft 3ht nur Suer ®lüct ans
crfennen, benn im ®runbe wäre bod) jebcr anbre bamat«
eben fo wie 3hr berühmt unb bewunbcrt werben.

Dante. S« hätte alfo nur an bir gelegen,

9lur an ber 3eit, bie bich an'« tidot geworfen

3n jenem früheren 3ahrhunbert, unb
©u hättefl auch wie id) bie SßJelt erftaunf!

9teftor. 9Iatürlid), ja wai ncd) mehr iji, id) beule e«

fogar in unfcrm 3eitalter, wo e« bod) taufenbmal fd)W(rer ift,

bahin JU bringen. Srfl fang' id) fo fad)te, fachte mit 2[b=

hanblungcn für DJfonatlfchriftcn an, in benen id) meinen aufs

gcllärten Äopf entbcde unb irgenb einen ©chwärmcr ober

5)iettflen ganj artig unb fauber in feinet SBlpf e batftcllc, bann
fd)reib id) gegen ©efpenfter, bann einen 9{oman gegen euc^
unb alle« wai mir nid)t in ben Äopf »iU, bann lajf' id) mit
metlen, baß mir im ®cunbe gar nicijt« in ber aBclt red)t

ifl, bi« id) am SnbS immer höher, immer höher lomme, ons

fange ju rumoriren unb ju ennuijiren, wa« man nur leiflen

lann, bi« mid) bie Ccute cnblid) au« Sangewcilc für ben ers

ften 93Jenfd)en in ber SBelt halten. — Aber bcrgleid)en 3eug,

wie Sure fogenanntc Somöbie, hätte id) boch auch meiner
©eele nid)t in jenem aufgetlättcn Zeitalter gcfd)rieben. .^ölle

unb ?)arabie«I Unb alle« fo umftänblid), wie id) mir habe
fagen laffen. gi 1 fd)ämt Sud), ein alter erwachfcncr «Wann,
unb fold)e ÄinberpofTcn in ben Sag htnein}ubid)ten.

©ante. Die ©ottheit hat c« mir alfo »erliehn,

SJom mtlben .^immel würbe mir oergönnt.

Sin fühner ©änger mein prophetifd) Sieb

3ur ©torie ber latholifcbcn Sieligion

3n reinefler SSegeifierung ju fprcd)en.

9leflor. 9lu, ba« ift c« ja eben, wooon wir reben. Sie
latholifche ^Religion, ba« ijl mir, unb un« übrigen »crnünf:

tigen acuten gerabe ber ©tein be« Xnflofe«.

»ante. SBa« benlf« ©ewütm bei biefcm 3(u«brucl benn?

9teflor. aJerflucht t)i%iQ Bor ber ©tirn! — SBa« man
fid) babei benlen foll, weis bei un« jebc« Äinb, baher e« auch

ein ©pcid)wcrt, fogar bei ben gemeinen 8euten geworben ift,

baiß wenn man etwa« red)t S^oUc«, Unucrnünftige«, ober audh

Cangweilige« hört, man ju fagen pflegt: Gi, barübcr lönnte

man latholifch werben.

(X)ante tvnitxt ficb univiuig son ihm, unb qttjt in im ipoin jurüct.)

9teflor. »ie »i^ter finb ein «)erflud)te« SSoll. 9Jidjt«

al« Unbant, wenn man fich für ihre SBerfe inteteffirt!

2C r i ft. »er proteflant proteflirt ja gegen alle« ©ute»

unb bcfonbcr« gegen bie $oefic.

9i e ft r. 2CUe burd) bie San! grob ! SBer feib 3hr benn 1

3f r 1 fl. 3ch nenne mich fiubooico Ärioft.

9?eflor. Äha! SRit Sud) bin id) fchon ein wenig mehr
belannt, feib aud) amüfanter wie jener SSrummbär, aber

»erteufelt unmora(ifd). 9Xenfd), 5Wenfd), wie habt 3h« fo

manche« beim »urchfeilen lönnen flehen laffen ?

Xriofl. .^a ha ha!

9ieflot. ead)t nicht, lacht nid)t, um @otte«wiUen, wenn
ich nid)t gänjlich an eurem •?)erjen oerjweifeln foU. Äu«
Siebe jur aKenfd)hcit, au« Siebe jur Sugenb, hättet 3ht
mand)e oon ben argen $offen burd)au« nid^t meberfd)reiben

foUen.

Mriofl. 2fu« Siebe ju ben 9Xcnf(f)en habe ich e« get^an,

aber wa« ifl bie 93?enfchheit ?

9Jcflor. »ie 9Renfd)heit, — mid) wunbect«, baf Shi
ba»on nid)t« wipt, — feht, ba« ifl fo bie SBelt en gros.

42»
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Sefet fleigt übrigen« bte 3Kenfcl)t)ett etflounlid), man ^at fo!

gat Srrecrbfcf)utcn angelegt ^ man prügelt bie ©olbaten ein

bigcf)en wcniget, man — nu, fel)t S^t, bag nennen wir fo

Sffienfd)l)eit.

3f tiofl. Vorüber liefe fid; »teUeid)t ein Suftfpiel fc^mben.

Slejlor. e« gefd)ie^t ot)ne Sud) genug, baju !ommt
3l)r ju fpät, alle« für bie aKenfd)()eit.

Äricft. Unb finb fie fe^r luftig, biefe Suftfpiele?

9le(tor. S8Jo ben!t iijr benn fjin? 9t\xn ja, ba fiel)t

man Sud) ba« rol)e 3eitalter rec^t an, rül)renb ift'«, jum
SDBeinen, atteö »oUcr prcbiget unb ?)rinien , uhb Söfereidjter,

unb l)of)er ebler SJlenfdjcn.

@cj5i. ©iefer »äre eine jiemtid) gute SKa«fe.

2Criofl. Sieft man benn meine bunten Siebet no(^?

Sleflor. ©0 nie'i fcmmt, mand)e l)alten gar »iel »on
6uc^, im ©tunbe aber l)at man jefet mit feiner SBercbelung

fo oiel ju tfeun, baf einem jum ©pa§ nici)t eiele 3eit übrig;

bleibt, mich etwa unb anbcre bergleicl)cn J>ici)terfteunbe abge;

red)net. SOSir t)aben nun einmal bie ©djwacti^eit.

JCriofl, SUärnf^cr, eS muß ic|t eine erbärmlidbe 3eit

auf erben fein.

Sleftot. Sffiie 3{)r'ö oetftc^t! 9lcin, mein SSeftet, iaä

JU beurt^eilen ijl für Sud) loo^l ju ^)0d). ®er9leid)en 9lott);

unb ,^ülf$bü(^cr , bcrgleid)en jarte »ortrefflidje SRegenten,

Saubflummen=3nftitutc, SabinctSorbern, Cefebibliot^efen, »o^l;

tbätige Sournale, ?)octennoti) unb 2Ctajienbäume t)abt 3t)r in

eurem Seben gemip nic^t »crnommen.

Art oft. ®u rafejt.

5>Je|lor. Unb f^öne Sffieiblic^!eit unb ju(ierfüfe J^äuS;

lidjJeit, unb »abre 9)?enfd)enempfinbun9 , unb SBo^twoUen
unb SKitlciben einet mit bem anbctn. —

2Crioft. 2)ag f^eint mir in ber SEljat nöttjig.

Sleflot. Unentbel)rlid) ! 3a, 3l)r foUtet nur jc^t leben.

fOJan wäre im ©tanbe, unb »erböte eud) ju criftiren, wo
3l)r Sud) nur blicten liefet.

3C rieft. D ®d)abc, baf id) nid)t jut erbe jurüctfei);

rcn fann.

Steftot. UebtigenS !ann man je^t euer ®ebid)t nod)

aus anbern SRüctfic^ten entbe^iten, benn ber größte 23eutfd)e

$oet l)at fo o^ngefäl)r bag Sefte au« eurer SÄanier genom;
men, unb in feinem l)crrlid)en Dberon trefflid) oerfd)önert;

babei i)at er aud) ben fogenanntcn ©tanjen eine fdjbne Dris

ginalität bcigebtad)t, inbem er fie freier, unEünitlid)et, lies

ben^würbiger entftanjt unb umgeflanjt Ijat.

2Criofl. ©0?

Sleftor. Sleifig i)at man eud> nad)geaf)mt unb oerbef;

fett. — SBie i|t benn euer SJlame?

?) et rar ca. 3* ^eipe ?)ettatca.

Sleftor. 3c^ l)abe atfo bie et)re, ein fetjr »erliebteg ®e:
müt^ !ennen ju lernen. 3l)r werbet aud) ju 3eiten überfe^t,

ba« l)eift, ein ober jwei oon euren Sonetten, benn »iel »on

bem 3euge ijt über bie @cbül)r langweilig. Sagt mit nur,

wie 3l)r ber iDinge nidjt überbrüf ig geworben feib 1

5)etratca. 2)u bijl ein wunberlid)er Äauj. ^afl bu

benn meine ©onettc »erftanben?

SJejlor. 3fd), lieber ®ott, wa« tfl ba fonberlid) ju otrs

fte^en, immer Ciebe unb immer wieber Ciebe, bergleid)en ift

für mid) nic^t. — 5d) möd)te faft barauf wetten, baf 3t)r

ber betannte Saffo feib.

aaffo. 9'lid)t anber«.
'

Sle.jlot. 5a, 3^r t)abt'« au^ gut gemeint, ba« fann

man gar nid)t läugnen. — SBer ijtbec fteunblic^e SÄann bort?

SEaffo. et i|t bet eajlilianifd)e ?)oet eeroante«.

9le|lor. 3e 9)offcnrei8er , ?)offenreifer, !omm bo^ »or

unb fei nid)t fo blöbe, bid) mag id) er|taunlid) gern leiben,

benn bu bijt ein luftiger ®efeUe,

ger»ante«. SDSa« willft bu »on mir?

Sfeftor. jDein Sing, bein Son Clui):ote ift jum SEobtj

ladfeen, aber wa« foUen bie 5Jo»eUen brinn?

eetoante«. 2Cud) >Don £lui):ote ^at baS gefragt.

Slejlot, 9tu, antworte brauf.

Sero ante«. 2ßa« foll ba« ganje SBud)?

9leftot. )Da« fag' er nid)t, mein SSefter, benn etften«

l)at ba« SSu^ anbre oiel beffere »crantaft, jum SBeifpiel ben
25on ©i)lBio »on SJcfaloa, alfo ijt ba« fd)on ein gcreijfct bes
träd)tlid)er Ku^en, unb bann ift e« ja jum 3:obtlad)en, e«

ift {einer unter un«, ber ba« bumme ^eug nidjt gelefen

t)ätte, nein, fei er nur tul)ig. ©d)abe, bag er nid)t jegt lebt,

au« 3b'n ^ätte wa« »erben Knnen.

ßereante«. SBin id), ber id) in meinem Ceben fd)on

fo Biet ©d)limme« erfuhr, nod) meinem Sobe fo tief bcrunten
gefuntcn, baf ber *pöbel mid) für feinen (SefeUen unb S5tu;

bet er!ennt?

Slcftor. ©ei er nicftt betrübt, »on ganj teputirlid)en

Seuten wirb er gelefen, unb in ben Ueberfefeungen läft man
feine @ebid)te unb bergleid)en, wa« nid)t jut ©ac^e get)ört,

au«, ba i)at ba« 35ing benn ein red)t feine« 2Cnfet)n.

eeroante«. Unb bie jarte ©alatea !ümmert feinen?

Steflor. 3e ba« finb ja 3ugenbfd)wä^en , bie »ergiebt

man 3l3ni, lieber greunb.

Setoante«. T>ai muf ii) bocf) meinem gteunbc ©^lal;
fpeatc erjöblen, wenn er wieber fommt.

5)lejlor. 2Clfo ber Äeufel«fett ift aud) l)ier? eine fu:

riofe ©efellfc^aftl e« giebt bod) aud) nic^t einen einjigen

flaffifd)en unb forreJten i[Renfd)en bicr, an bem man fein @e:
müti) auf eine »erjtänbige SBcife erquirten fonnte. Unb ba«

foU ber ®arten ber ^Joefie fein ? 2)et ©d)wärmetei bet $)^an5

tajterei, ba« will id) et)er jugeben.

C« Ott in. SBen eermilfeft bu?

SRejlor. 33a f)at bod) nun, nur ein f^led)te« SSeifpiet

JU geben, bie beutfc^e Station fd)on löngjt i^r golbene« 3eits

alter ber ^Joefie getjabt, unb id) fud)e unter biefen Slumen
unb altfrönfifc^cn )Did)tern »ergeben« einen .Jiageborn, ®eU
tert, @e«ner, Äleift, Scbmer, — id) fe()e feinen einjigen

J)eutfct)en.

©öttin. 33ie bu nennfl, fennen wit nic^t, aber bott

fte^t ber wactere ^an« ©adj«.

.&an« ©ad)«. Äennft bu mein gaftnad)t«fpiel oom
®cftor mit bem 9larrenfd)neiben ? ;•,

®6ttin. ein blumenooller .^ain ift jubereitet

gut jenen Äünftler, ben bie 9?ad)»elt el)rt,

SOJit beffen SJlamen 35eutfd)lanb« Äunjl erwägt,
Set eud) nod) »iele eble fiiebet fingt.

Um eud) in'« ^ai ben ©lanj bet 5)oefie

3u fttablen, baf 3f)t fünftig fie »erfte^)t;

35et gtofe Stifte t)offt it)n ju umaimen,
6er»ante« fe^nt nad) i^m ffd) Sag wie 9ta^t
Unb ©ante biegtet einen füßnen ©ruf, J^

Sann wanbeln biefe tjeiligen oier, bie SReifter
,;

Ser neuen Äunft, »ereint butd) bie« ®efilbe.

5>teftor. äBer in aller SSelt fönnte benn ba« fein?

SSütget (i^m leifc in'« Dftt). ®oetl)e.

9teftor. D get)t mir bodj mit betgleic^en, id)felbjt ^abe
etjl neulid) .?)errmann unb Sorotbea, bet ®eniu« ber 3cif

forbette ba«, fo tejenfitt, baf man ja blinb fein müfte, wenn
man ben SÖetfaffet no^ länget füt einen Sid)tet galten

wollte.

©opljOfle« (ttitt t)ttein).

©opbofle^- S55a« muf id) oom Sante l)ören? 36t
Berfd)mäl)t e« nic^t, biefen Säfleret tjiet in biefem teinen äufs

entfealfe ju bulben?

Sleflot. SBet ift bet gewaltige .^ett?

6et»ante«. e« ift luftig, ©opboEle«, i^n fprec^en ju

t)ören.

9leftor. 2(d), ift ba« ber @ried)e ©cpl)ofle« ? — einen

fd^önen guten SKorgen, 3l)t ®naben.

©opf)otle«. 3d) mag nid)t« mit if)m ju tl)un ^oben.

Caft einige ©enien fommen, ii)n fortfüf)ren, unb ibn bann
etwa« ©peife reid)en.

Slcftot (inbftn et fortgtfüfjtt Witt-). 3()to ©naben finb

ja ein ®iied)e, id) t)abe ja einen grofen SRefpeft »or S^nen,
— nur finb, wie man fagt, 3bre (5t)öre etwa« fd)wcr, —
fo übel wirb einem greunbe ber i)id)tfunft mitgefpielt! —

©opf)ofle«. 5!Bie ^atte jic^ biefer SBatbat fjiet einge^

fangen ?
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®Jtt»n. (St lom »on fel6|t feeccin, wot im l)öd)flen

(Stabe mobern unb gläubig.

©cp^clte«. Unredjt tratet 3^t, c »etfc Zid)tn, auf

feine SRebcn ad)t ju geben, foU i^ anbcr« meine SOIeinung

{agen.

6ec«ant(i. X>ie 3rbif(^en t)aben un^ niemaU begcif'^

fcn, »eiljalb »errounbetll bu bid) al\o1 (®i» g't)'" <>'"•)

)Dic Slumen. jDec Äbenb ftnft ^etniebet,

Die 3la<btBtolcn »acbcn auf,

Unb gießen in bie tüfte

Die füpen Düfte.

«Bit fingen leife Sieber,

Die 3Ia(J)tBiclen readjen auf,

Unb flrömcn fü|e Düfte

Durc^ bie Süfte.

Dct.§e);ens@obbat^.
91 e ( l I e.

3n Unai lebte, in ben legten Stegicrunggja^ten ?)()ilip})

be« (Suten, eine teicfte f<J)öne SBitroe, bie fid) am lieb|len,

ba fie mit i^rem Slianne nidjt glüdiic^ gemefen war, grau
Sattjarina nennen tjotte. ©ie befaß ein großes -^auö in ber

©tabt, in »tlcfttm fie oiete @efeUfcbaft fat), fo rcic »or bem
2.^ore einen anmut^igen (Karten, »o in ben ©ommertagen
t^re greunbe oft im tüt)len ©aale fid) um fie oerfammelten.

5)()ilipp , ben feine iieitgenoffen ben @ u t e n nannten,

»at in feinem ^o^en Älter fc^wad) geworben, unb feine

(^ünfllingc benugten feine Saunen unb n>cd)felnben ©timmun:
gen, um fic^ ju bereid)ern unb oieleS burd)jufegen , »orübet
bie Untertt)anen mit Siecht Älage füt)ren tonnten. Die SRäd)=

tigen, ber bo^e '.2lbel, bie 9ieid)en t)anbelten oft nad) Seiben'

fctjaft unb äßiUtül)c, unb iebetmann roar in bem wo^lijabenben

blü^enben Sanbe met)r ober minber barauf angeniiefen, fid)

felber aied)t }u fd)ajfcn, unb burd) Äcaft ber SBüffen Änt)ang

«ber ^protectoren fid) ju fiebern, um nid)t becinträd)tigt ^u

werben.

Der .^erjog ^^itipp war mit feinem ©obne 6arl gefpannt.

SSeibe Ratten Urfad)e, fid) über einanber ;u bettagen unb
©ünjtlinge unb ©4)meid)ler »enbeten alle Äünfle an, um
tiefe SSerjtimmung in cJwietrac^t unb^'inen ö|fentlid)en äörud)

JU oerwanbein.

©0 waren jwei ^arttjeien im 8anbe, bie fid) entgegen

arbeiteten. Die beS ©o^neS ^atte fid) cer|lär(t, fcitbem ber

Dauphin »on granfreid), Subwig, feinem alten, argwö^nij

fd)en Später mißtrauenb, fid) als )5lüd)tling unter ben ©d)U§
beS '^erjogS $^ilipp bes ßiuten nad) ääurgunb begeben t)atte.

Der ©o0n, ßarl, ®raf »on Qt)atolaH glaubte, unb würbe
»on feiner Umgebung in biefer SXeinung beflörtt, baß ber

Dauphin feinen Sinfluß benu^e, um it)m feinen SJater ^l)i-

lipp ganj ju entfremben. öntfernen fid) bie @cmütt)er, bie

burd) £anbe beS äSlutS, buid) Dantbarteit unb 3iiio^ltt)at

»erbunben finb, erjl »on einanber, fo wirb bem SBöSgcfinnten

leicht, gerabe biefe unoerfo^nlid) unb auf immer »on einanber

JU trennen.

XUe ©tänbe litten, inbem fid^ ba$ a}2ißtrauen immer be:

flimmter auSfprad), unb fid) bie ^artljeien immer fd)ärfer

gegenüber ftellten.

3n einem fo reid)cn Sanbe, wie eS unter ber Regierung

?)ftilipp beS ®uten alle »proDinjen »on äBurgunb waren , gab

ti freilid) aud) oiele a}fenfd)en , bie fic^ wenig um bie ^e:

fahren beS ©taateS, ober um bie junet)menbe ^XHaii)t grant:

reic^S tümmcrten, unb nur bafür ^auptfäd)lid) focgtcn, mo^U
be^aglid) i^r Sinfommcn ju »crje^ren, mit SSetftanb il)r

SBermögen ju verwalten, unb mit ^eiterCeit baS ungewiffe

Seben ju genießen, baß fo Siele unter ben 2tn(laltcn oerliercn,

inbem fie eS l)erau6pu|en unb }u etwas 5Bürbigerem er()eben

wollen. Der ÄreiS »on greunben unb ffiefannten , ber fi(^

bei ber »crflänbigen grau Sat^arina »erfammelte, war in

ber ©tabt Xrroe aU ein folc^er betannt, in weldjem man
bem Äummer, ber gurd)t, ben (Grübeleien, ober fern unb
felbjt nat)e liegenber SScforgniß teinen 9laum gejtattete. ©o
wenig bie tluge grau itjren Umgang befd)rän!t i)atte, fo fet)r

fie gern 2Kenfd)en um fid) »on allen ©tänben fa^, fo jogen

fid) bod) bie finfiern ®emütl)er, ober biejenigen, bie nur bem
©ewinne ober i^ren aageSgefd)äften lebten, »on felbjl jurüct,

weil man wußte, baß nur »on Did)ttunjl, »ialerei, gcjlen,

9)ug, ober luftigen (aefd)id)ten in biefem .^aufe bie SRebe war.
©t^ien es alfo, baß bie weltlid)e greube eine jU auSfdjlicßenbe
aioUe t)ier fpielen bürfe, fo ocrweigertcn bennod) ernjle &(--

mutier, unb felbjl angefe^ene ©eifllid)e nid)t, Zi)eU an biefer

^eiterteit ju nehmen, benn ein langer griebe, burd) bie 9SeiS:

^eit beS 9iegenten erjeugt unb erhalten, ^atte Sufl, Ueppig:

Icit unb *prad)t befbrbert unb ber ^erjog unb fein .^of gaben

baS iSeifpiel unb ermunterten jur 92ad)a^mung, baS arme
geben mit allem (äilanj aufyifc^mürten , beffen eä fät)ig i)l,

obgleid) ^^ilipp fromm war unb bie JCird)e unb i^re Stegen:

tcn ^od)ad)tete unb ocre^rte.

3m ®avten ber grau (5att)arina Denifel war on einem Reitern

©ommertage eine (4)e|ellfd)aft »erfammelt, bie fid) an Siebern

unb ©aitenfpiel ergbgte. Seaufoct, ein alter, angefc^ener

Sbelmann unb Sittet war t)eut ber »ornel)m|le in ber SSeri

fammlung, er war in ber ganjen ©tabt wegen feinen ©itten,

feiner greunblid)tcit unb 9Jcilbe, fo wie wegen feines großen

9ieid)t^umes gcfd)agt unb geliebt. @r war mit feinem ©o^ne
griebrid) jugegen, um »on ber artigen grau, bie er fd)on

feit lange tannte, Urlaub ju nehmen, weil er fi^ in @efd)äf5

ten auf einige i£age nod) (üent begeben wollte, griebric^

»Bat fcbwermütt)ig , benn er entfernte fic^ nur ungern, felbft

auf turje 3eit, »on 2trraS, weil er, wenn er feinen Siater

nic^t gefürd)tet, alle ©tunben feines SefaenS an ber ©eite ber

grau lSat()arine jugcbrad)t l)ätte, bie it)n gern \ai) , oft aber

»etftimmt würbe, wenn er feine Seibenfd)aft ju beutlid) jeigte,

ober in bie (iiefellfd)aft trat, in weld)e er nid)t gelaben war.
(5rfrifd)ungen, SESein, Dfafl unb ®ewürj in äucter würben

^erum gegeben, als ber alte SBeaufott baS SBort erftob unb
fagte: meine geeunbin, biefen anmutl)igen ©aal, biefe gläns

jenben, fd)ön gewirtten Sapeten, unb öuer licblid)eS, l)olbeS

a.ntli|, beffen Sad)eln alle biefe bunten giguren bleid) maätt,

werbe id) nun auf eine ober jwei SBod)en nid)t fet)en, benn
id) l)abe @efd)äfte in @ent mit bem großen ®rafen »on (ätam=
peS, bem 83etter unferS gnäbigen .^erjogS. Diefe oornet)men

Ferren braud)en , eben weil fie ju Seiten großmütfeig unb
freigebig finb, immerbar ®elb; unb juweilen nehmen fte eS

mit bet 3ltt, eS ju erringen, nid)t fo gar genau unb d)riftltd).

Da foUen wir wieber beifteuem, unb ber SSorwanb baju ift

jiemlid) nid)tig. Die ©tabt, bie fd)on genug getl)an ^at,

wirb gebrüctt, unb fo »iel aud) aufgebrad)t wirb, fo jerrinnt

es boO) unferm ^errn wiebet unter ben gingern, weil er ju

gütig ift.

(äin geiftlid)er ^err, bet etwa »ierjig 3al)t alt fein mo(ftte,

wenbet? fein fd)5neS »oUeS 3fntlig Ijerum, fa^ mit tlugen
2tugen ben SJittcr on, unb fagte mit »ol)ltlingenber ©timme:
®ewiß, J^err Stitter, i)at (äuer ©tanb , unb ber ber SBüger,

JU flogen Urfad); ober was foUen wir ®eijllid)en crft ouSj
fpred)en i SBir, bie wir fo fd)wcr »or einigen Sat)ten tavitt

würben, als mit fo großen gcierlid)feiten ber äug gegen Sons
flantinopel beJd)loffcn würbe, um ben Sürten wieber »on
bort ju »ertrciben? Tille bie ©ummen, bie wir unb baS Sanb
Vergaben, oerfd)winben , unb eS gef*ief)t nid)tS , unb fonn
unb wirb niemals etwas gefd)et)en. Unb bod) wirb immerbar
wieber 9iad)fd)uß begetjrt, unb immer »ieber reicht bie ©umme
nid)t aus. SBenn wir aber »erarmen, wie fcU eS ber a^rmut^
erge()n, bie wir ernöt)ten muffen?

4)err Ded)ant, »ere^rter ^nt SKorct, antwortete ber ölte

SSitter, 3t)t finbet in bet Äitd)e immet neue JlucUen, um
ben iSerlufl wieber ju erfe|en; finb ober unfre ®üter »erpföns

bet unb mit ©d)ulben belaftet, bringt bet Kaufmann auf
pl6%lid)c Küctja^lung, fo finb wir gonj unb auf immer »er:

loren. Unb bod) tonnen wir uns nid)t fo einfd)ränten, wie
eS bem ®cijllid)en »ergönnt ift, wie eS it)m fogor jur eblen

unb l)eiligen pflid)t gemod)t wirb; tommt ber gürjt ober befs

fen ®ot)n ju uns, gilt eS einen JCufjug, ein ffiontett, bem
®rafen (ätampeS ju ©oren, ober ben großen 6oi)S, ben .fetten,

bie fafl allein boS Sonb tegieren ; fcmmt gar ber Daupt)in
»on grontreid) einmal ju unS t)crüber, fo müjfen mit in

Äleibetn unb Eioteen glanjen , unb bürfen nid)t fragen , um
wie »iel unfre ©d)ulben junet)men, ober wie fcljr baburd)

unfre 9tad)lommcn »erarmen.

5(Bäd)fl uns, fagte bet Ded)ant läd)elnb, boS ©etreibe

unftd)tbor nad), wie 3l)r behauptet, fo wißt 3t)r com Abel

bagegen Äünfte, es auf offner ©ttoße, in ber ©tobt ober auf
bem gelbe, am lid)ten Sage mit fd)arfer ©id)el ju fd)neiben.

9toc^ »orgeflern ifl bei Douoi) , unter bem nid)tigflen S8ors

wonb eines alten Nantes, ein reid)cr SRann ouS ©eelanb

eingefangen werben ; bet übetmütt)ige Mittet l)at it)n gefänglid)

eingcftectt, unb fo lange gemißt)anbelt, bis et iftm jweitou:

fenb ®olbftücte burd) einen onbcrn Kaufmann ausgeliefert ^at.

Der alte SRitter jlanb auf unb fagte mit jornigem ®efid)t

:

4>err Ded)ant, 3^r feib ein wacErer SDionn, über mit bet

^unge nod) etwas ju jung. 3d) tonnte etwiebetn, baß bie

Äitd)e, 9)abfl unb Äletifei, mit Jlblaß, 3;ubelia^t, unb auf
wie anbre SESeife nod), ®elber jwar nid)t gewoltt^ätig erpref=

fen, aber bod) aud), wie mand)e greigcfinnte fogen, burd)

aSißbräud)e unb falfd)c Deutung an fid) bringen. 3d) bin

teiner biefer grcigcfinnten, unb will gegen bie Xivijt, bie id)

fromm »ete^re, nid)ts einroenben unb »ermut^en, weit eS
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unerlaubt tfl. 3ciict groaltt^ätige JHdubcr, ijcn bem 3l)t

eben fprad)ct, ifl mit rocitläufig befrcunbct, abec recbet iä)

^oci) anbte echte utib waijte Sttttct roctben fein S!lißt()un

btUigcn ober recfetferttgen. Sei) bin je^t, unter bcn 2Cugen

meiner gKitburgcr, fiebenjig ^a^t alt geworben, aber icl)

'
forbcre @ud), ober »er ei fei, fclbfi meine bitterften geinbe,

auf, mir ba« Äleinfie }u bemcifcn, motin id) non bem SBege

äRec^tenS abgcrt>id)en märe. Sebcr mag fein Si)un »erantwcr;

t«n, »om 4>i'*ftcn biö }um 9liebrig|ten. Unfer g[orreicl)fler

giirfl, ben bie SBelt bcwunbert, ifl- ju alt unb nacl)giebig, um
aUentijatben, »o es nöt^ig »äre, baö Scbmert ber @ereci)ttg=

!ctt walten ju laffen; aud) effätjrt er nicht alle«, unb fo ifl

@en)alttt)at, 3BiUfüt)r unb Saune bcg .^od)mutt)cö in unferm

Sanbc freilich nicht fo bewacht unb beftraft, wie in gran!reid).

©och id) fühle midi rein, unb barf eä au6fpred)en; unb be6:

^alb geflehe id) ®ud), baf mid) ©uer Sffiort beleibigt i)at.

3)er gciftliche ^crr erhob fid) , unb reid)tc bem alten Sit;

ter bie ^anb , inbcm er in einem freunblid)en , fafl bittcnben

JEone fagtc : 9tid)t fo war eS gemeint, mein geehrter, »acterer

greunb ; ein SSort gicbt ba^ anbere, halb im Srnfi, halb im
©cbcrg; bod) «ergebt mir, wenn 2i)^ aui meiner 9Jebe etwas

anbereS hcauögehört i)abt, bcnn wahrlid), eS war nid)t meine

2tbfid)t, Sud) im minbcjlen ju »erleben.

SSie fommcn wir nur, fagte bie freunblid)e grau Satha:

ttna, auf fo fonberbnre, wiberborftige ®efi(>räd)e'; ia^t bie

jungen 9iid)ten ber grau SBactcr wieber einmal baS Sieb fingen,

»eldjeS neutid) unfer greunb gabitte gebid)tct hat.

©0 gefdjah cS ; bie jungen 5ffiäb^en würben »on ihrer

alten Bafe ermuntert, unb griebrid) nahm bie Saute, um fic

»u ihrem järtlid)en ©efange ju begleiten. 211^ fie gcenbigt

Ratten, fragte ber 25ed)ant, »on wem biefe järtlid)en 33crfe

gebichtet feien , bie fid) bem S)^t unb ^evien fo fd)mei(hclnb

einfügten.

Äennt Shr baß fd)öne 8tcb niätti erwiebcrtc grau eatha=

rina. 66 ift \a oon unferm oielbefannten Sabitte, bem be:

liebten 35id)ter.

3ft biefer je|t hier? fragte ber alte SRitter.

®Äon feit geraumer 3eit, crwieberte griebridt); üor Sah:
rcn war er aud) in unferm 4>iuf6.

3d) fenne wohl, fagte ber SRitter, mand)e feiner älteren

®ebid)te ; aud) weif id) , baf er ein guter SDJaler ifl.

er tjl eine 3ier, fuhr Katharina fort, unferer 2)id)terge5

[ellfd)oft; unb eine unbegreifliAe SOtunterfett unb Äraft hält

ihn aufred)t, fo alt er nun auth ifl. SBer ihn nid)t !ennt

unb ihn »um erftenmale erblicft, hält ihn für einen einfäl=

tigcn, füft blöbfinnigen SRenfd)cn; aud) hat er ©tunben, in

tt)eld)en er nur wenig »erflanb »erräth. ©od) plö^lid) erfaßt

ihn bie Saune, ober eine Stimmung jur ?)oeftc, unb er fpricht

unb fingt bie wunberbarflen ®ad)en unb 6iebid)te. 6r ift ei

niand)mal allein, ber lange 3eit hinburd) unfre (SefcUfchaft

beluftigt.

eianj red)t, fügte ber ®ed)ant hinju, cS ifl bcrfelbe alte

Shor, ben fie oft ben einfältigen, bcn blöbfinnigen ober bum;
mcn Äbt nennen, weil man nid)t weif, ob er fid) albern

ftellt, ober es wirflid) ifl. 3d) habe nie begriffen, wie 5Ken;

fchen nod) als ®rcife bcn Suftigmad)er fpiclen mögen.

3ht feib »icl ju hart, chrwürbiger .^err, fagte Satharina

fchr freunblid) ; foU etiles auf eine unb biefelbe jlrt fein 't 3d)

»crfichere Sud), ber gute 3£lte macht fid) niemals oeräd)tlid),

fo feltfam auch mand)mal feine SRcben ausfallen mögen, ©ein
©inn ift ernfl, id) habe ihn felbjl fdjwermüthig gefehcn, unb

wenn ein folchcr, ber ohne SBeib unb Äinb, ohne SSruber unb

@d)wefler, nid)t im Ueberfluf lebcnb, fid) über bie bunfle SBe:

flimmung beS J)afcinS burch ©d)erj unb Saune, ©pap unb
äBi§, bie mand)mal an bie Tollheit gränjen, ju tröften fud)t,

unb anbere erheitert unb ergoßt, inbem er feine SebcnSgeifler

in ber ©cfellfi^aft erhöht, fo barf man folchen nid)t mit jenen

gemeinen SUarrcn oergleid)en, bie baS 6ble »erfdjmähen unb

in ben ©taub treten. (5r ift ein guter, lieber alter SRann,

einfältig wie ein Äinb, leid)tgläubig unb harmlos. SeSholb

wirb fein befferet ©inn aud) oft oon Siftigen gemifbraud)t,

bie ihn läd)erlid) mad)en. SBenn es gefd)ieht, unb er cinfieht,

wie boshaft man mit ihm umgegangen ift, fo tfl er ber (Jrfle,

weld)er 2llleS ncrgiebt. 3fl bief nid)t bie chri|llid)c Sugenb';

Ohne Zweifel, antwortete ber 25ed)ant, bod) wäre cS

nod) d)rifllid)er , wenn er ju allen biefen Änftöfen feine ®c:
legenheit gäbe.

griebrid) nahm baS äBort unb fagte : Stid)t fo , ehrwür:
biger .^lerr ; foUen wir bem @d)erj unb ®eläd)ter gar feine

©teile einräumen, fo bürften wir jungen ®cfellcn nur lieber

aXaulförbe tragen, bie bie Sippen ju grnft unb ©hcbarfeit

fejl jufammen fd)nüren. SRan muß bie Ähorhcit erleben, um
fpäter UnglücE ertragen unb SBeiSheit begreifen ju fönnen.

©laubt 3hi^ nid)t, b'af in folgen ©päßen, bie oft jweibeutig
'

«uSfehn unb bem Säbel unterliegen bürfen, fid) nid)t aud) Siebe,

©efühl unb eine 2trt grömmigfett ju Reiten etjiehn lalfen 1

.

aJecfd)ont mich mit bcrgteidjen gragcn, fagte ber JDechant
in übler Saune, benn ba id; fie nii^t »erflehe,' weif id) feine
2Cntwott barauf ju geben.

2)er SSater fah ben ©chn mit einem ftrengen Slid an,
worauf griebrid) mit Saune unb greunblid)teit crwieberte:

3d) will 9fiemanb ärgern, fonbern jene SBorrebe foUte nur
bie ©tnleitung ju einer fleinen unbebeutenben ®efd)ichte ab:
geben. Unfer guter Sabitte war fd)on im »origen Sahte, alt
er nod) braugen in 35ouai) wohnte, eine 3eit lang hier bei uns.
äßir fud)ten ihn auf, ba wir fd)on längft feine fd)önen Siebet

gefungcn hatten, unb er gab fid) uns fo freunblid) h'n, als

wenn er ber jüngflc unb unerfahrenfte oon unS 2(Uen wäre.
©0 »erlor fid) balb bie fromme ©cheu oot bem SSanne, ber
aud) ben Sobgefang auf bie SJiaria gcbichtet hat, ber bei unS
Sur Srbauung bie'nt, wenn feicrlidje Umgange gehalten wer;
ben, ober wenn man baS große ©rntefefl feiert. ®r nahm
uns in feine SDBohnung, unb ließ uns äugegen bleiben, wenn
er an feinem Silbe malte, baS, wenn cS aud) nid)t bie »ors

jüglid))len erreid)t, bod) anmuthig würbe unb uns mit feinen

Haren garben ergö^te.

®er SÄann hat einen weißen ?)ubel, ben et feihon feit man:
d)em 3ahre mit ber größten 3ärtlid)feit liebt. ©icfeS Shiet
mit feinen langen Ohren unb aufgelocttcm gell ifl ju .^oufe
fein beflänbiger ®cfeUfd)after. ©r fpiclt mit ii)m , et fprid)t

ju ihm, erjählt ihm, als loenn ber 4)unb ihn »erftehen fönnte.
iOa wir juweilen ben halben Sag bei bem alten SKaler jus

brachten, fo würbe ber .?)unb, ber fd)on gefeilig war, aud>
balb mit unS allen ocrtraut unb juthunlid). (är mad)te auc^
uns feine Äünfle, bie ber aKaler ihm gelehrt hatte, unb freute

fich in ©prüngen, wenn er einem »on ber jungen SSanbe auf
ber Straße begegnete. SBir wunberten unS oft über bie Seid)t5

gläubigfeit unfereS Sabitte, bem man, weil er fid) um weit:

lid)e Jpanbcl unb ©taatSfad)en fo gar nid)t tümmette, alle«

ajiöglidje einbilben fonnte, wenn aud) jebeS Äinb bie gabel
begriffen hätte.

©0 gefd)ah cS benn, baß wir ihm erjähltcn, fein i&unb
fei um oieles tllüger, als er es felbcr mi\]e. SBir hatten beä
?)ubelS ©eburtsjlunbe oon unferm grcunbe erfahren, unb fo

hatte uns ein leid)tfertiger Äftrolog baS ^'oroSfop beS Äünfls
lers geflellt, aus weld)em heroorging, baß ein SBefen, in biefec

©tunbe, unter biefen 2Cfpeften geboren, bie auffallenbflen

©eifleSfähigteiten in fid) »ereinige. &i fchmeichelte bem Alten,
baß baS Ähier, welches et liebte, außer feiner Äreue nod) fo

Diele SSoräüge bcfi^e. SÜir wußten, baß er on einem SJJorgen

fchnell jum ©tatthalter gerufen werben würbe, um beffen
JBilbniß JU malen ; er war auf bem ©pajicrgange, ünb mußt«
auf einen 3fugenblic£ in fein ^auS gehen, um feinen bclfetit

SKantel umjulegen unb feine garben ju holen, einer ber

©enoffen , ber in bemfelbcn J^aufe wohnte , hatte auf unfern
SBint ben gelehrigen, fteunblid)en 5)ubel genommen, ihn auf:
red)t fi^enb in einem ©effel feflgebunben, unb »er ihm eine

6h<^<'nif, bie auf einem $ulte lehnte, aufgefd)lagen. SBit
fd)lid)en uns in bcn ©aal, um ben Alten, »»enn er eintreten

würbe, JU beobad)ten. hinter einem großen ®emälbc »erflcctt,

fahen wir »or unS bie poffirlid)e ®eflalt beS JpunbeS, ber oufs

recht fi^enb, bie *J)foten auf ben Sifd) geflutt, in ber foftbas

ten pergamentnen J^anbfchrjft ju lefen fd)ien, inbem ihm bie

lange rothe ^ungc aus bem 9)Jaule hing, unb er, oon ben
SSänbern gehemmt, teuchenb 3(them holte, wie einer, ber tief

»on bem, was er liefet, ergriffen ifl. ®er SKaler tritt haftifl

ein, fährt jerftreut unb fahrig, nad) feiner SBeife, in bie

Äammer, fommt gleid) in feinem neuen fWantel jurüct, nimmt
»om Sifd) bie J)infel, unb ficht plö|lich feinen weißen, jots

tigen greunb im ©tubium beS groiifarb begriffen. 33ie SRtene

beS ©rflaunens, ber oufgeriffene SDJunb, bie großen Äugen,
feine Stellung, oUeS bieS ifl nid)t ju befd)reiben. 6r hört

bie mahncnbe ®loctie fd)lagen, unb ftürjt in größter Sile

wieber aus bem J^aufe. 25er ^unb wirb gleid) IcSgebunben,

unb wir jerflreuten unS.

2Cm anbern Sage finb wir in ber S58einfd)enfe heiter »ets

fammelt, unb ber 3flte fommt aud) wohlgemuth ju uns.

SWon fah ii)m an, baß er ein ®eheimniß auf bem Jperjen

habe, weld)eS ihn brücte, unb baß er ben äJtuth unb günfli«

gen Äugenblict nid)t finben fönne, eS uns mitjutheilcn. Ali

ihn bie Sffleinlaune mehr beherrfd)te, fagte er enblid) : greunbe,

junge aRenfd)en, wenn 3hr nur ein wenig foliber bäd)tet, fo

fönnte td) Sud) wohl etwas erjählcn, baS fd)on ber aSead)tun9

wütbig ifl. 2lber 3ht feib ju leid)tfinnig unb ju ungläubig,

3hr werbet mir ntd)t glauben, unb in (Sucem ©pott ber Uns

erfahrenhcit baS abftreiten wollen, was iä) mit meinen eigenen

2(ugen gefchen habe, unb baS wirb mid) bann »erbrießen.

SBSir ermunterten ihn, fid) unS ebel unb offen mitjutheis

len. Sie SRcbe fam auf ben ^ubel, unb beffen Sob würbe
oon neuem gefungcn. ©o eröffnete er uns benn enblid), wie

er geftern unoermuthct bie ©ntbeclung gcmad)t habe, baß ba«

gute oetflänbigc aSieh feine b»flen ©igcnfchaften oetbetge unb



b TO i g Z i t i. 335

/ Mtfcftweigc ; et Ijabe tiefen Ztitai nc^)mri4 tibetraf*t, bcr ftcf)

beffcn nicht octfct)en Ijabe, wie et &<id)ii)tt tjintec feinem

Kücttn flubire unb mit gtojom ©ifer tcfe, fo »on bem ©cgen;

ftanbe fjingcrifTen , bap et i^n felbfl, feinen ^crtn, nicht ein:

mal bcmeftt babc. SSBic et md) jwci ©tunbcn jutüctgcEcm:

men , fei ba« SBucft wtcbet an feinen ^la^ gefitcUt gewefen,

unb ber bcfcbeibne ©tubtnt fjobe wtebtt, ali fei nichts öoige:

fallen, unb al« fönnc et !cin SEalfct tiübcn, auf bic gett)öbn=

litfje 4>unben)eifc untet bem Sctte gelegen. aSit etnflet 50(icnc

t)6itcn wtt ju, unb eiüätten bann, et ctjäl)le une in biefet

©ad)c nidyti StcucS, benn rcit l)ätten betgleidjcn fcf)on längfl

gcmctft, reic bet ^unb feine JCbTOefcnt)eit facnu^e, um fid),

otine bamit ju ptablen, im Stillen met)t au^jubtlbcn. Äeinct

t)ättt it)m ctwa^ baoon fagen wollen, »eil et fct)cn fo oft

Hage, bog man tl)n necte ; man fei abet übetjeugt, bet ^unb
roetbe fiel) aucf; näci)flenS im ®d)teibcn, »ieUeicbt im SSa=

len üben.

SDet 3Clte rooc entjüdt unb tief au«: SJBenn mein Zijtai

mid) einmal butcb ein gelungene« ffiilb oon eigenet Stfinbung

übettafcl)t, obet buid) ein gute« @ebid)t, fo foU et bei mit
3citlebcn« bie bcjlen Sage ^aben. SBelci; ein ^unbl SKan
!ann ja »on ibm ncd) ba« Un»at)ffcl)cinlid)e , ja ba« Unmög=
liehe eircatten, ba et eö f(i)on fo weit gebtad)t bat. — <So

fel)t fich meine ©pielgenoffen übet biefe Mlbctntjeit be« HlUn
fteuten, fo rcat mit biefe feine meljt al« finbltd)c Sinfalt eine

JU tü^tcnbc @rfd)einung, al6 um e« bulbcn ju fönnen, ba^

et nod) länget ein ©pielball bet übetmütbigen Sngenb fein

foHtc. 3ct) ging am folgenben SJiotgen }u itjm , unb etöffnete

tl)m ben ganjen .^anbel. ©i wat fe^t bcftütjt unb ttautig,

nicht barübet, baß man if)n fo arg genectt j)atte, fonbetn ba$

feinem Jpunbc nun jene gäl)igfeit abget)e, übet n)eld)e et fiel)

fchon fo febt gefreut t)abc. 6« ift bodf) Sammerfcftabe , fagte

et bann , baß fo alle« @efct)ajfene fici) in ©d^ranfen bewegen
muß. SKan pnbet bod) aui) fo gat nicht«, bei bem nid)t bai

jQoi)t unb ®ct^ige mit bem Stidjtigcn , bem ganj 2Ctmfeligen

eetbunben ijl, ja in biefem Summen, »Jidjtgnu^igen nur wut:
»ein unb au« i^m erwactjfen fann. Unftc fci)önflen (Semälbe
|tel)n ba auf JP0I5, bie garben finb ®aft ou« fiflanjen, ?)uloet

au« Stbe unb SKctall. ©taub, SJäffe, Sicht, alle« arbeitet

batan, ben ©ditmmer wieber ju trüben. 2)et 35id)tet fingt,

unb »itb fjeifet, et oettraut bem Pergament unb bem 5>aptet

feine iftüen ©cbanfen: fie oetgc^en unb öetfcl)iumpfen , unb
Ijaben nur für SBenige, in wenigen 2Cugenblicten geleuchtet.

aSie inan fid) begeijlett bün!cn mag, fo fällt man bod), wie

fid) bet Zeiget bet Ut)t nut etwa« weitet bewegt, in SKübigi

feit, J^unget unb Dürft jurüct, unb wa« eben nod) ba« geuer
in« Äuge trieb, ift je^t ein faltet, obet unBctjlänblicbet, obet

felbft wibetwättiget ©cbanfe. 2)er .i^unb »erfteijt mic^ nid)t,

unb id) nid)t ben .^unb. S3on bem @iel)etmnij bet SBett unb
bet @d)öpfung weif id) nun gat nidjt«, unb 3l)t, junge«

SSol!, oetfleht nid)t einmal, wie man bie gatben teiben muß.
äBatum SRott) rot^, unb SSlau blau t|l, weip fein SSenfd);

nod) weniger, wa« ba« Wot^ ift. 5!Bit get)en eben fo gut,

wie SEpta«, auf oiet Seinen-, et fann bienen unb ©cijilb;

wacbt flel)en, abet et muß bod) wieber in bie Quabtatut
feinet güfe unb Scftimmung jutüct. SBit tid)tcn aud) un;

fetn @ei|t nad) oben, unb finb beflügelt, fd)auen unb glaus

ben, unb muffen platt wicbet jut Stbe in ben ©taub niebet;

fallen. — ®o räfonnitte et »iel butd) etnanber, nabm bann
mein 3;afd)entud) unb ()ief mid) get)en. Äl« id) auf bet ©ttafe
in einem fetnen S^eil ber ©tabt wat, lannte mit bet weiße
9>ubel naci), fprang an mid) binauf, jettte mid) am Äletbe,

unb belfettc unb ftöffte in feinen ^ol)cn S^önen, mit benen
et grcunblid)!eit au«bräctte. 3d) merfte nun wobl, baß er

mid) jutüd l)aben wollte , unb ging auö) mit t^m wiebet
nad) bet SBobnung feine« .^lettn. — 3)a feib 3t)t wiebet, tief

mit bet SJfalet tad)enb entgegen, ©ebt 3l)t nun wot)l, baß
in feinem gad)e bet .^unb me^t ifl al« wit XUe? — 3ci)

wie« il)m nad^ einer batben ©tunbe nur ©uer Sud) unb
winfte bamit ^inau«, er befd)nupperte e« eifrig, fptang Such
nad) unb i)at Sud) butd) bie SBittetung balb aufgefunben.
tKad)t ba« einmal nad), wenn id) Sud) aud) beutlid) fage,
tjolt mit ben gctbinanb, Soppo, ben SWeljet, obet-wet e«

nut fei. Stefft 3bt fie nic^t ju 4)aufe, unb etfa^tt bott
md)t, wohin fie gegangen finb, fo fteht 3ht ganj bumm unb
»öUig hülflo« ba

; ja Suetn beften ^reunb obet @uet 8iebd)en
fönnt 3ht nidjt au« ber bringcnbftcn 8eben«gefahr reißen,

wenn 3ht e« md)t mit Witten SBoiten etfal)tt, wo unb wie
fiic anjutrcffen finb.

©et 2)ed)ant nahm nad) biefet Stjähtung wiebet ba« SBott
unb fagte: SSSenn biefet tonfufe SWenfd), wie e« fd)eint, einis

gen SGetflanb hat, fo wäre e« wohl feine 9)flid)t, mit biefem
feinen gan} augenfcheinlid)en SSlöbfinn ou«äube|i[ern, bamtt et

jum a)(cnfd)en wütbc. 3mmet habe id) e« geglaubt, unb
biefe ©d)Ubetung beflättt mid) wiebet in meinet SKeinung,
baß bie Dummheit im 2»enfd)en metHentheil« etwa« gteiwiU

lige« fei, ba« man aber eetwerfcn unb fid) ben Setftanb an=
eignen muß. Met bcguem ift e« fid) fo gehn ju laffen, allen
Sannen ju folgen, ihnen Trägheit, ©paß unb Saune bie

.^etrfdiaft einjutäumen, unb baö göttliche Sbcnbilb in un«
au6iulöfd)en.

©etb nid)t fo unbillig, ehtwütbtgct .^ctt, fagte bie fteunbs
lid)e gvau Satharina. Die @aben finb »)erf(iieben, bie ©eijiet
mannigfaltig, unb ba« ift ba« Srftculidjfte ber ©chöpfung.
äBit tonnen un« nid)t alle gleid) unb ähnlid) fein, ja wit
foUcn e« aud) gewiß nid)t. iDiefet faßt in bet ©chätfc be«
©elfte« bie SBebeutung bet SDinge in feinem S?ctflonbe auf,
unb weiß oon allem Sed)enfd)aft }u geben. Jpül ihm, benn
et ift wad) im Sttennen, unb witb webet com 3(bcrglauben
behettfd)t wetten, nod) fid) ben SEäufd)ungen bet j>^anta^ie,
obet ben blinben Seibenfdjaften etgeben. Sin fold)et ?3tHfen=
bet ijl frei unb J^cftfd)et im ®ebiet ber ©inne unb be« 25en=
fen«. ®od) bcr J)id)ter, bet Äünftler, bet 50?alei muß jenem
®d)ein, bem tct ©d)afffinnige entfltehcn will, meht SBefen,
bem ©d)atten meht JCctpet, unb feinen Stäumen meht aSitf;
lid)feit jugeftehen, wenn ihm nid)t in feinem .^antwetf bie

JCtme etmübet unb ungläubig am Setbe nieberfaUen foUen.
Unb unfet altet, liebet Safattte nun gat. St fommt mit 00t,
wie ein in a3£enfd)engeftal: »ctwitflid)tet Staum, bet unter
un« hetfd)teitet, um »cn ben feltfamften ®egenben, bie »tt
niemal« befud)cn, Äunbe ju bringen. Der Slaube an SBuns
bet ift ihm bet natütlid)fte; feine 5)hantafie umJleibct ihn
wie ein aXantel unb e« giebt füt ihn feine Unmöglidjfett.
Äann et butd) biefe StaumfähigEeit (tmaS auffaffcn, fo ficht

et weitet wie bic meiften SKenfd)en, unb fpticht tieffinnig

unb prophetifch; foU er auf bem SBege unfet« gewöhnltd)en
SBetftanbe« etwa« begteifcn, fo ctfd)eint et gonj unfähig unb
blöbe. ©ein SBefen, fein Umgang, feine Saune, ift be«l)alb

fo wunbetfam, baß jeber, bet ihn fennt unb »etftcht, ihn »on
4>ctäen lieb gewinnen muß; baß et abet aud) allen, bie ihn
fo, wie bie übrigen aSenfd^en, nehmen unb auffaffen wollen,
nut al« unbeholfenet unb langweiliget, unwiffcnbet ©efcUi
fd)aftet etfd)eint. St ift wie ein ©pielfametab oon Ähieren
unb oerflätten ©eiftctn; ba« 5tbifd)e an ihm ift wie SetJ
fteibung bei einem 9»a«fenanäug , unb bahintet glänjt ein

eife: Dbeton, bet Äönig bet geen.
Scnug unb übetgcnug ! tief bet Scdjant au«; bet alte

SEhot muß fid) glüctlid) fd)ä|en, baß et »on fo fdjönen Sippen
fo ftäftig oettheibigt witb. St hat 9{ed)t, äBunber unb ba«
SBunbetbare ju glauben, benn biefe (Sunft, bie ihm felbft wt=
berfähtt, ift feltfam unb unbegtcifltd) genug.

2)et 3otn be« 2)cd)anten ftieg nod) t)'iiiet , al« je^t ein
aufwattenbet Änabe bie JCnfunft be« alten SKanne« melbete.
SRan fah bicfen aud) al«balb, auf feinem ©tab gelehnt, burd&
ben ©arten fd)teiten. Set ®eiftlid)c ftanb auf unb nahm
Äbfchieb »on bet 25ame unb bet übrigen ®efellfd)aft, unb
hotte nid)t auf Sathatinen« Sitte, baß et nod) »etweilen
möge. 2Cl« et bem 3tltcn »otbeiging, bet ihn fteunblid) unb
ad)tung«ocU begrüßte, banfte er faum, roai bet «ffialet in feis

net aiglofen SBeife nid)t bemettte.

®et junge gtiebtid) ging bem Alten entgegen unb 6atha-
rina begtüßte ihn h'^älich. fffieine theuten, wicifrtm gteunbe,
fagte bet 2llte mif etfd)öpftet ©timme, erlaubt mir, baß id)

mid) niebetfegc, benn ich bin feht etmübet, unb bie ©adjen,
bie id) btaußen auf bem SKatft habe böten muffen unb et=

läutetn foUen, haben mit alle Ätaft geraubt.
St ließ fid) im ©artenfaate läd)elnb niebet, unb fagte

nach einiger 3eit, inbcm ihn 2tlle neugierig bctra^teten : Sn
bet ©tabt tragen fie fid) mit ber 9lad)rid)t, baß nid)t weit
»on SKcchctn cor einigen Sagen in bet Sfad)t ein gtoßet
©tetn »om Fimmel gefallen fei, oon einet SSatette, bie fein

SRenfd) fennt, unb jemal« gefehen hat- St hat ein tiefe«

Sod) in ben Stbboben, auf bem 2Cctet eine« guten Sanbmanne«
9efd)lagen, unb man gtübelt, beutelt unb ptophejcit nun,
wa« biefet fonbetbate gall ju bebeuten habe, einige meinen,
e« fage un« ben Sob unfet« guten alten .^tjoge« an, manche
böfe aÄcnfd)en gehen noch weitet, unb meinen, unfet ?)hilipp

wütbe ftetbcn, unb untet feinem ©ohne Satl, bem »erwes
genen gürften, ba« ganje Sanb ju ®tunbf gehen.

Tim einfadjften, fagte bet alte SRitter, ift anjunehmcn, baf
bie ganje Sache erlogen fei, wie e« benn oiele bergleid)en

finbifche S!Rährd)en giebt, an benen fid) ba« gemeine SSolf

etgöfet.

Stein! nein! tief bet SRalet, bet SJatutfteunb Srocld)ior,

bet fo »iele ©teine fammelt, hatte ftd) gleich ein ©tücM)en
oon biefet SÖtatctie fenben latfen, unb geigte e« ben Keugietis

gen »01.

Unb wie fahe e« au«? ftogte SBeaufott.

jQalb wie ®la«, antwottete Sabitte, wie fo gtobe«, gtüns
lid)e«, tiübe«, biete« ®ta« in bet SUiaffe, halb wie eifens

fdjlacte, halb wie ganj unfötmlid) geftaltet, halb wie ein

Ding, ba« man fd)on fonft gefehen hat, unb bann wiebet wie
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etwa«, »orouf fid) Äetnet befinnEn fann. 6« tft eben ein

luticfe« JDing, unb »crbient woi)l eine genouere SBctracbtung,

benn tcf) bad)te gleich baran, baf ftc^ fo mai mä)t malen
liefe, unb in einem S3i(be eine fct)lecl)te gigur machen roiitbe.

2>ct alte 9?ittcr ladjte übet bic a5cfd)reibung unb fagtc:

@oUte ei BicUeidjt nicht wit!lich eine Sräfchlade fein, bie man
au« einem SBcrgnierfe gebracht hat!

9lein, fagte Cabittc, benn betglcichcn unnüfecS unteriebi;

fche« Ungcjitfei- hob" ich mchl oft fchon auf meinen Sieifen

fonjt gefchn. 2)er freunbliche sDenfcr unb 9)hi'<'foph/ ^^^ äü:
ftec brüben an unfrcr ffathebtalc, ber ©ichter SSBunbticf),

fagte: e« fei offenbar ein ©tuet, »eiche« oom SSKonb hftuntct

gcfoUen fei. ©r glaubte nehmlid), bie ®c|lirne hätten eben

fc gutÄranfhci'fn ju übcrftehen, mit bic 50ienfchen unb Shierc,

unb unfrc @cbe fei auch nicht »cn folchcn giebern, ßatharccn,

ßolifen, Sicht unb ©diwinbfucht frei ju fprcchen. ©r habe

feit lange unfern alten hcrfömmlichcn SRonb beobad)tet, unb
nach feinem unpartheiifchen Urtheil au«fagcn muffen, baf er

fd)on feit einigen 3ahrcn an einer bebcnflicbcn SÖlöffc leibe.

iDiefe jcigc fid) um fo auffaUenber, wenn er in ber güUe fein

tunbe« @efid)t aufblafc, unb un« bic runbcn Socten unb
feine aufgetriebenen Äugen fo rcd)t »oUftonbig htnholtc. SJcuj

lieh, fagte SBunbrid), al« id) in einer grühltng«nad)t bcn

Äunbcn beobad)tete, crfd)raf id) faft über bie ©efichtcr, bic

er plö^lid) fchnitt, benn c« «ar nid)t anbcr«, Ol« »oUtc er

nun eben ju fptechcn unb ju heulen anfangen, ©cht, SJiänner,

fuhr ber gelehrte Äünftler fort, mag c« nun fein, ma« c«

»ill, aber er t)at fid) etwa« ju ©cmiithe gcjogcn, er ifl nid)t

mehr ber Mite, jener rüftige, frifd)c, uncrmübctc 5tad)twan;

bcrcr, mit bcm !crngefunben, rothcn, feurigen Äntli^, ba« bcm
bieten 2)orffd)u(jcn gleid)t, mcnn er Itbenb« au« ber @d)ente

fommt, fonbern er pimpelt, blöffclt unb »immett unb wab;
belt nur fo näd)tlich bahin, unb fo ifl c« natürlid), baf er

abbröcfclt, in Sterocn: ober 3flter«fd)itiäd)e i)u unb bort ein

©tuet oon feinen ®ticbcrn unb SBcIlanbthcilcn abfallen läßt,

bie nun un«, feinen näd)ften geben unb S'Jad)barn, juflerbcn.

2)rum eben, fuhr ber Slaturfrcunb fort, mcr!cn mir nid)t«

baoon, »enn anbrc ®cftirnc, ©iriu«, Orion, SSär, Söwe ober

5!J(orgenflern berglcid)en Änwanblungcn !riegen, weil fic un«

JU entfernt ihr &efcn treiben. 3d) felbft aber fürchte faft,

wenn unfcr Äüflcr rcd)t haben foUtc, baf e« in fo Äurjem
um ben ganjcn lieben SÄcnb gethan fein möchte, unb, wenn
2Cllc« fo bcfchaffcn i|l, wie ba«, mai er un« jc^t gefenbet hat;

fo iji e« nid)t ber SSühc werth, auf feinen ©tcrbefall unb

fein S8ermäd)tntf Jpoffnungcn ju griinben, benn ber SSaucr

meint, ju gar nid)t« fei ber 2lbfaU ber SKonbwclt unb biefe

^robcjcidinung bc« jüngftcn Sage« ju gcbraud)en , fonbern

e« liege nur feinem XcEer jur Soft unb »crbcrbc ihn. SRan

will alfo ba« bummc 25ing einer überreifen , in« -^elj gc;

wad)fcnen ®d)öpfung bort wegnehmen, unb jum 2tngcbentcn

ber wunbcrbarcn SScgebcnhcit in berÄird)e aufhängen, gragt

fid) nur, ob ber SO(onb, wenn bie Umflänbc fid) wicbcr ein:

mal änbern, unb er bcn 9faufd) au«gcfd)lofen hat, nid)t bie;

fcn alten Änopf »on feinem ÄUtag« = SBamm« , ober mai c«

fein mag, wicbcr jurüctforbcrt, um ihn fid) oon ber Sung;
frau am J^immcl wicber an feine ©teile, wo er ifinQt^ött,

nähen ju laffcn.

)Die ©athc läft fid) bcbcnfen, fagte ber SJittcr SSeaufort:

inbeffen hat ba« nai für fid), wai jener SRann »on ber

Äranfheit ber Planeten eermuthct unb fürd)tct. Sin 9Ieffe

»on mir hatte nod) »or jwci Sahren jwei fd)önc unb grofc

Sanbgütcr; er jcigtc fici) barum aud^ hict unb in Srüf[cl,

al« ein ßlicnt be« ©rafcn Stampe«, in großem ®lanj; unb

fcht, biefe Shcile ber Srbe finb ihm fo rein weggcfd)»unbcn,

baß er jcfet ©d)ulben halber im ©efängnif fi|t.

©cht 3ht wohn antwortete ber 5Ö?aler; biefe ©d)winb5

fud)t ifi alfo augcnfd)cinlid) unb wirb aud) »on anbcrn Ccu;

ten bemer!t. 2Cuf ber anbern ©citc aber ifl e«, al« wenn oft

eine fffiaffcrfud)t, ein 3(nfd)wctten unb Aufquellen bie arme
©rbe befällt unb än^fligt. Sie gamilie 6rot) war immer
fd)on mäd)tig unb groß, aber wie finb ihre Sänbercicn feit

SlJcnfdjcngcbcnfcn aufgequollen ! 25aJTelbe !ann ber ®raf
©tampe«, ber nahe SScrwanbte unfcr« .^erjogc«, an feinen

®runbflüctcn beobad)ten. 3Cbcr nod) fonberbarcr ifi c« mit

bem jungen Äöftcin, bcn wh alle al« -einen 8umpen, Sauge;
nicht« unb .^abenid)t« gctannt haben; ber junge blonbloctige

fficngcl fam in bic 35icnflc unfcr« 4'crjog«, crft 2Cufwärtcr,

bann ^agc, bann Sicbling ; unb wie er nur crfl ein ganj
flcine« ®ärtd)cn, mit einem bef(^cibcnen ^äu«d)en, oon fei;

nem ju gnäbigen J^errn erhalten hatte, — o SBunber! — fo

war bicfc« glcctd)cn unfcrer a5urgunbifd)cn (ärbc gcrabe ein

fo frud)tbarc«, fd)wangerE«, qucUenbc« unb trcibcnbe«, boß c«

tn wenigen 3ahren aüe bcnad)bartcn 3icctcr, ®arten, gelber

unb SBälber ganj mit mognctifd)er Äraft an fid) gcjogcn hat,

fo baß c« faft lächerlich wirb, wenn man bie ctflc ®runblagc,

bie flcine SKutter aller biefer großen, au«gcrcctten Äinber,

mit ben Siiefen ; Jtrmen unb Seinen, betrad)tct. 9lun will <

mon, utib felbft unfcr Srbherr, ber Carl »on ©harloroi«,
bie« SBunber auf bie ©d)wäd)c unfer« alten .^erjogc« fchie;

bcn, unb e« ijl offenbar eine ©d)wäd)e unfcr« Srbball«, unb
ber gute ?>biKpp muß, felbfl gegen feinen SSillen, biefer 5Ra*;
giebigJeit be« Sobcn« nachgeben, weil er mit aller feiner
SRad)t bic« 3ufammcnfd)ießen ber Canbgütcr bod) ntd)t »er;
hinbern !önnte.

2tlter greunb, warnte ber SRitter, fpred)t (äud) nid)t in

euern eignen @d)aben hinein; Alle, bic 3hr ba nennt, finb
mäd)tig, unb fijnnfen ©ud), wenn fie c« »crnehmen foUten,
»erleben.

SJcin, wcrthcr greunb, antwortete Katharina, flatt bc«
ÜKalcr«; unfcr guter gürjl ijl ju milbc, um Säbel, aud)
wenn er crnfl gemeint ijl, fo ju ahnbcn, wie wir e« nur in

®efd)id)td)en älterer leiten »on Abrannen lefcn; um fo we;
niger jürnt er, ber fclbcr gerne fd)crät, über ©d)crä, unb
feine ®ünjlltngc, unb felbft fein ©ohn, bürftcn e« nicht ma-.

gen, über bergleid)en ju flagcn, ober e« mit ©trafen octfol;
gen ju wollen. Xiai finb bic freunblid)cn, ruhigen Sage, bie

wir bcm gricbcn unb ber hohen ®cfinnung be« gürflen ju
banten haben. 3fl e« nid)t eben fo mit ber @ci(llid)teit unb
ihren frühern 3tnmaßungcn ? ©ic finb bcfd)rän!t, unb felbjl

bic Snquifition, bic über bic ©cwiffen unb bie Äc|crei ma^
d)cn foU, ijl faum ju fpürcn, unb barf nur bic gröbftcn S3er;

gehen, Abfall »on ber Äird)e, ®ottc«lcugnung unb bergleid^en

»or ihren ®crid)t«hof jichen.

25er alte SScaufort warf ber 3iebcnbcn «inen crnften SBlid

JU, er fd)wieg eine SBeile nad)ben!enb unb fagte bann: 3br
mögt 9icd)t haben, im 355cfcntlid)cn, unb wir foUcn unfer
@lüct mit ®anf crEenncn. 3)och ifl mir eigentlich nur wohl,
wenn id) mid) aller biefer ®ebanfcn cntfd)tage. Siele« bcs=

gcffen, nod) mehr nid)t fehen, über ba«, wa« man ficht, nid)t

iu cid bcnfcn, unter!ricd)en, wenn ©türm unb ^Jla^regcn

iommen, lieber ftcinc« Unrcdjt bulben, al« fid) im Sßcwußt;
fein ber gercd)ten ©od)c ju männlich wibcrfe^cn — ba« i)t,

ma6 id) immer befolgt, unb wobei id) unb mir ähnlid)e

SWännce un« wohl befunbcn haben. ©pred)en wir lieber nod)
»on jenem SRoubflcin.

äRccht! fagte iiobitte; bie $oliti! unb ba« SSäfonniren über
©taat unb gür(l ifl immer eerbrießtid) ; wir wollen philofo;

phitcn. — Unb fo bfn!e id) benn »on jenem ©tcin eigcntlid)

ganj anber« al« ber gelehrte Äüftcr. 9£id)t wahr, Sht alle

tcnnt ba« ©pnd)wort, womit alle SKenfchen fo oft bie ju
weit getriebene 3£engfHid)fcit abweifen : wenn bcr.&immel ein;

fällt! — aSand)er fagt: bann werben bic Ccrd)cn wohlfeil;
2Cnbre: bann braud)cn wir feine ©d)lafmü$ien mehr — unb
bcrglcid)en unnü|c 3teben«arten ; — bicfc äBcgebenheit jeigt

un« aber, baß wohl einmal unter gewiffcn Umflänbcn ber

Äimmcl cinfoUcn tonne, unb biefer große, ungcrathcnc unb
unbrauchbare ©tcin ijl eben ein ©tuet au« bem .|)immcl, unb
ein fd)arfe« 2tuge würbe brobcn aud) wohl ba« Jod) cntbectcn

tonnen, wo er eigcntlid) hingehört.

9fun, ba« wäre mehr al« ein SBSunber! rief gricbricft!

3unger SJienfch, fagte ber blaffe 2llte, ber 3ht @ud) gar

JU gern »crwunbcrt, — e« gicbt gar fein SBunber; 2llle«,

»a« gcfd)ieht, gefd)icht ganj natürlid), cinfad), wenn aud)
nid)t alltäglich, nach nothwenbigcn ®cfc|en, wenn aud) un;
fern bummen ober »crwöhnten ©innen nid)t immer be^reif^

lieh. — ©ollte bie 8uft nid)t ba« oltejte eiemcnt fein .' 3n
ber ©d)rift fd)eint e« wcnigjlen« »or bem fiid)t ba« SKajorat

JU haben. 2)ie Srbe war im 2fnbcginn bloß hart, wüfl, uns
braud)bar, oicUeid)t roic jener SKonbftcin, nur im ®roßen;
Sid)t war nid)t, bie Cuft, bic jartc, bewcglid)c, fich behnenbe,

jiehenbc, betcbenbe unb tiefathmenbc, hatte wohl aud; bamal«,
»or bem 2Cnfangc ber Reiten, ben ftarren Älumpcn, im ©d)rcct

über bie werbcnbe ©chöpfung au«gefloßen. Sie SBajfer bes

wegten fid), bic immer ein« unb baffclbe ®cmüth mit ber Cuft

finb, nur im anbern Älcibe. 5!»it bem neuen ©pielgenojfen,

Cid)t, fing nun erjt rcd)t ba« fonberborc .^anbthieren an. SDa

würbe bcm jlorren Srbflumpcn fo jugcrcbct, gcliebtojl, er

warb gcbrüclt, gewiegt, gcfchüttclt, »crfchrt unb betehrt, baf
er e« fich benn gefallen ließ, au« feinem jlarren SBefcn nad)«

giebig unb burd) all ba« wunbcrlid)c SÜJefcn gerührt, bie ®ars
tencrbc in fid) ju jcrbröcteln, unb fo bcn Säumen, ®räj[crn,

Halmen unb Slumcn ben mütterlid)en S3obcn anjuweifen.

2tber bie alten Sräumc unb Süctcn tarnen wicbcr; au« ben

Saunen brad)en »on unten au« ber Siefc bie ©ebirge h«Bor,
unb jlrcbtcn unb wuchfen hinauf, um SBalb unb SBicfe ju

bcfdjämcn unb ju »erhöhncn; ober bic 8icbc tlettcrte nad),

unb hing ihtc grünen Äränje foft bi« in bie gerunäcltc, weiße,

»crbrießlid)e ©tirn ber 3tlpen hinein; jurüctgefchrectt blieb

ba« ®rün in fd)cuer ©ntfcrnung, ober bie heitere £uft gab
ben ernjlcn, blenbcnbcn ©cbncc, unb bic muntern, linbifdben

Cluellcn, bie bcrebfamen Sache, bic muthigcn ©tröme tanjten

bc^ oben um ben 2tlten her, ber feinen ©poß »erjlchen unb
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oon (einer ütbt wai t)ixtn moUtt. SBcr fielet un6 benn ha:

für, ba$ nid)t bomalä aud) bic fuft, in »(fdier fid) aUc$ gc:

bärt, üu* Steine, Serge, ®ebirge niebergereorfcn i)at, um
jenen borten Souncn unb fcharfcn ginfäUcn bcr Scbc entgegen

ju fornmen? T>it 8uft jictit hai SSL'affcr, bas a(6 SRcgen nie;

berfäUt; allel Sffiaffer (ann 2)unfl, SBoIte, Suft werben; alle

Webel, SBoIhnmaffen , unb aueh bie tiarfte, blauejle Suft,

fann, angeflectt, angerührt, burd) bic Umflänbe pcrfuabirt ju

aSaffcr «erben. Sffiarum bcnn nicf)t ju Stein '( Kun, t)inauf

muf H riefeln, herunter mu6 e« griefetn; fügen muß ftdi'S,

unb bann i|l si roenigflenS eben fo natürlid) unb bcgreiflid),

ali bap bic ?5flanje in ber ©rbe auS bcm »crfaulten Äeimc
wäd)fl. 3a, eg tann gefd)ci)cn, wenn fid) ber Fimmel fo »er;

Öärtet, baf einmal eine t^urm^otje .Stufte t)erunterfäUt, unb
etäbte, SBJatber, ja ganje ?änbcc jubcctt. 5ffieil bic uralten

Ungcjogenbeiten unb groben ®päpe ber Slementc unb ifjrer

®ciflcr aufgct)ört bt^^en, »eil ba6 SJolf »obletjogcn fd)cint,

muf ti barum immer fo bleiben? SBielleidjt fdilummern fic,

oieUeidjt finb fic bei ber 50?ama in ber 5)u^flubc in feiner,

artiger ©cfellfcbaft, unb f(i)neu5en t)öd)flenS einmal mit ei:

nem (leinen Srompetcnton bie 9?afc. Aber fie (cnnen wc^l
»ieber einmal in« SBengelfcaftc geratf)cn, unb nid)t barauf
ad)ten, ob fie bic neuen 9Rand)ettcn unb .^alg(raufcn jer:

rnfcn. Die uralten ®ei|ler, bie auf 9)enfion fi^cn, fabeln

oeroip, unfrc fanfte, geregelte SBclt fei ber Untergang ber

feelt, unb bic ©rbe nid)t« beffercS aU ein Ääfc, ben SWiUio:

nen SBürmcr unb 50Jaben butc^freffcn unb jermurbt baben.

&<i)t für ung bic SBclt unter, fo mun(eln fie wobl, nun finge

bie wabre @d)üpfung erfl wiebcr an, unb bie alte Drbnung
würbe »iebcr bergefteltt. ©fltcn wir, trin(cn wir, fo lange

etwa« ba ijt unb mir nod) 3äl)ne baben, »on bencn mir bie

neiflen feblen; refpcftiren mir bie Suft, wie id) gefagt l)abc,

unb bebcnfen, baß, wenn H nad) meinem ©lauben Suftge:

birge giebt, bie 5Wenfcl)en nic^t eöUig ju »cradjten finb, bic

auf 8uftfd)löfTer rcd)nen unb fte ju bauen fud)en. — XUe«
jebot^ fei mit SScrgunft meines gropen SSciftcrS gefagt unb
feiner bö^ern 6infid)t unterworfen. —

griebrid) lad)tc laut; bo«^ beffen Sater blieb ernfl^aft

unb fagte bann : SReiilcr 8abitt, alles, waS man oon öud)
erjäblt, fo wie baS, was id) ie|t oon Sud) gehört ba^e, ift

^bdjft fonberbar. gs fd)cint, baf 3t)r baS SOJeifte in ber SBclt

aus einem anbern ®efidjtSpun(t bctrad)tet, als bie übrigen

3Kenfd)en.

@eet)rter ^crr, erwieberte 8abitt, inbcm fid) fein bteid)eS

Xntlil }u einem übertriebenen ?äd)eln oerjog, baS ifl meine
2frt fo ; wie id) mid) etwaS (nimm baltcn muS , oon Älter

unb ©*wäd)c, wie ic^ übertrieben mager bin, wie mein SBart

nur bünn unb mein weniges J^auptftaar fafl ganj ausgefallen

ifl, wie id) eine bcinalie tu lange 9Iafc bobe, unb meine ?ip:

pen beim <Sprcd)en unb ©d)weigen in ibrer SBläffc immcrbar
gittern, fo ift cS aud) mit meinem @cifl, meiner ®prad)c unb
meiner Art mid) auSjubrücten , bcfdiaffen. ©laubt mir nur,

bie menfd)lid)cn ©cbanfen finb wie baS SBettcr. E'ft ijt cS

red)t blau unb l)cU in mir, aber wenn id) eben an (trva^

anbcreS als an bie Sebanfen bcnfc, fo wciS id) eS fclbcr nid)t,

baf id) nacbbcnflidie ©ad)en unb weife ©entenjcn oon mir
gebe ; crjä^lcn mir nad) einigen Sagen meine jungen greunbe

baoon, fo erbaue id) mid) felbft an meinen ÄuSfprüd)en unb

lerne oiet aus ibnen. I^ann tommen bid)te 3Botfcn unb J^a;

gclfd)auer unb oerpnftern meine ©celc. J5rinnen fod)en unb
gdbren bann wieber jutünftige (Sebanfen, unb wenn id) gerabe

bei Saune bin, fcbe id) fetber biefem tollen SBefen ju. 2Cd)I

©onnenfd)ein ! Steunbe! baS ifl etwas ®rofcSl SBer Ijat ii)n

immer '. Unb (önnte i^n immer braud)en, wenn eS unS a\xi)

»erg6nnt wäre?
3a, bann, in biefen t)crrlid)en ÜÄomenten, bin iä) with

lid) fe^r gefd)eibt, unb nid)t nur (lüger wie bic anbern Wlm-
fd)en, fonbern icb übertrefTc mic^ fogar felbft. 3d) t)abc eS

oft gefagt, id) bätte eS |u etwas 3fufcrorbenttid)em gebrad)t,

aud) in meiner Äunfl, wenn eS nid)t Sin JDing mit unmög=
lid) gcmad)t t)ättt, unb jwar etwas rcd)t 6rbörmlid)cS, waS
bie 3J?enfd)en eine Äleinigteit nennen, unb bic cS bod) wafyc:

lid) nid)t ifl. Aber blinb unb oenoorren bleiben fie freilid)

immer in ibten Sefltebungcn.

Unb baS ifl? fragte läd)clnb Satbarina. @d)abe ift eS

bod) immer, bag 3br nid)t fo oottrefpid) geworben fcib, wie

(S 6ud), @uren TtuSfagen gemäp, fo na^e lag.

Spottet nur! rief bcr 2(ltc, 5f)r bleibt bod) mein Sieb;

d)en, unb bie Ijolbfeligfle ßreatut, bie id) jemals gefannt

babe. Um gud) aber bic ®ad)e bcutlid) ju mad)en, muß id)

eud) et;äblcn, baf id), wenn mid) bic a^oicn aud) oft (c?e:

rifd) nennen, eine cid ju gtopc ei)rfutd)t oor bcm ®d)öpfer,

unb eine fo innige, licbeooUe Anbetung feinet .öctrlicbfett

babe, bag id; bem ®efeUen, ber il)m gegenüber arbeitet, nid)t

bie SRadjt unb ungebcuere SCirtung unb gurd)tbar!eit ju:

trauen (aun, bie it)ra bie unwiffenbc SKenge, auS abetgläubij

SacDcf. b. beutr<^. 9!at(»naU Sit. TU.

fd)crÄng|l oor ibr« eigenen af;ot^eit, jufd)rcibfn wiU. iCurd)
(leine erbärmlid)(citen mad)t fid) bicfet (Seifl Suft, unb bin=
bcrt freilid) aud) buttb bicfe baS Srofe unb Sble. SBcnn id)

rcd)t mit meinem ®ei|le einoetflanben bin unb if)m ju^öte,
in ber ©abbat^jliUc meines auSgefldrten ©emütbeS immer
fd)önere unb feinere ®cbantcn unb Silber aufftcigcn, wenn
id) bann mein ©ein unb güblen auSftrertc, weiter, immer
weiter, unb id) fd)auc unb weiß, je^t i)l baS 9led)te unb S8e|te

unterwegs, unb wirb gleid) in bie aufgeräumte ^ulflube mct;
nct Seele anlangen — bttfd)! ift alles weg, bcnn id) mup
nicfcn ; wenigilenS einmal, oft aud) in brei JRepititicncn. 25et
SOJoment nimmt mir baS Sewujtfein, idt bin auf einen 2Cu:

genblict nid)t met)r alS ein ?)fat)l ober Stott, — unb, rote

nüd)tern, arm, büjler, jammerooU ifl cS nad)t)cr in meinem
3nn{rn; ÄUeS, loaS glänjtc, liegt wie atteS, wiberwättige«
©ctrobcl in einer ?)oltertammer burd)cinanbct, mit Staub
unb Spinnenweben überjogen, fo baf id) (einen ber ge^en,
bie eben nod) ©cbanfen unb (äntjüctungen waren, aus bem
©erümpel l)eroortangen mag, um mir nid)t bie ^änit mtU
neS (ümmerlit^cn ScwuptfeinS ju befd)mu^en. 25cnn meine
3Dummt)eit ifl wcnigflenS nod) beffcr als baS 25cn(en unb
2tnfd)auen, waS id) jcgt treiben (önnte. So ijl eS mir aue^
immer beim SSalcn ergangen. 5d) babe mit mebr wie ein=

mal eingcbilbet, wenn id) oor meiner Safel faß, id) (önnte
bic äBerfc meines grcunbcS 3ol)ann, bcS oon Si)*, ertcid)en

;

td) war feiig in bcr Arbeit, bie gatben wutben immet gtän=
jtnber, bie SSicnen immer geller unb menfd)lid)et, — nun
tommt mit eins jenes »etbammtc SZiefen, aus ifl 2CUcS, tobt;

wenn id) bic 2lugcn wicbcr btaucf)en (ann, flet)n graben unb
fd)mierige Delfletfe auf bem .|)ol5e , unb alle Änmufl) ifl in

biefeS i)ineingefd)lagen ; id) fet)c im ?)infel, ben id) nod) eben
in grcube fliegen lieg, nur einen Zt)dl bcS unfaubetn ©d)wci5
neS, oon bcm et genommen ijl. ®aS bat immerbar mein Se;

ben oct(ümmcrt. So wcij id^ nun fd)on, ftredt einmal ber

©eifl fid) in mir fo auS, bap id) nabe baran bin, bie SSanbe

jU jcrreifcn, fo werbe id) augcnblidlid) nicfcn, — unb oft,

wenn id) jerjlrcut bin unb an gar nid)ts ben(c, fo weiß id^

am Sliefcn, wenn eS mid) befällt, baf fo eben in meinem 3n:
nem ber geft(ud)en gebac(en würbe, um bem oerlornen Sobn
in ^rcceffion entgegen ju gel)en. 9lun fällt Äud)en unb Äalb, -

Sobn unb ä5atet, Sünbet unb ®ered)ter jugleid) in ben
SSrunnen. SJfan (ann wo^l aud) fragen, ob es nid)t felbfl fo

feine, gciflige SIBat)rnebmungen giebt, bic ot)ne weiteres, mit
ein ju fd)atfeS 8id)t, auf bic Slafe wir(en, unb fie jum inncrs

lidjcn Ärampfe jwingen. (äS (ommt aber auf baffelbc binauS,
ob id) es pt)i)fifdi, ob geiflig betrad)te. Siefe ®cban!en finb

mir einmal nid)t gegönnt
; jlatt im ßJebirne eine böbere Stelle

JU fudjcn, rennen fie abwärts unb erlöfd)en in jenem Äi^el,

bcr in einem Son auSbtid)t, wcld)et aller SOJuP fid) bure^i

aus fcinblidj entgegen fleUt. — 33ag ber glicgengott, Scels

jcbub, bcm Bcntcr unb 2(nbäd)tigen oft eine gliege fenbet,

um ibn JU flörcn unb ju empören, baS baben felbjl fromme
SEbeologcn cingefeben unb auSgefagt.

Sutcr, lieber Sd)wä|er, fagte bcr alte Stifter, inbem er

ibm bie J^anb gab, gebe cS Sud) rcd)t wot)l in ben legtet»

3al)ren (äurcS SebenS, unb möge biefc (raufe Saune Sud) nie

ocrlaffen. SBaS Sure 3unge bei biefen ©rjäblungen allein

ocrfd)ulbet, wie oicl aus ©urem J^erjcn (ommt, baS möchte
fd)wer JU untcrfd)eibcn fein.

Gr beurlaubte fid) oon ber SBirtbin unb bcr übrigen ©es
fcllfd)aft. (Sr oerflet)t J)id) nid)t, fagte griebrid), ber gute

Satcr. 6r meint, alleS S>en(en müjfc immer gerabe auS gei

ben. er ijl aud) (ein greunb ber 2)id)t(unjt. JDeine @ej
bicbte (ennt er gar nid)t.

3a, ja, fagte ber SÄaler, bie 50?enfd)en ftnb feltfam. 3ms
mcr nur gerabe auS ben(enl 9lid)t fingen mögen! 5Keine

@cbid)te nid)t (cnnen ! aSBir f)aben ®d)lunb , .|iais , ®aumen,
Sippen, 3äl)ne. ©S jeigt fid) bcutlid) ber ®cbraud) oon allem,

ob ber (jrfle, 9lott)wenbig|te ber SSefte, wer (ann eS fagen?

SBir foUen fd)lingen , (aucn , effen , unb augcrbem oetnünftig

mit allem biefem .^anbwer(jeuge fpred)en. ®ut, wir tbun
es aud) 3rUe. 2£bct , wenn nun ®aum unb 3unge ben liebes

ooU gcifligen aBein auf bie feine »unbcrfüd)tge ^robierwage

legt? Unb jüngelt, fd)lec(ert, lippelt, unb bet Sd)lunb auci»

jur 3unge wirb '. SEBenn baS fd)on mit bei bcr Sd)öpfun3
auSbcbungcn i|l, wie id) bod) glaube, worum foll Äauen be«

SrobteS unb Sd)lucEen beS SBaffcrS ober SSicreS ted)tgläubis

ger fein? Sie Sippen fd)on prüfen ben 55>ein, bic 9lafe ried)t

feine ©eiflet abnbenb, unb ©efü^l, ftummeS, ifl mebr al«

Äuge unb D^r. Statt ju fpred)en, fingt nun gar baS SOTaul.

es foU nid)ts Vernünftiges, ««urbares ober erbaulid)cS,

fonbern eben nur ®efang werben, ber eben fo t)ocb übet

baS nüd)terne Weben jle^t, wie bcr l)eitere SRaufd) über bie

Sättigung beS J)urfteS. Unb wer unter ben Sterblid)cn bat

benn ben unnü^cn, wibcrfinnigcn, ganj ocrnunftwibtigen Äug
etfunben? SDa treten bie Sippen nun ooUenbS aus 9ieib unb
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®lteb, unb iai Äuge glänjt »or greube, bog ein 2)tuc! mef)r

tfl ali SSernunft, Steigt, ©efang, |)oefie unb ?)t)tlofopt)ie ; baß
nur butd) iai Wlaul bai SOJaulcn auf bte füßcfle 2ftt in

fpradjlofe gteube übcrgef)cn !ann. 3a, 9Kenfci)cnftnber, es

iffc ®uct) »iel »ergönnt, baß ba^ Cippenwefen fo fein übet ben

3öf)nen aufge[iebe(t t(t. Unb bann noc^ baS 2äcf)eln alS äu-
gabe. — ®el)t! fe^t nur grau eatf)arinen an, unb bte jungen
aRabci)en!tnbet bort! 9Kö3)tc man ntcbt bie ganje ©celc ä«ii;

f^en bie SSünbcbcn unb bie 8ippenröti)c legen, baß fie bort

tn Siebe gewiegt «ürbc, unb aU bet t)otbfcligjte ©ebanfe auf:

blüljen tonnte '!

er ftanb auf unb !üjtc na^ ber SJet^e ßat^ütinen , bie

SWäbd)en unb bie alten grauen, gctebrid) fat) feinem aSegin=

nen fo eifrig ju, aU wenn er ben Sffiunfcti unb bie 3tbficl)t

l)abe, feine gret^eit nad)5uat)men ; bod) ein ftrenger SlicE Sa;
t^arinenS naljm it)m ben Sltuti).

)Die ®efeUfd)aft wcnbete fid) wieber jum ®efange unb jur

SRufü. — 9iicbt mai)v, fagte l'abitt naci) einiger 3eit; 3t)r

fet)t bocf) aud) aUe bie fteintn ©ei^er »on oUcn garben, rott»,.

weif, gelb, blau unb fd)ec£ig, bie in ber Suft auf ben Scnen,
wie auf au6gefpannttn ®ci(en, tanjen unb fpringcn .' Unb
ba oben ft^en anbere mit ehrbaren @efid)tern unb in weiten

©ettiänbcrn, unb nidcn gar ernft^aft unb fd)lagen ben 3!o!t,

um baS toUe Unreefen in Drbnung ju galten, ©o ifl eö

immer, ©er Unfinn i)at nid)t§ ju bebeuten, unb ift wcber

toll nod) erfrculid) , wenn nic^t ©inn unb Bernunft bie 3tuf;

ftd)t über ii)n führen, unb feine Kafereicn bebeutfom mad)en.

©0 ^errfd)t aud) in biefem SDBirrroarr ber Saft, bie Söne
fdjwingcn in aSelobie um : unb {ein @d)mibt, fein ©djiffbau:

meifter !ann feine 2fbftd)t förbetn, wenn nic^t eben fo S^aft

unb ^uU baS SBerf beTOad)cn. Slur ber fogenannte SEeufet

fcnnt Weber £0?aaß, Saft, noc^ SKelobie; er tjat baS 50iaut

blog jum ©pred)en, barum ift er fo unglücttid), unb fann,

wie er fid) aucf) onjtellt, fo »enig ou6rid)ten.

3l)r fprei^t fo »crtrout »cn it)m, fagte griebrid^, aU
wenn 3l)r ii)n petfönlid) tcnntet.

Äennc id) ben miferablen JDnirpg benn ntd)t etwa perfön:

Ud)1 tief bet Vlltc im f)albcn 9iaufd)e; fo »icl, wie man ein

foldjeS fläglidjeS Unwefen, bai feine Werfen ^at, fann per;

fönlid) fcnnen lernen. ®a brausen im SBalbe hält ber 3Ctm:

feiige mand)mal feinen ©abbotl), unb ba bin id) neulid) ^ins

aus gelaufen, um i^m meine Aufwartung ju raad)en unb i^m
meine ganje S3erad)tung unb @eringfd)ö^ung }u jeigen. (Sv

faß auf brei uralten Äröten, bafi foUte feinen a.l)ron ootUcUen,

auf bcm Äcpfe l)o(fte aU Ärone eine glebermauS, fein SÄantel

beftanb auS ©pinnwcben, unb eine ©djeere eines grojjen

J^ummerS foUte baS ©ccpter bebeuten. SBlätjte fid) baS bumme
SBiet) nid)t, als wenn er SSonard) bcS ©rbbobenS wäre!

gröfd^e, Unfen, a)iold)e , ©pinnen, mand)eS ©ejiefer fniete

unb frod) »or feinem Sbtone. 2Cuf SRefenftielen , m ffiacEtrös

gen ritten unb ful)ren ein sDugenb alte, tunjlid)te aSeibcr,

um it)n JU »erefjten, befrei, bie Suft oerfinfterte fid), inbem

fie famcn. Sie 3£bgefd)macEten fonntcn bie .^err[id)feit ber

9Jatur unb ©d)öpfung nid)t met)r fet)en unb füt)lcn ; fie t)at=

ten bie b^ilige 3(nbetung, baS fü^c ®rauen »or bcm Säatcr

unb ©d)öpfer ber Söelt auf immer »erloren, fie cmpfanben
nid)ts beim Äircf)engcfang, beim Son ber S)lod)tigaU, bei ®c:
bidjt unb 2)?ufif, unb waren nur für baS 2(bgefd)mactte, 3£ber:

wi^ige begeiftert, weil ber SKcnfd) irgenb etwas oetebren muß;
ii)tt 3;olll)ett trug fie burd) bie Süfte, um t)ier anjubetcn, unb
bem Äläglidjen ein ^arem burd) t^re a3ublfd)oft ju bilben.

©et Äerl würbe bann auf feinen Äröten aud; immer aufge:

blafener, unb l(id)cltc bie Unftolbinnen in feiner SERanier rcd)t

freunblid) an. Äleinc burtlid)e 5)i)gmöen »on böfen ©eijtern

fd)wirrten unb tanjten in ber Suft, ein 3gel fpielte auf ber

SErommel, eine .^eufd)rccte auf bem ^actebtct, aber aUeS o^ne

Saft. 2)cr SRonb fal) flöglid) unb mit fdjiefem, oett)öl)nen=

bem ®efid)t ouf baS @eftnbcl, unb id) ftanb in ber gerne
unter einem S3aum, um bie ganje ^ofbaltung aufjujeidjnen.

©anj red)t, fagte griebrtd), baS ift boS berüi^tigte @c=
mälbe, wcld)eS 5l)r fd)on »or Sabren ju ©tanbe gebracfjt

l)abt, unb baS @ud) »on mand)em Äunftfrcunbc »iel bittern

SEabel jujog. SRan meinte, ber ®cgenflanb fei t)öf[id) unb
öberwi^ig jugleid), unb man begriff niet)t, wie berfelbe SOIann,

ber bie SKutter beS ^errn, bie gebenebeite Sungfrau in einem
Siebe fo fd)ön befungcn bat, biefe SBiberwärtigfeit mit fo »ie:

tem gleiße unb bem Jfufwanb fo »ieler 3eit ^atte auSfüt)ren

fönnen.

2)er 2Clte (ad)te felbftgefäffig unb fagte: SOfad&t man ein:

mal etwas ju feiner eigenen greube, fo will es ben Seuten,

füt bie man fidi oft geplagt bat, in bet Siegel nic^t gefallen.

3(^ wollte bem bummen Äeufel, ober bcm Scufel ber Summ:
i)üt, ber mid) oft ftört, aud) einmal cinS oerfe^en.

Sbr wißt aber, fut)r griebrid) fort, bog ber bertlicfje SXa:
let, 3oI)anneS, felbft Suet SSilb feljt fd)arf bamalS gctabelt

^Qt, unb gcfagt, fo etwas biitfe gat nic^t batgejlellt werben.

3d) rociß es ! rief Sabitt auS ; i|l benn baS nun etwa«
anbreS, als baS ganj einfad)e Slein? SBJatjtlid), id) fage
Sud), es werben nid)t »ielc SEage in'S Sanb geben, fo werben
wir einen Ueberfluß »on biefen Silbern, »on ^cren, Teufeln,
S3cfd)wörung unb bcrglcid)cn t)aben, unb meine ©ad)e ift nur
anfiößtg gcwcfcn, weil fie bie erfle bicfer 2Crt war. — 3ebet
Srfinber ift ber aKärtt)rcr feiner Originalität. SJiel fd)lcd)tere

©adjen werben nad) meinem Sobe Äuffcl)cn unb SSerwunbe:
rung erregen, unb, wenn cS gefd)ief)t, fo wirb fein SÄenft^

bann met)r »on bem armen 'peta Sabitt nur reben.

es war fpät geworben, unb bie ®efcllfd)aft er^ob fidj.

3fl es Sud) nid)t bange gewefen, fa^te bie flcinc ©op^ie,
als 3l)r, mein tbeuter J^crr Sobitt, mit bem ©atan fo gonj
allein im SSSalbe wäret ?

Stein, fagte ber SRaler, benn id) muß Quo) fagen, wen
man red)t »on >?)erien »eracbtet, ben fürchtet man ni'cbt. Unb
bod) tt)ut man oieUcid)t nid)t wobl, benn oft, fe^r oft ift baS,
was uns üeräd)tlid) fd)eint, nur eine SKaSfe beS gürd^ter:
licl)en.

ÄUe begaben fid) jur nal)en ©tabt, unb nur griebrid)

blieb jurüd:, obgleid) eS ben @d)eibenben auffiel, um mit ber

®ame 6att)arina ein fonberbareS ®efptäd) ju fiil)ten. ©ic
fat) cS ungetn, baß bet Süngling »erweilte; inbeffen meinte
fie, ba er fid) nid)t xatiftn ließ, il)m ie|t im Vertrauen alles

fagen ju fönnen, was fie für nötbig t)ielt.

SBiü alfo griebrid) »om ®artentbore wieber umfc^rte, wot
fie fajl crjütnt, benn fie fal), baß bie Uebrigen biefeS SSetra:

gen beS 3ünglingS auffallcnb fanben. 3nbeffen , ba cS nid)t

}U änbern war, natjm fie fid) »or, ganj aufnd)tig mit il)m

JU fpred)en, benn fie tannte feinen ©inn unb aud) ben ®egen:
ftanb beS @efpräd)eS, ju weld)em et fid) wieber wenben würbe.

@ie festen fid) im ©artenfaal, inbem fid) ber Jpimmel
fc^on rött)etc. 2l'UeS »crfünbet bie 9täl)e beS 2fbenbS, fagte
eatt)atina , unb 3t)t woUt nid)t ju eurem SJater febren, ber
euc^ febnlid) erwartet, unb ber auf mid) jürnen wirb, weit
er meint, id) balte eucb jurüct.

O nein! rief griebrid) aus, butd) meine Älagen, butd)
meinen SSetbtuß ijl et genug ba»on unterrid)tet, mit 3t)r eS

nid)t feib, bie mid) aufmuntert, länget ju »erweilen.
2(ber, mein lieber junger greunb, fagte bie »erjlänbige

grau mit bciteree, cinfd)meid)elnber «Rebe, warum flrebt 3§t
benn nun fct)on feit SKonaten, biefe eure greunbfdjaft, bie

id) fo l)od) ad)te, bie ju meinem SebcnSglüct gehört, mit ju
entteißen ! SDBatum wollt 3l)t mid) übetreben", eS fönne ein
anbcres »etbältniß iwifd)en unS ftatt finben, weld)cS 3t)t ein
innigeres nennt?

3a, rief griebrid), id) muß nod) einmal euer T^t mit
allen jenen äi5ünfd)cn, gorbcrungen unb gragen beflürmen,
bie 3br fo weit »on Su* werft ! Se^t ift es ein 3abr, fd)öne

grau, baß id) eud) tenne. Dbne S8orurtl)eil , ol)ne Seid)tftnn

bin id) in ©uer .^auS getreten ; id) l)örte nid)t auf fo mand)eS
®efd)wä|, was ber unb jener, armfelige SWenfd)en, mir ijaU
ten mitt^cilen wollen. Sbr wißt, mein ©inn ift ernft, fo

tt)oüä)t id) wol)l mandjmal im .Raufen meiner 3ugenbttefäl)r:
ten erfd)einen mag; meine SBBünfd)e finb lauter, mein"'Seben
war einfad) unb rein, fo oielfad) S3afen unb ©ptitterrid)ter

meine iugenblid)e Jpeitertcit unb ben erlaubten 8eid)tfinn l)a:

ben »erläftern wollen, ©o erwad)te mein .^crj in eurer
9lät)e jum erflen Wai, unb was id) mir fagte, wie id) gegen
biefeS ®cfül)l fämpfte, baS jur brennenben Seibenfd)aft würbe,
fo war 3tUeS »ergeblid); ja, jeber ffiinwurf, jebeS ^inbemtß
entjünbctc unb oetflticEte mid) nut mei)t. es ift feine Sau:
fd)ung, feine Aufwallung unteifer 3ugcnb, nein fefte Ueber:
jeugung, baß 3t)r, nur 3t)t baS @lüct meines SebenS mad)en
fönnt. Söenn 3^r, ®eliebte, nid)t alle Siebe läugnet, fo

muffen (Sud) meine 2Borte, meine Sitten enblid) gewinnen.
eat^arina betrad)tete it)n lange mit ben großen braunen

ZüQtn, unb fagte bonn mit bem 2tuSbrucf beS ©d^merjeS:
SRein geliebter greunb, eS tl)ut mir wcf), baß 3t)r nod) im=
mer be^arrt. ©laubi mir, id) fenne eud) beffer, als 3l)t

eud) felbft; bie Sffielt, mk baS Seben, finb mir »etttauter,

ba 3t)c nod) eben im grüt)ling beS 3al)rcS ftel)t, unb ic^ mid)

bem 4>crbft unb SBJinter fcbon nähere. 3^r wißt eS ja, mein
greunb, baß id) mebr als jetjn 3abre eud) »orauS bin, 2^|c

feib faum fünf unb äwanjig unb id) fed)S unb breißig.

©d)on feit jwölf 3at)ten bin id) SBittwe, nad)bcm id) in

einem bittern e^ejtanbe bie fd)recElid)jten erfatjrungen unb
®d)metjen gewonnen t)obe. 3e^t, baS weiß id), bünft e«

eud), als wenn in meinem Sefi| euer Seben erfl ani)ebfn

wütbe. ®iefe aäufd)ung bcS ®efü^is unb ber *pi)anta(te ifl

in ber Statur fo feft begrünbet, baß eud) 3eber als ein Sä:

fletet crfc^eint, ber eud) baS ©cgentbeil bartt)un will. Äbct

mir werbet 3br baS SGSott »etgönnen, baS icb in eutet unb
meinet &ad)e fpred)en barf. Surc^ ben Sefife, burd) einen

furjen SRaufd) beS ©cnuffeS würbe eure ©ebnfud)t befriebigt,

baS Unbebingte unb Unbefc^ränfte eurer 8etbcnfd)aft gemäi



b n> i g Sied. 339

fi^t unb btTAtcfftn , unb hai oeritttc @efül)l aui bec poeti:

fcbtn 3äufd>ung jur 3&at;rt)cit unb Siatur jurüctte^ren. 9li(^t

bap @urc 9!eigung CTlöfd)e, bat 3b<^ @uren @nt[c))luf bereue:

tet, baf Sure l'itbc fid) in ^of unb SBibcncillcn octfebren

tonnte! 3^ic feib ;u ebel, 3^t würbet mir euer Unglücl,

Gure @nttäufd)ung eerfdjweigen, bur* 3ärt(i*feit, Äufopfc:
Tung unb 9GB»l)lwaUcn mid) unb Sud) i)intergebcn woUcn.
Xber unglücttic^ würbet 3^r fein, unb füt)Ien unb feigen, wie

3b<^ Gure 3ugenb an eine @inbilbung, einen Ieibenf(^aftltd)en

Sigenfinn »erloren bittet Eie Katur ocrtangt eg, baj in

ber innigflcn Sierbinbung, auc^ wenn beibc Sicbenbe im 3^-
genbraufic träumen , jene quätcnbe unb bcfectigenbe Unruhe
unb ©ebnfudit erlifdjt. 3* aber würbe @urer erwad)ten

^bontafic feljr balb alS eine ältere ©(^wefter, oieUeid)t nad)

«inem So^re al« eine mütterlidie grcunbin gegenüber jlcben.

Tfit Steije, bie icb nod) etwa aui meinem @d)tctfate unb mci:
ner längft entwidjenen Sugenb baoon getragen babe, mü(Tcn
binnen Äurjem fd)winben; foU ic^ erwarten, baf aud) mein
Xlter teije, Sd)wäd)e, Släffe, JRunjeln? (Sine Äranfljeit

Jann in wenigen 9Bod)Gn biefcn 9fad)fommcr ber SBangen
unb Äugen jcrjtören, — unb für biefcn turjen S5efi| einer

6d)önbeit, bie in ©urer Umarmung in Äfdic unb ©taub jer^

fällt, woUt 3t)t ben J^oijn Surcr ganb^Ieutc, bcn 3orn Sure«
Sater« , bie Serad)tung ber 3ungfrauen auf 6ud) taben 1

S3i( mand)c« fdiöne Äuge {ielt nad) @ud), wie mancbeS
junge ^erj wünfd)t im Stillen, Sud) ju gewinnen, (ärnüd):

tttt wäret 3br nun an midi, BieUeid)t auf lange gefettet. 9?id)t

löfen liit fid) ba? Sonb, wie eS leid)t fid) anlegen lägt,

^ötte id) erfl baö l)öd)flc 6lcnb meine« fummersoUen Cebcn«
gewonnen. 3d) müfte Sud) im ftillen ®ram, in 9leue fd)win5
ben fe^en ; icfe müfte mir ben bittern Sorwurf mad)en , ba§
td) Sud) ntd)t rein, niclit wabrfjaft genug geliebt t)ab(, inbcm
id) fo fd)wad) babe fein fönnen, eurem Ungeflüm nad)}ugeben.
Unb wenn id) es nun erlebte, wie eä bod) ol)nc 3weifel gc;.

fd)äbe, bag ©uer Sinn fid) einer ebeln 3ungfrau nätjerte, bie

Guer ®emütl) }u würbigen wüftc, fo flänbe id) ali bie gurie,
ol6 ein ßiefpenit äwifd)en Gurem ®lüct, unb id) mügte mid)
ecrad)ten unb meinen 3;ob fo febnlid) t)erbei wünfd)cn, baf
Äabel, eefecere unb ?0?cffer in meinen .^änben }u ©träfe unb
8tad)( gegen mid) werben fönntcn.

griebri* flanb auf unb frf)ritt burd) ben ©aal. Sie fab
ti wobl, wie er ibr bie 2t)ränen oerbergen wollte, bie fid)

au« feinen beiffn Äugen bröngfen. Gnbli*, nad)bem et lange,

um fid) }u {üblen, in ben ®arten geblidt batte, tam er }u:

rüd unb fagte: «Kögt 3^r 5Red)t ^aben, mag bie SJernunff

fc fpred)en : aber ifl e« gut , i|t e« , möd)t id) fagen , fromm,
fe »crftanbig ju wägen, unb .^erj unb Seben fo in bie Z)ienfl;

barleitbcr anfd)einenben 9Jotl)wcnbigteit berabjujwingcn ? 9tid)t

oUe«, wa« unocrmeibltd) ijt, fonn unb foU barum ocrmiebcn

»erben, Tai ift fein ©d)itffal, bag wir un« ber Statur unb
tl)ren QSefe^en fügen; [fonbern bap wir unfercr Äraft »ertrau=

enb, aud) in ben Äampf gebn, um flärfer ol« bie ©efe^t ju

fiein, un« ^ii)n |u ftellen, al« biefe SJatur: nun beginnt ba«
»abre ©d)ictfal im 3?ingcn, unb wie wir ©tanb t)alten ober

erliegen, fann erfl ber 3nbalt unb bie Aufgabe unfere« 8e:

bcn« werben. Unb wa« weif benn bie Siebe oon 3eit, 3!a=

gen unb 3at)ren'f Ber ^üi fhirjt in ben geinb, unb ber

Xugenblict be« ©iege«, inbem ber geinb mit allen panieren
fliegt, genügt ibm übervoU, unb er ftebt läd)elnb ba« SPlut

ou« feinen UabeSwunben flrcmen. 3n wie mand)em 0cbid)t
bewunbern unb beneibcn wir bcn Siebenben, ber enbli^ ben
8cbn feiner @d)merjcn erfjält, unb befeeligt in ber beliebten
Armen rubt; biefer SSoment ijt fein Seben, feine SBergangcn^
b«it unb sufunft, wir preifen ifen, wenn ber SEob aud) fd)on

hinter bem Sager lauert, unb beweinen in unfern Sb^änen
nid)t ibn, fonbern ba« 9Jätbfel be« ® afein« felbfl, ba« eben
ba« ^öd)|ic, ba« Ginjige, Snnigfle, ®6ttlid)fle unb Gbelfle,
ba« Unnennbare &lüa, bie Siebe freilid) nur in unfcrer Gins
bilbung rubt, ba« alle« bie« fein Unterpfanb in ber g2irf=
lit^teit aufjeigen fann, unb baf ba« Unflerblirf)e nur am
©taube gcbunben erfd)einen fann. J)amit, wenn 3br biefen

®lauben nid)t oerleugnen fönnt, finb aud; alle Gure 3wci=
fei unb Ginwcnbungen abgewicfen.

gur Gud) wo^l, erroicberte fic ft^mcrjli* läd)etnb, aber
iiid)t für mid); immer bleibt bie gragc übrig, baf ba flc^j

einer »on un« aufopfern foU, weld)er e« oon bcibcn fei; 3br
leugnet, baf 3br e« feib, fo muf id) alfo bie ®eopferte fein,

unb wie ba« Gure Siebe oerlangen fann, begreife id) nid)t.

Wein , rief griebrid) au« , 3bt foUt eben fo glürtlid) fein,

Ol« id) mid) füblcn werbet! 2>a« fönnt S^r, wie id) au«
biefen Sieben fd)litfen muf, auf feine Säeife, unb id) bin
alfo elenb.

3d) bin unglücflie^, erwicbcrte fic, wenn td^ Gure greunbs
fd)aft ocrliere.

D, Gatbarino, rief griebrid) jefet in ber b64flen Seibens

fe^aft: greunbfd)aft! SE8a« «|l fte, wa< fett bie« unoerflanbne

SBort? SBJiffen bie 2Wenf*cn fd)on ni*f, wo« (ie mit bem
Äu«bruct „Siebe" meinen, fo benten fte bei bem Saute „grcunbs
fdjaft" nod) weniger, ©o tief fann id) mein ®efübl für Gud)
ntd)t b'nunter jlimmen, fo falt, gewogen, 9lcid)9Ültig fann
id) in Gurcr 3läijc nid)t fein ; id) bin e« nid)t, wenn id) nur
an Gud) benfe, wenn Guer SBilb in mir auffleigt. 3jt ba«
Beben benn einmal wat)n(innig, warum wollen wir un« bem
Saumel nid)t bingeben ? 3ft e« ber Sob, ber in aUem Seben
wirft, ift e« bie SSerjweiflung, bie f*on in ber greube fd)lums
mert, — fügen wir un« benn unb fein wir ©terblidje, ba
un« ba« Gwige , »leibenbe nid)t gegönnt ift. 3m SRoment,
im 3iaufd), im SBoUen erbafd)en wir e«, unb fönnen bem
»ergangenen bod) nad)rufen : bu warft e« ! bu foUft c« gewes
fen fein I

Saft un« abbred)en, fagte Gat^arina, wcbl gicbt e(
grcunbfd)aft , bie aud) glürtlid) mad)t. 3nbem id) Guren
Seift unb SBertb begreife unb 3bi: meinen Gbarafter oerftebt,
un« Sieber unb Sefänge näl)er treten, bie S8ebaglid)feit be<
Bafcin« , bie eble SRübrung , unb wir un« einet am anbem
erfreuen, unb fo aUe ®üter burd) unfct SJerftänbnif beUer
glanjen. SSetfud)t e« fo mit mir, unb Sbt foUt aufties
ben fein.

®a« ift e« ja, tief bct Süngling, wa« id) nut ^atb an
Gud) »etftebe unb bie SBelt ganj mifbeutet. 3d) muf e«
Gud) fagen, unb 3bt wift e« ja wobl jum Sbeil, mit ml
unwürbigc SJcrläumbung man an Guern SRamcn fnüpft, mit
man Gud) mifoerftelit, wie man ba« SScfte Gud) jum ©(^lims
men au«bcutet, Gure Siebe jut Äunft Gud) jum SBeibredjen
mad)t, unb felbft Gure aBol)ltt)ätigfeit »erunglimpft, weil Sbt
immer beiter fd)cint, unb jcben $runf bet SReligiofität , iebe«
?)tab£en mit gtömmigfcit, alle«, woburd) fid) bie meiften
a)ienfd)en G^rfurd)t Derfd)affen, gefliffentltd) »ermeibet.

SBa« foU id) t^un? tief Gatljarina, nid)t ol)ne einigen
Unwillen au«; mid) in ein Äloftet fpetren? Stur bie ®efeUs
fd)aft langweiliger alter SBJeiber unb mütrifd)cr |)rieftcr auf«
fud)en 't Dber mein Seben in SSufübungcn, fogenannten guten
SBerfen, al« SBJitgtieb einer frommen ®d)wcfterfd)aft jermars
tern ! »er SÄuftf, ber ^eiterfeit, bem Sad)en unb ©d)crj
fd)cu au« bem SBege treten, al« wenn ÄUe« nur a3o«t)eit.

Safter unb Grjeugnif bet J^öUe fei? 3d) fann c« nid)t, unb
will e« nid)t, um ba« ju werben, rtai bie Äned)te tugenbs
baft nennen. SDJeine Gbe war ©d)mer}, ba« ©d)ictfal erlöfte

mid) »on meinem Abrannen ; id) ^aie alle .^Öffnung meinet
3ugenb, alle jene golbenen träume, bie ben Sufen ber 3ungs
frau umgaufeltcn, mit eigenen .t)änben längft begraben aber
id) babe auc^ Stauet unb SBcbmutb übetftanben, ©d)merj ift

mein Seben, boffnung«lo« meine rfufunft unb barum fann
id) mit ber ®egcnwart fd)erjen, barum bin id) frob , weil idi

mid) felbft nid)t meljr »crlieren fann, barum ftnb mir ®ej
bid)t unb ®cfang fo lieb unb befrcunbet, ®efpräd) unb ©e»
bante, eble aRcnfd)en, wie 3i)t, unb S)üd)er, weil id) fein

3tbifd)e«, fein SSebütfnif an (le fnüpfc, feine Grwartung
einet anbem Grfültung, bie noA auferbalb biefer jarten
greube liegt.

®ut alfo, fagte gricbrid); ift c« nun nid^t bcffcr, flüger,
ebler, burd) eine neue, glücllid)cre Gbe jenen @d)wä§crn un«
mittelbar bie 3unge ju lähmen, um fo, aud) o^ne bcn min«
bcftcn SBorwurf, obne ben fleinften SJcrbad)t ftd^ biefe ®ütct
alle anjueignen. Unb glaubt 3bt wirflid) , baf nid)t 3eiten
fommen bürftcn, wo ein Sefdjü^er, ein Gt)cmann Gud) un«
entbebtlicb wore? SBo e« Gud) fpäterf)in gereuen möd)te,
ba§ 5bt nid)t irgenb einen ®cmabl, fd)on Gurer äufcrn Sage
wegen, gewäblt tjättct? SBeglücEt 3br mid) burd) Gure J^anb,
fo ift aud) bie« gewonnen, unb mein tjöd^ftc« ®lü(t jugleid»
mir cbencin in ben Äauf gegeben.

3d) oerftet)e Gud) nid)t, fagte Gatbarina; wir geniefen
eine« gläctlid)en gricben«, unfer gürft bcfd)ü^t un«, wir ÄUe
erfreuen un« feinet; webet foU .i^abct, 3wietrad)t ober Ärieg
un« fommen ''. Unb felbft, wenn oud) —

3br t)abt wirflid) nid)t bemcrft, fubr griebrid) cifernb

fort, baf ber Dcdjant, biefer cbrgcijige, beftige «Kann, mebt
al« greunbfdiaft unb 5fB9t)lwollcn für Gud) empftnbct .' ©eib
3bt wirflid) fo arglo«, unb wobnt Gud) nid)t bie grauenfein«
beit bei, bergleid)en }u erfpäben unb ju ocrftcben? ©o ift

bie Siebe, bie Gifetfud)t benn fd)atffid)tiget. Biefet ©ed)ant
bewad)t Gure SBlittc, et citötbet, wenn 3bt ibm nabt, et et«

blaft, wenn 3i)t »etttaulid) Gute .^anb in bie meinige legt.

3ft et äugegcn, fo fönnt 3bt fein fffiott fprcdjen, feinen
©d)ritt tbun, feine SOJeinung aufcm, feine 4'öflid)feit einem
Safte erjeigen, bie er nid)t beobad)tct, prüft, unb Gucb in

feiner ©cclc grollt unb babcrt. ©eine fd)arfen ffilicte geijcn,

um bie Gurigen aufjufangcn: mit jebem 3üngling, ber Gure
3immer »erlaft, wirb fein SBufcn crlcid)tcrt; er feuftt, ebne
e« JU wiffen, wenn ein grember eintritt, ber jung unb fdjön
erfcbeint. SBie wollt 3br biefer Seibenfd)aft auiweidjen ? äBie

viel Unheil fann fie Gud) bringen ! — Siebt 3^t mid) au4
43*
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nicftt, fc reie t^ (5ud^, wollt nt(fit, t6niit el »tcltetdjt nid)t,

at)eucrfte meiner (Seele, fo netimt micb bod) oiS SBäd)tet,

®d)u|; !ümmctt Sud) nici)t, roie glütflid) id) bin, benn id)

bin es gcmip, unb fann bann aud) bie ©efo^ren abJömpfen,

bie Sud) bcbrol)en.

Satt)arina lädjeltc unb fagtc bann: D, Sl)t wollt niic^

butd) ®d)taut)eit unb gurdjt'in Quer !Kc| jietjen, 3t)r 3(tg;

lifliger! SBo^et @efal)r ? Sie 3eit ift fo ^erangc>t)od)fen, baf
bie ®eiftlid)!eit unb fclbjl ^etti (Stul)l, nur nod) biejenigen

fd)rectcn, bie fid) wollen fd)cecten laffen. Unfre Dbrigteiten

finb cifetfüdjtig auf it)re 3fed)te unb ®eit)alt, unb loffen nie«

male 2(bt unb Äloflet, felbfl nid)t ben a5tfd)of einfcf)reiten,

wie eS wol)l et)emalS gefc^ol). ©pottct man nid)t oft unb ju

»icl über ^rieper, Äivd)e unb ©laubeneartifet? Sencn fin«

ftern 5al)rcn finb wir auf immer entrüctt, baS bunflc ®c=
wölbe beg JlberglaubenS unb ber ©d)recCen ijl »erriegelt unb
auf ewig »erfd)lcffen. Sie Sßelt ifl Reiter geworben unb wirb

fid) immer me^r auft)ellen, bog wiffen bie 5)rictter felbft unb
»ertünbigen ti.

aSan ge^t oft eben fo gern jurücE, als man oorfc^reitet,

bemerftc gricbrid).

25aS i^, antwortete fie, in Sachen bcS CanbeS, ber Stegie:

rung, ber @efd)td)te unmöglid).

Unb biefer 33ed)ant ijt uncrträglii^ '. rief ber Süngling;
\eijt @ud) »or mit it)m!

6r ift ein frommer, ebler SWann, erwicberte ©atf)arina,

ber mir woljl will, unb freien, l)ellen ©elftes ift. 6r !ennt

bie SBelt unb g}jenfd)en, aber fein ®ewiJTen unb fein ffieruf

wirb ibm nie erlauben, ben Ceibenfd)aften , bie it)m ©ünbe
finb, @et)ör ju geben. — SBeil id) 6ud) fo befömmert fel)e,

unb weil 3l)r mein SSertcauen »erbicnt, fo fommt morgen,
jwei ©tunben etwa Bor ©onnenuntcrgang, ju mir; iä) bin

bann einfam, wir werben nid)t geftört, unb id) will Sud)
einen St)eit meiner ®ef(^id)te erjä^len. 23ann, fo fenne id)

Sud), werbet 3l)r mir felbcr jurebcn, meinem Sntfd)luf gc;

treu ju bleiben.

@e!rän!t, betrübt »erließ fie griebri(^, benn fie l)atte if)m

felbft, wenn aud) freunblic^ läd)elnb, einen 3(bf^iebs!uß »er:

weigert.

3lm folgenben Sage , alS grau Sattjarina in if)rem @ar:
ten bei einer 2Crbeit fa^, melbetc i^r bie Wienerin ben S3efud)

beS 35ed)anten. <Sie ging ilim entgegen, etwas oerwunbert,

bag ber geijllid)e Jperr fo frül) fd)on ju tl)r eintrete. SBeibe

gingen in ben ©aal, ber gegen ben ©arten offen war, unb
festen fid), bie frifd)e Äül)le beS anmut^igen SWorgenS ju ge;

niefen. Sinige Wienerinnen gingen ab unb }u in @efd)äften

beS ^aufeS, ber ©ärtncr arbeitete in ber CJä^e, unb ber äBirs

t^in war offenbar biefe Störung erwünfdjt, um baburd) ben

3fnfcbein ju »ermeiben, als walte ein ®el)eimnig jwifd)en i^r

unb bem 25ed)anten ob. ©iefer aber fd)ien biefe Störung beS

©efpräc^eS weniger gern ju fel)en, benn er war »erlegen, unb
mei)r wie einmal flocfte bie Untert)altung, inbem er Steuigfei:

ten erjäl)lte, unb »om^ofe in SSrügge, »om Srben beS Stei:

d)eS, »on 9fom unb mand)en anbern ©egcnftänben rebcte.

Jim mcijten erging fid) fein Sßife über ben ©telloertreter

beS a5if(^ofS. ©erjentge, ber ben @tul)l »on JlrraS befaf,

war auf einer ®cfanbtfd)nft in Siom, unb fein ©telloertreter

war ein S5ifd)of in patribns, ber »on SäSarutl), ber nad) ben

©d)ilberungcn beS geijl:reid)en ®cd)anten einer ber fonberbar;

flen 3Kenfd)cn war, 25iefer (leine , ftctS ocrbrieplid)e SKann
flanb in JlrraS beim 2tbel wie beim S3üryer|tanbe nur in ges

ringer 2Cd)tung, weil er o^ne Jfnflanb beim ©otteSbienftc war,
»erftdnbigen Statt) nur feiten anl)örte, unb ben ©ele^rten
burd) feine Unwiffent)eit mand&e SBlöße gab.

Satt)arina war »erwunbert, bag ber Sediant »on feinem
jeitigen S3orgefe|tcn fo ot)ne SRM^alt fprcd)en fonnte. Stefer

aber, als fie il)m bieS bemerfte, antwortete lad)enb : ®d)öne
grau, Sud) barf id) eS bod) wo^l nid)t erft fagen, in welcl)er

merJwürbigen SrifiS fid) unfere 3eit bcfinbet. ®aS alte JRegi;

ment ber ©eiftlii^feit ift ju Snbe, unb wenn fie fid) nid)t ber

5D3elt bequemen unb nacb gan5 anbern ®runbfä^en l)anbelt,

fo muf ii)re 3Sad)t in allen Cänbecn 5erbred)en. ®ie SSüi^er

unb Srjäblungcn beS SSoccaä, fo wie fo »icler anbrer tjellen

Äöpfe, ^aben allentt)alben Singang gefunben, fogar ber Sauer
lad)t über Sieles, »or bem er nocb »or breipig 5af)ren in

fd)euer Sf)rfurcf)t Jniete. Sin grogeS Slenb für bie 6t)riflen=

l)eit mag eS fein, baf ber Surfe Sonftantinopel, wie wir eS

erlebt l)aben, eroberte; aber wie »icl bie S8äd)cr unb SBiffen«

fd)aften, bie baburcfe nad) bem Kbcnblanbe mit flüchtigen

®ricd)en ftcrübergetommen finb, wicfen werben, läßt fic^ gar
nidlt beftimmen, ba fd)on feit wenigen 3at)ren faft JlUes eine

ttnbre ©eflalt gewonnen Ijat. Unb »orjüglid) in unfern iäm
bern, bie, o^ne unS ju täufd)en, burd) griebe, S3ol)l)tanb

unb ^anblung, in Äunft unb S!Biffenfd)aft je^t wol)t t)ö^er,

als olle anbern, flehen. SSie gcfagt, biefe Wtaäjt ber (Sic
rifei ift gefd)wäc^t unb gebrod)en, wenn eS gleid) »erbcrblid»

werben tonnte, falls bie SBelt barnad) ftrebte, fie ganj ju
oernid)ten. SBir alfo finb ot)ne ®efat)r für bie SBelt, unb
berjenige unfereS ©tanbeS, ber nod^ bie »erjä^rten 3Jed)te

gelten mad)en will, fann nur, wie biefer fläglid)e a5ifd)of,

läd)erlid) werben. 9lid)t fo ift es mit bem Abel. Sr mif:
braud)t feine Stellung unb SOJad)t. 3fUe Zitaten oerberbli:

d)er SBill!ül)r, alle Unterbrüitung gel)t »on ii)m auS, unb ber

^rinj wirb genug ju tl)un finben , um , oielleid)t mit ©es
fat)r feines SebenS , alles böfe Un!raut auSäUJäten , weld)eS fo

wilb unb üppig allenthalben empor gefd)offen ifl, weil ber

alte ®ärtncr »iel ju fd)wad) wirb, ben 3Bud)S biefeS ©ifteS

JU befd)rönfen. Sm Äampf gegen ben 3(bel wirb ber 3uEunft
eben fo nott)wenbig fein, als er eS je^t gegen bie 50Jißbcäud)e

ber Äird)e war.

Unb 3l)r meint, fagte (Sati)avina, jene fd)rec!lid)e ginftcrs

nif, ber wilbe 3Cberglaube, bie 25erfolgung unb SXartern, woj
»on wir mit ©raufen lefen, wenn wir bie alten 6t)tontEen

auffd)lagen, tonnten niemals wiebcrfe^ren ?

©ewif nid)t, fagte ber 35e*ant; alles, waS 3rrtl)um unb
SSBal)nfinn ber 2lrt l)er»orbringen fonnte, ijt ju Snbe, biefe

Äranfl)eit beS ©emüti)eS ^at fid) erfcl)öpft. 2)er Ärieg W
©räul genug auSgefäet, biefe SButl), bie Snglänber unb gran«
jofen bamals an einanber()e^te, unb baS le|te traurige Opfer
beS Aberglaubens unb ber SSerfolgung, bie arme 3o()anna
»on 3Crc, »on ber wir in unfercr früß^cn 3ugenb fo »iel \)a:

ben reben pren, ijat bie Steit)e icner 5Kärti)rer gefd)loffcn.

SSenn 3()r 8?ed)t t)abt, gelel)rter ^etv, antwortete bie

grau, fo ^aben wir auf jeben gall »iel gewonnen.
®ewif , erwieberte ber frol)finnige ®eijl:iid)e, unb barum

ijl alles, was biefer gute, liebe a3tfd)of, biefer fümmerlid^e
2tt()anas, tl)ut unb wiU, nur fomifcj). ®er lädjerlidjfle 3ug
feines S^arafterS ijl ber, bap er fid) bie feinfte unb umgreif
fenbfte Äenntnig ber «Kenfdjen jutraut. Sr fiel)t nur wenige
Seute unb jlubiert gar ni^t, fo wenig weltlid)e wie geift;

lid)e ©c^riftfteller, unb bennod) f)at er eine fo t)ol)e SKeinung
»on fid), baß er fi^j felbft für gelehrter als aUe ©elel)rte l)ält.

2>aS UnglücE feines ßebenS ift eS gewefcn, baf er »or faft

je^n 3at)ren bei 6em großen 3ubelfcfte in 9tom jugegen war,
unb er bamalS bie ©teile eines ^önitentiariuS beim ?)abjle

^atte. ©ieS ift bem fd)wäd)lic^en Spanne fo ju Äopfe geftie;

gen, baß er fid) feit biefer 3eit wie ein wahrer 2Cpoftel »ors
fommt. SBie 3l)r wißt, l)at fid) bamalS eine unääl)tige SKen;
fd)enmajTe aus ganj Suropa in 9tom jufammengebrängt Sr
fanb eine @elegenl)eit, bie freilid) wol)l nid)t wiebSr fommt,
©panier, Snglänber, ®eutfd(ie, granfen, Ungarn, 93olcn unb
Siorblänber aller 3trt unb »on aUen ©tänben ju fe^en. ©ein
aSeruf mad)te eS il)m jur 53flid)t, ba biefer äRenge oud) bie

große 2tnäa{)l »on spriejlern in 9Jom ntd)t genügte, mit 25ie=

len unb ben aJerfd)iebenften in ein »ertrauteS S3erl)ältniß ju
fommen, unb biej^e taufenb unb taufenb a3etd)ten unb SScfannt;
fd)aften unb Srjäljlungen ber ?)ilger i)aUn it)m, wie id) bie

©ad)e begreife, feinen fd)wad)en ©eijl gerabeju gejlört unb
»erbrel)t, er ijl ein »errüttteS Jgiaupt, ein bummer Wann ge;

worben, unb ba mand)e »om pöbel ii)n unb feine SSerfeljrts

t)eit veveijxten, fo fpielt er ben Segeijlerten unb ^ropl)eten.
©eib 3t)r nid)t oieacid)t unbillig gegen ben 2»ann, fragte

bie grau mit Sefctieibent)eit, ber im 9luf ber grömmigfeit
ftel)t ; ajJan fagt, 3f)r l)abt oft ©treit mit il)m, unb, wenn
er Sucl) brücft, fo ift eS begreiflict) unb oieUeid)t »erjei^li*,
baß 3t)r it)n »erfennt.

3t)r foUt felbft urtf)etten, fdjöne greunbin, fagte ber ®cift;
Uä)e mit lad)enber SOJiene. 3n »origer ^ad}t ließ er mid)
eilig ju fid) rufen. Ungern fleibete id) mid) an unb ging
hinüber. Sr war in feinem ©dilafgewanbe unb ganj »er:

jlört. ©d)reicnb fam er mir entgegen unb flagte, baß er gar
nidjt met)r fd)lafen fönne, allnäd)tlid) werbe er »on ®efpen=
ftern unb böfen ®eiflern geftört unb beunrul)igt. Sr jeigtt

nad) einem bunfeln SBintel ber ©tube nnb rief: @el)t!
greunb ! ba ftei)t immer nod) baS große SJiel), unb glo^t mic^
mit feinen grünen Mugen an! SSertreibt i^n, befd)wört i^n,

bamit ic^ SJube gewinne.
3d) wußte nid)t, ob i^ la^en foUte, id) fing ober an,

nad) feinem aBunfct)e ju beten unb ä" befd)wören. Sifriger!

fd)rie ber aBabnfinnige , ber Äerl ijl abgel)örtct, auS fo ein:

fac^em rul)igem @ebete mad^t er fid) nid)ts, ber will fd)on

jlärfer angegriffen fein. — Sl)rwürbi(5er J^err, erwieberte it^,

nid)t o^ne S3erlegent)eit, 3t)r feib einfid)tiger, frommer, älter,

als iii), wenn 3t)r ii)n felber bannen wolltet, würbe et

Surcm ftärfern Sffiorte gewiß leichter, als bem meinigen

fd)wad)en, get)or^en. — «Ri^t unwal)r, fagte ber Sifd)of ; unb
wenn id) it)n mit meinen geueraugen fo red)t jlarr anfd)auc,

fe^t, fo jittert bie ganje Sreatur, wie ber 9?ebel im «Korgens

winbe. JDaS ®etbier i)at aber, wie id) fd)on lange gemcrft,

eine fonberbare ©ijmpaff)ie ju mir, eS fommt «ben fo oft
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fccitottltg, als ti mtebec »on einem mä(^ttgeTn @etfle, um
mitJ) {u tucbiren unb ju entfc^en, abgeftnbct ift; bcnn 3t)t

mügt wiffen, bap bet »ttbommtcn SBcfiie. wol)! in meinet

SRäbe i|l, »on metner Ijeiltgen ffieitje flrcmt auf i^x etwas

über, unb milbert auf Jlugcnblicte feinen unfcligen 3uflanb.

6e^t, bacum wirb er aud) ^itmäiiet unb o^nmädjtiger burct)

eure @egen»art, benn er fann 6ucl) unb Suet ct»ag votlU

Iict)e£ äCefen nic^t ausfielen, meil feine Cual burd) Suer
Sia^efein »etftärtt wirb. Der ganje Äetl reirb fic^, fo bän
beififl et tljut, gleid) baoon matJ)en muffen, benn ®efeUfcl)üft,

hai fe^e id) i^m an, fann er burd)auS nicl)t oertragen. —
9Jac^ einigen (Sebeten mar benn aud) rcirflid), nad) bet 'üui-

fage beä Sifd)cfS , boS Ungei)euer oerfdjrounben. 6r banttc

mit für meine S3emät)ung unb fügte t)inju, eS fei aud) eine

nid)t ju cerad)tenbe @Jabe, bap ic^ fo fc^arfc, grimmige unb
icilige ^öUengeifler , wie bie, bie ihn quälten, burci) eine ge:

»iffe 5Diittelmäpig!cit meinet ©eifceg, butd) baS Unbebeu=
tenbe, ja fafl langweilige , was mir anflebe, t)erfd)cud)en

I6nne; ber Arbeitet im Weinberge müßten eben mand)e nnb
»on »erfd)icbenen SEugenben unb Cualitäten fein. 3a, be:

fd)lop er, baS feabe id) fd)on bemer!t, in (äurer 3?äl)e ^alt

!ein ®eift aus, weil S^r baS feib unb öot|leUt, waS man
geijlloS nennt. 35anft bem gütigen ^immel für biefe ®abe
unb wudjert mit @urem ^Jfunbe.

Sat^arina lad)te taut unb fagte bann: S)em guten alten

J^ertn legt 3^t allctlieb^e ®ail)en in ben 5ffiunb; weil Sl)r

©djetj liebt unb eerfteljt, madit 3^)r ben läd)erlid), ber nur
ernflt)aft fein (ann unb mag.

9iein, rief ber £ie(i)ant, eben in feinem fleinl)artcn Srnjlc
^at et mir bud)fläblid) fo biefe SBotte gefagt. ©laubt mir,
t^eure gteunbin, man brau^it bei mand)en 9Kenfd)en nid)ts

XU erfinben, wenn man »on i^ncn wieber erjä^lt, fo fern

jtcl)n fie mit ibrem SBeftn ber ^ergebrad)ten SKöglic^feit.

9lad)feer führte er mid) ju einem ©effel, unb id) mufte i^m
biefen entjaubern l)elfen. 6t etjä^Ue mir, ia^, fo oft et in

tiefem fi^e unb mebitire, jieige jebeSmal hinter feinem SRütfen

ein ungeheures, wiberlidjeS gra6engeftd)t empor, unb fucCe

ifjm über bie ®d)uttetn in fein SBuc^; et fei oft etfd)tocten,

unb t)abe batübet ben gaben feinet ®ebanfen oetloren ; mand)j
mal aber l)abe et lo^en- muffen, waS noc^ fd)timmet fei,

benn im ®cläd)tcr etl6fd)e alle grömmig!eit, unb baS, waS
bie 5Kenfd)en 8ad)en nennten, fti eigentlid) bet beftimmteflc
QiotteSleugner. @e^t, wertl)e grau, fo ben!t, ^anbelt unb
träumt biefer fonbetbare SÄann, ben wir wotjl ju ben wa^n=
finnigen rechnen muffen. — 2)od), warum fo »iel »on biefem
Sporen fpted)en? ©iefen flaren Äugen gegenüber? SJBenn
ber SBoftnfinn bort in jener pnftern ©egenb eines wiUM^r:
lidjen Aberglaubens liegt, fo ijl in biefem 8öd)eln unb liebe;

ooUen asiict greube, SSernunft unb bie aBal)r^eit, um bie eS

fid) allein ber SKü^e lobnt, baS £eben no^ fo weiter ju
leben.

5^r feib febr artig, .?)ett Sec^ant, fagte ©at^atina nid)t

c^ne SBetlcgentjeit; wie foUte man glauben, baj ein *i)tieftet

aud) wie ein SBeltmann fo übetfeine ®d)mci(^eleien unb Un:
wat)rt)eiten einer altetnben ÜBitwe oorfagen tonnte? SDJöd)te

id) (Süä) bod) aud) fajt für einen böfen ®eijl t)alten, bet mit
etfd)iene, um mid) ju tt)öten, fo wie jenet euren a5ifd)of ittte,

wenn gleich eure ®ejialt nid)t fo abfd)re(fenb ifl.

3l)r feib wiftig unb bitter, fagte ber 2)ed)ant, unb baS
t)abe id) nid)t um eud) »erbicnt. 3l)r fptec^t baS äBort ?)rie=

Per mit einem befonbern XuSbru*. eucfe, ber iöerftänbigen,

btaud)e id) bod) wot)l nid)t ju fagen, baß aUeS 2fbfd)rectenbe,

aSefc^tänfenbe , Sßerweifenbe unb gurd)tbare, was et)emalS in

biefem 8aut liegen fonnte, je^t feine SSebeutung »etloren ^at.

3t)r fennt unb wißt »on ben Stalienern. ©inb fte bod) oft

genug als ®efanbte, JSeifenbe, ®efd)äftSträger iu unferm
Sanbe. 3l)t l)abt fo »iele granjofen gefe^en , aud) »on ^ier

ftnb, wie oft, bie »orjügli(i)jten iOJänner in eurem -^laufe ge:
wefen. SKag bet .^laufen, bet gemeine 5Diann, bet Atme, obet
bet äünftige ^tieftet, bet nid)tS .?)öl)etES fennt als ben 3el)n=
ten unb bie SSeifieuet, bie i^m aus a3eid)tel)6ten unb 9Jfc|Teä

lefen etwäd)ft, am a3ud)ftaben, an ber tobten Set)re fjaften,
unb aus bem 2)iip»er|tanb ben ©inn, aus ber falten iBer;
»wetflung ben Sroft ^olen wollen. SBir alle, wir ^ö^)et|le5
Ijenben, wir Segünfligten , wifTen, baf baS ©efteimnig eben
ein »ernegelteS at)or für jeben ifl, ber braufen bleibt; baf
ober betjenige, weld)er ben ®d)lüfrel be(t|t, in biefen ?el)ren
unb Uebetliefetungcn , in biefen ®efe|cn unb ©trafen bie er=
Ilarung fiel)t unb fapt, bie i^n eines freieren unb ebleren 8e=
Bens wurbig unb fä^ig mad)t. SffiaS ber ®eweil)te in aUen
äetten lehren fonnte, er, bem bie Sinbc »on 2fugen fiel, ber
tieft Weber burd) aSud)|taben nod) ®efpenfl fd)recten lief, baS
»erflebt berjeniae, bet o()ne grage unb Antwort jum SSunbe
^tnjugelaffen ifE. 33as ®öftlid)e ijt nur barum ein ®ebeim=
mf, »eil es ber .^aufe nid)t »erfleht unb nid)t oerflet)en fann.
»unbet ijl 2tUeS, ober TOcfttS. 2>er »erflei)t baS aSunbetooUe

nur, ber im »erfd)tc(Tenen SBufen bie erflärung fcfton ^inju
bringt. ®efe^ unb ®d)rante bicnt nur, ben ^ibtl abjuftaU
ten. 2)et cr!enncnbe ®eifl, ber erhabene, berjeniae, weld)et

liefet, ot)ne pd) mit ben 5Bud)jlabcn ju quälen, ctteid^t fogleid),

obne auf ©taffein l)inauf ju tlcttetn, bie t)öd)fle, obetfle

©tufe. SaSjenige, was in unfetet Sieligion baS ®öttlid)e,

aSa^te, ewige ifl, war fd)on bo, be»or bie SRenfdjen no*
»on ebriftent^um ober 6btifluS wuften. SBir finb nur ba=

burd) et)riften, inbem wir als ©d)üler baS offcntunbig be:

tennen unb auSfagen, waS eftemalS ein ®cf)eimnif war. ©aS
alte ®e^eimnif, waS ber SBorjeit unoecjlänblid) unb ein

@räul war, ijl nun aud) nad) aufen gefcbrt, unb bafür baS,

was in frühem 3al)r^unberten alloerftänblid) war, wieberum
jum @et)cimnif geworben. 2)enn fo erjeugt fici) immerbar
baS SJerjtänbnif ans bem Unserjtänblidjen. derjenige aber,

ber SßeibeS »erbinben fann unb mag, nur et aücin ift bet

wal)re SWenfdj bet Statur unb bet "SReligion ; ibm allein ftnb

alle leiten etfd)lo|Ten , unb nur er ift ber greit)eit fäi)ig,

reeldje bie 2tpoflel in tätl)felbaften SGBcrten bem wal)ren e^ri=

ften oerljcifen haben. jDie Bifion mit ben reinen unb unrei;

nen Stjicren beutet barauf bin; ber ©pruc^: bem SReinen ijl

Alles rein, nicftt weniger, aber nur bie MuSerwäbltcn ^aben
ben SRuft), bas ganje ?eben in allen feinen Äräften ju et;

fajjen, unb niemolS nad) SReue, SSotwutf unb allen ben 2ttm:

feligleiten jurüct ju blicten, burc^ wcldie jene fd)wad)en Sei;
jter geängjliget werben, bie immerbar bet ©ünbe Eingegeben
ftnb, inbem fie tugenb^aft ju fein wätjnen, unb nicbt wiffen,

wo fie ben ewigen reinen Urquell ber SBa^rtjeit fud)cn feilen.

3d) »erftel)e eud) unb eure SBeiSbeit ni^t, antwortete
Saf^arina; 5l)t l)altet mi^ füt ju wiffenb unb geletjtt, baf
3l)t mit biefe ®ebanten mittbeitt.

Unb wonbelt bod), fagte bet Sec^ant lebl)aft, feit Sagten
in unfetet aRitte nad) biefer einfielt, befolgt bod) in eurem
jDafein unb SBalten biefe 8eEren. Sd) t)äbe eud) beS^alb
feit lange bewunbert ; biefe ©tärte beS 6l)arafterS, biefe grei=

i)eit ber ®efinnung ifl eS, bie eud) mein .^erj gewonnen
^aben. 3a, geliebte grau, »etftcften roit uns ganj, fptedjen

mit gan| offen mit einanber, bomit wit uns fennen unb uns
gegenfeittg glüctlid) machen, ©eit lange fc^on, fo wie id)

eud) fannte unb beobad)tete, l)abt 3^r mein ®emütE cntäün=
bet, alle meine @efül)le erregt, unb bie leibenf^aftlid)fte Siebe

bat fid) meines ganjen SBefenS bemächtigt. SWein ©fanb,
mein ©elübbe, alte ©afeungen unb S3orurtl)eile , ber Äben
glaube unb bie Unoernunft l)aben mid), wenn id) mid) allem
biefen fügen will, auf immer elenb gemadit unb mein 2)afein

»ergiftet. @enuf unb ©d)önl)eit, Statur unb SBa^r^eit, Äunfl
unb einfielt werben mit jum glud), wenn id) mi* biefen

eintid)tungen einet längft tafenb gewotbencn SBelt fügen will.

aBol)in id) blicte, t)at fid) bet benfenbc 5)rieflet, ber ^Jabjl

auf feinem Stjron, ber Sifdjof , fo wie ber einfamc SKönd),
alle ftaben jid) biefen ftrengen ©a^ungen entjogcn. SBir feU
ber muffen jene wi^igcn ©ef^c^icftten unb anilöfige SSegebcns
l)eit belad)en, weld)e »on ?)tiejlern et^dijU werben, unb beren

aBaftrl)eit wir nid)t leugnen fönnen. derjenige, ber in bet
ad)ten, alt ftrengen gurd)t ®otteS, in bet Beobachtung jenet

@efe^e wanbelt, bie ^eilige Scannet mit eetfinftetten ©tirnen
»orfd)rieben, bleibt et)rwürbig unb grof, wenn er fämpft unb
fiegt; immer ijl eS erftebenb, wenn baS ©terblidje bem Uns
fletblid)en (wie bie SXenfdjen benn nun einmal biefe Sten^
nung gemarfjt ^aben) geopfert wirb. XlleS in ber SBelt ijl

wat)r, unb MlleS unwaftr ; ber ©enfenbe unb ber ©rübler jtnb
eben biejenigcn, bie am meijlen in bie 3rre gerat^en weroen.
©d)on in ben früt)e|len Reiten, unb bei 3(egt)ptern wie ^ers
fern, meinte ber 5)riejlerftanb, er muffe burd) »orgegebene
entfernung »on aller greube, »on allem ®Iü(t unb''®enuf,
bet baS Eeben ber ©terblid)en erl)öf)t unb i^m 3nbalt giebt,

baS Sßott blenben unb in Untcrwücfigfeit erbalten. Xbet
aud) SBernunft bel)errfd)t bie Unoernunft, aud) ber ©cfeein
»ertritt bie SJBirtlid)teit, unb feiner Knjlanb, greunblid)s
feit unb 2Beltflugt)eit entwaffnen ben ro^en Raufen 50?an

»erlebe nur nid)t ben ©d)ein, man forbre baS cffcnttid)«

Urtt)eil nur nid)t fterauS, unb man Ecrrfd)t nod) fid)eret

als jenet finflete etnft, bet mit feinen ©d)tectniffen boc^

mand)mal nid)t auSlangt. 25aS ifl bie Äunfl beS 8ebenS,
2fUeS mit einanbet auS}ugleid)en , unb biefe gtofe Äunfl i^
eS, bie id) an (Sud) immet babe bewunbetn muffen. 3>enn
eben fo, ja fdjlimmet nod), wirb euer ®efd)led)t, bie grau
fo wie baS aJ!äbd)en, »on SJorutt^eiten unb JCberglauben ums
garnt unb umflellt. Xrgwo^m, eiferfud)t, Säflerung jlef)en

aBad)e, unb fenben bie SBoSbeit, wie eine »crje^renbe gtamme,
burd)bieaBelt,um©pottunb©d)mad), Verfolgung, ©^anbe, ja
einferferung unb Sob, auf jene berab;(U§iel)en, bie bie ©aftung
»erlebten unb bem Ztiebe beS .^erjenS cber ber Statur folg;
ten, obet bie felbft ganj unfd)ulbig fid) nur bet .^eitetfett,

bem ©d)etj unb 8at6en auf ©tunbtn l)ingaben. SBie ifl bie

aSelt butd) jenen fin|letn etnjl entftellt, bet in allen SBanbs
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(ungen a(S ©cfefe, SSorat, Sitte unb 3icrtgton auftreten will.

SlBie ^at er bic notür[icl)fien iBert)ältni|Te jerrtfTcn, alle gteu;

ben »etnid)tet, bai ®cl)öne entioürbigt unb bte Statur fclbft

in ein ©efpenfl »ermanbelt. 35aS finb in foldjer Srcfaat bie

wahren $OJenfcl)en, bie fiel) aud) beim qjöbel nidjts »ergeben,

unb bennod) fid) unb ihrer »afercn, ungefälfcl)ten Seflim:

mung (eben; bie nicf)t '»on blinber Seibcnfd)aft ^ingeriJTen,

Ungtüct in gamitien »erbreiten, gute, tt>at)re (St)m oerberbcn,

beren es frcilid) nicfjt fo gar »iete giebt, unb baburd), inbem

fie Slenb »cronfaffen, jenen finftern ®efe|gebcrn, ben watjn;

finnigen X^ceten unb ©infieblern, «jieber in bie ^änbe arbei=

ten, bie uns immerbar prebigen, bie grei^eit fei baS SBöfe an

fidj fetbft, unb ber SfKenfd) fei nur um fo bejfer, frommer unb

tugenb^after, je mebr er eiferne unb unäcrbrecblidje ®d)ran:

fen um fid) jie^e. 3i)r feib ein SRufler ©urcS @cfd)led)teö,

unb beweifet un«, bap aud) SBetber *pi)ilofopt)en fein fönnen.

S^r benu^t @urc «Stellung, um Sud) felbjt unb baS Seben

auf bie feinfte unb freiefte Jtrt ju entwicfeln unb ju geniepen,

3ung unb 3flt umgiebt (Süd), Sidjter unb Äünftter, äUöbc^cn

unb grauen entjie^en fi* Surcm Umgange niäjt; ber oor:

neljme SJittcr, ber ftiUe ffiürgcr, b«r ®ei|ilid)e ad)tet ®ud),

unb immer t)abt 3l)r einen ®ün|tling , einen jungen unb &u
tern SOiann, ber biefe 2Cu65eid)nung »erbient. S^c »erad)tcf

bie ßälterung unb wift fie ju ädtjmen, fie mirb niemals gred):

tieit unb Mnttoge. ©ei Siebe eine t)immlifd)c entäüctung, fei

bie iüatjre &i)( eine l)ctlige einrid)tung, immer »erben fid)

ebte 50Jenfd)en finben, bic öon einer einäigen, ewigen Siebe,

bie Bon einer Serbinbung, bie ®efe| unb Äird)e mii)t, nid)t

befriebigt werben !önnen. 5i)r gebort ju biefen grauen, unb

3t)t feib mir barum nur nod) liebenSmürbiger. Unb in bie=

fem ©inne wage id) nid)t p oiel, ba id) weif , baf 3()r mir

nirf)t unl)olb feib, Sud) meine Siebe unb ßeibenfd)aft für (Sud)

}U befennen. ®laubt nid)t, ia^ mein ®efüt)l, ober mein

@lüct, wenn Sbr mir i)olbfelig entgegen !ommt, mid) rol)

unb unfteunbli^ mad)en wirb. SBie fönnte id) »erlangen,

bai 3t)r für mid) allein Äugen unb ®inn l)aben foUtct'! ba^

(gud) nid)t 2tnbere, jüngere unb Sdjbnere aud^ gefielen';

9lod) weniger fällt mir ein, ©uer SBer^ältnif mit griebrid),

bai ®ud) 5U beglücten fd)cint, aufäulöfcn. 2Cber aud) mir

tonnt S^r greunblid)!eit, ®unft unb Siebe juwenben, unb

mein ftille«, unbe!annteg ©lüct foll Suc^ nid)ts rauben, unb

iEeincn ©eufser um ein »erlorneS foften. 2Cber no^ inniger

werben wir un« bann »er|let)en, unb burd) mein 83erl)ältnif

jur Äirc^e unb }ur äBelt ift @ure (Stellung nocti fid)erer unb

fefier. ®el)ört griebrid) ju jenen @d)wad)en, bie nur an eine

ou6fd)liefcnbe Siebe glauben fönnen, bie ben oeret)rtcn @egen:

ftanb wie einen S5efi%, wie ein {gigentt)um be^anbeln wollen,

fo finb wir ftug unb erfahren genug, ii)m unfere ffierbinbung

»er{)üllcn 5U fönnen.

äBä^renb biefer langen Siebe war bie überrafd)te grau

gans in fid) unb in bie SBorte bei 35ed)anten »erfun!en; fie

war erfdirecft unb erfd;üttert, unb gewann erjl wieber bie @e;

walt über fid), als fie fid) in benJtrmen be§35ed)antenfat),unb

einen brenncnben Auf feines 5KunbeS auf it)ren Sippen fül)lte.

(Sie ftanb auf, ganj mit Siöti)e übergojfen, fal) fid) um,

unb bemerfte, baf bie Wienerinnen fid) entfernt l)atten. ©ie

ging burd) ben ©aal, unb brüctte ben 3Crm beS ®eifHic^en

»on fid), ber fie in oertraulid)er Umfd)lingung begleiten wollte.

3^ fe^e eud) erfd)üttert, fagte er enblid), unb baS ift, wa6

id) am wenigften erwarten fonnte.

8Bie^ rief gatt)arina, fo wenig t)abt 2^t mid) ge!annt f

D über bie !löglid)e SSeftimmung beS SBeibeS ! ©inb wir nid)t

ganj wie alte SSafen unb 9Äul)men, ganj eingewictelt in ^er;

!ommen unb in trübe Sangeweile bes ^auSwefenS, fo meint

3cber, wir finb aud) als freie Seute jebem ®elüfle ?)reiS ge:

geben. 25af ber ^öbel fo »on mir ben!t, l)abe id) »erad^ten

fönnen-, baf aber biejenigcn, bie ftc^ meine greunbe nennen,

mid) nii^t ad)ten unb »erflehen, muß mid) innigjt Irönfen.

3a , tief fd)meräen muf eS mid) , mid) felbfl , mein ®efd)led)t

unb bie Statur muß id) üerad)ten, baf ein SDJann, ber mir

wiirbig bünfte, ben id) mir befreunbct wä^nU, mir biefe

SDSorte fogen, biefe S3orfd)läge cinreben barf. ©S ift benn bod)

ein 3ei(i)en, baf in allen, allen aSännern eine tiefe unoertilg:

bore a5erac^tung ber SBeiber unb il)rer SSeftimmung wobnt,

bie mani^e nur, wenn fie fid) für »erliebt ausgeben, leid)t

mit ^i^rafen unb füfen, eigenliebigen @efül)len »ert)üllen.

©urd) meine Sabre glaubte id) enblid) »or aller biefer 5Kif:

^anblung, bic bie 50iänner immerbar on ber ©d)ön^eit auS=

üben , bie fie onäubeten wäl)nen , gefid)ert ju fein ; id) folgte

meinen unfd)ulbigen Saunen, id) ergö|te mid) am ®ei)le unb

an ber Steife ber SRönner; iä) t)atte mit meinem Seben unb

allen Hoffnungen ab9cfd)loffen ; mein ®efül)l unb mein Her;

wabrtc id) unb trug meine Seiben nid)t jur ©d)au, um bie

J^eiter!eit ber ©efellfdjaft nid)t ju ftören, unb biefe Opfer wie

3J?itt^etlungen 8iel)en es mir ju, baf id) »erfannt unb ernie=

btigt werbe. 3l)r fprec^t »on ber grci^eit, alS bem ebeljlen

Säeft^ beS ®eifteS, unb nef)mt bo* fd)on of)ne gragen an, ba«
SBeib tonne nur ein @enup, ein äeitoertreib fein, geobclt
genug, wenn fie Suren ©innen »efriebigung gewät)rt. 3)af
fte aucf) in ber Siebe felbfl ein Opfer bringt, baf fie aud) im
füfe|ien einoerftänbnif fürd)ten muf, im ^erjcn, baS i^r
ganj ergeben, möd)te jenes @efül)l ber a5erad)tung erwad)en,
welches fte unb it)r ganjeS ®efd)led)t erniebrigt, baf fie alfo
immerbar, aud) angebetet, aud) beglüctt, immerbar an jenem
abgrunb jiefet, ber fie unb bie Siebe in jebem 2Cugenblict oers
fd)lingen tann, baS ift Suc^ in (gurcr ti)rannifd)en SRänner;
1id)erl)eit nodj niemals eingefaUen. 3a, jener glud), ben bie

erfte SJutter beS 3)?enfd)engefd)led)tS empfing, ift teinc blofe
©age, bie bittre Söabrt)eit, bie töglid), ftünblid) jebem fiitjlen;

ben .^erjcn in Srfültung ge^t. 3d) muf glauben, baf auc^
in ber wal)ren, eblen Siebe bcS beften SRanneS, in feiner
@d)wörmerei unb SSegeifterung, biefe SBerad)tun9 unferS ®es
fd)le(^teS, biefe unbewußte ä5ert)bt)nung beS ©belften in un«,
einen Zi)eil feiner ©d)wärmerei auSmad)en muf.

SSie 3l)r es nun net)mt, beutet unb nennt, rief ber Se:
äjant fel)r bewegt: mit anbern Säorten, 3t)r feib SBeiber unb
wir fmb SRännerj um biefeS llare @et)eimnif, um biefeS

3{atl)fcl, weld)es teiner Söfung bebarf, brel)t fic^ ÄUeS. »aS
einfad)e, ungetrübte Sfaturgefü^l weif »on biefem ©djmcrj
unb biefer Grübelei nid)t, eS nimmt felbft ben ©d)erä unb
alle empfinbungen, bie 3t)r trampfl)aft aufgeregt S3erad)tung
nennt, leidit unb Reiter auf. ©ei 2CUcS, was Sud) fd)mad):
»Ott bimit, nun aud) JJatur ; 9lotbwenbigteit ; aber warum
glud) i 2tUeo, was lebt, t)at feine ©d)ranfen, unb lebt nur
in biefen; MeS, was 3t)r erfinnt unb bentt, tonnt 3l)r Qui)
nur in äöebingung, in 58efd)ränfung beuten; baS Unbebingte,
©c^rantenlofe ift ein 3Jid)tS. Sn biefe Sebingung ftd) l)eiter

fügen, fogar ben S8ortt)eil biefer ©d)ran!en ocrftel)n, ift bie

aufgäbe beS SebenS, unb bie Siebe, wie 3i)t aud) wiberftrei=
ten mögt, gleicht alle biefe SBiberfprüd)e unb Äömpfe am
fd)önften aus. äSJer »on ben ©innen unb ber ©innlid)teit
geringe beuten will, ber muf aud) aUe Äunft unb 5)oefte
»erbammen, unb warum foU it)m ber ©djmuct ber 5«atut
unb bie garbe ber SSlumen, ber SBo^llaut ber SKufit unb alle

©d)öpfun9 irgenb etwas fein ? ©d)limm , oerel)tte grau, baf
gcrabe baS, was id) an (äud) l)oc^fd)ä%e, mir ßuren tiefften
UnwiUen juäiebt, inbem er eS baS S5erwerfltd)c, ©ünblid)e nennt.

SBir woUen nid)t ftreiten, fagte fie, benn wir »erfte^en
uns nic^t. 3tber glaubt mir, ein a5erl)öltnif, wie 3l)r eS an;
ne^mt, t)at jwifd)en mir unb griebrid) nie ftattgefunben, unb
tann aud) niemals eintreten. SBaS mir baS Seben noc^ fein
tann, bie greuben, bie mir no* blüt)en, finb nid)t aus jenem
®atten, in weld)em mit Sud) ju wanbeln 3l)r mid) jwingen
wollt, griebrid) ift mein greunb, eben fo, wie 3t)r es wäret;
mein Umgang mit il)m, mein SSertrauen ju i^m war nid^t

anberS, als ä« mand)em, ben ic^ in meinem ^aufe gefel)en

l)abe, feitbem id) Siäitwe bin.

25er ®ed)ant fa^) bie grau mit fd)arfen 2Cugen an, inbem
beibe ftill fid) gegenüber ftanben. 8Benn eS wal)r ift, fagte
er bann, woburd) 3l)r nidjt im minbeften in meiner 2Cd)tun9

fteigen würbet, — woju bann biefer auSgewät)lte Mnjug'!
25iefe garben , »on benen 3t)r fo genau wift, wie fte Sud)
tleiben'f Siefcr @d)mud um .^aupt unb SBtuft? SBorum
muf biefe fo reijenb, fo »errätl)erifd) fid) blöl)en, nur ^alb
»erijüllt fein , um mit bem ©Ifenbein ber blenbenben ©ci)uU
tern p wetteifern] SBarum benn biefer feine, golboerjierte

©d)ut)? 25iefer blintenbe ®ürtel, ber fo fd)ön (äuren ebleff

unb »ollen aBud)S beäeid)net? SSBarum wollt 3t)r in 3ebem,
ber 2Cuge unb ©inne tiat, biefe a;run!enl)eit etregen, unb fte

niemals, wie bie töbtlid)en ©Irenen, befriebigen?

(5att)arina weinte. SBaS ift ©ucb'! fragte ber Sed)ant
crfdirocten. 9iun ja, fagte fie, fo giemt eS ftc^, fo muf eS

fein, baf berjenige, ber am a)Jifoerftet)en feine greube ^at,

3tUeS mif»erftet)en muf. SSie bie SJofe fic^ bei ber ©ommer;
wärme entfalten muf, unb fd)öner unb immer fd)öner blül)en,

bis fte am ©onnenftra^l »erblaft unb balb nad^i)er in ©taub
verfällt, eben fo in Unfc^iulb wirb baS SBeib ftd) bur^ ©d)muct,
yJu^, äier unb ©aubertcit Berfd)önen. ©te will freilid)'ge;

fallen, fie will eS, ol)ne eS fid) »orjufegen ober barüber ju

beuten. 3ene ©d)roffgefinnten, bie mit Sebad)t ber 3ier aus
bem SBege ge^en, unb fic^ in oerwtlbeter 9'lad)läfftgteit felbft

»er{)äfli^en, finb feine 3Beiber, unb i^rer giebt eS nur wenige,

euer SBort erinnert mich, wie balb eS mir geäiemen wirb,

üielleid^t follte es je^t fdpon gefc^eften, mid) in bie ©ewänber

JU »erbüUen, bic bem 2Clter wot)l anflel)en.

9{ein! rief ber ®ciftlid)e, 3l)r feib reiienb, unb »ift eS;

nod) lange wirb fid) Sure ©c^önf)eit erhalten, benn fte ift

grofartig unb ebel, nid)t ben ocrgänglid)cn 3ufälligfeiten an^

»ertraut. Aber »erwerfen foUt 3^c mid) barum nid^t, weit

id) Sud) »ergöttere; weil ii^ Sud) nid)t glaube, benn aud)

biefe füfe, Unfd^ulb unb Sugenb fpielcnbe Süge ift bem SBeibe

als aJittgift »on bct ewigen Slatut jur JCuSftattung mitgege«
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bfn. Opfert midj nidjt gan} bifffm griebrid), btn td) nid)t

Berbröngm will; beglüctt itjn unb mi*. Kod) ifl (Sure SHu

fltcrung bct es*önbett nid)t bcfcblofftn , tljcilt fünfttg ncd)

Änbtrn Sure eSunjl mit, wenn biefer, roenn ich Sud) »angc-

wcit« madien; ober crfennt ben Sunb an, bcn id) als einen

fotcften anbiete, bcr unö gejiemt, ber mein Scben Bcrl)ertlid)t,

bet erfl «Uen jenen frcunblidjcn SBorten, bie 3l)t mit mand):

mal gefagt babt, ®eelc, alten b^lben Slictcn (Sci(l ein^aud)t.

6att)arina »anbte jid) ab, um ftd) in xi)x ®emad) ju be;

gebe. 5Hcin , cerla^t midi nid)t fo , mit bicfet S3crad)tung

nid)t, bcnn bicfe muj id) für 8iige Ijalten; 3bt bilbet Sud)
ein, jenem 3üngting babucd) treu }u bleiben, unb ccrgiftct fo

bie fd)cn|ie Kegicn &mti ®eifie6. .^a^ erfüllt (Sud) bann
|latt Siebe, unb biefer lönntc aui Surem .^crjen, eben muH
td) Sud) ganj angehöre, in baS meinige herüber fprüt)en.

äBabrt Gud), id) bitte, in @urem :pod)mutt), unb laft bie

Jdug^eit ipenigfleng iai tt)un, mai ^Icigung oerfagt. SJJäJigt

Sud) unb fd)ont mid) minbcflcnS. es tonnte ftc^ , ba« füt)l'

id), eine 4>bUc in meinem .^crjcn erjeugen, fo fcbc irf) alle

fingere ?eibcnfd)aften , bie alle au6 ber Sigenlicbe fliegen,

immer gebaft babe. ©el)t Sud) »or, üfacrtlugeS, tugcnbfa;

mcS .Rinbdjen. Zt)x wollt mit mir fpielcn unb Surcm ©totje

«in gefl geben; aber t)ütet Sud), id) bin fein Süngling.
SD8eld)c ®prad)e, rief grau Satbarina auä, inbem fte fid)

ummcnbete; wie jiemt fie Sud) }u mir? SSift, bort, ti ijl

mit gleid)gültig , ob 3f)r e« glaubt: ic^ ^abe mit nidiU Bor;

guwcrfen. (Sott lennt mein .^er} unb meinen SBanbel.

Giut, fagte ber J)ed)ant, inbem et fid), um fortjugeben,

nad) bem ©arten wcnbetc, bie SBelt foU alfo Unred)t baben,

ölle ®erüc^te foKen lügen, bie grau 25enifel fönnte ftd) einem
@otteggcrid)te unterwerfen. Jfber auferflel)en werben benn bod)

»ieUeid)t einmal alle bie ®ünben, bie jclit im SBtn!el fc^lum=

mern unb begraben fd)eincn, bie SSerifübrung bei jungen
griebriel) nun? warum febt 3bc mid) fo jotnig an?
SDen Kamen fönnt 3t)t alfo ^öten, unb mit 3?u^e, — gut
— aber aud), wenn id) Stöbert auSfpred)e? —

St !el)rte um, fie aber flütjte blaf in ben ©cjTel unb fab
nid)t, wie et ^aui unb ©arten oerlicp. — 3tlä fie ftd) oon
ibrem ®d)rect etbolt t)atte, fud)te fie fid) butd) Zl^xäntn ju

nl(id)t(tn.

Xm 9Jad)mittoge ttaf griebricf) feine oetebrte greunbin nod)

weinenb unb in <Sd)merj aufgelofet Sie empfing bcn Süngj
ling freunblid), mod)tc i^m aber je^t nod) nicbt anoertrauen,

wie febr fie com ®ed)anten getränft worben fei, loeil fie feine

J^eftigtcit fürd)tete. ®ie gcbad)tc aber bcr SBäarnungcn, bie

Jriebrid) itjr nod) gcflcrn gegeben batte, unb fie erinnerte ftc^

nun mit @d)mer}, wie leid)tfinnig fte bie Sntbcctungen feinet

6iferfud)t abgcwiefen. griebrid) war fet)r betümmert. St fue^fc

bie beliebte jiu tröften unb {u berubigen, aber Satbarina war
fo tief bettübt, bag feine Sieben nut wenig Stngang fanben.

SUad) einet ?iaufc fagte bie gtau : SJJein tljeutet, mein
wagtet gteunb, id) fjatte biefe ®tunbe baju beftimmt, um
Sud) StwaS Bon meinen 3d)tctfalcn }u ctjd^len, bamit 3^t
mid) nabet fennen letntet; unb fo wie id) meinem ®ebäd)tnig
baÄ ttübe SBlatt meinet SebenS wiebet aufgeteilt babc , bot
mid) ein ungetjcuter ©tbmerj befallen. 2td) fteilid)! finb wit
meiflent^eilS nut glüctlid), wenn wit in 3et|tteuungen, in

3lcbenfad)en uns felbft oetgcfftn.

5Keine Sltctn , bie in bet 9tä^e unftcr ©tabt SSefi^ungen

^atttn, waren reid). 3d) warb aU baS einjige SCinb mit aller

Siebe unb Sorgfalt crjogen. SJian !am allen meinen SCBün;

fd)en äUBOt, unb meine 3Kutter, bie fd)wad) war unb fajt

»erliebt in iljt Bet;ärtelteS Äinb, oetbatb mid) unb bcftörfte

mid) in meinem finbifd)en Sigenfinn. SRcin Sßatcr jeigte mit
feine Siebe burd) @t'fd)en!e; er liebte ben ^runf, war aber

ein ernflcr, ja finfttet SSann, ben feinet niemals lad)en obct

Iäd)eln fab. ÄU id) nun jur Scfinnung tarn, erfubr id) unb
bemerfte cS felbft, wie er gänjlid) ein SBerfjeug bet ^rieflet

fei, bie fid) aUer feinet Ätäfte bemäd)tigt l)atten unb t'bn un:
bebingt tegierten. Sr war in feiner Sugenb ©olbat gcwefen,
unb erjählte felbfl juweilen Bon jener 3eit mit ©raucn, unb
flagtc fico auf buntlc Sßäeife Bieter S3ergct)ungen an. @S fd)ien

mir, al« id) etft fähig war, nad)5ubenten unb über bergteiien
SDinge ein Uttbcil ju faffen, bafe et in feiner wilbcn 3ugenb;
jeit bie greibeit gemiibraudjt Ijatte, bie ber Ärieg unb bcr
JBeruf bc8 ©olbaten bei fo Bieten jut 3ügeltof|gtcit (leigetn.

©0 bitte et fid) nun »otgefe^t, feine ftübcten ©ünben
burd) SSuge unb l^rengen aßanbel absubüSen. 3n biefer ©in;
neSart beflärtte ibn Borjiigtid) fein abergläubiger SBeid)tBater,

ber jebeS @efd)öpf nur wie einen abgefoltencn böfen ©eift be=

trad)tete, unb in jebet unfd)utbigcn gteube eine ©ottcSIäftctung
fab. ajfeine Wuttet, beten weUlid)e ©efinnung biefem SBcfen
wiberfprad), füblte (id) in biefem finjlcrn treiben oft fe^r un;
gliictlic^, befonbet« ba mein SJatcr immer 8etfd)to|fenev unb

ttübftnnigct würbe; fie äufette mcl)l, inbem fie fab, baf
jebes 3abt ibt mebt unb mebt alte jene gefle, Keifen, @«j
ftUfd)aftcn unb wcltlid)e gtcubcn raubte, auf weld)c fie mit
©id)erbeit gered)net batte, ba§ fie niemals bie SSerbinbung
mit meinem SlSatet eingegangen isätc, wenn et fiübet fd)on

fo fiteng unb unfreunblid) gewcfen wäre.
©0 warb meine 3ugenb, bie Reiter ^u beginnen feftien,

balb oerfinflert, unb nodj met)r, alS mein SBatcr Bcrlangte,

baf icb an feinen Mnbad)tSübungcn SE^eil neljmcn foUtc. Sbti=
ftentbum unb SRetigion, wie id) fie nun fennen lernte, waS
biefe ^riejler fo nannten, war abfdjrcctenb unb furebtbat.
®et ©Ott, ben fie cttennen fonnten, wat nut ein gtaufamet
SEDtann, bet an dualen, bie er »erhängte, an finnreid)en

©trafen, bie er auf Äinb unb JCinbeSfinb fenbete, feine greube
^atte; baS Sebcn war ein ®efängni§, bcr 9Kcnfd) nur ge;

fd)a|fen, um ju büjtn. 2)ic Cpfetung beS SobneS beifd)te

}ur aSctgeltung SBtut; ^laf, SJerfotgung, SSittcrfeit unb SBerj

iwcifeln wat eS, woran fid) bicfe Sbril^en als fütd)e erfannten.
ajiein jugenblid)er ©inn wenbcte fid) mit 2Cbfd)eu Bon bicfen

SorfleUungen. SS gcfd)tcbt fo oft, ba6 Äinbern unb jungen
©emütbern auf biefe SBeifc fctbfl baS Sbctjie unb ©rögce auf
immer ober auf lange Bcrleibet wirb , unb idj bemerfte nid)t
an mir allein, baf bie 5iÄöbd)en unb Süngtingc, bie man Bors
fä^lid) ju grommen unb SRcditgläubigen auSbitben woUte, am
tcid)tertcn in Unglauben unb äBiberwiUen gegen bie Steligion
»erfielcn. @o war cS aud) mit mir. Ss batten jid) mc^c
SKäbdjcn meines Alters sufammcn gefunben, unb wit bilbeten
gteid)fam eine ftiUe Sctfd)wörung gegen bie Äitd)e unb ibte

©cfe|e, wir bradjen in unfern SBcrfammlungen bie gaften,
unb üt)mtcn bie Säd)ertid)feitcn ber ^Jriefter unb unferct i8eid>U
Bätet nacb. 2ftS bie ©ad)e oetratben warb , entflanb , wie
leid)t JU begreifen , ein ungebcureS @efd)rei. SSit waten alle

Bctbammt, unb eS fonnten faum SBufen genug unb t)inteij

c^enbe ©taufamfeit etfonnen wetben, um bicfen entfe^lid)cn
Abfall wiebet einigetmapen ju Bctgütcn. 3d) wutbe mcnfd)ens
fd)eu, gab micb felbft auf, unb mein Sebcn war mir in bet
Sugcnb fd)on Bctbittctt. 3e|t befieunbcte id) mi* mit ben
Säotfleltungen bcS ÄobcS unb bet SBerwcfung, ba id) biet feine
greube ^aben foUte unb mir jcnfcit feine benfen fonnte, ba^et
war mein »unfc^ unb meine ganje ©c^nfud)t nad) ber äSeti
nid)tung gcrid)tet. 3d) glaubte weniger als jene, aber um
nic^t wieber ben gtaufamen SBift)anblungen betet ju Bctfaltcn,
bie füt meine ©eele forgten, lernte id) lügen unb t)eud)etn,

unb war in meiner Äreulcfigfeit auf bem äBcgc, ganj fcftled)!

äu werben. 9»cine 9Suttcr bejammerte meinen äuftanb, wufte
aber feinen Statt), ba man fie fo eingefd)üd)tett batte, baf jte

fein aSott für mid) ju fprcd)cn wagte. 2Cud) litt fie an einet
Äranfbeit , bie allgema^ iijre Äräfte Bcrjebrte , unb an bet
fie witflid) na^ einigen SSonben ftatb. 3d) t)attc fie leiben
fe^en, unb it)re ©djmerjen baften mir oft baS .?)erg jerfd)nit=
ten. 3(^ begriff eS nidjt , baf fie ungern ftarb, bag fie noc^,
felbft mit allen biefcn Seiben, ju leben wünfd)tc. 3cft beneis
bete fie unb wünfdjte mid) an ii)re ©teile; gern ^ätte idf
meine ©efunbbeit unb 3ugenb gegen bie SSernid)tung auSgcs
taufd)t, in weld)e fie jc^t, nad) meiner Ucberjeugung , cingci
gangen war. 3n jener Stimmung, in weld)e id) bamalS ges
ratben wat, etfd)ien mit nid)ts fo fütd)tctlid) , als ju leben,
ba ju fein. 2)ie ganje Sd)6pfung fd)ien mir bie SBirfung
eines futdjtbaten glud>cS, obet bet 5«iebetfd)lag eljcmaliger,
watinfinniger ©eifter, bie aurf; Berfd)wunben waren in baS
9lid)tS, unb nur baS tolle 3Bcrf ibrer SRaferei jurücE gelaffen
t)atten , bap fid) nun irr unb jwectloS fortbewegte unb ängs
fligtc, unb fid) in liöerjwciflung bem Sobe entgegen quälte.
3d) fann nid)t SBortc finben, meinen bamaligcn äuftanb ju
fd)ilbcrn, eS ift mit aud) nid)t möglid), ibn mit beutlicb ju
oetgegcnwättigen. JCbet wabt ifl, baf id) ganj unb unct;
fd)ütterlid) überzeugt war, eS fei fein ©Ott. SBie mir nun
Äitd)e, sptiejlcr, SReligionSübung erfd)ien , wie mit bie Seb=
ten, bie SBunbet, bie «ffieffe unb alles S^ti(llid)c oorfamen
unb in baS Dl)t tönte, wütbc, wenn man eS befd)tciben
wollte, baS fettfamfle ©emälbe einet 93etjlimmung beS .^ctjenS
unb icr ©eele geben. 3nbem id) mid) in ber Äird)c in mein
©ebetbuc^ niebetbüctte, »on meinem ©d)lciet Bctbüllt, mufte
ic^ oft laut in bittcrm .^ol)n bcrBcrjweiflung lachen, weld)eS
meine gläubigen 9lad)barn für a;i)tänen ber SBuge unb Sti
fd)üttctungen ber «Reue t)MUn, ba meine ©ottlojigfcit jlobts

funbig geworben war.
3d) fd)wantte an ber ©tänje beS SBabnfinnS l)in. ©d)lim:

met als jebe Sntattung ift biefe innete SSetwefung bcS .^et:

jenS. 3d) weif nid)t, waS aus mit geworben wäre, wenn
icb nid)t, als id) jut 3ungftau etwad)fen wot, einen wabt:
baft ftommcn SOiann, einen ?)rieftet bätte fennen letnen, bet
Bon einer aBaUfat)rt nad) 3erufalcm jurüct fam: iDiefer ^as
ter 5)bili*P, ber in einem benadjbarten Jdofler ein SSrubet
war, Ibjte allgemod) meine ©eile auS ibren SobeSbanben.
©af nut Siebe bet ©eift bet Religion, BOtjüglid) aber beS
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0f)ti)tcntt)umä fei, btcfeS ©cfii^l, tiefe ZC^nbunq ging mi)
unb nad) in meinem etftotbenen, felfenbarten ®cmütt)e auf.

2flIeS, wai icl) oerljöfent ^atte, etfcbien mit nun aii ein fü^c^

©eijeimnif , in n)eldje6 fid) mit atten Äräften unterjutaudjen,

l)immtifci)e SSSoUuft wat. 'KU idj ecft aU ©cbülerin in tiefe

l'et)re eingeroeitjt mat , fptang mein @eijt aud) fogleid) »on

einem jum antern Jteujerjlcn ; tenn mir genügte nicl)f SBort,

aSitt unt äBunber, id) glaubte aUeS nod) inniger, in einem

i)C)i)ivn Sinne ju oerftefjen unb ju erfaffen. 5!Keine Srunfen;

^eit i)ob mid) oft roie über tie 6rbe unt alle SSetingungen

bes jcitlicl)en 3)afcinS t)inn)eg. 3d) fcf)aute, id) rcar entjüdft,

unt rüljmte micl), taf ter (Seift ®ottcg in mir fei, ?)^itipp

fudite tiefe ®efüf)le }u mäßigen unb mid) »on biefer ®d)n)är:

merci ju t)eilcn, weldje er eben fo gottlob al$ jenen ftarren

Unglauben fd)aU. 3d) oerflanb it)n bamatö nid)t, unb n)ät)ntc

fd)on, in einer l)öf)etn 3!3ei6l)eit, alö mein Se^rer, ein^eimifd)

JU fein. aBat)rfd)cinlic!) wäre mein Abfall »on biefer fd)tt)in:

belnbcn ^öt)e nod) gefä^rlid)er unb tjeiUofer alö mein friiijerer

geworben, wenn nid)t baS @lüct ober mein (Sd)ictfal, üielleid)t

ter ^immel, »icUeidjt ein böfer fd)abcnfrol)er (s>eifl, mir einen

5Kann cntgcgengefüt)rt i)ätu, ter fo in meinem .^erjen tas

@cfiit)l ter irbifd)cn unb ewigen Cicbe ansünbcte, baß in tie;

fem ed)tmmer fid) aUei füt)nte unb erquicEte, alle jene über

bie Grte picgenten @efüi)lc unt |)t)antafieen fid) im näd))lcn

@efüt)le milberten unb jum SBerftänbniß würben.

3a griebrid), id) l)abe einmal geliebt, id) bin geliebt

worben, unb meine Siebe war fein 3rrtl)um, war eg wenig=

fleng in intern erften grüfelinggalter nicftt. Ui) nein, tie Siebe

felbft i^ niemalö ein OTißeerjtänbniß, nur flößt unb »crwun:

bet fic fid) leicht an bicfen sijiißoerftänbniffen beö Cebcng unb

ber aBir!lid)!eit.

ein SKann, ber fd)on baS Sünglin^öalter überfc^ritten

f)atte, Stöbert, wart turd) ben ^ater ?)t)ilipp in unfer Jpaui

eingefüt)rt. ®o wie id) it)n nur etblirtte, mußte id) SJertrauen

lu it)m faffen. 3e^t begann ber grüt)[ing meine« Ceben«,

je^t erfl fant id) mid) felbft im Äbglan} meine« greunbeS, im
Sßerftetjen feine« ^ot)en ®eiftc« erwad)te meine ©eele erjt oon

il)ren ;£räumen.

3l)r fet)t, mein trauter griebrid), baß id) gon} wie ju

einem geliebten SSruber ju Sud) fpredie. SKein SBilbniß wirb

nacb bitfcn ©eftänbniffen meine« ®lücte« unb Unglürte« flarer

in eurer Seele fle^n. liefet JRobcrt ijatu »iele Sänber burd);

wanbert unb war in Serufalem mit bem SSrubet ^^ilipp be=

!annt worben. ©eine Seele !am ber meinigen entgegen unb
wir oerflanbcn un«.

Dl)ne 585unfd), o^ne Streben war tiefe Siebe. 6« genügte

un« ®cfpräd), SBlid, SBerftäntniß, Beifammenfein. SJobert

war ganj glüctlid), unb id) war befcligt, baß er nid)t mel)r

begehrte. Sin ganjcr, beiterct, t)öd)jt bcglüctter Sommer Ber=

Äoß un« in biefer tciftaUreinen greube. Jtber e« folltc nid)t

immer fo bleiben. ®urd) meinen ®eliebten erfuf)r id) äuctfl

»on einem gewiffcn gereinigten 6^riftentf)um , ba« fii^ im
Stillen »erbreitet, unb in »ielen Säubern tie l)ellcrn ®eifter,

tie {räftigeren @emütl)er }u einem gel)eimen, unfid)tbarcn

äSunbe »ereinigt t)atte. 25iefe« SSünbniß war gegen bie »erfoU

genben ?prieftcr unb ben töbtenben a5ud)flobcn it)rer rol)en

Sa^ungcn gcrid)tet. Sd)on früi)er, bclei)rte mid) mein greunb,

t)atten 'Balbenfcr unb 3(lbigenfcr biefclbcn @rleud)tungcn ge;

fud)t, bcd) bei ber faft allmäd)tigen .^ierard)ie jener Soge
waren fie ocrtilgt worben, weil fie it)re (5infid)ten ju offen;

!unbig gemad)t ijatUn; ba« empörte S3olE, ba« tcn geifligen

Sinn nid)t faffen tonnte, mortete tie ^riefter unt jerftörte

tie Äird)en, unb ßlerifei wie SRegcnten »ertilgten mit geuer

unb Sd)wert biefc 3iebeUen. Seitbem be»ad)te bie gcifllid)e

Snquifition unt ter Sominüaner jCrbcn tie Sänber. 50Jan

freut fid), baß man l)eut }u Sage über tergleic^en ju »ettrau=

ten greunten, wenn auc^ nod) nid)t öffentlie^, fpree^cn tarf.

Siefe einfid)ten »ermeferten ta« @lüct meiner Siebe, unb idi

tt)at mir felbfl ba« ®eläbte, mi^ niemal« ju »ermät)len, um
in tiefem geiftigen SBunbe meine ganjc SScfriebigung ju fin;

ben, unb fo am fd)önilen mein Sehen ju erfüllen.

2ffaer e« war mir nid)t »ergönnt, meinen ffiorfa^ ou«ju;

führen. iDie *Priefter, tie fid) jwar nicJ)t tie §road)t ter frü;

l)eren Sa^r^unterte anmaßen turften, waren tod) in SSJutl),

al« fie ^ie unb ba auf bie Spuren biefer unfid)tbaren ®emeine
gcfommen waren, unb fie jürnten um fo me^r, weil alle tie;

jenigen, tie fie auf ihrem tunfein 3Bege entbccttcn, ju ben

tugenbl)aftcflen unb frommften (J^riflen get)örtcn, bie fie felbft

uielfad) gelobt unb anbern al« SOiufler jur Stad)ahmung auf;

gcftcUt Ratten. STOein ffiater fd)äumte »or SBut^, unb ber

angesagte »erbäd)tige 5Robert burfte unfer .^au« nid)t mel)r

betreten. Samit nid)t juftieben, fudjte mein Sater mir un;

ter feinen geijligen Sunftgenoffen einen ®ema()l au«, ber mid)

genauer bewad)en unb »or allen Serirrungen bewal)ren foUte.

ein el)emaligcr Sclbat, nod) älter al« mein SSater, war ber;

jcnige, ben bie ?)rie(lec au«et£ot)rcn, um meine Seele ju tet;

ten. Sein SBantcl war in ter 3ugent unt in jenen gcltju;
gen fo rud)lo« gewefen, baß man fprid)wörtlid) benjenigen,
ben man al« abfd)eulid) beäeid)nen wollte, nur „fo arg, al«
Senifel" nannte. Dt)gleid) fiel) biefer Sünber be!et)rt ^attc,

auf jene SBeife nämlii^, auf weld)e il)n jene abergläubigen
^ciejter l)atten beEet)ren fönnen, fo war ber 3orn unb bie
SSutl) be« alten SWefen immer nod) furd)tbar unb unge^jeuer.

Siele gcl)ler l)atte er nad) feiner ?Oieinung abgelegt, aber
niemal«, wie er felbft befannte, t)otte er fid) tie gcringfle

aXü^e gegeben, fid) be« Srunfe« }u entwöl)nen, unb felbfl

fein fficidjtoater burfte ii)m mit biefer Änmut^ung mä)t be;

fd)wetlid) fallen. 2)aburd) würbe fein äorn, an ben er fid)

feit früt)er 3ugenb gewöt)nt t)atte, Ui jeber ®elegenbeit, aud)
ber geringfügigfien, in ii)m aufgeregt, er fannte fid) felbfl

nid)t, unb wußte nid)t, waä er in biefer tl)ierifd)en SBut^
begann. Scbr oft, unb wol)l bie golge feiner wilben au«?
fd)weifenbcn 3ugenb, fiel er bann in Ärämpfen nieber, in

wcld)en er fd)äumte nnb fid) otjne SBcwußtfein wätjte. Oft
l)atte man fd)on glauben muffen, baß er in fotd)em Anfalle
feinen Seift aufgeben würbe. So fel)r war ba« ©emütl) mei;
ne« armen Sater« »erfinflert Worten, taß er ten einreten
feiner geiftlid)cn greunte nad)gab , unb mir biefe« Ungeheuer
5um Satten beftimmte. Saß jebe einrebe oon mir oergeblid)

fein würbe, wußte id), unb id) »crlor aud) fein SBort gegen
meinen Sater, um il)n auf anbere ©ebanfcn ju bringen.

2tber ju meinem greunbe ?)hilipp fluttete iä), ben id)

bei einer 5Kul)mc »on mir traf, er tröftcte mic^ ; aber
weld)er Ärojl fonnte frud^ten '! einigemal fa^ id) aud) meinen
®eliebten ^umliä). er war in Sersweiflung. SSie glüctlid)

id) in beincr 9fäi)e, im Sewußtfein beiner Siebe war, rief er

au«, ba»on bifl bu äeuge gewefen ; fein SJBunfd), feine SSegiet

bcflürmte bid). SicUeid)t foU ber irbifc^e SJtenfd) nid)t fo gei;

flig fd)wärmen unb fid) feinem Serufe, ber Aufgabe be« Sei

ben« cntjiet)en, bie er freilid) aud) mit ben S^ficbrigflen tf)eilt.

2tber meine Seele bulbet e« nid)t, bic^ in ben 2Crmen jene«

Unge^)eucr« fo »öUig entweiht, fo bi« jum entfe|lid)en ge;

fd)mat)t JU beuten. 3e^t ift bie Segier, bid) ganj mein ju
nennen, baß bu mir al« ®attin ange^örft, get)eiligt Worten.
Sc^t ifl e« meine ^flid)t, tid^ ju tiefem Sd)ritt ju überreben,

burd) meine Siebe tid) ju i^m ju jwingen, wenn bu bid) mei:
gern fotlteft.

3n ber Serwirrung aller meiner 8eben«gcifter folgte iä)

feinen einreben nur gar ju gern. 3d) warb fein SBeib unt
?)hilipp fegnetc unfern Sunt.

SBir fajen un« oft bei jener ajiuftme, einem liebcooUen,

fd)wa<^en SBefcn, bie burd) unfre Sloti) war gerüt)rt worben.

2)a aber ju befürd)tcn flonb, baß mein Sater alle« entbecten

würbe, fo Ratten wir bie glud)t befd)loffen; wir t)atten cor,

un« nad) engianb ju wenben, wo JRobert angefet)ene greunbe
tjattt, tiod) ju fpät. SSein Sater traf mid), inbem id) einen

Srief an JRobert fd)rieb, au« itim erfa^ er, baß er mein ®atte
war. er fd)äumte unb war cnffe|lid) in feiner SButt). 3d)

warb eingefperrt unb bewad)t. er wenbetc fid) an Sifd)of

unb eierii'ei. ?)l)ilipp warb al« Scrbred)cr angeflagt unb
mußte cntfliel)en, id) weiß nod) jcgt nicht, wof)in. 2Cllc

SBorte, Sitten unb Ätagen waren »ergeblid). 25urd) @elb—
wa« »crmag ba« Selb nid)t — btad)te man e« ba|in , baß

meine fcbeinbare ei)e, fo nannte man fie, für ungültig er;

fannt unb aufgelöfl würbe ; id) fei nod) nid)t münbig gewefen,

unb i)abc mid) alfo, »orjüglid) ol)ne SBiffen meine« Sotet«,

nod) nid)t Berfprcd)en fönnen; ?)^ilipp fei ein abtrünniger

unb fein S)riefler, er l)abe alfo ba« Saframent nid)t oerwal;

ten unb fpenbcn bürfcn, unb »on jener Sünbe be« Soncubi;

nat« warb id), aU Unwiffcnbe, ai)örid)te, »on meinem Seid)t;

»ater, nac^bem id) mancherlei Süßen t)atte üben muffen, lo«;

gefproc^en. 3d) war wieber »ernid)tet unb jum jweiten Wal
um mein Seben, unb um ein »erfd^önerte«, »erebelte« betrogen.

Sd) mußte micb unb bie SBelt unb SXenfdjcn »erad)ten, um
fo mel)r unb fd)mcrjlid)er , ba ber rol)e, gcfüljllofe 2)enifel

feinen 2Cnftanb nal)m, mii^ nad) biefem öffcntlidjen Schimpf
al« feine ®attin t)eimjufübren.

S ! e« ijl entfe|lid), mai ber 9Äenfc& erleben unt ertragen

fann, unb fein «Wann tann e« füllen unb wiffen, um wie

»iel furd)tbarir nod) ba« Sd)ictfal be« Söeibe« ift. Sei er

burd) Unglüct an eine ®attin gefettet, bie er balTen ober

»eradjten muß, — fo »ernad)läfTigt er fic, finbet im ®efd)äft,

Arbeit, ®efeUfd)aft, ober bei anbern SBeibern, felbfl im Safter,

3crftreuung unb Srofl. ®icbt er fid) in fd)wad)cn Stunbcn

bem aufgebrungenen SBeibe ^in — er »erliert nid)t feinen

SBertl), md)t fid) felbft in i^ren 3trmen. -- 3a, greunb, wir

finb fd)on in ber ®eburt, feit bem Scginn ter Schöpfung

Berflud)t, unt nur wenigen, nur 3Cu«erwäl)lten ifl e« »er;

gönnt, fici^ tiefer Sd)mad) unt Serwerfung ju entjic^en, unb

tiefen gelingt e« bod) wot)l nur, wenn fic fid) ber 2(lltäglid);

feit, ben tümmcrlicften @ewohnl)citcn be« Seben«, ber ftoff;

nung«lofen ISiittelmäßigfeit unbebingt ergeben, unb einem
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©orten ongefdjIolTen finb, ber auä) eon ficf) unb brm 8eben
nid)« ali ein jammecooUeS Unbebeutenbe^ erwartet. — (Me:

fflt)l,l8icbe, igct)nfu(t)t nach SBal)t^eit unb unflerblicben ®ütern
überliefert uns immer loicber bem fd)abenfrcl)en böfen geinbe.

55JaS mir am leibtictjftcn fcbicn, ja mai mir eine Art Don
Urofl genjät)rte, mar bie ®raufamtcit, mit ber mid) biefer

oufgebrungenc Watte mifbanbelte. Wttin Satcr , bie »Priefler

unb er roaren übereingetommen, ba$ er micf), ali @rfa^ ber

jCird)cnbute, wegen meiner 3(btrünnig!eit täglid) 5Üd)tigen unb
flrafen !önne , aud) ot)ne alle SJeranlaffung , oi)ne bap id)

gegen ibn ben Ücinflen ge^l, nad) feiner 3Jj'cinung, begangen
^abt. 2>ieS }u t^un ocrgof mein Reiniger nie. äReine @e=
funbbeit fd)Wänb, mir mar alleS glcid>gülttg , id) ^anb in

Itinem SJer^ältnig, in feinem ^ufammenl)ange, weber mit Sott
nod) SRenfcben. — Äd) '. mein greunb , id) ^obe oiel gelitten,

id) ^abc oiel gefet)lt, unb aud) an ber triebe mid; oerfünbiget.

)Damal^ wünf^te id) taum nod) ben ISob, benn ®ein unb
SRidjtfein lag in ber fürd)terlid)fien ®(eid)gültigfeit »or mir.

3d) glaube, eine ?)flanje bat meljr ®tol}.

Unoermut^et lidjtete fid) mein Siafein »ieber aus. ®ic
8«ebe mad)t lijh'g unb erRnberifd), unb fo l)atte Stöbert aSittet

gefunben, burd) äicrtletbung untenntiid) gcmad)t, wieber in

bie (Stobt ju !ommen ; er l)attc mit meinem 5>einiger Sefannt:
fd)aft gemad)t, unb aU armer Söittcnber beffen ©unfi fo fet)r

gerocnnen, bafi biefer it)n in feine Sienfte nal)m. SBie er=

ftaunte, wie erfc^ra! icl), ja t)itlt eS für ein SBunbcr, als

mein aRann mir meinen ©(liebten, meinen (Satten fclbft in

mein 3inimer fiil)rte, unb bicfem bie 2Cuffid)t über mid) an;
oectTOUte.

Steilid) t)atte |t(b mein Seben nun oerwanbelt. Die .Kunft

beS Stöbert »ermod)tc oiel über ben unmenfd)li(^en 25enifel,

nur tonnte et it)n nid)t übetreben, bie ©trafen, mit benen et

mid) täglid) ()einifud)tc , ju untetlaffen. 3n ber Äbroefenljeit

beS SJJanncS roor Stöbert mein ©efellfc^after. Cft aber, wenn
JJenifel teine »otne^men gteunbe fanb, mußte Stöbert mit
i^m trin!en unb fd)roärmen ; in biefen »ilben ©tunben er;

jö^lte et i^m oon ben ®tteid)en feinet 3ugenb, oon feiner

3toftt)eit unb SOtorbfud)t im Äriege, oon ben SBeibern unb
3)täbd)en, bie et oetfü^tt unb elenb gemad)t l)atte, oon ben
Sauetn unb Sütgetn, bie et geplünbert ober in it)ren .^äu;
fern oetbrannt t)otte. Äud) je^t nod), ob et gleid) ®reis
war, hotte er nod) feine £iebfd)aften mit gemeinen unb liebers

lidjcn 25irnen. ÄUeS bieS etjäblte mit Stöbert, unb es »ar
natürlid), baß id) meinen dualer nur um fo mehr oerac^tetc

unb bopte.

SBar mein SBcfen oerwanbelt, fo war aud) Stöbert nid)t

mehr, wie id) ihn ehemals ge!annt hotte. ®cin ©inn war
weltlid)er, heftigf^/ jo id) mag eS wohl fo auSbrücten, roher
geworben. 2)ie ©elage, ju weld)en et meinen Wann begleis

ten mußte, waten ihm halb nid)t mehr fo juwiber, wie Xn;
fangS; id) entfd)ulbigte eS, wenn iit) ihn mand)mal beraufd)t

fah, bap er fid) ber Umgebung unb bem SBillen feineS .^errn

fügen müpe. SBoUte id), wenn id) ihn je^t bctrad)tete, meine
©mpfinbung für ihn mit jener mejfen , wie fie nod) oor Äurs
jem , wie ein ©nget leud)tenb , burd) meine ©eele flog , fo

fd)nitt eS burd) mein ^erj; id) tonnte mid) jenes .^immclS:
tlanges nid)t erinnern, unb mir wor, als fei alles nur güge
gewefen, wetd)e mir eine ©eligfeit erheud)elt ^atte.

äBarum, greunb, führe id) Sud) biefe SBanberung burd)

bie futd)tbate SBüfle meines ®emütheS'.' 3ht foUt mid) fen:

nen lernen, bamit 3l)i ©ud) unb mid) betuhigt. Aber tid)=

ttt nidjt äu fitenge, unb entsteht mit (Sure 2td)tung unb
greunbfd)aft nid)t.

.l^efttger geworben, in einen ajlann oerwanbelt, ber fid)

»iel weltlid)er alS ehemals jeigte, glaubte Stöbert fid) burd)

feine ihm oon bet Äitcfee gegebenen Sted)te etmäd)tigt, oer;

traulich mit mit umjugehen, unb ouf baS neu gefcbloffene

SSünbnip feine Stücfitd)t ju nehmen. 2tllc meine 3weifet wupte
et mit feinet SSerebfamfeit ju wiberlegen, feine Sitten be:

flätmten mid), bie 3fd)tung oor mit felbjl hatte id) längfl

oetloten, meinem Guälet glaubte id) feine »Pflicht fci)ulbig ju

fein, Steligion unb ^tieftet hatten fid) mir als geinbe, bie

ettäuflid) waren, gegenübet gefleUt, unb fo etgab id) mid)

ihm , in bet Ucbetjeugung , ihn glüctlid) ju mad)cn.
3d) fühlte, baf et mich nod) liebte, abet jene J^eiligfeit

wat aus feinet Siebe cntfd)wunbcn ; et ehtte mid) nid)t, et

ad)tete mich nid)tmehc; OJiitleib, erbarmen i)atu er mit mir,
unb fid) felbfl hielt er ebenfalls geringe, unb fudjte je^t burd)

eeibenfdiaft unb Äeftigfeit }u etfe|cn, was feinen ®efühlen an
3nnigtcit abging. Unb boch waren wir glüctlid), fo fehr, olS

es arme JBcritrte fein fönnen , bie jebe i'euchte in ber Stad)t

oerloren hoben.

9)iuthwille, ®d)erä unb SBi^ foUtcn unfet ©afein erl)öhen,

wir fttuten uns, wenn bet gemeine I^enifel butd) eine neue
8i|t bettogen würbe, wenn ein 2fnfd)lag gelong, ihn oom
^oufe fern }u l)altcn, wenn wir, feine Sruntenheit benu^enb,

ffincocl. b. bfutfcf. giatiMolsSit. VH.

in feiner 9löhc uns Siebtofungen ertoubten. .Stöbert würbe
mit jcbem Sage auSgeloffener; mit ben grellften gotben
fd)ilbertc et mir je|t oft bie 3Cu6fd)weifungen beS rohen ®t:
mahlS, unb id) freute mid) biefer Jiorftillungen unb lad)te.

®od) warb es noch fdjlimmcr. SOiein oormaliger &atU unb
jeftiger Beliebter fonnte fid), um feinen .^errn nid)t mif trauifc^

JU mod)en, oieUeid)t fchon burcJ) eigenen 8eid)tfinn baju be=
wegt, bem nidjt entstehen, l)ie unb bo auch eine Siebfcl)aft

anjufnüpfcn unb ein ärgerlid)eS Xbentheuer ju bcflehcn. Sffienn

er mir bicfe @efd7id)ten eben fo umftdnblich unb anflöpig ets

iöl)lte, fo fd)nitt fteilid) eine brennenbe eiferfud)t burd) meinen
58ufen, aber id) lad)te bod), weil mir boS ganje geben als
ein albernes ?)offenfpie[ , eine wibrige gra^e erfd)ien. Sängft
fchon war burd) Stöbert jene weibli^e .peiligfeit meines SBBe;

fenS oerlc^t, fd)on in feinen hetjlichften , l'iebeocUflen ©tun:
ben mupte id) ihm oieleS »etgeben, unb um ihn ju cntfd)ulbigen,
rebetc id) mit oot, et tonne nid)t anberS fein, benn bieS fet

bie Statur ber ffltännet. 3e|t hotte id) nun entbectt, baf
aud) im beffercn SBeibe, unb für ein fotdieS hotte id) mtcih

gehalten, baS Unheimlicl)e , greole unb gred)e fchlummre, boS
nur burd) Scibenfd)aft unb ©elbfb ergeben gewectt »erben
bürfc, um hormlofen ©d)crg, holbfelige ©d)altheit unb fttfen

SKuthrciUcn in baS SBiberwörtigc unb ocUig Unweiblicf)e ju
oerwonbeln.

3o, id) gcjtanb eS mir, id) fei. eine SBuhletin, nii)tg

bclfet als Äunberte/ bie id) ehcmots »erod)tet unb oerabfd)cut
hotte. 3d) meinte bann, boS fei ©d)ictfol unb bnS menfd):
lid)e Sehen. SBir bilbeten je|t in unferm .^^oufe eine ®tuppe,
wie eine ber oielen, bie uns Soccoj fo »i|ig unb tröftig

fd)ilbert.

SSohet nel)me id) ben SKutt), (äud) aUeS baS jU fagcn,
was bie ©d)roe)ter oieUeicht bem Sruber oerfd)wtcge ? SBeil

id) Sud) gonj oertraue, unb weil 3ht mir helfen foUt, wenn
Sht mi* gonj unb oUc meine S3ctitrungen fennt.

3nimct bveiflet unb unbefonnener würben mir in unferem
Taumel. 3fn einem Sage, an weld)em wir uns am ftd)erften

glaubten, überrafc^te uns ber groufame iöenifcl. — J)iefe

©tunbe war bie furd)tbarfle, bie id) nod) erlebt hotte, fo ent;

fe^lid) aud) mein Sehen geflaltet wat. Äein SÄenfd) oetmog
bie aSSuth meines SOtanneS ju befd)tetben. 9tid)t blof mat et

batübet in aJerjweiflung , baß id) ihn getäufcijt hotte, fonbern
bof es burd) ben gefd)ehen fei, ben et mit im ooUjien ffieti

ttauen jum SBädjtet gefegt hotte. 3n feinet SButl) befiel ihn
jenet töbtlid)c Ätampf, ber H)n fo oft leblos niebetjtreclte.

@t tam wiebei ju flc^ , unb flatt 3CuSbrüche neuer SButt),

bie wir erwarteten, erl)ob er fid), fe^te fid) matt in einen

©effel unb weinte laut unb heftig. 2)a er unfer erjtaunen

foh, fogte er fd)lud)jenb, inbem er nod) ct)ne goffung wor:
3o, 3ht ©d)önblid)en , 3ht feht etwoS, boS mit felbft ein

SBunbet bünft. ©eit meinet Äinbheit habe id) feine Shtonen
oergoflen, fo oiel @lenb id) aud; fah unb etlebte. SBigt benn,

fd)on feit lange ^at mid) bie tul)ige etgebcnheit biefeS SBeibeS,

ihte ©ebulb, mit bet fie meine ©roufornfeit etttug, tief be;

wegt. 3d) cmpfonb, loie ungtiidlich fie fein mußte, unb
warf einen teucnben jßlid in mein Sehen. 3d) nal)m mit fejt

oot, bejfct 5U werben, unb fie fortan gut unb freunblid) ju
behonbeln; fie foUte tünftig nur ®üte in mir finben unb ftd)

mit mir oerföhnen. Siefem SÄenfd)en, ben id) liebte, bad)te

id) eine ©umme ju fd)enfen, baf er nid)t mehr Wiener ;u

fein braud)e, fonbern mein greunb würbe. ®emeinfom woU;
ten wir in Siebe unb Stuhe leben, id) wollte mid) oon jenen
hofTenben ^tieflctn jutüctjiehcn , benn id) fd)ämte mid) oot
biefet ©üthotino, bie mir wie eine .^eilige gegenüber jtanb.

Unb nun '( id) fehe , fie ifl fd)led)ter olS ich / fie »erbient nur
meine S5erad)tung.

3e^t ftcUte ftd) Stöbert ihm gegenübet, gob ftd) ju et:

fennen, nonnte feinen Stamen, etjohlte fein Unglüct, unb
wollte il)m beutlid) mad)en, baf et felbjt mit ftüher angehört
l)obe, unb bof unfre SSctbinbung oom ?)riejter geweiht unb
eine red)tmäfige ©he gemefen fei , bie wiberted)tlid) fei auf:

gehoben wotben. ÄIS Scnifel erfuhr, feit wie lange et fd)on

fei getäufd)t wotben, unb mit wcld)en Äünflen fein gtoftet

geinb ftd) il)m genähert unb feine greunbfd)aft erworben höbe,

gerieth et oon neuem in 5S5uth unb Staferei. (Sr flürjte, in:

bem er einen S)old) fafte, auf Stöbert, um ihn jU ermorben;

biefet ober jlief i^n mit fold)er ©ewolt jurüct, baf ber Xlte

rüctlingS übet llütgte, wiebetum in feine Ätämpfe fiel unb
fid) nicht erhob. Sr war geflorben.

Stöbert fanb juerfl ©ptoche unb SSeftnnung wieber. SBa«
wir in biefen Äugenblicten erlebt hotten, rcor fo erfd)ütternb,

fo allgewaltig in unfer Sehen gebrungen , bof wir fühlten,

eine neue SBohn liege oot uns, wenn wit uns nicht ju ®runbc
rid)ten foUten. Stöbert war in Stcue unb Srofilofigfeit jet:

floffen. Sie berjjcrreifenbflc Anflöge feiner felbjt flof oon

feinen Sippen, wie er mid), bie er ju lieben unb ju ocrel)ren

gemeint, in ben Äbgtunb gcjogen habe, unb wit et jeftt fehc
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unb inntgft fiil)le, baf bic iitbi felbjl baä S36fe fei; retc er

je^t »ctftct)e, bof im crjlen Äcime betfctben, in bet fcüljeften

unb unfd)ulbic|jten Segung , bie il)n wie mit t)immlifcl)Er ^ei;

lighit übcrfcl)üttet ftabc, fdion baS Saflec gefcblummett. ®ag
Ceben felbft, fo fut)t er fort, fei «Siinbc, unb iai ®ift in

biefem regiere. @r bereue aucf) je^t alle feine Srrt^ümer
gegen bic Äird)e, et roibettufe jene 2ct)rcn , bie et unb
|)^ilipp il)ten Sßcrttauten geptebigt Ratten , unb einjclne

fd)tecl)tc ?)tieftet üinnten niemals bte t)obc SBiitbe be« ®tan:
bei crntebtigen.

@r >ror ganj »ernicj)tct, erflci)te in Stirancnetgüffen meine
Sßetjei^ung, ba^ er mid) jut ©ünbc »etteitet l)abe, unb ging,

fid) mit bet Äitd)e ju öerföbnen. ®eit bem, fo 1)at man
mit ctjä^lt, lebt er unter ftrengen SSüpungen in einem SBalbe

aU (äinfiebter.

es mad)te fein Auffegen, baf 3)enifel gejlotben war; er

»at ®teig, eä wat befannt, bag bie fallenbe @ud)t i^n fd)on

oft bem Kobe nai)e gebtad)t i)attc. 3tucf) mein SSatet oetlicß

bülb bie 3eitlicbfeit, unb id) wat mit nun, im SSeft^ eine«

mäfigen SJetmögcn«, fclbct überlaffen; benn iSicleS, bas mit

frii^et befeffen Ratten, wat butd) ©cnifet unb meinen SSatct

on Ätöflet unb Äitdjcn »ergabt rcorben. —
9lun reißt 3t)r 3fUeö, mein oertroutcr gtcunb, unb id)

ftoffe, 5l)r l)etft mir biefcg Ceben erf)eitetn, ireldjeS id) mir
ertt)äi)It ^abe, nad)bem fo »iele ©türme mein @cmütt> er:

fd)üttetten.

Siebe Sat^atina, fagte bet junge SOIann, Suct 5Se!ennt:

nif ^ot ®uct ganjeg SBcfen mit näi)et gebtod)t, unb bod)

miebet feib Sftr mir frember unb entferntet aU geftern. 3d)
meine nur, ba Sf)r fd)on frü{)et nachgabt, um "einen anbetn

KU beglücten, foUtet 3f)t um fo leidjter meinen SSitten nad);

geben.

8iebcr griebrid), antwortete fie, id; i)abe in alten bicfen

3at)ren nid)t oufgcbört, mid) ali SRobettS waf)te, »om 5)tte=

fter angetraute ©attin anjufeben. 3d) wäre, wenn es feine

SReue unb 3er!nirfd)ung jugclaffen i)ätU, wotil mit ibm, ba

td) nun frei war, nad) @ng(anb gereifet. 3d) liebe if)n ncd),

fein Silb woftnt in meinem ^ctjen , id) barf il)m bic Sreue
nid)t bred)cn. 3br ocrmunbcrt (äud) »ieUeid)t, wenn id) @ud)

fage, baß id) felbft jene Umwanblung feines SBefenS fo wenig
»erjtanb, wie billigte. ®ewif Ratten wir uns fd)wer »etfitns

biget, unb »iele 3fugcnbtid!c bet ®d)aam unb 3Jcuc i^atten

mid) ju bem Sßctfag gefüi)tt, bcffet ju wctben. SÄcine un=

ftetblid)e ©eele beburfte eS , aus bem äuftanbe ber @rniebri=

gung wicber etl)oben ju tucrben. 2Cbcr nid)t burd; Untreue

gegen mid) unb baS ßbclftc, was id) gefd)aut unb erlebt l)atte,

burfte bie Seffcrung anbeben. ©ein S3ilb, jenes grüblingSgc;

füt)l, weld)eS ben Jßinter meines .gierjenS bamalS burd) ®uft,
®lan} unb a5liitt)c »ettricben tjatte, war mit nocb bc'lig/ "luß

es mir in ®wig!eit bleiben. 3^ fann nicbt jenen ©tauben
aufgeben, alle jene 2Cnfid)ten, bie id) baraalS burd) SRobett

unb 9)bilipp gewann; bcnn fie läutettcn unb etboben alle

meine ©eelcnftäfte. Unb fo bin idi feitbem allgemad) unb
fid)et }u meinet friibcrn SebenSweife JurücE ge!el)rt, in @d)aam
unb 9Jetgefrenl)eit finb jene unfeligenSSerirrungcn begraben, mit
jebcm^aiage warb id) fid)erer, feftet unb im Jberjen giüctfeliger.

SSSerbet 3^r mid) Berftcl)en, wenn id) (Suiit fage, baf id) eS

nicä^t faffe, wie jene »uilbe, »etswcifclnbe SReue, SSuge unbStoft:
lofigfeit, ©elbftqual unb ©elbjtBctad)tung uns bem Swigcn
näl)ct bringen foU? 3m 'Änfc^aucn bcS ©d)önen unb ©bleu,

im ®lauben an meine Siebe, im ®enuf »on Äunjt unb ^ocfie,

im Umgang mit greunbcn unb eblcn SO?enfd)en babc id) bie

SSerflärung meiner ©eele gefud)t unb gefunben. 35ie ©üjig=
feiten beS ®laubenS unb bet Scligion finb mir nät)er gefom;
men unb etnbringlici)er geworben, unb alles Uncble ift mir
fremb, nid)t unocrftdnblidö, ba id) cS erlebte, aber weit cnt=

tüctt. ©0 bleibt 3br nun aud) ferner mein gteunb, Sbeucts
per, unb mifeerjtebt mid) niemals.

gtiebtid) wat in tiefeS SJad)finnen »etlcten, et ful)t auS
biefem auf, als wenn et feine ©ebanfcn wie mit ©ewaltoon
ftc^ öerfd)eud)en wollte, betrad)tete feine greunbin bonn, unb
eine Sbtane bet SÜiferung flof aus feinem 2Cuge. 3n biefer

©tunbe, fagte fie, ba 3t)r fo bewegt feib, bort noii einige

JBJorte oon mir gcbulbig on, gcbulbig unb ol)ne äorn.

griebrid) fe|te fid) wiebet, 6atbatina na^m feine ^anb
unb fagte mit ben lieblid)ilen Söncn: ©uct SJotet war bei

mir, er ift ein guter, lieber SKann, ber järtlid) um Suet
SBo^l befotgt ift. 2)ie Hoffnung Sutet gamilie betubt auf
6ud). Sammelt Suet ®emütl), eblet greunb, faft ben @nU
f^lug, ber 6ud), »on fo wacfecn ©Item ftammenb, gejicmt.

3e%t müft 3l)r unbesweifelt einfel)n, bap feine SSerbinbung
unter uns möglidj) ift, ba felbft bie ®efe%e bet Äitc^e wie beS

©taateS, wenn aud) fonft feine J^inbetniffe waren, fie un=
jniglid) mad)en. jDaS lieblid)« SKäbd)cn, ©optjie, weld)eS

3br ncutid) t)ier fat)t, bie, »on eblen Sltern ftammenb, Suc^
fHti^ti)nm, ©t^ön^eit unb alle« S5ünfd)enSwertfie bringt, —

maä^t biefe glüdlid) ; benn man ftebt, baf fie (5udf) »eteljrf.

3e frül)er 31)'^ biefen Sntfdjluß faffen tonnt, um fo frütjet

erfreut 3i)t ®uten SBater, beffen Mlter fd)on fo oorgetüctt ift,

boß er @ud) öielleid)t balb fann entriffen werben. 25ann finb

wir 3Cllc fro^ unb jufrteben, unb jenes ®liict, baS wir unS
wünfd)en, ift unS fceunblid) gefid)ert.

griebrid) fprang auf, fapte Satl)arinenS .öanb, fab tl)t

fd)atf in'S 3Cuge, unb fagte bann: 2tlfo bat)et (gute SBeiSbeit?

3br »erfd)mät)t eS nid)t, (äud) jut Untetbönbletin mifbraus
d)en ju laffen, um bic JCbftdjtcn eines alten 9JianneS butd)=

5ufe|en, bet nut auf ®elb unb aSefi| fiebt, unb biefen eigens

finnigen SBSünfcben baS SBobl feines einjigen ©ot)neS opfern
will 7 Unb bod) wollt 3^r meine greunbin feinl Stein, elenb,

Berad)tet, »erftofen lieber als eine fold)e SSerbinbung ! SKuf
id) benn gerabe in eine ®bf treten, wenn 3bc meinen SBunf^
fo beftimmt unb mit aller Äälte jurüct weifet? Unb 3()r füt)lt

nid)t, baß nur bie (Sinfamfeit noc^ mein ©liict fein fann,
bie glud)t »ot foldjer oernünftig bcred)neten ©t)«^ 3br bat't

ja ben glud) biefer ti)tannifd)en SBcrfupplung an Sud) felbft

erfaßten, unb foUtet minbeftenS biejcnigen md)t in baS 3od)
jwingen wollen, bie 3t)r ©Ute grcunbe nennt.

©0 ift bieS benn, fagte Catbarina trauernb, bie grud)t
meines SJertrauenS ? 3l)r wollt mid) lieben, unb fönnt mid)

fo ganj mifoetftet)cn '! 3br fagt, baß 3br mid) ad)tet, unb
traut mir bod) eine geringe ®efinnung ju?

3d) weiß ni^t mel)t, was id) bin, was id) benfei rief

ber beftigc 3üngltng ; 5br_feib es felbft, bie mid) irre mad)t
in allen meinen (ärfcnntninen ; fann ict) benn nod) fagen, was
id) wünfd)c? Qh id) liebe? 3n wie fern id) Sud) oerftet)e?

3b« wollt es ja felbft, baß eine unermeß[id)e Äluft jwifcben

unfern |)etjcn fein foll. SBarum jürnt 2i)v mir nun, wenn
id) ben Stiß nod) größer mad)C? Sute erjöblung, @uer @c:
fübl fann es mir nid)t beutlid) mad)en, wie id) Sud) entfagen

muffe; ift benn nun nid)t beffer, wir nebmen an, bieS uners

grünblid)e S)2ißoerftel)en bcrube fd)on auf innerm Jpaber, auf
einer unfid)tbaren gcinbfcbaft, bie auSbred)en muß? 3a,
fönnte man bie Siebe auflöfen, fei eS aud) burd) lange ®es
bulb, wie einen fünftlid) »etfd)lungcnen Änoten; bet aber

liebt nidjt, bet fagen fann: 3d) will »on ber 3eit unb 3us
fünft meine ©enefung erwarten, bcnn im gegenwärtigen
2Cugenblicf ift unb fttebt bie ganje Äraft ber Siebe unb weiß

»on feinen SKorgen unb Uebcrmorgen ! ®ut bcnn; wir geben
nun auf oerfd)iebencn Sabncn, unb id) weiß in 3ufunft," baß,

wenn Sljr mid) frcunblid) anblicCt, 3bt nut barauf finnt,

mir wibcr eine anbre Sbt'bätfte annei)mlid) ju mad)en. X)ai

fagt wenigftenS meinem SSatcr, baß 3bt reblid) feinen 3Cuftrag

auSgerid)tet, aber feinen Sanf bafür geerntet t)abt.

Sr ftanb auf unb ging, obnc ber a^tauetnben nod) einen

SBlict ju gönnen. 3n 6et @artentt)üt ftanb er ftill, fd)aute

um, unb fab baS febnfüd)tige 3Cuge ber ®cfränften. SJergebt

mit, tief et, inbem et jurücffebrfe : ber tiefe ©d)mcr5 bat
aucb fein SRecbt, unb id) füble wot)l, auS rätl)felf)aftcm ©elüft
fränft man nur ben red)t fd)metjlid) unb »otfäglid), ben man
auf baS innigfte liebt, ©iefe ©d)merjen, bic id) fo rob unb
wilb (äud) gebe, finb ja nur eine anbre Kxt »on SiebcScrfläs

tung, unb id) muß mid^ be»ad)cn unb mir in bie äügel fal=

len, um mid) nid)t nod) mebr ju etntebrigcn. ®d)änblid)

fönnte id) in biefen ^fugenblictcn werben, unb innerlid) bin

id) es fd)on, aber id) will ©ud) ben 2fnblict crfparcn. SBer:

gebt mir bcnn, wie 3l)r fönnt. Ubit 3bt fönnt nid)t, ba

baS SCBort einmal gefprod)en ift. SBenn id) mid) bis bat)et

für gut t)i(lt, fo bin id) je|t ju ber Ueberjeugung gefommen,
baß id) ganj fd)lcd)t bin unb werben fann.

@t entfetnte fiel), unb Satöatina blieb in tiefet Srauer
jutücf. ©0 muffen fid) alfo, flagte fie, bir 50Jenfd)cn, bie fi(^

»erftebn unb lieben, am fd)limmftcn »erleben ? ®o füt)rt gts

tabc bie (Sinigung bet ©cclen jur feinblid)ften entfernung?
3a, loenn fid) nidit 8eibenfd)aft in gtcunbfcbaft unb Siebe

mifd)tc, fo wären fie binimlifd)e ®iitet. — Unb waS wäre
grcunbfd)aft unb Siebe ebne Seibenfd)aft? SBürbe id) ge;

fränft fein , wenn nid)t biefc fiiße Seibcnfcbaft, bieS feiige SinS;

fein unb innere 9fäi)cr»erwad)fen ber Smpfinbung unb beS

SJcrftänbniffeS mid) an ibn mit ewigen SSanben gefettet l)ätte ?

Unb liebe id) ibn benn »iclleid)t 1 — 3a unb 9lein. —
9lid)t wie SRobert, nid)t als ©atten, — unb bod) fann id^

ibn nid)t entbebrcn, unb bod). ijat er mein .^erj jerriffen. —
3a wobl beftebt unfer Seben nur barin, baß wir immer unb
immer wiebet alle (Sütet, allen S3efi| aufopfctn muffen. —
Unfet 3)afcin ift )»ie ber Sturm auf ber ©ee; me^r unb
mebr werfen wir über SBorb , um uns felbft nut ju retten,

unb gef)n bod) wol)l aud^ unter; ober, wenn wir enblid) lans

ben unb uns geborgen nennen, fo finb wir Settler, unb e«

ocrlobnt fid) nid)t, baS nactte Sebcn fortjuleben.

9Ja<^t unb ©d)laf unterbtad)en enblid) biefe Älagen.
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3n einem 3Binle( btt 33orflabt lebte in einet unbemectten
pttttt eine alte, fonbecbare ^rau, ganj eon ber SB>cIt jurüct:

Sejogen, bie bei bcn ^aibbatn , oielen ^cii'flern unb benen,

ie nid)t b(o( meltü&i gefinnt, unb fid) um bie ßinfamcn be:

fümmcTten, in bim Stuf bcr 4>''''?*"t flanb. Sie roat fo

arm, bap fie bcttdce unb nur oon itlmofen unb SBc^Ittjaten

lebte. Süt (id) fetbft beburfte fie fajt ntd)tg, fie Übte »on
SSrot unb SlBaiTer, unb oerfagfe fid) jebe Scquictung, benn
bo« fflebet unb bct fleißige ffiefud) ber Äir(^e toac il)re ^)cd)fle

tabfat. 3Cber »ctarmte, elternlofc Äinbet unter(tü|te fie,

bcad)te fie in ben Käufern armer, gutroiUigcr .S>anbwerfec un;
tcr, unb fprad) barum bie äBo^tt^ätigteit @utgcfinntet an,

um bie ^Pflegeeltern ber Sßaifcn ju untcrftüfeen. gut bicienis

gen, bie fd)itiet tränt lagen, bie ttinc J&ülfe l)atten, bettelte

pe unctmübet bei ben Säcrnebmen, unb jütnte nie, ober

tlagte, wenn fie aud) wieber unb immer wiebct, oft mit ^at:

ten Worten, abgemicfen würbe, nid)t feiten oon ben üben
mütbigen Sienftbotcn ober »on fold)en JReid)cn, bie nod) nies

maU oon it^r oernommcn t)atten, gemift)anbclt würbe.
©0 wie fie auä iftret finftetn glitte auf bie ©traje trat,

fiel fie XUen am iidft beä Za$tS aU ein fonberbares @d)au:
fpiel auf. ®ie war mit 8umpen bebectt, in .^oljfdjufeen ging

i^t nacttet ^ug, bie greifen ^oare flrebtcn reid) unb lang
«ug einer fAwarjtn, tleinen S-uitmü^e fteroor, bie ftd) eng
bem Äopfe anfdilcj. 3t)tc weifen, ftruppigcn unb langen
Xugenbraunen »erfcbatteten bie bunfcln großen Jfugen. 3^r
Xntli^ war treibeweif, am meiflcn bie lange oorfte^enbe 9{afe.

€5o etfdjien fie 2fUin, oorjüglidj bet Sugenb, wie ein iJeidjs

nam, obet wie ein ßJcfpcnfl. 3Me SBuben auf ben ©tragen
nannten fie nur bie alte »crrüctte ©ertrube , unb liefen it)t

fd)reienb unb fie 8erl)ö^nenb nad); bie fc^limmflen warfen fie

bann mit Steinen, unb würben fie »erwunbet, wotjl gar ge;

tobtet t)aben, wenn bie altern Seute bie grecben nid)t gehemmt
unb bcfiraft Rotten. Sie felbft aber blieb immer ru^ig unb
freunblid), erwicbctte niemals ein bcfeg SBort, beflagte fid)

aud) nid)t, fonbetn wanbelte fort, ol)ne fic^ nur nod) bcn
©c^cltenben unb ^6l)ncnben umjufe^en.

©er Äüfter SSBunbtic^, ein tleincs, ftetg fjcttete« !Känn=
d)en, wanbelte jcgt nad) ber flillen, einfamen ©äffe, in wcU
d)et bie 4>üttc ber 2Clten lag. St fannte fie unb brad)te i^r

ba6, wai it)m »on weid)l)erjigen 9Kenfd)cn war mitgct^eitt

worben , bamit fie e6 an bie oerarmten .Kinbet unb not^lei^

benben Äranfen octt^eilen tonne.

3nbem SBJunbrid) fid) bcr glitte näherte, überlegte et nod)

einmal, wie et am beflcn feinen 2Cuftrag auSrtd)tcn fönne;
benn fo freunblid), rul)ig unb bemiiti)ig bie TClte war, fo %atte

er bod) fd)on bie ©tfal)rung gemad)t, ba§ e« nid)t immer
leid)t fei, fie ju einer ®ad)c ju bereben, bie i^rer (iiemütt)^:

weife entgegen war.
Seife öffnete er bie fleine S^ür unb inbem et bie innete

öffnen wollte , fprang i^m eine 3iege fo beftig entgegen , bag

fie il)n balb umgerannt l)ätu. ®kt) ba! fie^ bal rief ber

tleine 5D!ann aus, reai fdjafft ficfe benn unfre alte SBal)rfage:

rin für gcl)örntc grcunbe an, bie ben gtemben fo ungeftüm
begtüjen ? ©tille, ftille Äinb ! 2)u muf t bei unfret feinfptc;

d)enben ©ertrub um eine beifcte @r}icl)ung bitten.

er mad)te bie Sl)ürc auf, unb »or it)m bröngte fid) bie

3icge in bie tleine, finflre ©tube. 9lur wenig 8id)t fiel burd)
bie runben, cerpnjlertcn ®d)etben, am greUften ftob fid) ein

^ötjetner 6l)rtftu6 am Äreuj tjcroor, ber IcbcnSgrog bie eine

ganje SBanb bebedte, mit garben bcmal)lt. 25cr Bctmogerte
8etd)nam, mit ben ftart ^eroorgetriebenen Kippen in bet

^od)gewöIbten SSrufl, bünnen SSeinen unb 2ftmcn wat einet

jener wibctwörtigen, mit henen »iele Äirc^en unb Äapellen
»etunjiert waren.

2)ie Xltc lauerte im SBSintel, fo flein jufammengcsogen,
bog fie fafl unftd)tbat wat. SBunbtid) entbecttc fie an bet

äiege, bie p^ »ot fie flellte, um »on ber Xiten gemeltt ju

werben. Sei btefem @cfd)äft tel)ttc baS a:t)iet fein flugeS Oia
fid)t mit ben flarrcn grofen unb gefpaltnen Äugen }u bem
.Kiiftet wie t)öt)nifd) t)etum, aU wenn e€ it)m beutlid) mad)en
wolle, wie »iel 3led)t ti t)abe , in bet Äammet ju fein.

25ie Alte bcgrüfte it)ren SSetannten mit einer tleinen S3e:

wegung beS J&aupteS, inbem fie ungeflört, unb o^ne ein

aSort ju fagen, i^r ®efd)ijft »etriti^tcte. ©o ^abt 5l)r Sud)
\a eine ®efcUfd)aftcrin jugelcgt, fagte SBunbrid); bie ©in:
famfeit ifi Oud) bod) wol)l ju'löflig geworben. jDcr Spring:
inSfelb ift aber für (Sure Jf)au6^altung etwa« ju munter,
wenn 3l)t ibn nid)t aU S^ütftütet anftellcn woUt, bet mit
^ötnetflofen bie gtemblinge oon gutem ^alafle abweift.

2)ie Xltc ging jeftt, o^nc nut aufjufe^cn, mit bet ©d)ale,
in weld)et fie bie SBiild) gefagt i)atte, fliUfd)weigenb in eine

finflre Äammer. 9lad) einiger 3eit tarn fie jurüct, öffnete
flumm bie grogc a^ür uiib lieg bie iiiege ^erauS, bie nad)
bem ^ofe (prang, auf meld)em fi* ein fdjmfller ©taäplafe
befanb.

©0, fogte 9Bunbtid), nun jinb wir allein unb tein aSenfd)
tann unfer gel)eimeS ©efpröd) be^ord)cn unb oerratt)en. Kid)t
mai)t't 3lan, fo rebet bod), alt« gute Sffieiftcrin, bie 3t)r t)ier

abfeitS wie eine ^exe obet Zauberin wol)nt. Äod)t 3t)r bra»
SicbeStrdnte ? a5efd)wört 3^t Sud) wo^l felbft ein «iebcben
bal)Ct ; Jtommcn oitle Äunben }u Suren Sprüchen? Säarum
tebct 3t)t benn beute fo gat nicht« ?

SÖenn 3t)t »ernünftig anfangt, fagte bie Alte, fo giebt
ti oicUeitbt etwas ju antworten.

^ier, fagte bcr Äüfler, ne^mt, waS mir eingetommen.
Obne baS ^Jatet anjufet)en, legte U bie Ulte in einen

.Saften.

es ift ®olb babei, fagte SBunbritb, oerjettelt eS md)t;
icb bringe Sud) bieSmal oiel.

S3icl ober wenig, fagte grau ©ertrub ; eS ift ba unb
wirb morgen nid)t me^r ba fein; bie 9lott) wäcbft immer,
wie bie Saat auf bem gelbe, unb baS aimofen will immer
nid)t jut ©idjel wetbcn , es ju fd)ncibcn. — ©e^t eu*.

SBobinJ fagte SBäunbtid): alteS Äinb, id) werbe mi*,
wie bie äiege »or^cr, ba auf oict Seine binftcUen, unb Bu*
fo in baS blaffe 2ingefid)t ftfeaucn.

JDa, antwortete fie, ift bct tleine ©d^fme' unter bem
&uui ; lti)ttt eud) an baS.

Unb fo bem ^leUanb ben Slücten tebten? ftaate b«
®eiftlid)c.

JDaS ti)ut ibt ja bod) immet, erwicbctte fie; wenn et

eud) einmal onblidte, würbet 2i)v eud) bie unnü|en SReben
abgewöhnen. 3l)r feib gut, aber 3bt tonntet ncc^ oiel bef:

fer werben.

Set Äüftet fe^te fic^ auf ben niebetn ©djemel unb lehnte

fid) an baS SBilb ; bie Alte abet tauctte wiebct in it)ten ääin;
tcl unb na^m einen 9iofentran} in bie bürren <^änbc.

SBie geht'S eud) fonft? fragte SBunbri*.
SBie immer, antwortete fie, gut; id) tann meinem

ed)öpfer unb ^eilanb nicijt bonfbar genug fein , mit id) biet

fd)on im irbiftben Sebcn fo überfd)wcnglid) glücElid) bin.

es ift crbaulid), fagte er, bag 3t)t Sud) fo begnügt.
Aber neulid), als eud) bie SSuben ein ?od) in ben Äopf ges

morfen ^atttn, bas Sud) »iele ©ebmerjen machte; mit war
es ba !

Äd)! erwieberte fie fafl lacbenb, id) i)abe burd) meine
©ünben oiel ©d)limmereS ocrbient.

3l)r fünbigt nid)t, Alte! rief SEunbrid) getüljtt, febmetgt
ftiU, ©ijbilU, unb löflett Bud) nid)t felber, gutes, liebes SBeib.

Sbr fennt mid) ni^t, fagte fie getaffen, id) bin fo fünbig,
wie irgenb ein äTienfd) , unb bcr ^en ift fo gütig unb freunbj
lid) gegen mid), bag er nid)t mit mir in'S @crid)t bat geben
woUen. Sie Si^unbe ift gan; gebellt, unb id) tann ben Äopf
beffer braudjen alS jemals. D bie @nabe, bie mir bcr ^crr
etwiefen bat! 3cb fönnte ttant fein, unb bin gefunb; id)

tonnte weit weg im .^eibcnlanbc leben, unb bin biet als
ebriftin geboten, »on frommen eitetn, in bct 9lä^( ft^öner
Äird)cn unb ebrwütbiget ^tieftet, id) tonnte gottlos unb
»erftoctt fein, unb bct ^crt bat butcb f'cine ®nabe mein
.|>etj ftbon »or »ielen Sabren angerübrt; id) tonnte blinb
unb taub fein, aber id) oernebrae bie beiligen ©lodcn, i*
böte bcn ©cfang bct Äird)e, fein SJBort bringt burd) mein
Ciijt in meine 6scele; id) febe feine ©onne unb feine ®cftirne,
ja fd)on früb fällt unb f(t)lcid)t ein ©trabl burd) bie matten
©djeiben unb oergülbet baS tobte Äntlig meines JpeilanbeS
bort, ber bann wie mit Stimmen ju mir fpricfet, unb »ie
mit CiebeSblicten in mein .^»crs b'nrin leudjtct.

Siebe alte ScgcnSfprcd)erin, fing SBunbrid) wicbet an, ber
J)ed)ant 2)uboS ift ein »erftänbiger SWann unb meint es gut
mit eud). 3bt foUt eud) im ©pital felbft eine 3eUc auSs
fud)en, ba wirb man eud) »crpflegcn; 3br feib bcr Äirefte

näber, 3br braud)t uid)t mebr 2llmofcn ju b^iftbtn, unb
euer bülflofeS Älter ijt ganj tubig unb obne Sorgen, »et
4>err )d)ä?t eud) botb/ er bat oon eurem 2Banbel gebött;
er wünfd)t, bag eure SEugcnb bclobnt werbe, unb bag 3br
bocb enblicb bie guten iSage tcnncn lernt.

Äüfter, fügte ®ertrub oerbricglid) , fd)wa|t nid)t fo aU
bcrn , wo wäre 5£ugenb an mir ju finbcn .' SBenn icf) für
meine Äinberd)en bettle, fo gebe id) nut meinem äSergnügen
nad), unb tein SOienfd) foU mir biefe greube nebmcn. SDann
febe id) bie Älcinen fclb^ , wie fie gebeibcn , ob fie bie rechte

^ege baben; ttöfte bie Äranfen, gebe ben armen 9'flcgeel;

lern, unb bin fo frob in meiner ©eele, bag id) laut bem
@eber aller @üter bauten mug. 2SaS gebt mir i)itt ab?
2)ie alte ©tube »erlaffe icb einmal nid)t. SBaS fümmctt
mid) bet .^ett iDcd)ant, fo febt i<^ ibn octebre? er foU mid)
in Stube laffen, fo wie ii) ibn nid)t flöre. ©icbt er mit
2flmofcn , um fo beffer für meine Äinberd)en; tonn unb will

er nid)t, fo werbe id) aud) nid)t über ibn flagen.

»er aSifcbof eon SBatutb, fubr bcr Jlüftcr fort, möd)te

Sud) in feinet 9iäbe babcn , et nennt euc^ eine beilige grau
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unb ein ?!)?ujler füt bie 6t)nften^nt. ©efjt tS nad) it)m, fo

bleibt S^t nicl)t arm , fonbern fleUt (Sud) in bet ©tabt an
bie ©pi^c einet frommen @d)n)ejtecfd)aft, oerreattet bas 211=

mofen unb fcib felbft ber SJotf; entt)oben, genießt nod) 6t)re

unb 3td)tung; unb gebt fo SJecanlaffung, baf fid) bie d)tift(i;

d)e ©cmcinc on 6ud) erbaue.

Äüjtctl Äüflcrl rief bie Alte, watjrlid), n)el)tlid), id)

fage Sud), S^r feib ein @d)OlE! 3t)t rooUt mit ba öon ci;

nem frommen SBifdjofe ctwa^ aufbinben, bag it)m feine ©ijte

mad)t, wenn er c^ gefagt tiaben foUte. ©o feiten fottte c^

um einfältige Sf)tijtcn ftet)n, baf man fie bei mit, l)ict in

bet Jpüttc, auffucben miiftc? ©in a3ifd)of, ein ©cfalbtet be6

^etrn foUte fo gottlofe , trofllcfe Sieben fül)ten ? ©in armcö
fficttelTOcib bin id), bog fo, retc Änbte an Äan} unb SRa^l,

it)te 8ufl an SSetteln t)at; id) liefe eg gewif, wenn eg mir

nid^lt ©P"? mad)te. Unb l)ört, Mfletmann, id) will webet

ben J^crrn ©cd)anten, nod) ben ^errn a3ifd)of fel)en; id) will

niä)U Bett)anbeln unb tl)un, ma^ mir nod) in meinen alten

SEagcn meinen oft 5ctfd)lagencn Äopf »cttürten !önnte. 3a,
id) t)abe oicl erlebt, unb bcn!e unb meine über oieleg t)inweg

ju fein, 3tbcr man lernt bie SBelt unb fid) niemals ju (änbe

tcnnen, bcnn bet SRcnfd) bleibt bumm unb »oll böfet Srad);

Uni, ircnn et Qud) aSetl)ufalcmg 3al)te erreii^en foUtc.

25aö fel)lt nod^, baf fie mir bie ©c^üffel beö gei|tlid)en ^od):

muttjeg fo nai)c rücttcn, baf bet betäubenbe träftige ®etud)

mit in bie S^afe fliege, unb mid) bort ^infc^te, um bauon

JU nafdjen unb §u fpcifen. Sebet SJtenfd) muf fid) ba6 au6
bem SBBegc jtcUcn, mai feinen ©tauben ittt. Vermögen, 3ln=

fe^n, Sbcc./ 3luffcl)n mad)cn, bai aütä !önntc mic^ weit,

weit weg füi)ren. gut mid) ift bie JCtmutt), ber J^ot)n ber

Änaben, bet Uebermutt) bet ®tofen, bet Sfel, mit bem bie

Kcidjen auf mid) \)ttab fe^cn; biefe ®emütt)igung ift mit
wertl), bcnn mein 4>crj war böfe unb eitel, unb ct|t, ba mit
ber ^ett fo gnäbig war, mid) fo ju führen, wie ie|t, bin

id) glitctlid) geworben.
25er .Rüfler warb ftiU unb bat^te übet bie wunbetbate

®emütt)öatt ber Xlten. &t mer!te, baf alles, was iljm auf=

aettogen war, bei il)rcm fejten Sinne nid)t burd)jufc|en fei.

6r wollte il)r beuttid) mad)cn, baf fie entweber als iBorfle:

l)etin einer @^wcftcrfd)aft mel)t ®elcgent)eit finbe, wol)ltt)ätig

gu fein, ober, felbjt ^auS, Selb unb (äigentt)um beft^enb,

mit weit met)r ®id)ert)eit it)rem fd)önen ®cfül)le folgen tonne.

3m ®rofcn, befd)lof er, tonnt 3t)t, gute gtau, bann baS

t^un unb ausüben, waS Sud) jcgt fd)on glütflid) mad)t.

SiefcS ®lüct witb (Sud) abet bod) burd) eignen SRangel,

burd) bie ^art^erjigteit bet SRenfd)en unb burd) fo manct)es

^inbetnif »ertümmcrt, welches (Sud) nad)l)er nid)t met)r qua:

len würbe.
greunb, fagte fie immer nod) oetbrieplid) , laft ab »on

mit, benn 3^r werbet mid) bod) nid)t überrcben. 2)af ic^

gan} arm, unb bettelarm bin, baS ifl meine greube unb
meine J(nbad)t. 50!ein ^eilanb t)atte aud) nici)t, wo er fein

4>aupt l)inlegte. SBenn it)t meinen ®inn nid)t »erftcl)t, fo

laft mir wenigflenS 5Rul)e. ga^ alle aScnfd)cn glauben, fte

fingen erfl an ju leben, wenn fie eigentt)um erwerben. 3d)
i)abe alles »erloren unb »ergeubet, unb feitbem ift mir etjt

wot)l. ®ct l)cilige iBatet gtanciScuS unb mand)cr Änbte,

aui^ ©antt SRod)uS, JflejriuS , bad)ten eben fo. es ift eine

©eligtcit fdjon l)iet auf (Stbcn, ganj atm |u fein unb nid)ts

JU bifi^en. 5>tun weine id) nid)t met)t über bie SBettlcr,

4)ülflofen unb Äranten, nun gebore id) fcbfl ju biefer Silbe,

unb tann erft glauben, baf alle meine SBtübet finb. Sßic

anbre SKenfd)cn fid) nad) greubcn , 2Sufit unb Sanj unb
gtofen geflen fel)nen, fo ging meine ®cl)nfud)t auf biefe liu

mutl) ^in. 3ebcr muf wiffen, wie et in feinem ®laubcn
tteu fein unb »erbleiben fann.

©agt mir, alte Sßerwunberlic^e, fragte bet Äüftec, ift bcnn

baS nid)t aud) »ielleid)t eine ©itelteit, baf 3^ir fo baS Srs

flaunen Surcr greunbe, bet 9'lad)barn unb beS S?olfeS ctte^

gen wollt?

3t)r feib ein Sßcrfud)et ! tief fie aus , batitbet wetbc id)

im Stillen meinen ^cilanb befragen unb Sud) näd)ftenS 3fnt=

»ort fagen. 3Cd)'. 3t)r aBeltlid)en, 3f)r wift nid)t, wie oie;

US 3^r aufgebt, um nur SUenfd)enEinbcr ju fein, um (Sud)

mit SBcisf)eit, ®tüct, SJeid)tt)um ju blätjcn unb ben .Mnbcrn

Überjuragen. Unten, im ©toube liegen, »on JCUen oerad)fet

fein, »on ben ©toljen mit güfen getreten ju werben, o, baS

ift baS liebe 3Bot)lbet)agen, bie.füfe (Sinfamteit beS .^lerjenS

unb ber Siebe. SBer nod) ©orgen bat unb Vermögen, ^auS
unb Äinb, bet tann ben ^eilanb nid)t auS »oUem, ubetwal=
tenben ;?>etjen lieben. Unb wer nod) etwas »orflellen will

unb itbifd)e (5l)re geniefcn, bet ift ntd)t tul)ig, bet flieft unb
fluttet nod) in ©tangfalen t)in unb l)et.

9Jun, wie 3^t wollt, fogte SBunbrid); fagt ja bod) baS
©prid)Wort: beS SJRenfdjen SBitte ift fein .tiimmelreic^.

3a wo^l, antwortete bie 2Clte, bie je^t rebfelig geworben

mar; nut muf bet 5!Kcnfd) aud) einen wagten SßiUen l)aben,

bet i^m bie teerte ©teile in feinet Söelt anweift. 3d) bin

tobt unb lebe nur nod) ber @nabe. ®er Äird)engefang , bie

aXeffe , — ad) ! lieber greunb unb .^ett — wenn id) baS

4>auS ©otteS bettete, unb bet feierlid)e ^o^e 2)om umfängt
mid) fo liebteid) unb ebrwürbig: ba fällt bod) gleid) iebet

äweifel, iebe irbifd)e 2Cngft ju SBoben. ®er Duft beS Käu:
d)etwetEeS, bie ©timme bes ^riefterS »cm JCltat wectt, fo

wie id) mid) nun nieberwerfe, eine fel)nenbe Snbrunjl in meis

nem Jpetjcn auf. 23ie btennenben Äetjen etinnetn mid) mit

ibtct ftiilen glammc an baS ®et)eimnif bet SBelt unb

Schöpfung, unb ein füfeS ©tauen wanbelt in meinem SBefcn

auf unb ab, was fie bebeuten tonnten. 3d) finne unb bete,

unb bet ©d)öpfct unb bet ^eilanb tüt)ren mit inwenbigcm,

unauSgefprocl)enem SBorte meine ©eele an. 2)a ifl in mit
eine 8iebe über alle Siebe, eine ©cligtcit 'unb SBonne; ein

i)immlifd)eS 2Ctl)men; unb nun tlingt bie ©locte unb bie

SBanblung ift gefd)ei)en, ba g(t)t ber ©d)auet butd) alle

2fbetn unb baS SOtatE ber ©ebeine, unb id) weif, baf id)

eine 6l)ti|lin bin unb bet nal)c, »ettötperte ^eilanb mid) liibt.

2)ie 2(ugcn ber 2tlttn liud)teten, unb SBunbrid) betrad)tete

fie mit ©rflaunen. ©o tomme id) benn, fubr fie fort, neus

gejlärtt nad) ^aufe. äiSarum foU id) mid) in meinem SBefen

unb aSeruf flöten laffen ! aBoju ®elb, »eltlid)Eeit, beffete

©peife .' 2i)t wift ee aud) nid)t, ber 3^t Sud) in ben ^äü-
fetn umtreibt, wcld)e Äraft, Äerrlid)teit unb SBo^lgefd)mact

im flaren, frifd)en aBaffet webt unb tütjlt. 2)et SSrunnen
brüben, aus weld)em id) fd)öpfe, ifl mir faft wie meine irbis

fd)e Äird)e. (Sr giebt mir bie (Senüge unb güUe.
aSüd)cr fel)e ict) aud), fagte ber Äüjlet.

9lur wenige , antwortete fie. 2(d) ! bie füfen ©efänge auf

bie t)eilige 3ungftau, bie ic^ alle auswenbig weif, unb mir

fo l)etfagc unb in iijnm bete, wenn ic^ mir eine ted)te gteube
einmal mad)en will.

J&oft bu , (Seele , niijt füt SDäunSo»
. ;>

©üfm SBalfaui aufflefunden,

SDBenn in (Slanj unO JtbfnCrötben

Qiet)t bie S)nxia itx Sftutut,

SEBonncfong ouf ibtet ©pur,
ISrofl unD .^eilung allen ^Jtötb'n?

aSie im grübüngeabenl) J&oine .jj;

SBon bem SJüdbt'flaUton buttfctlinflen/

@o ertönt , menn tcf) it)c mtini,

Z)et SsonUl'sen füfeS (Singen ;

3(d) , Sie Ä6nt(jin, 6ie reine,

SlBiU fi<t) gern ftemii'ber («bicingm, '

©ag' itt) , maS iä) lieb' unb mpin*,

äBttb fie ®ngl«in mit fid) bringen,
.;

.Kinbet, lacfccnbc (Se^Min,
2)ie in flaren J^änben galten

Slumen buftenb , roetf ? Slütfeen,

J&immeI6=3fofen , SrDft unb ©egen, "^

SDie mir alle 9Jofl) »ergüten, ;i

Sinb ficb um bie @eele legen. i

SBIütben büUen wie @(Wanbe
3Bei6 bun liel'elranten (Seift,

3itternb fprcngt er feine SSanbe«

Unb bie (frben^üUe rei^t.

S'ügel nctben Slütb' unb ^tan}, i

?ei<t)t entfieigt er auf jum l!i(t)t, ,i
Unb nun iie^t er nodt im @lanj ,.

21*! SDlatienS JCngefit^t. f,"

SBo fie binMitft, fproffef ®Ioubcn,
liieb' unb ®et)nfu({)t in bet SBelt, '-

fliegen wie bie iverSen Sauben '

J)uvtt baS liebte ^immilSjelt.

Zai bem Sidjeln tropft Sietfübnen
aSie SHubinen

i?offnung ftralenb in baS J&crj

©tartec ©ünber , unb eS fdimeljen

aUer ®ottcSläugnung Seifen,

Unb in niunberfüfem ©((jmerj '•'

Äommt ber SBermenbe
©id) fülig SSeireienbe,

äßie i()n bie njfifjenbc

aHutterfianb ber Siebe rübrt
Unb jum J^eilanb }4ttli(t) fübrf.

--

V'f

3i5rncn tannfl bu ntcbt, nur Hagen,

2)it bet ^eilanb nidlt »erfagen

aßenn bein Süunb bie Srtten fprit^t,

aBoUen ©ot)u unb Sätet fd)elten,

SBirtt bu felber für ben gre*en,
iöpr bi(b f)6t)nt, nod) frcuntlicb fprecben,

3lidit borf et bie ©ünb' entgciten, '

Sein ©cbu^ feblt unS nimmer nidt)t.
'

SieS ift, fagte bet Äüjlet SBunbtid), au6 einem (Sebidtt

meines gteunbeS Sabitt, beS alten SKaletS.
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So 1 antwortetf bie "Xlte, bU WannH , ben fic bcn ein:
falMptnfct obcc ben bummen Äbt nennen, um iljn ju »erfpot;

ten'! 3et) ()abe e« fdjon cor oielen Saferen (tngcn t)övcn.

9lun fo lebt »obl, gute '^teunbin, fagte Söunbtid), inbcm
er fid) erfeob. 3n biefem Äugcnbltct ertönte auö ber flcinen

JCammcr ein taute« ßSefcferei, unb bie 3fltc rannte fd)ncU t)in:

ein. 3n ber Site scrga$ fte bie IXfeüre ;u}ufct)[iefcn, unb bcr

Äü|lcr, welker neugierig gerporbcn war, ndtjerte (td) Icife unb
fcbautc burch bie ©palte, ©in fdjrocr Sßcrreunbeter, ber ben
3(u6bruct eine« ©terbcnben feattc, lag auf bcm fcblecbten ta--

ger. 6« fdjicn , baß fi* im ®d)lummcr ein Sßerbanb gelöft

^atte, benn bie Alte jiiUtc bag Slut unb legte frifdje Scinioanb
um, nad)bcm fte eine ®albc aufgefttid)cn l)atte. Sffiunbcid)

»ar erflaunt unb erfc^roden, benn er glaubte ben 9Jertt)unbc=

ten ju ertennen. 9Jad)bem bie 3Cltc bcn Äran!en gettcftet

^atte, unb et loicber beruhigt war, teid)te fie iljm eine ©tbate
a}itl(b, bie er mit ©egtet ausleerte. @te mott)te it)m fein Sa:
ger »ieber jurceht, betete übet it)m, fegnete itjn ein unb ging
bann in iferc buntle ©tube jurüct. ®ie fd)ien ju ctfct)rfcten,

aU fte bie SSfeür offen fat) , unb ocrfd)lof fie mit bem 3£uS:

bruct be« UnioiUene.

@ute alte «Kutter, fing SBunbrid) roieber an, 3fer t^ut
immer nod) mcljr @uteÄ, a.\% man ftl)on oon ©ud) »etp, ober
Sud) jutraut. äSirb %i <5ud) benn nid)t »u »iel in @urem
tjo^ien ältet r

Äd) waSI fagte fie mit ^ögetnbet Stimme, roarum ju
oiel'? 25et ^m f*en!t mit la ju fold)cm Sienfte ©efunb:
^ett unb Scibesfräfte.^ (5r bat mir cor brei SBod)en biefcn

Seibenben oot meine fe;d)»eUc gelegt, unb td) nafem in bcr
9Jad)t, alg er mir fd)on toic ein ©terbcnbcr »or!am, biefen

Xrmen in mein Keinem ^auS. ©g »ar eine furchtbare ®d)la:
gerei gemefen, ein §)aar aKenfd)cn blieben tobt, biefen Ijatten

jie aud) fo liegen laffen. 2Cl6 id; nad) 5Wittcrnad)t feerauS:
trat, äd)jte er fd)n)sr. 3* legte ifen bort in ba« SBett unb
»erbanb feine SBunben, bie fefer fd)limm unb tief waren, (är

murmelte allerfeanb unoerjlänblidje^ 3eug, unb wollte mir
»iel erjäfelen. 3d) »erlangte aber niditS ju wijfen, benn bicfe

SSäeltfeänbel gingen mid) nid;tg an. 2tlS er am anbern Sage
etwa« mel)r bei fid) war, bat et mid), feinem 50Jenfdien etwas
ba»on ju fagen, bag er bei mir fei. @o feabe id) it)n ge:

pflegt, unb feine fdjlimmen SBunben, bie erfl immer wettet
um fid) ftafen, fangen nun enblid) an, einen beffetn 2Cnfd)ein

ju gewinnen. Ber 3ltme ifl mit feitbem fetjt lieb gewotben,
unb id) möd)te it)n fd)on nid)t entbeljrcn. 3^ bin fein fd)lecfe:

tet SBunbarjt, unb id) »erpflege ifen beffer wie c« im ©pital
9ef(^cl)cn würbe, ^u feinem SJeften t)abc id) aud) bie 3iege
angefcfeafft, beten SOJild) iljm gut befommt unb feine fd»atfcn

©äfte milbett. 3d) tröfie it)n, unb ber arme 2)?enfd) wenbet
fid) burd) meine fd)wad)e SSemüfeung feinem .pcilanbe mefer

JU, aU er früher getfean feaben mag. 2)a ber Slenbe nidit
jur Ätrd)e ge()en fann, fo lefe id) ifem ©ebete »or , er feört

boju baS 8auten »on ferne, id) fpette biefe iSfeüt auf, unb et

ftebt oon feinem Saget ben gcfreujigten .t)et(anb l)ier an ber
SBanb. ®o leben wir mit einanber, unb et ift ftol), baf et

mein @afl gewotben ifl; id) füble mid) glüctlid), biefen un=
»ettjofften SScfud) in meinem tleinen .^auefealt befommen }"
l)aben. SBenn 3l)t mid) abet lieb feabt, 'Äüfler, fo etjät)lt

feinem SRenfd)en, baf 3t)r ben armen Unglürtlidien in mci=
nem Jpaufe gefunbcn t)abt. Sr wiU eS aud) nid)t, baf trgenb
ein äXenfd) barum wijfe.

3d) glaube baS gern, antwortete saSunbrid); 3f)r aber
Mite, müft ja bod) ctfal)ten, xavn 3f)t bcbetbetgt, benn eg

ifl ja fein anbrer, als ber ÜJJörber 2)eniS, ben unfet ^etjog,
unb nod) mefer ber $rinj (5atl, fd)on feit einigen SSonaten
fo eifrig fudjen laffen. ©r bat einen greunb bcS J&crjogS
^eimtücfifd) crfd)lagcn, einen Süngling, ber mit bem Siebling
beS ^erjogS , bem reid)en , ()üd)mütl)igen Äöftein , nat)e »et:

»anbt ijl. Bet ©trauf oon neulid), biet in bet »orflabt, ift

gewif entftanben, weil ifen bie J^erjoglicfeen, ober greunbe bcS
©rafen SropS baben greifen ober auS bem SBege röumen
»oUen. grau, grau, weld)e SBerantwortung jiel)t Sb« <Sud)
ju, wenn 3l)r fold)en Sünbet bei Sud) »erflectt baltet.

©ebt 3fer, wie 3f)r nun feib, fagte bie 2Clte bittenb, 5l)r
*eute netjmlid), bie 3^r nod) immer in bet SBelt leben wollt \

©ünber, «BJörber, aUc bie SBorte unb ©d)impftebcn fliegen

©utti fo leid)t oon bei 3unge, als wenn fie nid)ts ju bcbcu:
ten bätten. Sr l)at mir ja »ielleid)t 2fUeS felbft gebeid)tet.
SBir finb jumal JClle arme ©ünber oot bem .?)errn. 6r t»ar
(*«benb, blutenb, jerfd)lagen, unb mein SSruber. SfBaS gefeen
mid) eure .^änbet unb 23erfd)TOörungen unb Verfolgungen
an, wo fall immer einer fo fteoelboft oetfd)ulbct ifl w\i bet
anbete ? 3br foUtet, als ein ®eijllid)et, beffer benfen. Tbax-.

um fagt aud) fem »ort, »eber bem S8ifd)of, nod) 2)iaconuS,
nod) trgenb etnem aRenfd)en, oon meinem lieben ®afl. SBoUt
3i)t mir baS Berfpred)fn7

»et Äüflet jlanb nad)benflid). 3cf) fann if)n ja ie^t noe^

nid)t aus bem .^aufe werfen! rief bie Alte ungcbulbig; et

fann nod) nid)t gefeen unb flehen, et fann ftd) nid)t tegen, fo

fd)limm feafaen fie ben 2ftmen jugetid)tet.

3d) fann eS ©ud) nid)t fo unbebingt oetfpred)cn, antwor:
tele SBunbtid); benn wenn bie ®ad)c cntbectt wirb, fo toütbe

id) aud) meines ©d)weigcnS fealb »ctantwottlid). Set junge

Jf)etr ift gar fo argwijbnifd), ber alte .pert fd)wad), bie SrooS
graufam unb letd)tfinnig unb ber groftt)uenbe i^öftein ein

fd)abenfrot)er 9Jarr. ©o fommt man, mag man faft nur auf
it)ren ©chatten treten, in SSerwicfelung unb eienb, auS bem
man ftd) nid)t wiebcr berauSflrtcten fann.

Äüfler, rief bie 2llte beängfligt, nur ad)t Sage ballet

euer gcwif[ent)aftcS, politifdjeS äJJaulwetf. es wirb Sud) ja

fein SWcnfcb barum befragen. SBaS wären benn meine £ie:

beSbienftc, wenn fie ben ^lülflofen mir oon meinem armfeligen

Seite wegrijfen, um ihn ju quälen, ju foltern, ober feinju;

rid)ten'! ©o t)ätte icfe ifen ja nut ctngefangen, um tt)n tüctifc^

ber SÄarter ju überliefern. 2)a müpte ici) es ja »erwünfd)en,

baf id) eud) nur je gcfannt, baf id) nur je bie fleinjle ®abc
»on eud) angenommen Ijätte. 3mmer, immer nod) bin id>

mit ber aSelt ju fct)t »erwictelt. 3m äBalbc foUte id) leben,

unb aud) feinem ®ei|llid)en trauen, unb feinen mit 2Cugen

feben, — unb beffer nod), perben I — 8aOt mir meinen ar=

men greunb ungeflört, ben armen SSerblutefen. 5t)m wäre jo

fonfl beiier gcwefen, i^ t)ätte ifen an bet falten 9{ad)tluft lie:

gen unb l)infafetcn laffen. — D bu mein ^eilanb ! id) glaubte
nun fo tufeig fein ju fönnen, fo »on allem SGBitrwatr beS »er:

äd)tlid)en £ebenS etlöjl, unb nun muf wiebct ein einjiget

2Cugcnblicf, ein bummet 8eid)tfinn, eine S5ergeflid)Eeit, baf id)

bie Sbüt nid)t iufd)liefe, bie 3ämmetlicf)feit muf mid) wie:
bet allen ©otgen unb Clualen übeiliefern, als wenn id) nod)

jung unb ratt)loS wäre, wie bamalS. Äitjler, 5t)r fönnt nidjt

fo rud)loS fein, mit meinen armen ©(^elm unb ©d)äd)er »et:

ratben ju wollen.

®ebt eud) jufrieben, fagte ber Äüfler gerütjrt, id) »er:

fpted)e eud), nichts ju fagen. es war ja aud) möglid), baf
id) ifen ntd)t fab , baf id) ifen nid)t crfannte ; td) babe mit^
auc^ wobl geirrt, unb ber Seibenbe ift ein ganj auberer. es
ifl finjtet bei eud), meine 2tugen finb nicfet bie beflen.

SRecbtl rief bie Mite, wit wollen unS beibe red)t tüd)tig

etwas »orlügen, um nut gute, milbe ©briften ju bleiben, um
uns burd) bie SßJaferbeit nicfet ju .^enferSfned)ten ju machen.
3t)r feib beffer, ^err SBunbrid), als id) geglaubt l)abe. ^al:
tet euc^ wactet, unb id) wetbe eud) immet banfen.

3e|t nal)m bet Äiijtet »on ber Mlten, bie mefer betul)igt

fd)ien, Mbfc^ieb. 2)ie Mite begleitete ifen, unb alS fie auf ben
©ang famen, lief bie 3iege »om .^ofe ju il)nen unb btängte
fic^ fd)meid)einb an ®etttub. Biefe mad)te bie .?)auStt)ür auf,
um ben Sefud) ju entlaflen ; aber obglcid) bie Mite itjre äiegc
bei ben J^ötnetn feft bielt, fo fptang biefe bod) »or bem Äü:
fler »orbei unb auf bie ©träfe l)inauS. Bie alte grau lief

ibcer 3iege nad), rief unb loctte, nannte fie mit ben järflid):

ften Stamen, unb ber Äüjler balf, fo gut er fonnte. BaS
jpauS warb oerfdjlojfen, aber bie 3iege »ar fd)on in bie näd))le

®a|Te getatfeen, unb bie Mite wtnfte bem ®ei|lli^en, ifer ju
folgen unb ben glücfetling einfangen ju feelfen.

Bet Äüflet wutbe immet oetlegener. er wollte ber 2fl:

ten, bie it)m als eine fromme, faft ^eilige grou etfdiien, nt'd)t

feinen Bienft oerfagen, unb bod) fürd)tete er, in biefet Sreib:
jagb läd)erlid) ju cifd)einen, ba fid) fd)on einige junge Suben
aus ben -Käufern oerfammelten, um bet Mlten 'unb ifeter 3tege
nad)julaufen. ©eine ©utmütfeigfeit fiegte bennod) über feint

Mengjtlie^fcit, unb er rannte in bie anbtc @a|Tc, um bie 3iege
bet fd)teienbcn Mlten entgegen ju fd)eud)en. Bie fluge 3iegc
abet, als wenn fie biefen ÄticgeSplan begriffe, rannte wiebet
in eine anbre 9Jebenga|Te, um biefe Mbfid)t ju »ereiteln. Ba
ein ^allo in biefem abgelegenen SSiectel ber ©labt ertönte,

fammelten fic^ immer mefer ber müft'gen Sungcn, bie tfeeilS

bet Mlten, tfeeilS ber 3iege nadjliefcn. Mm fi^Ummften aber
würbe es, als eine ganje @d)ule aus einem finjtern .^aufe
brad) unb beti Sumult jur .»Reife brad)te. einige ber gröfe:
ren 3ungen fannten bie alte ®crtrub unb fd)rieen : .&ete

!

.|)erel Mnbere riefen: 3t)r Äobolb, bie 3iege, ijl ifer wegge:
laufen! .^allofe! baUob! Mnbere riefen bajioifdjen: Bet 5Öe:

fd)wötet, bet ^'crenmann ift aud) gefommcn! Muf fie brein!

auf bie ®ünber! — Ber Äüjter wollte fid) in Mutorität fe|en
unb rief: ©tili! ungejogene Scngel! 3d) bin ber Äüfter oon
ber Satfeebrale! Bie fromme ®cttcub ift eine fliUe, wot)ltfeä=

tige, l)cilige gtau! Sei) »erbe eudj , boSfeafteS ®efinbel, bet

©träfe überliefern

!

BaS @etümmel aber war fd)on fo laut geworben, baf
feine ermabnung wie fein jürnenbcS 5iBott erfolglos »etballte.

einet oon ben SBuben warf mit Dbfl nad) bcr alten grau;
ber Mpfel fieg töfenb an ibren SRücfen , unb ein allgemeines

@eläd)ter jubelte, .^ierauf griffen einige ju ©leinen, unb
SSBunbticf) wie ©crtrub würben »on gröferen unb fleineren
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getroffen. ®ci)on fiel bie 2Cltc roetiftagenb niebet, unb ti »ütbe
n)ai)rfcl)ctiiticl) aud) bem Äüjler fcblimm ergangen fein, wenn
ie^t ntd)t eine 3(nja()t üon SKännern, bie burdt bie ©trafü
gingen, bem Unfug gefteuert l)ätten. 2Cm fd)neUften aber ffcif;

tete bcr ©ecbant gciebe, ber mit einigen J)icnecn »on feinem

©arten l)erein fam unb »om ®efci)tei unb SSoben nacl) biefer

cinfamcn (Siaffe »ar gejogen werben. Sin angefeijencr 6aj
ncnicu«, 9Selcl)ior, »eldiec fein @afl gewefen rear, begleitete

tl)n. aSeim 2tnblicE biefer »crnei)men @eifllicl)en flot) bie un=

gezogene Sugenb, unb ber ©edjant ftellte ben »errounbeten

unb übet jugcricbteten Äiiftcr jur SRebe, wie er ein fold)eä

ÄergerniS »eranlaffcn, unb (tc^ mit ben Sungen auf ber ®aJTe
fd)lagen f5nne.

SBunbrid) »ertt)eibigte fein SSetragen, wie er nur bie

fromme ©ertrub t)abe retten wollen, jene tugenb^ofte 2£lte, bie

»on allen SSerftänbigen ^od) gcefjrt werbe, unb nun bort fd)wer

Derwunbet liege, »on ben böfen Subcn »erlebt, wie il)r fcbon,

wegen i^rcg fonberbaren Meutern, öftere gefd)cl)en fei.

SBäie'! fagte ber 6anonicuö, jene Settlerin, bie bort liegt,

ift bie ®ertrub, bie man wo^l eine Jpcilige nennen rabdjte? —
J)jr 35ed)ant rief ebenfalls mit Srftaunen auS: Jptmmel! nocJ)

niemnU l)abc id) biefe ct)rwürbige grau gcfcijn, bie wir alle

nid)t genug adjten Knnen; unb fo fd)mäl)lic^ ift fte befjan;

belt werben!
Die 50fännet eilten mit ifjren Wienern na^ ber ©teile,

wo bie 3Cltc faft ot)ne SSewuf tfein tag. So wie ftd) bog ®e;
tümmel »erlaufen ^atte, war bie Siege aucf) jurüctge!ommen
unb jtanb \t^t vuijig neben ©ertjcuben , unb fal) fte aufmcrf;

fam an, aU wenn fte fte tcöften wolle. ®ie Diener nahmen
bie Xltc auf, wcld)e jlarf blutete, unb bie nur langfam, auf
bie SKänncr geftü^t, geljen unb ftd) bewegen tonnte. @o
warb fie nad) i^rer S^ütU gefüt)rt, inbem ber 3)ec^ant unb ber

6anonicu6 fie aufmunternb unb tröftenb begleiteten. Zuä) ber

Äüfter folgte in einiger ©ntfcrnung, unb erwartete, ba^ jene

@ciftlid)en an ber lEbür umtetjren, unb bie SSerwunbetc it)m

übergeben würben. @ie fd)loß jitternb auf, unb Alle gingen

mit il)r, inbem bie 2)icner fte in einen fleinen ©cffel legten.

Se^t würbe biefcn aufgetragen, nad) einem SSBunbarst ju ge^n,

unb ber ßanonicu« geigte fid) oorjüglid) t()eilnet)menb. .^err

35cd)ant, fagte er ju feinem Jreunbe gewenbet, biefer Sag tjl

mir ein grcuben = unb Srauer = SEag, ben td) nid)t leid)t oer:

geffen werbe, greubtg ifl er mir, ba id) Sure eble ®efellfd)aft

genoffen l)abe, unb bann nod; jur S5e!anntf(^aft eines SBefenS

gelangte, ba« id), nad) meiner einftd)t, i)eiÜQ nennen mup,
wenn man irgenb einen @terblid)cn alfo nennen borf. .?iöd)fi

traurig ifl biefer Sag, ba wir ben S^oifn unb bie ©d)mad)
gefel)n , mit wcld)em bcr ^bbcl immetbar baS ©öttltc^e oer^

folgt.

Äd) ®ott! aö;> Sott! rief bie ZIU jefet, foU man fo t)of)e

.^erren in meiner ^ütte fel)en ? 3d) bitte, bitte, entfernt

@ud), .^od)würbige, bamit id) mid) wieber beftnnen tann, benn
3l)r paßt nid)t für biefe Sffiänbe.

^ai iff ®ud), mai ifl Sud), SKutttr ®ertrub? tönte

je^t aus ber fleinen Äammer eine matte Stimme. — ®er
Äitflcr würbe blag unb ®ertrub rang bie ^äni>e, acS fte fal),

bag fid) ber CanonituS ert)ob. SSteibt ! bleibt! fc^rie fte üngfr=

lid); lagt bie Z^üu ju, um ©otteSwiUen ! erlaubt mir,

ba^ icb in meinem ^oufc aud) etwas ju befet)len fjabe, id)

bitte bcmütt)ig.

©er ganonituS aber l)attc bie Zt)üt fd)on geöffnet, fal)

t)inein, unb fut)r mit bem 2luSbru(f jurütf: SBie? ber 50?ör;

ber ®eniS t)ier? ber meinen Steffen umgebracht ijatl ber

Sffienfd), ben bie gürftcn fo emftg fudien laffen ? — ®en be=

t)erbergt 3^r? — O wunberbarer Sag unb t)6d)ft wunber;
bare ©ntbectung!

Sie ©iener famen mit bem SOBunbarjt, weld)er bie 3Bun=
ben ber Otiten, bie jc^t wicber ot)ne SSewuftfein war, unter:

fud)te unb »erbanb. ©er ©anonicus fanbte bie tDiener fo=

gteid) wicber nad) einer Sragbat)re, um ben Äran!en nae^ bem
©pital ju bringen, ber fid) erfc^redt in feine Äiffen »er;

l)üUt platte.

Se^t tamen bie Sräger mit ber SSa^re, unb man nat)m

ben ÄranEcn »orfid)tig aus bem SBctte. @r fd)lof bie JCugen,

inbem er burd) bas äimmer getragen würbe; bie 3flte aber

er^ob fid) wcinenb unb !lagcnb: @o wirb mir, rief fie auS,

mein ti)euerfleS .Steinob fo graufam entriffen unb geraubt, unb
»on aSänncrn, weld)c bct)aupten wollen, baß fte mid) ad)ten

unb lieben ! 3ld) ! ber 2trme ! 9lun feil er reben, 2Cntwort

geben unb »ielerlei treiben, unb Jaum t)ält er nod) Eeib unb
@cele äufammen. 50?cine ©rquidung unb (grbauung, mein
Sroft ge^t mit bem ©lenben aus meinem .Jpaufe, unbtd^ weiß

md)t me^r, weshalb id) nod) leben foU.

Ber ßanonicuS trat ju il)r unb fagte: 3d) get)e je|t mit
jenem 2)eniS, um felber ju fe^n , baß er gut be^anbelt unb

fo »erpflegt werbe, wie fein äuftanb es erforbert. 3t)m foU,

liebe, fromme grau, fein Unrecl)t gefd)e^en, unb id) will, wenn

es nöttjig ifl, felber fein 8Sertl)eibigcr werben, obglei^ er mid)
am fd^merjtic^ilen gefröntt l)at.

Sr ging mit ben Srägern unb Sienern fort; ber SBunbs
arjt, weld)er je|t mit bem Sßerbanbe fertig war, entfernte fie^

ebenfalls, mit ber ©rflärung, bag er am 2Cbenb wieberfomi
men wolle.

Ser ®ed)ant fcfete ftd) je^t ju ber Äranfen, faßte tl)te

jitternbe Jpanb unb fagte: 3d) irre mid) nid)t, gute grau
©ertrub, biefer (Sd)re(l unb biefe SBunbe traben ©ud) fo ets

fd)üttert, baß 3Sr oufgereist unb in trampf^aftem äuflanbe
©ud) befinbet. Sammelt (äud) wicber, baß 3t)r gefunb mtu
bet, beruhigt (Sud) unb faßt barin einen Srojl, baß »iele

rcc^tfd)affcne SSänner ber ©tabt, »iele ®eiftlid)e unb fromme
5ÖJcnfd)en Sure Aufopferung unb Sugcnb anerfennen. 8ebt
in ber «Stabt, in unferer 9>ldt)e, fo feib 3l)r auf immer ben
SRißt)anblungcn eines rol)en ^öbelS entjogen.

Sliein! nein! rief fie auS, 3t)r fönnt mid) nid)t befd)wajj

Jen, lieber »ornel)mer Jperr Sedjant. 3d) bin jung gewefen
unb i)abe in ber SBelt gelebt; aud) war ic^ nid)t immer fo
arm, wie 3l)r mid) je^t fcbt. Äein SBertraucn auf bie ffiors

netjmen, feine greunbfd)aft mit ben 3ieid)en! — Sie Siebe
©otteS fcnnen fte nid)t, SSitleib unb grbarmen finb 3f)nen
fremb; (äigcnnul ift it)r Äopffiffen, ®raufamfeit ift t^t

aSett. SBaS fall id) unter biefen'( 3d) l)abe nid)t »or brets

ßig 3af)ren f^on biefen 3uftanb gewäi)lt, i)abe nid)t bamoU
alles fortgegeben, unb befinbc mid) feit fo langer 3cit wo^l
unb glücflid), um unter @ure billige, fluge, »erflänbigc Wem
fd)cn wieber jurücf ju get)n, bie für jebe ©d)anbe unb je6e

SRißl)anblung eine fd)einbare 3fuSrebc baben. Seit id) bi«

aSettler fenne, fenne id) bie J^crjen, weld)c mein .?>eilanb an=
gerührt \)at. — Zbet wal)r ift eS, idj bin tief, tief erfd)äts

tert. ©eit mein Äleinob auS ber |?iütte fortgefd)leppt ifl, fe^e

id) feinen Srofl für mid). Unb bie 3ungen auf ber ©träfe
l)aben barin red)t, baß biefe Siege gewiß ein böfer ®eifl ober

ein Äobolb ifl, ber ben 2trmen »erratt)en unb mir baS Un^
glürt jugejogen i)at. — Äüfler, lieber greunb, laßt baS böfe
5El)ier gleid) nad)t)er abf)olen, benn id) fann eS nid)t mel)r »or
2Cugcn fc^en.

3t)r glaubt nic^t, ful)r ber Sed)ant fort, baß ©uer 3u=
flanb mid) vütftt, baß id) @ud) meine Siebe beweifen möd)te.
5l)r feib ju cigenfinnig unb l)alSftorrig, unb (äuer ©inn loeifl

meine greunbfd)aft »urücC! 3ft ba« fromm unb i)tiftliä)1

Sfl es red)t?

.^err jDed)ant, fagte bie Alte, Sure 3unge ifl weid) unb
eure ©timme fanft. SKein ®eifl treibt mic^ an, id) möd)te
unb follte Vertrauen ju Sud) faffen, aber bann ^ößt eS mid)
wicber »on (Sud) jurücf, eure aRicne, eure 2(ugen — ba«
J^erj jie^t fid) jufammen , unb ic^ möd)te weinen unb »er;

jweifeln.

3^r feib im gieber, fagte bcr Sec^ant, unb Mrjnei muß
eud) »orerfl l)elfen.

3a ! ja ! rief fie mit »erserrtcm Tlnüi^ unb fafl lac^cnb,

Äranfbeit, Söabnfinn ifl eud) 3Xenfd)en Xüeg, was nid)t mit
euren feinen 3Jed)nungen flimmt. ©eit id) mid) mit meinem
ganjcn -|»crjen jum .^eilanb gewenbet tjabe, wollte id) mit
biefer gepriefcncn SSernunft nid)ts mef)r ju fd)affen t)aben.

aSeten, SÄitleib bebürfen unb SSitleib üben, bungern unb ben
Jpungernben tröffen ifl feitbem mein .gianbwerf gewefen; 3t)r,

4)od)»erffänbiger, mad)t fo oiele 2tu«na^men, 3l)r finbet ffünb;
lid), ber unb jener babe fein Unglü* oerbient, olS wenn 3^r
fclbft fcfjon ber 3?td)ter wöret ber Sebenbigen unb ber Sobten.— 3a! ja! Sbt ¥bt red)t baS 2Cntlt'^, ^crr Sed)ant, alS

möd)tet Si)v gern aJtcnfd)en ju Cualen oerbammen ! D wel)

!

euer feuriges, flugeS Äuge fdjneibet mir burd) bie ©eele! —
2ld)! 2i)t werbet mid) unb Änbrc quälen! 9lein, 3br liebt

mid) nidit! SS ffet)t ein bunfler, fd)arfer ®eiff b'nter eucib,

ber es nid)t leibet, baß 3t)r euer .&erj ju einem fo armen,
alten, ^äßlid)en SBeibSbilbe wenbet. 3a, ja, wie ii) fagte,

3b'^ aud) feib graufam, 3br t)abt greube an bcr Cual , unb
bie Hebe ©otteS ifl nid)t in eud)! äöef) bem Soge unb ber

©tunbe, ba fo »ornet)me SSefuc^e in meine J^ütte gefom:
men finb

!

Ser Sed)ant fa^ ben Äüffer mit einem ungewiffen , fros

genben SSlicte an, unb biefer, weldjcr f'id) jurüctgejogen ^atte

unb am genffer flanb, fagte : ©ie iff franf, eljrwürbiger ^xrr,
wie 3t)r felber bemertt t)abt, fie weiß eigentlid) nid)t mebr,
was ffe fprid)t, unb barum fönnt 3br oud) ber 2Crmen nid)t«

jum Uebcln beuten.

Saß fie meine greunbin iff, werbe id) ii)r beweifen, ants

wortete ber Sed)«nt, fo wenig ffe aud) geneigt fd)eint,:meinen

SBorten ©lauben beijumeffen.

er gab ber Alten bie .^anb unb entfernte ffd) nac^ben«

fenb, inbem er in ber Stjur nod) fagte: grcunb SBunbr«<^,

oergeßt eS nid)t, i^eut 3tbenb nod) ju mir ;u fommen.
Sie alte foi) bem ©d)eibenben mit einem fd)orfen SSlicte

longe nac^ unb fagte bann, tniem fte ffd) wieber aufrichtete

:
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Sät ({n son; gerunb, bct SDt^ont ORfl(t)t fic^ auf Jtranttieit

aid)t beffer wie auf ßbriflent^um. 3ä, ja, er mag fid) nur

»orfft)«n, baf er mit feinem anf<f)eincnb auten asJiUcn nid)t

mein Uebclt^ätec wirb. ®ein SSerflanb ijt du* ni(t)t einer

bec bcUflcn unb bauerbafteflcn ; meltlid) ja , aber nad) bem
Ueberirbifcbcn rei*t fein brauner, feuriger S(ict nicht, ben t)at

er ju tief in bic Qilut^ bec Seibcnfdjaft getaucht. SBenn man
ihm recht in^ Xugc fd)aut, fo Derficht man woi)l, rvai bic

eSeiiler }u bebrüten heben, bie bie ®eflalten ber enget be«

Sichtet annehmen fcnnen. iDaä t|l nun fchon J5echant unb beg

Sifchof^ rechte ^anh, iai benCt natürlich barauf, auch SSifchof

)u werben. 2>ae Ungtücf Don biefem, ba^ Seiben «on jenem,

in eturj eine« iDrittcn, bic 3urüctfc|ung eines Bierten, bog

SBohlgefaUcn ber ffiorgcfc^tcn , Schmeichelei bcm SKochtigcn,

nicht reibcrfprcchen bcm .^errfcher, bem gürftcn pcb gefällig

machen, ben SBürgcr fccunblich grüben, bei ben SBrübern für

gelehrt unb weife gelten, baS ftnb bie ©taffein ber Seitcr, auf
»clcher biefe SJJcnfchlcin hoch unb höhe ftcigcn. ®o war
aber bic ficitcr nicht, ocn welcher Safob im Sraum bie ©ngel
^crnieber flcigen fah. Scne ©tajfcln waren 25emuth, ®ebulb,
Siebe, greunbfchaft unb 2)icnftbar!cit. 2Bc()e bem, ber noch

mit ber SBelt |tch wiU ;u fchaffcn machen, unb boch 6hrijlo

ongehören. SJicmanb tann swcien J^crrcn biencn. 3a wol)I!

SBunbrich fagte: Alte, liebe grcunbin, ich tennc euch gar
nid)t wicber. Sffio ijl bie ©ebulb »cn ehemals, bic jliUe, ein:

fache Demuth, jene einfalt, mit ber Shr Such »on allen hef:

tigen (Sjebanten unb Scibenfchaften obwenbetet? Sh"t "'*'
Änbern Unrecht, bamit 3t)r nicht baS größte Unred)t gegen
Such felbfl »eriibt.

3ht hobt Stecht, guter Äüfler, erwiebertc fie hfft'S/ '*
fühl' ti, ich bin bejaubert, unb bic böfe 3iege hat es mit an;
gethan, bie 3ht mir auch gleich, bas 3auber:Unthier, auä
bem .|»aufe fchaffcn müpt. 3ch fch« nichts at« eienb unb
Cuat. Söohtn ich bic Äugen meiner Seele richte, nur Unruh
unb aJerwitrung, unb bic ganjc ®tabt in Aufruhr. 25aS

S?6fe wachft unb wächfl, bis es alle guten Äräfte überfchüt;

tet, unb 3Bahnwi§ fi^t am ©tcuerrubcr, um in Sob unb
JBetberbcn hinein ju fahren. 55aS Xugc ber SSorfchung ijt

»erfchwunbcn , unb bunfelfchwarjc SBolfen jiehn fich cor beS
J^immels frcunbliche ®üte. 3ch bin nicht mehr bic ich bin,

unb ber iPechant weicht unb wanft nicht, mir fctbfl mein
eignes SBefen abjuflreitcn. 3ht, Äüjter, feib ouch nicht mehr,
wie 3hr wart, ober meine Seele ertennt euch nicht mehr.
ÄUeS ^eht fchief unb frumm, unb wie id) einfältig war, fo

toächll ber Stolj ber 3ugcnb meiner d)rifllid)cn Semutb wie;

bet über ben Äopf.
Xtte, liebe grcunbin, fagt SBunbrich, ergebt Such nur

nicht biefem Sdjwacmen. es fd)eint wirflieb, baf Such btc

©innen aus ben gugen gerathcn finb, benn 3hr fpred)t nid)t

auSbünbig flug. Snbeffen erholt ftdj aud) bie SBcrnunft bei

mir mandimal, unb mad»t ein fcld)eS 3Burftgemengfel ocn
oecfchicbcnen ®ebanfcn, baS, wenn nur ber S)feffcr nid)t

barin gefpart i|l, fid) immer ohne 9?ad>theil genießen läßt,

benn bic einfache Äofl beS alltäglid)en aSerflanbeS munbet nad):

her um fo beffer. Die 3ieae, ben ungejogenen ©d)üler, will

td) abholen laffen, benn wenn Shc ber (Sreatur bic greunb:
fcbaft aufgefagt habt, fo ijt unter Sud) bod) fein red)tfd)affe:

net Umgang mehr möglid). Seht wohl unb befinnt eud), al:

teS liebes a»efen, benn 3hr feib ocrjtänbig, wenn 3h« nuc
wollt, fo fchr 3hr aud) heut auf ben Äcpf gefallen feib.

?ebt wohl, rief fie ihm nad) ; werbet 3ht mich benn aud)

wohl in meiner neuen SBohnung bcfudicn?
SBo wollt 3ht benn hin, fragte ber Äüjler, inbem er

fchon in ber SEhüre jlill jtanb.

3d) fehc fie nur , fafcltc jic, weif aber nid)t, wo fie liegt,

pe ift aber nod) ftnfterer, alft biefe, nod) unfrcunblichcr, aber

»iel eienbe finb in ber Sfähc, aud) hoffärtigc, wanbelnbe,
fred) umfdiaucnbe 8cid)en. 3a, wir finb alte ju einer feit:

famen -&od)jeit eingraben, unb bie Äerjcn unb gactcln bren:
nen hell, baS giebt ein 3aud)}cn unb ein 3ctcrgcfd)rci , unb
leinet fennt ben anbern.

SEBunbtid) fd)üttelte fein grcifcS Jfiaupt, unb entfernte jich

mit bem aJorfa|e, ben Xrjt }u fenben, unb fonft auf .?)ülfc

für bie Xtme ju bcnlen, bie et fett fo mand)em 3ahte gefannt
unb geliebt hotte.

Snbem bie grau Katharina ©enifel bic etfahtungen über:
bad)tc, wetd)e fie feit furjem aemad)t i)atu, überfd)lid) fie

baS ®efühl , baf fie an fid) fclb]t unb an benen , bie fie am
tnniglten fich »erwanbt wähnte, »on neuem irre würbe. Jöie

S*uhe bcS J^crjenS, bie fie errungen harte, war ihr wieber
»erloren gegangen, unb eS war ihr pcinlid), alle bie Seban:
fcn unb (äSefühle wiebcr burd)fämpfen ju muffen, mit weldjen
jte glaubte , fd)on feit lange grieben gefd)loffen ju haben.

ÄlS fid) hoher wichet eine jahlteid)e ©efeUfchaft in ihrem

(Satten »etfammelt ^attt, Icnnte jie bie J?)etterfeit nicht fin»

ben, bie man fonjl an ihr gewohnt war. iDcr 2)cd)ant war
jugegen unb griebrid), bic aSuhmen waren heiter unb fangen.
aödhrenb ber »iufit benu^te ber £)ed)ont einen augenblict,
als Catharina aufgejlanben war, um mit ihr in ben 9iaum
eines genflctS ju ttctcn. 3ht habt mir, fd)öne grou, began«
er, nid)t erlaubt, Sud) früher ju fcben unb allein ju fptes
d)cn, id) muf bähet jcfet biefe ©elcgcnheit ergreifen , in mtU
eher wir weniger beobad)tct werben. JCcnnt 3hr nid)t vet:
gcpcn unb »ergeben, was id) Sud) neulid) im Söectrauen ges

fagt hahe, fo tann id) eben fo wenig meine Seibenfd)aft aufs
geben. 3tber warum foUen wir mit einanbcr grollen unb
fd)moUen .' SSBogu ben Seuten ein Sd)aufpiel geben unb unnufc
©efchwä^ Bcranlaffen? SBejwingt euer Jperj, unb flellt euc^
mir wieber fo unbefangen, wie ehemals, gegenüber.

es fei, antwortete fie nid)t ohne SScrlegenheit, id) will
flreben, meine »ormalige Jbeiterfeit wicber ju finben. Unb
wenn 3hr mid) nid)t unnijthig quölt, fo erwäd)jt auch »ohl
baS alte SBcrtrauen wicber unter uns.

9iur, fuhr er fort, feib nid)t fo jurüctjtoSenb , ocrmcibet
mcm ©cfpräch nid)t fo auffaUenb. euer SBefen felbfl ift ja
gtcunblid)feit , baS Opfer tann eurf; ja fo eiel nid)t fojten.

ßatharina wenbetc ftd) wicber jur ©efellfchaft, }u welcher
ber Äüjler 5E3unbrid) getreten war. 35iefcr ging bem ©echani
tcn entgegen, unb crjählte ihm, wie bie alte ßiertrub immer
nod) phantafice unb baS giebcr nid)t weid)en wolle. Sie
Äranfheit ber alten grau hatte Äuffchn in ber Stabt gemad)t,
unb alle erfunbigten fich nad) bcm äuftanbe ber grommen.
es ijl feltfam, berichtete ber Süjler, wie im ?3hantafiren aUe
ihre SBegriffc fid) »erwirccn. Salb hält fie fid) für ocrjaubert
unb ftagt bie bofcn a)Jenfd)en an, bie ihr bic SoSheit ange:
than hoben, bann eerwechfclt fie fich mit jenen , unb crjählt,

fie felbjt fei biefe Zauberin , unb ber böfe ®cijt höbe fid) ihr
einöcrleibt, um ben ehemaligen guten aus ihr ju pertreiben.
So fud)t unb »erliett fie fid) abwed)felnb unb id) fürd)te, fie

hat ihren SBcrflanb auf immer oerleren.

es ift }u fürd)ten, fagte bec 2?cd)ant, bod) jinb freilich bie

aScifpielc feit neuerbingS nid)t feiten, bag burd) bie Smaginai
tion, böfen ftrcngcn SBiUcn, unb burd) fcltfamc Äünjte ba«
©emüth eines anbern bejwungen werben fann.

aSie ; J^err 2)cd)ant 1 rief griebrich auS, mit bergleichen
unbcgreiflid)en SSorflellungen fann fid) euer SScrftanb oertra;
gen .' JJaS finb ja eben bic »erwirrten , gottlofcn SScgriffe,

gegen wcld)e ber erlaud)te ®cijllid)C fampfen müßte, um jte

ganslid) unb auf immer ausjurotten.
3unger Slann, erwiebertc ber 2)ed)ant mit einiger .Roheit,

fo lange bie Äird)e, bie ßoncilien, unb alle Äirchenoäter nebft
bem ?)apfte unb bcm SoUegio ber (5arbinälc bie 5Köglid)fcit

ber SSejaubcrung, ber einwtrtung böfcc ®eijlec lugeben unb
als Sehrfa^ aufjtcllen, fo lange biefer nid)t »on icnen aufge=
hoben unb Dccnid)tet wirb, finb wir beibe wohl }u fchwad)
unb ungelehrt, ihn für Unfinn erfldrcn ju bürfen.

eathorina fah ihren SSerehrer »erwunbert mit großen 3tu:

gen an, unb griebrid) rief unwillig aus : 9tun wahrlid), wenn
wir bahin jurüct tehren foUen, fo ijl eS beffcr, ©enfen unb
Sinnen aufjugeben, um nur im finftern 5od) beS Xberglaus
benS wicber ju wanbeln. Unb »on eud), geehrter Warm,
hätte id), wie wir euern Sd)acfjtnn ju fcnnen glaubten, bics

fen ÄuSfprud) wohl am wcnigjlen erwartet, benn wir fd)ienen

uns über biefe fünfte ju »erftehen.

5(BaS Zweifel unb oertraulid)e SKittheilung fid) erlauben,

fagte ber Sed)ant, foUtc »on ben Älugcn aud) immer nur als

ein ^fanb ber greunbfd)aft angcfchen unb gead)tet werben,
ein anbrer bin id), als ein armer, irrenber SKenfch, bet

Sd)er} »erficht unb beförbect, unb bec jid) aud) wohl 3weis
fei, einwücfc unb ©rillen eclauben barf : unb ganj «n anbret
bin ich olS ^ricflcc ober SSücgcr beS Staates, ober SEhcil»

nehmec am gcoßcn d)riftlid)en SBunbe. SBic ich mid) ben
Sefehlen meines JpcrjogeS, ben ®efc§cn ber äDbrigfeit unters

werfen muß, fo muß id) aud) jenen Sa^ungen golge leijten,

bie mir bie Äirdje hinjlellt, wenn meine armen hinföUigcn
Sinne jte aud) Bielleid)t nid)t begreifen fönnen.

eatharina war oerwirrt, griebrid) aber in 3orn. jDoS ift

es ja, rief er enttüftet, worüber feit 3ahrhnnberten ber Streit
ber ®eijler hinüber unb herüber geht. SBenn bic SScffcren unb
Älügeren nid)t mehr jufammen halten wollen, fo werben »on
bem erjt neu aufgeführten ®ebäube bie Stufen hinweg ge«

fd)lagen, unb woran foUen fid) bie Bernünftigen in ^ufunft
anberS etfennen, al« an ber ä'ernunft?

5EBir wollen nid)t flrritcn, fagte ber Ded)ant, am wenige
jten mit 4)cftigfeit, benn umjloßen werben wir bie Stellen
ber geheiligten Offenbarung niemals, in benen »cn SBcjauber:

ten unb böfen ©eijlern bic SRcbe ijt, bie erflärungen biefcc

hod)wichttgfn 5R>orte unb Grjählungen finb aud) fd)on lange
»on ben chrmürbigflen SWännern, nicht ohne 3nfpitation, fejts

gefleUt. 8etnen foUcn wir, nid)t meijletn. 3Cbet aud) in fo
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fern wir unö aufct bcc Äti-d)c, aU jwetfclnbc, irrcnbc SBcfcn

befinbcn, !önncn n)ir bod) wo^l mand)ci3 begreifen, mai aud)

jener Djfcnbarung auf natürlichem SGScge entgegen !omnit.

SBer »ermag benn bic munberbare Äraft bc^ SSS'illcng §u leug:

nen'.' SSJas crfinben, crftreben, gewinnen wir ntct)t bitrcb bic:

fcn, wenn wir iljn ^ur l)öct)ftcn Äraft unb Energie Ijinauf

fpannen'.' ©oU unfrc Jpcräenitiefac auf greunbe, '•Berwanbte

unb JCinber feinen ©inpug f)abcn? ®oU unfcr (äicbet, wenn
bie ganje Snfcrunffc beö -perjenä flci)t, bic ®eifter bc^ Serftor;

bencn nict)t erreichen, ober in unfre 9tö^)c jtet)n '! bcr l'iebenbe

crjäfjU ja wie oft, baf er bic Sebanfen unb ®efüt)[c feiner

Verlobten aug weiter gerne a()nbet. — Unb wie ? ®cm bö=

fcn, fräftigen SBillen, bcr ficf) ganj in feiner Ijerbcn S8ogt)eit

»ufammenäicljt, itjm folltc alle Äraft beö SBirfenS mangeln f

S3icUeid)t ift bicfcr nod) ftär!er aU jener, ba fiel) unfre »er;

berbte Statur mebr jum ^af aU jur Ciebc neigt. ®ted)enb

unb wiberwärtig ijt ung fdjon bcr SBlict mand)c§ SOJenfcften,

Bcrlegcnb fein Son, fd)wacl)e Staturen !önncn fd)on burd) biefe

bcr Äranft)cit nal)e fommen. 3flfo ift cö aud) nid)t ganj »er;

nunftwibrig an5unei)men, baf bcr fcfte iöorfa^ ocrborbcncr,

loftert)aftcc 3Senfd)cn auf bie reine Statur oerberblid) fwirfen

fönnc, oorjügltd) wenn biefe fiel) nid)t bagegen wa^rt unb bem
gcinbe feine ä5orfid)t entgegen fe|t. SBill bcr 3{ed)tgläubtgc

biefe SBirfung, bic eine unfid)tbare ift, burd) ©elfter gefd)ct)cn

laffcn, fo fann ber c^iweiflcr aud) gegen biefen 3Cugbrucf, bcr

bann für SBillenSfraft ftcljt, nid)t »icl einjuwenbcn t)aben.

35a6 @ci)eimnig i|l aber, baß wir woi)l bejtänbig oon ©eiltcrn

unb ©ngeln umgeben finb , bie unö fd)ii^en unb bewaijren,

bie ficb, wenn wir tugent)aft wanbcln unb t)eilig benfen , in

unfrer Stäi)c woi)l befinben, unb ung felbft burd) iferc Sieblid)=

feit läutern unb »ertlären. Sie ©c^rift lct)rt ung, baf ©ngel,

unb bie mcicbtigften, glänjenbften, gefallen finb; il)ri SSeflrcben

fann nur Piott unb feinen Äröftcn fid) entgegen richten, il)nen

fann nur wot)[ fein, wenn ber SÄenfd), bag ©benbilb @ottcg,

fid) oerfinflert, benn bcr gcfd)affcnc freie SKenfd) tämpft aU=
bann bem fid)t unb bem ^immet entgegen; unb biefe gefalle;

nen 6ngel foUten fid) ntd)t mit bem böfen, gottlofcn ®emütt)c

Bereinigen fönncn, unb baS fd)on gcfättigte ^crj mit S3o^t)eit

überfät"tigcn ? bem ®terblid)cn fd)einbar "ju ®ienflen fein, um
il)n m bei)errfd)cn t SBer bai SScfferc glauben fann , muf
nid)t mit bloßem ^iwcifel unb eigenfinniger SBillfübr bag

©d)limmcre leugnen wollen, llnö ifl glötc unb @d)almei Or;

gan für unferc aSclobic unb SOtufif, unb wir 51»cnfd)en finb

auf Äl)nlid)e 2trt Drgan für bie ©eijlcrwelt.

SDiit bem Äüfter entfernte fid) je|t ber J)ed)ant SKarct,

unb beibe wollten für bic alte ®ertrub (Sorge tragen, ©ie

®cfellfd)aft begab fid) nun in bie Äü^le beS ®artenS, unb
gricbrid) bcnu^te bie ®clcgent)eit, um feiner greunbin ßat^a;

rina in einen ©citcngang ju folgen, ber fic oon ber übrigen

®efcUfd)aft etwa« abfonbertc. 3br fe^t nid)t woi)l aui, mein

junger greunb, begann bie grau; 3l)r warfet mir »orl)er fo

jornigc SSlidle ju, baß id) »or ii)nen erfd)rcctcn mußte.

3c() bin Sud) gefolgt, fagte gricbrid), um 2Cbfd)icb oon

eud) 5U net)mcn. 3t)r t)ätUt mir ja, ba 3i)r mir fd)on fo

ötel ocrtrautct, aud) baä ^auptföd)lict)fte ®ebeimniß entf)üllen

fönnen, unb (äuer SBcfen, baä mir fo unoerfiänblid) erfct)cint,

wäre mir bann wol)l flar geworben.

3d) Bcrftebe Sud) nici)t, fagte Satfjarina; fönnt 3i)r

Sud) nid)t bcutlid)er mad)en '!

Stun gut, »erfc^te gricbrid) bitter, id) will ti oerfud)en.

Söarum f)abt 31)r es mir »erfd)wiegen, baß 3l)r mit bem 25ej

d)antcn in einer geheimen »crtrautcn Söerbinbung lebt! SOteinc

SBarnung, bie id) @ud) neulid) fo gutmüt^ig geben wollte,

erfd)cint 'mir jc^t (äd)erlid), unb wie müßt 31;r in Surcm
Jperjcn meine finbifd)e Sinfalt »crl)ö^nt t)abcn. 35aö alfo ift

bie lurje Scfung beg SÄätt)felS, warum 3t)r mein .^erj unb
meine .^lanb öerfd)möt)t. j)ie @f)e bünft Sud);äu feffclnb unb
graufam, unb 3t)r finbct ein ®lüct in einer lcid)ter 5U löfen;

bcn 2?crbinbung mit biefem gewanbtcn unb ä^'f'^cut'S'^n

@cifllid)en.

Satl)arina ließ fic^ ermübet auf einen Siafenft^ nicbcr unb
fagte mit matter (Stimme: gricbrid), feit ti^ Sud) neulid)

mein Jperj ganj eröffnet i)aU, gcf)t 3l)r red)t gefli|Tentlid) ba;

mit um, mid) ju ierrcißcn unb 5U äcrftören. 3cti fönntc

fragen: wer giebt Sud) bas 9te(i)t, fo mit mir ju fprcd)en'!

2)aS will id) nid)t, id) frage nur: wa^ bcrectitigt Sucf) ju

biefem ganj unwürbigen 8Scrbad)t?

griebrici) blicftc fie fd)arf on unb fogte: Sie auffallenbe

3Crt, mit wcld)er 3f)r 6ud) »orf)in auö ber ®cfeUfd)aft mit
it)m inä genflcr }urü(t joget, bort bai eifrige, leibenfci)aftlicl)e

©efpräd) , Sure brcnncnbcn SSlicJe , feine Siöttie, baä äittern

®urer ^anb, weld)eg id) wot)l bewerft, alleö bicfeg muß ja

jeben 3weifc( in meiner SSrufl jcrftbren, wenn id) aucf) gern

nod) äweifeln wollte.

Satbarina troctnetc il)rc SStjräncn unb fagte: ®o müßt
Sbr benn erfal)ren, wa« id) ©ud) »erfct)weigen wollte, um

euer aufgeregtes ®emütt) nid)t nod) mefit ju rcijcn. ßüet
2Cr9W0f)n gegen ben 2)ed)anten SKard; war nur ju gcgrünbet,
er t)at mir frcd), mit oielen SBorten , oor furjer 3eit eine
unwürbige 8eibenfd)aft befannt, unb wir trennten ung in
iJorn. 3rf) war fid)tlid) oerftimmt, baß er cä ^eut oon neuem
wagte, unfre @cfellfd)aft ju befud)cn ; id) fonntc meinen f&u
berwilten gegen biefen «Oiann ju wenig »erl)et)len. ®r führte
mic^ bcifeir, um mich um SÄäßigung ju bitten. — ©ic et;

ääbltc bem greunbe üUeS unb fcbtoß mit ben SSorten: ©0
l)ängt alles äufammen, unb baS war bie Urfad)e tneiner SSer;
legcnbeit, meiner Scibenfd)aft unb meines 3itternS. euer un;
wurbiger iCrgwotin i)at JtUeS falfd) ausgelegt.

gricbrid) neigte fid; auf bie weiße fd)öne ^anb , brüefte
einen beftigcn Äuß barouf unb fagte: es i)l nun einmol euer
©d)tctial, mir immerbar ju »ergeben, unb meine rot)e Unge;
bulb wirb fid) noct) oft an eud) »erfünbigcn. 2tbcr wot)l unb
lcid)t i|l: mir wiebcr nad) eurer ertlärung, unb baß id) jenen
^l)ari|äer unb ®lcißner nid)t fo ju l)a(fen braud)e, wie i*
tt)m fdjon ergrimmt war, ba 3^r nid)t feine ffieute geworben
fcib. ^a^t uns nun wiebcr fröl)lid) fein unb beS fd)5nen
SagcS genießen.

Äommt jur ®efcUfd)aft, antwortete fie, bamit wir nid)t
ein jwciteS '^Cuffeljcn erregen, baS mißgebeutet werben tonnte.
3d) wiU »crfud)en, ob id) fröt)lid) fein fann ; aber eine büjlrc
2i:i)nbung liegt auf meiner ©eelc unb brüctt oUe meine Äröfte
äu SSoben. 3d) fann, fo fet)r id) mid) beftrebe, oUe meine
früheren @cfü^le nid)t wicbcrfinbcn.

©ie gingen, unb ein lautcS ®eläd)ter fd)allte il)nen au«
bem SBaumgange entgegen. Ser alte SOtaler l'abitt war jur
®efcllfd)aft gefommen, unb bie 50täbd)cn unb jungen SOtänner
ergö^ten fid) an feinen erjäl)lun9en unb ®d)er5cn.

3l)r fommt gerabc red)t, rief er gricbrid) entgegen, um
an unfern ©päßcn unb 2Cnotbnungen Äljeil ju nebmen. Zift,
grau Benifel, fcib eine fd)öne, mäd)ti9C Zauberin, wir 2[Uc

ftctjn in euren Sicnften unb müJTen euren .^of auSmadjen,
fo poetifd), fd)crjenb, tjerrltd), wie uns bie 2>id)ter öon ber
t)errlid)en ®öttin ber Siebe unb bem wunberfamen SßenuSberge
»orgefungcn t)abcn. ©cijt eud), grau Sat^arina, auf biefen
Äügel, unb wir OTe tt)eilen unS in bic ®cfd)äfte beS J^ofbien;
jlcS. 3d) wiU ben Sermonien;a3teificr mad)cn, ber eud) bie

»erfd)icbcnen ©ejtaltcn »orfüt)rt. So alt, bleich, mager unb
gcbred)lid) id) fein mag, fo will id) bod) »or ©ud) , ®roß;
mäd)tigc unb ecud)tenbe, meinem 3fmte ®enüge Iciflcn. 3d)
tonnte mid; aud), meiner moralifd)en ©d)wäd)lid)feit wegen,
für ben getreuen ectart ausgeben; ba cS biefeS alten .gelben
Art aber ifl, alle gremblingc warnenb oom SßenuS;|)of^att
jurücf äu weifen, fo bleibe ic^ lieber meiner erjtcn fficflim;

mung getreu. —
6atl)arina faß auf bem ^ügel, unb iabitt faßte gtiebrid)S

.panb unb fagte: @ct)t tjier, Äönigin, bcr getreue, liebe;

fd)mad)tenbB Ärifton, ber fid), in @ct)nfud)t aufgelöft, eurem
©d)ufje empfehlen will. — griebri* mußte feine Änie beu;
gen unb würbe bann jum .^anbtuffe gelaffcn. — 2)er alte

JÖcaufort, ber aud) erft fürjlid) in bcn ©arten getreten war,
mußte als Äönig JCrtuS figuriren , ©cpbic warb als 3falbe
»orgcfübrt, ein junger ?Otänn als 9)arjifal , ein anbrer alS
©awein, unb SBunbcid), bcr mit @üntl)cr, einem Scfreun;
beten, äurüctgetcl)rt war, mußten als SItarfdjall Äai) unb
3wan fiel) »orfteilen laffcn. — Jpierauf würben »on ben jun;
gen £euten Sänse im ©arten angeorbnet, benen fid) ober
<Sati)avina entjog. Sabitt unb gricbrid) folgten ibr in ben
©aal, unb nad)bem Scaufort bcr SRufif unb bem ©pringen
einige ^eit jugefeben t)atU, entfernte er fid) wieber. ©ünt^ier
unb SBunbrtcb gingen burd) ben ©arten, um ftci^ oetfc^iebenc

®inge mitjut^eilcn.

SBar es nidjt eine fd)one 3eit, fagte Sabitt, nad)bem man
fid) im <SaaU nicbcrgclaffen ^atte, in jenem breiäet)ntcn 3at)t;

l)unbert, als ber Äaifer gricbrid) fclber fid) mit greuben
23id)ter nannte, als in jener bewegten SBclt bie fußen unb
tieffinnigen ®cbid)te oon Sancelot, SErtjtan, ?)arcifal, SitureU,
3wan unb erict allgemein gcfannt, gelefen unb gefungen
würben'/ Siebe, grübling unb SBunber war ber 3nl)alt alter

Cieber unb bic greube ber Söelt, fo wilb fid) aud) Jpelben,

©tobte unb Äird)c gegen einanber fcinblid) bewegen mochten.

Unfer Zeitalter, wie »crfinftert ift eS gegen jenes 1 Sie aiSelt

war l)citer unb frcunblid), benn bie 9)bantafic jener aSenfdjen

war )oie in grül)lingSwärmc auSgcliditct. ©er 3aubcr, welcher

e^ateau SRcroeil banb, war nicht pnfter unb grauftg; felbfl

baS, was bie SRenfcben bie böfen Äräfte nannten, war nid)t

in wilbcn, »erjerrten giguren »orgcffcellt. 3m 3;itureU unb
ber fd)önen ©age »om ^eiligen ©raal ift fclbjt fein SRibcr;

Wille gegen bie .^cibenfd)oft auSgcfprod)en, unb bie ©ejialten

ber ©araccncn treten in ^etbengiöße auf. Sie SRcligion unb
ibre ©ebeimniffe, bie Äirc^c, baS ecremoniel, bic ^jcüigteit

beS 5)rie|lerS, bcr ©laubc an ben Jpeilanb, alles ijt fo füf
unb freunblici) gemalt, fo aus bem ©chatten alles .^affeS



b w i g S t e (f

.

353

ttrou<g(tiirft, bog t* nur t>\< litblirfiflcn unb bCüfjenbflcn

©emätbe unfcr« ^(tcliditn Soljanneö pon Spct bamit »crgiei;

d)en fonntc. Wcbtn ben GSeljcimnifTen btr «üge, ber Zauberei,

b« Wcligton unb Siebe webt ftd» aud) noch bai SBunbec bet

getn bincin > *'« Göttinnen genannt rocrbcn , unb au* in

Siebe mit bicfem ober jenem J^etbcn oerbunben finb. 25iefe

Xrtu6gcbid)te jinb bie auSgcblumtc JtütjIingSpradjt ber Söelt

unb ^ocfte, unb nichts, nidjt« barf fi* mit i^nen Ber9lei(i)cn.

aSie fd)ön marcn jene Sage, fagtc Jrau Patf)arina mit

anmuttjgcr Srouer, aU ifjr mir bamaU bie fcijönen ©adjcn

oorlafct unb erflärtct. «Wan fonntc fu ganj bie jeftige rot)c

SBett BcraciJen, ibrc Ätitge unb 3crftöt:un3«fucl)t, bie grec^:

l)rit be« eclbatenflanbcß unb bcn SJerratt) bet ©rcfen.

2fd) : rief ?abitt auf, in bet SBitflicfjteit fal) C8 aud) nicftt

immer crtig au«, in jener 3eit, »o biefe ®cbid)te galten;

benn roo ein ©jjclin regierte, wo ein ßatl oon Jtmou gcijte

unb gtaufamtf, waren »cm Saume ber 3eit eben feine lieb:

lid)tn grüdbte ju brecijen. Xber rcaS bie a)J(nfd)en @ebid)t,

©agc, $l)antauc nannten, oai toat oon ^imme(St)eiterftit

burd)»ebt. 5Sic Ii|ttg unb fd)alfl)aft ftnb bie Bieten 3auber;

poffen, bie fclbjl in ben grofcn, »ürbigen ®ebid)tcn erjäblt

werben I S>a ifl fo aan; bie Scetjcit bcS ÄcufclS, baä ©ata=

nif^e ber ^öUengcifter oergeffcn, bag aucb iai S^limme fid)

nur reie eine fcttfame, munbcrlidjc ©cllalt in bcn bunten fRcU

gen ber eblen Sanjcnben fpringenb mit bewegt. Sie SKen:;

fÄenart mar eine eblere, iai 3at)rl)unbcTt ein geläuterte^, e«

beburftc nidjt be« ©raufen«, ber ©cfpcnjtcr unb Cualcn, bei

SBibermärtigen unb Äbfcheulidjcn , um bie ?)t)antafte in Zi)äi

tigfeit gu fefeen. Xud) bet Untergang bcS 2Cttug unb feinet

gelben, ber Scb Sriflang unb feiner ©eliebten, ber aBat)nftnn

3»an«, baS 8eib bet Otgune, alleg iji gtof ,
geltnbe, unb

bie 9lotb bei 2ctcn6 nod) lieblid) unb reijenb.

3d) glaube »ol)l, fagte griebrid), bai ber cble SEon unb

bie Ud)te garbe biefer ®ebid)te jenes Zeitalter d)ata!tetifirt

;

bet aXenfdj war innerli* aufgebellt, unb feine SBürbe jcigte

fid) wobl barin, bog er fid) teinc ®cf)eufalc binftetltc^ um fid)

felbfl baoor gu cntfe^en, bieS ©elüfte, mai immer eine franfe

SBelt bejcic^nct, war ifem aud) nidjt fo na^e getreten, »eil

bie J6e?ergetid)te ber ©ominifanct, bie SSerttlgung ber 2tlbi=

genfer, unb fo mandjcS, was jeber in ber 9fät)e erlebte,

©djrccEcn unb ©raufen genug in ber S5?irfKd)feit barflellten.

3^r t)abt wcl)l Sit<i)t , antwortete bet Xlte; wct gifd)e

im eignen Ztiix bat, braudjt fie nid)t auf bem SOfarfte gu

fud)en. — ©oUte, tonnte aber nidjt auf äi)nticbe 2trt, wie

jene I>id)tun9en bagumal bie ©emütber ber SWenfd)en erljellten,

bie »ielbeutige, bilbungSretd)C SRcligion beS (5f)rificntt)umS bie

©e()nfud)t, J^cffnung/ b« Srauct unb gteube bet aXenfd)en

beleben unb in 2bätig!cit fc|cn'; SBaS ängjligcn uns biefe

Rieflet immerbat mit ffiufe, ben 9Sartern ber .^lölle, bem

3orn t^rtS ®ottcS, wie fie it)n ficb bcntcn. Sb« Äitchente;

remonieen, itrce ©cbcte unb Äniebeugungen, alles feil nur

abgielen, ben furdttbaren Unbcfannten guter Saune gu mad)en,

bamit er baS ©tenb beS gebenS, 2frmutt), Äranfbeit, unb

»aS -ben bütftigen 9JJenfd)en immer quält, nur nid)t rioci) mcbr

onbSufe. Son ben SOfartern unb bem fd)merglid)en Sobc beS

etlöfcrS unb feinet ftübcrcn SSctcnncr fprcd)en fte am liebflen,

unb fo madjen fie aus einer fügen Srunfenljcit, aus einem

SRaufd) ber Siebe eine ©efpenfter = unb SobcS=2fng)l. greilid)

liegen alle SBunbcr, unb folglid) aud) bie beS ©raufenS; auc^

bie Sujl an ber fficrwci'ung, in unferm 3nnern ; aber wir fol=

len uns beftreben, baS Sid)tc, Sblc, .^immtifdje, 8iebe»ollc

unb Sefcligenbe aus bicfcn uncrgrünblid)en Siefen ^eroorguru=

fen, unb »on btm Söfen, 3;rüglid)en gu entbinben, was cS

in feinen bunfeln gejfeln f)ält, um unS als SD?enf*en, als

^Berufene gu ertcnnen , unb fo im ©lang ber äd)ten SReligion

unfern eigenen SEtiumpl) gu feiern.

Die äiitt Stcligion; fagte 6atf)artna; baS i(t eben ber

Streit! feiner glaubt, an ber unäd)ten fid) oetlotcn gu Ijaben.

©0 ift es, fagte Sabitt; bie £eibenfd)aft bcS aiicnfd)en

!ann feine Untetfd)icbe mad)en. 91ut »cm 93Jcnfcbcn gebt baS

SBöfe aus, inbcm er feine Äräftc, bie urfptünglid) gut finb,

willfübtlid) in baS 9Jid)tige witft, bie Süge ctwcctt, unb ben

Sob in baS Sebcn tuft. 9Jut finb jene ©efpenfter, bie crft

nur ldd)erlid)e ^^antome unb nid)tige ®d)emen waren, burd)

feine S8oSt)cit unb 3Butb gcpangert, nun giebcn fit mit faji

unburd)btin9lid)en ^atnifcl) ba^in unb »«tnid)ten bie SBett,

unb rid)ten fid) bann aud) gegen if)re Sügcnmeifter, ber i^nen
erjl bcn ©eift ^offenb eingeblafen tiat.

®ut finb bie Ärafte beS SWenfd)en utfprünglid) i fragte

griebrid); ba fd)eint 3t)r bod) gu febt com Sinn unb bem
ÄuSfptud) ber Cffenbatung abguweicJben.

(ätlaft mir, junger grcunb, fogfe ber fSialn mit Sffiel)-

mut^, näbere ©rtlärungen. SD80 baS SBcrt fid) 58abn mad)en
Witt unb einfd)neibet, ba wirb immer ®ei|l unb Sinn gertrei
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ten unb untn:gew(If)lt, um bai 3Bott aad)^et für Sinn ante
geben gu tonnen. 3Barb nad) ber alten «Sage ber tOIenfc^

frei erfd)affen, fcUte er alS ein Unftctbtidicr ba flehen, unb in

©Ott, als feinem SSoben, wurgeln, fo ifl, menfd)lid) gu tcben,

baS Jöcrbot, nid)t baS ©ute unb SBöfe crtennen gu bürfen,
unbcgreiflid). JDcnn erfl baburd) wirb er itKenfd) unb ft(^

feiner greibeit bewußt. 3n wie ferne i^n bie ©(l)lange belo»

gen t)at, baj er ®ott nod) äf)nlid)cr werbe, i|l eine »erwictelte

unb bcbcntlid)e Unterfud)ung. J5te Sicfe beS ÄbgrunbeS tjat

fid) baburd) in it)m aufgettjan, bie i^m oorbin »crfcijtoffen

war; aber er tann nun erjl, inbem er in biefe Hiefe fd)aut,

mit freier Siebe ben ®ott ber Siebe anbeten unb fiel) it)m

wibmen unb opfern, wenn er früt)er fa(l nur atS befeelte

>Pflange wie unwiUfüt)rlid|) fein bewugtlofeS .^erg gu feinem
"iJater er^ob, bem 3ugc ber 9Jatur fo nad)gebcnb, wie bie

Siofe aufblüt)t unb it)te J'üfte auSftteut. SJÄog et burcl) bies

fen 2fbfall aud) erfl ben feltfamen SBebingungcn feines irbi»-

fd)en I)afctnS ocrfallen fein, fo t)at er ja baburcf) aud) bie

®d)aam unb bie ©nficbt 00m 6bel unb Unebel gewonnen,
unb wie itjn biefe iSd)aam in feinet ©rniebrigung unter ba6
barmlofe Z^ia flcllt, fo erl)öt)t fie it)n aud), unb gicbt tt)m

einen SOJaagjtab für bie Unenblicfjteit feiner Äräfte, milbett

feinen Steig, fänftigt feinen J&od)mutt), unb mad)t fclbjl feine

Siebe unb ben Slaufd) beS ©enujfeS bcmüt^ig. ßt tjat, fagcn

fie, auf biefem SBege aud) bcn Zab gcfunben. SKag fein;

aber war benn fein erfter äujlanb etwas anbecs, als ein oets

t)ültter Sob .' Äönnten wir in 5<5at)rt)eit uns in jene blinbe,

unbewußte Siulje gutücf wünfcben, fo febr fie immer als 3iel

unfcrcr SBünfctie, als Sotjn unfercr Äämpfc unb Unrub« ta-

unterer ^ijanta^k tocEcnb bajlcftt'! SffiaS ift Sob '; JDSaS i^.

Seben'; SBenn id) baS SEBort im Snner^en »ctftebcn will, fo

öerfcl)winbet wotjt ber Unterfcfeicb, unb ic^ fet)e, bap jebcS nut
eine anbtc Cffcnbatung bcS SebenS fei. Sage benn gegen
Sage , fo erflätt mir ein SSilb wot)t ein anbereS, unb in bies

fen ©egenben !ommcn wir niemals weiter. SBir tonnen bier,

was wir Cjfenbarung nennen, nid)t beim 2Bort nehmen, benn
()ier ijl ber JBudjjlabc nid)ts unb ber ©cijt alles. So fd)wärme
id) benn, wie Xnbrc es get^an tiaim. — 3CUeS bicS fei mit
©rlaubnif meines t)ol)en aRetjlerS gejagt. — 25er 3tlte na^m
bei bicfcn Sßortcn fein IBarctt mit einer ebrerbietigen ©eberbe
pom Äopfc.

erlaubt, jtcl it)m griebrid) ein; biefe StebcnSart, wenn- .

3f)r etwas ertiärtet, fo fprad)et, wie je|t, ob« aud) Sd)erge
»otttuget, babe id) Sud) fd)on oft btauc^cn böten; uns allen

muf baS auffallen : tonnt ober wollt 5bt mir eine Srtlärung ,

batüber geben?

2)er Alte war etjl fe^r ernjlbaft, lae^te bann gutmütl)ig, ,

unb formte bann wicbcr fem @cfici)t gur ebrbarteit, inbem et

fagte: 9lun 3üngling, glaubt 3br mir benn, wenn id) ©u«^
fagcn ober oorlügcn mö*tc, bag id) ein Singeweibtet in ®e:
bcimnipn fei, betentwcgen »iclleid)t bie alten Semplcr gcs

jlürgt mürben ! Sag id) ein SSctttautet unb 8ieblingSfd)ülec

eines gtogen SiieijlerS bin, bcn id) nid)t nennen batf ? J)ag

unfctsglcid)cn , fo mit bie eingcweit)tcn bet @tied)en , in ben

aKoftericn, baS äd)te, ungcfäl1;d)tc Sl)rijlcntf)um btfi^cn unb
bttcnncn ! 3(UeS tonnte ja Söinb fein unb ijl cS aud). ßs
ifl eine Sad)e, bie icli mir fo angcwöt)nt t)abc, unb wobei ic^

mir etwas nicht eben UnoetnünftigeS bentc.

Qat^aüna fann tief nad), benn fo manrf)c @cfpräd)e SJos

bettS fo wie ^bilipP^/ wad)tcn wiebet lebenbig in ibrem ®eijle

auf. Sabitt ful)t fort: 3d) tonnte ja oud) meinen lieben,,

alten, längft »etjlorbenen 5Weiflet in bet SKalerei, ben bcrts -

lid)cn, wabt^aft frommen unb gottfcltgen .^ubert »on Spct,

meinen, oon bem idi fo DtelcS Sinnige »crnommcn habe, aW
td) fajl nod) ein Äinb war. 2)er 5Wann ©otteS war ein ÄuSs

.

erwäblter, ein fettiger SRcnfd), fo wie eS aud) unfct 3ol)ans.

ncS ijl. 2)iefe ßtbgebornen baben bie Sdjlacten abgelegt unb
triumptjiren in Siebe unb greubc, wenn 3ol)anncS au* ba«i

jüngjle ®erid)t auf bie ^ertömmlid)e SBeife bat malen muffen.
•

©iefe aReijler richten aber unb oerbammen teincn; bie 6rbe
Bcrbient cS nid)t, baf eS ibr 9efd)te^t, unb ber ®cijl oerträgt

eS ntd)t, benn et te^tt bod) irgenb einmal gur SBat)tl)tit

gutüct.

gatitt fort, fagte griebrid); i* bin erfreut, Sud) fo bei

Saune gu fet)en. ©uer fflcfpräd) ift mir immer frud)tbar ge--

wefcn, unb id) merte wobl, baf, wenn id) Sud) nid)t gang

oerflanb, ober mir mand)cS Sbor^cit fd)ien, ict) nur ben 3uj

fommcnbang ©urer ©cbanten nid)t begriff. 3n Surer Seele,

gXctfler, müg eS wunberbar auSfcbtn ; fie ijl bie SBertflatt bet

buntejlcn, feltfamften unb »crfdjicbcnartigjlen SSitbungen. ©ute !

Saune ijl fo, bag jte mir fc^on oft Sd)winbel erregt i)at;:

bann fpred)t 3bt »icber fo tieffinnig, baj id) lange über eiwf.

bingcmorfencä SSort oon ©ud) finnen tann. 3d) möd)te wo^i
in bem lid)ten Blumengarten mit meinet Seele »obnen, im
weldjer bie Sure ein^eimifc^ gu fein fd)einf. 3Cd)! Ket»« greun^^*
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was müft 3t)t in (Sutci; Sugenb für «in lieben^roürbiger

aXcnfc^ geroefen fein!

®er '^Itc fd)munjelte, ladtte bann unb fagte mit fdnev

feltfamen SE«tene im gcfpi^tcn ®cfi*t: 2fd) nein 1 id) l)abc ba:

oon niemals oict rühmen !önnen. SKan iffc nun einmal ba,

fo wie man ba ift , fo fd)limm unb gut , fo t)äplid) unb ocvs

jetd)net, »ie cö Katuc unb 3ufall nun einmal bejtimmtcn.

Sffia« bie Seele fclbjl an iljret ^ütU baut, ifl fci)n)ec ausäu;

mittein, unb nicbt alle ©celen ftnb gctabe in bec 3trd)itettur

Äennec unb 5»ieiflcr. SÄandjcr @d)önt)citlfinn i|t n)Cl)l jut

luftigen ©trofe in einen ^äßlid)en Äötper eingefpeurt. Änbere

wie unfer 3oi)anncS, t)aben batum baä SKalen unb SSilben

fo leicbt, locil ®eift unb Äörpec fdjön finb. <Btl)t nur unfve

grau Gat^arina an, ba ^aben alle @ci(lcr mitgewirft, fie

ted)t fdjön unb wotilgefäUig augjubauen. SBigt 3i)r ncd),

fdjönc liebe grcunbin, mie 3()r mir bamais al^ SOiobell jur

l)ciligen ßat^arina fajet? (Sin anbermal formte id) fclbfl bie

SJutter tiC6 ^eilanbeg, bie glorreiche SKaria nadj ©ud) ab.

Km meiflen aber gelang bie SJiagbalena, unb alle Sffielt wollte

bag ^übfd)C aSilb l)aben, fo baf id) es aud) mel)rmalg !opiren

mufte. ©amaH lebten mir aud) red)t fröf)lid) mit cinanber.

Sic Reiten wc^fcln freilid), unb nichts ijt beflänbig, al6 ber

Unbeftanb. Um nun nid)t meine «Rebe juüergcffen, »cn ber

i^ eigenttid) ausgegangen mar, fo !ann e6 mo^l fein, bag id)

auä) einen ganj anbern mit meinem ^panbmcrtggruß meine.

3d) fagte alfo, S3ilb tonne ein Silb unb Sage bie (Sage cr=

tlären, roeil unä ber cigentlid)e Urteirt bod) »erlorcn gegangen

ijt , unb )cir unä nur mit ben 2tuölegungen bi't)elfcn mü|fen.

3ft alfo, wie eine alte Äunbe eS uon fid) giebt, ein Slieil ber

gcfd)affencn Sngel abgefallen, unb waren eö eben, wie aud)

»erlautcn will, bie Irdfttgflen unb glänjenbftcn, fo tann bie;

fer 3fbfaU bJd) aud) nur fo oerjtanben werben , baß fie eine

anbere Saijn fud)ten, ein anbereS SBirfen, ®d)affen unb SSe;

leben al« jene ortl)obo):en , ober met)r paffioen ®cifler, bie in

ber SRegion blieben, bie ii)nen angewiefen war, unb »on iferer

^rci^cit, bie ii)ncn ebenfalls gegeben war, feinen ®ebraud)

mad)ten. So cntftanb alfo burd) it)ren ©turj in bie 3.iefe

moi)l bog, mai wir bie 9ßirtlid)!eit nennen. Sie ift nid)tä

oB eine Ucbcri)ebung über bal ®eiflige, woburd) fid) biefeS

mit bem 9tid)tg, bem S8ergänglid)en auf baS inriigjte »erbin;

bct unb mit il)m burd^bringt, woburd) d bie JKaterie, bie

3eit unb bai Eörpcrlid)e, ficfetbarc SBefen Erfd)afft. ®o ift ber

Sob in bas fiebcn gerufen, unb ba« fieben i|l mit bem SEobc

oermätjlt werben : bcibe ein« unb unjcrtrcnnlid). Unb was ift

nun ßucifcr? SßaS fd)on »iele 2Clte geUi)tt babcn, bie Äraft,

bie bie 5Sclt, bie SBewegung, ba« Ceben ber Statur, @eifl unb

Strömung ber SOfaterie in SSewegung fefet, unb burd) fcl)ein;

bare aSernid)tung fd)afft, unb burd) fd)cinbare @d)cpfung oer;

niÄtet. So gebaren bie eiol)im bie Sßelt. 211« nun bie SOIen:

fd)en >5cm .^crrn al« SOJittelgeifter bingeftellt waren, ergaben

fidb bicfe, in Segeillerung, um bie SJatur unbil)re Siefen ju

ergrünbcn, ebenfalls bem 3Bir!en biefe« l)ol)en, träftigen ®ei=

fie«, unb würben crjl wat)rt)aft, natürlid) unb freatürlid), al«

jtc fid) entjüctt in bcn Sob gefliirjt l)atten, um ba« Scben ju

finbcn. J)oc^ immer wieber werben fie burd) Seljnfudjt unb

«iebc, Eingebung unb Semutl) jum ewigen Anfang, ber cl)ne

Anfang ift, bingetricben , unb in biefer- 2tnbad)t jleigt ber

Söater fclbft in bie brünjtige, entjünbete Seele unb I6fd)t

alle« 3rbifd)e, Sroftlofe burd) feine ®cgcnwart auf Jfugen;

blide im jagenbcn ®eifte bc« aKenfd)cn au«. 2>iefe üiebe jum
Unfid)tbaren , bicfe S!Bollu)t im opfcrnben .^ingcben t)at un«

ber So^n gelet)rt, unb fo i|l bie SRcligion ß^riili bie SReligicn

ber Siebe. Diejenigen, bie fid) ganj biefer füfen ffiernidjtung

wdi)tn, jlrebcn ben 3auber ber Äraft ju jerbrccbcn, unb fic6

wieber in ba« Seid) bc« Unfidjtbaren, bc« Unwir!lid)cn ju be;

geben. SBcr aber im 3Bcd)fel bolb feinen ®eijt mit alltm

Scben jener Si5ir!lid)fcit äufei)rt, unb fid) bann wenbct, um
auc^ au« bem SHueU ber tjciligcn, wcfenlofen Siebe ju trinfen,

ber ifi ber ooUfommene wal)re 5Btenfd). ®a« SSerfinfcn in bie

Stufte, in bcn Sob wirb il)m neue Stärfe geben, um bie wir:

lenbe Unruhe, ba« fid) »erwanbclnbe, fttt« forttreibenbe Stbi:

fd)e JU genießen unb'ju »erfteften, unb bie Sättigung im Ce^

ben unb Sd)affen wirb il)n erft genug läutern, um jener 3tut)e

unb beä in fid) fclbfl SBcrfinfcn, um in ®ott unteväugeften,

fäbig JU werben. SBa« ifl un« SXittler, um un« bem ÄUer;

l)öcftflen, bem Unbcgreiflid)en ju nat)en '! P^rifl foll e« fein, in

feiner S8tenfd)en: unb Jtinbergeftalt, in feinem 8et)rcn unb Sei;

ben, in unfrer anbetenbcn Siebe unb fct)merjlid)em SRitleib.

3fber aud) bie ®efd)id)te, bie SZatur, bie Äunft, SJoefie unb

SRufif, fo wie ber ®ebanfe unb bie 55l)ilofopl)ic , !önnen unb

foUen un« Vermittler fein. 3n allen biefen wirft unb t)errfd)t

jener l)o()e geuergeift, jener fräftige Sngcl, ber fid) »om Un:
|td)tlid)en trennte, unb fid) be« Sdicine«, be« 9tid)t«, bc« S8er:

gänglic^en erbarmte, um aud) bicfe« jum SEriumpl) ju führen,

unb jenen 3£llmäd)tigen, Unau«fpred)ltc^en im fogenanntcn 3r:

birten JU »ettlären. ©iefer fiidjttcäger ober Cucifer, ijt e«, ber

im gelben, lOenfer, ffiegeifterten , jDidjtcr unb Äünfller te:

giert unb webt. üBa« biefer t)obe ®ei|l ^erocrbringt, ijl frei:

iid) oor bem 2fuge bc« ganj in bie Unfid)tbartcit »crfenften

9teligiofen ein 9tid)t«, ein'Xtom, ein 5Dtoment; aber in biefem

SKoment ergebt jtd) bie ganje ßwigfeit. Sftr werbet e« oft

erlebt ftabcn, mein grcutib, baß im S3efd)auen eine« fd)önen

©cmälbc« , in ber 59iufif, ober wenn ein ebie« ®cbid)t ©ud)
wat)rt)aft entjüctt ftat, 3t)r im bodjflcn innigfltn Scrjlänbmj
auf einen 2Cugcnblict gan; in ba« Äunflwcrf übergegangen,

unb für biefen $0!oment öud) felber tobt feib. 2>a« ift ber

2Cug'enblict ber SBcifte unb ber ©eligfcit. Unb glcid) barauf,

wenn 3l)r ju @ud) unb jur SSefinnung jurüctteftrt — roo8

blicEt @ud) tn ber Erinnerung be« entjücEen« unb Serflänbs

niffe« für ein 2Cuge an ? 33er ©wige , Unau«fpred)li'ä)e fclbft,

ber in Sure ebeiflen Äräfte bincingejlicgcn war, 3br ftabf

3l)n erlebt unb gefüllt, unb in bem' innerflcn J^eiligtt)um ber

Äunfl ober Statur, weld)e« biefer Äunflgcift Sucifer (Su(^

fd)uf unb öffnete, ift bod) nur wieber (Sr. ®iefer erinnernbe

SRüdblicf, in weld)em 3i)r 5t)n crfcnnt, ift ber frud)treid)fte,

ergieb:gftc Gure« Scben«, benn in ii)m erjeugcn fid) taufenb

neue ©cbanfen unb ®cfül)le ju fünftigen großen JJcrftänb:

niffcn. 3n folc^em SKomcnt weif ber 25enfcr, fo wie ber be:

gciftertc grcunb ber Äunft, bag er 3t)n gcfd)aut i)at, unb bie

3bee, wie e« ']5laton nennt, ift iftm entgegen gefommen. 2fu«

bem augcnblictlicben Sobc ift ba« l)öd)fte Sebcn erwadjfen, unb
nur im Stüctblict ber SBefinnung wirb er bann crfannt, inbem
er fic^ un« fd)on wieber entgiebt, fo wie Selemad) im @nt:
weid)en erft t)alla« crlennt, ober 3afob nad) bem Äampfc, mit
wem er gerungen t)at, bie 3üngcr ben crftanbencn v^eilanb,

nad)bem er in ©mau« entfd)wunben ift. 3a, greunb, fo

fe^cn wir in bem Ungrunb juwcilen iftn fclbft, unb ber

^eilanb fül)rt un« in milber ®eftalt ber Siebe jum Gwi:
gen, »or bem wir nur jittern fönnten, enthüllte er ftd)

un« in ganjer a)iad)t
; fo finb bie Sngel unb ©elfter SSen

mittler, alle bie ^eiligen, 5!Bunbertl)ätcr unb sBtärtijrer, ber

2tnblict be« Äreuje«, ber Äird)e, bei: Sid)tcr unb Sacramentc:
aber nid^t weniger jene fräftigen ©elfter ber Srbe, »or benen

fid) ber Unscrftänbigc mit Sd)eu jurüclwenbct ; bicfe Äräfte
ber Statur, ber Äunft, bc« gorfd)cn«, ber ©eift ber ®d)önbeit,

be« Sd)erjc« unb bc« S(Bi|e« finb un« cbcnfall« Vermittler,

unb geben un« ben gemilbertcn 2CnblicE be« ewigen, unb un:

fer ^erj ift in Siebe gcfättigt unb jaucbät, »on bcn SßSogcn ber

iUbt getragen unb gcl)obcn; benn bicfe, wot)in id) nur blicte,

fommt mir in taufenb wcd)fclnben ®eftaltcn entgegen. jD<r

J^eerfubrer unb t)od)fräftige gürft biefer ift ber gefd)mät)te

Sid)tbringcr, Sucifer, ber (Srreger be« irbifdicn ©lanje«, ber

greubc, ber Äunft unb aller ^^cefie. Unb biefen gcbeimnig:
reidjen SOJciftcr, bem wir 2CUe ba« Sd)önfte ju banten ftabcn,

begrüfie id) in allen Stunben, wie eben jc^t wicbcr, unb
wunfc^ic, bap id) nid)t« gcfprod)cn t)aben möge, ma^ if)m ent:

gegen ift.

@« fei eud) Banf gcfagt, antwortete gricbrid), tief nacl):

bcnfenb, bop 3ör bie (ärbe, ba« 3rbifct)c unb bie aBirflid)fe(t,

fo wie ben Sd)cin unb bie fd)ncll »orübctgcbenbc entjüctung
aller Äunft, fo bod) t)abt würbigen wollen; ba« Scbcn fclbft

erfd)eint fo, wenn man (Suren ®rillcn ober ßinbilbungen folgt,

in einem weit fd)önercn unb würbigeren Sid)tc; aber ftütct

eud), baß Sud) jene Äurjficbtigen nicftt irgenb einmal oer;

nel)men, bie alle« nur nad; bem äBinfelmaßc meffen, unb ba«

©eiftige mit ben geftempelten ®ewid)ten wiegen wollen; biefe

fcnntcn Sud) bisfe 2£u«bcutungcn (5urer ^oe|ie mad)cn.

e« l)at nid)t« ju bcbcuten, fagte ber a»aler; benn fi« ftnb

fd)wad), förpetlid) fowol)l al« geiftig. Sic »crfteften mid) aud)

nicftt, wenn id) nicftt, um ftc ju ärgern, bürrc unb grob alle«

fagte; unb warum feilte ic^ fie angreifen] 58in idj boc^ im
5!Befentlid)cn mit biefen ^rieftern unb allen grommen cinoer;

ftanbcn. 3tbcr id) beute mir bie Sel)re ; id) fable, wo ®runb
unb SSobcn au«gcbt. 2ClIe SOtaler unb ©idjter babcn c« »on
je fo gemad)t, wenn mon c« Qkid) »iclen, unb »or allen bem
großen 35ante, fcl;r oerbad)t l)at.

6atftarina fagte: Sure Sieben unb fd)wärmcnbc ?>f)onta:

ficen, lieber 2flter, ftaben mid) webmütbig geftimmt. SBenn
id) Suren J>id)tungen folgen möcbtc, fo fd)winbelt mir aud)

unb ber SSobcn »erfintt mir unter ben güßen. 3fte«nid)t beffer,

fid) bem Scbcn unb ber ^oefic unwiffcnb unb befd)eiben f)in:

jugcben, at«, wenn aud) im Silbe, ben ®runb bc« SBerftänb:

niffe« finbcn }u wollen'?

3Cud) fo ift e« gut, antwortete Sabitt; wer 9tul)e babei

finbet, ift im 3lcd)t. Seber mag feinen eignen aSeg geftn,

nur ebne .podimutt) ober »crbummenben eigcnftnn , fo wirb

jebe Seele fid) aud) wal)rl)aft fclbft antreffen. 2td)! liebfte

greunbin, barum ift meiner Seele bie SJcrebrung unb Änbe:

tung ber aSaria aud) fo notftwenbig unb unentbebrlid). 3n
biefer ®eftaltung ber »eigSttcrten wciblid)en Statur l^at fid)

bie innige $ioeftc bc« 6bci|i«iitl)um« erft befd)loffen. Sie Siebe

felbft, ba« ftilie öntjücten, bie 8Sere^)rung ber Stufte , bet:
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^immiiiUtn ^rgtbuns, aütt ©ü^e, ivooon bai JCinb fdjon

ftiü. bcfricbii(t roirö unb reonocft ber ®reis fid) nod) fcljnt, nas
btr to^tfle JBöfereitbt unb btr »ilbeftt ^cibe, bet ©ottcSIeugs

«et unb ber Src(t)c, in an UnfAulb unb Sungfraucn freoclt,

nai oUc bicfc nie gans in fi* oertilgen tonnen , ift in biefcm

ßilaubcn, in biefem Silbe uns ftcfetbar unb überjcugenb na()c

gctommcn. J^icfc fcfeöne I>emütt)ige, bicfc tinbli*e Sungfrau,
»elcbe nicmal« jürncn (ann, beren ?ürbittc unb Siebe (id) nie

erfd>öpft, bic nie ermübet, fich brm gleljenben ju naJjcn, bic

immerbar »ergiebt, unb bet 9teuc frcunblid) entgegen tritt,

alle bicfe ^immlifd)en ^ugenbcn bce äd)ten 3BeibeS, n)e(<i)c nie

glänjen , ber «Kenge unb bem flüvmifcbcn ®«mütl)c nie fidjt;

bar werften, au* bicfc rougtcn ocrgöttert unb in bie 8et)re

einer wahren allgemeinen Äirthc aufgenommen werben. 25cr

fd)lid)teilc Sinn, bcm alle ©ebeimniffe »ctfcbtofTen bleiben,

lann in biefcr Xnbctung feine güUe unb (Genüge finben unb
ben jDurfi feinet Aerjen^ löfdien.

Unb wie? crmieberte @ati)arina, wenn ict) Sud? au* ganj
in biefem legten ®efüble folge uns eerjlelje, fallt 3l)r bennod)

ntd)t in eine Art oon ^eibcntbum'f 3a 3i)r bürftet eieUeidjt

beffen abgötttfdie SBilber nad) Sutcr J)cnfmeife nid)t fo ganj
avi eurem ^Pantbeon fortweifen, ba 3bt fdjon mit ©ntjüclcn
Bon ben geen unb ben ®ei)lcrn fpted)t, bie, na* bem CSJlau:

ben man*er, bic 9?atur bewoljncn unb beteben foHen.

25er £i*tir, fagte Sabitt, muf au* ni*ts fo untebingt
abweifen. 8ajTen wir jene ©ötterbilber immer alS natürliche

Äinbcr meines Cucifet gelten, njcmit aui) ber (Ivengc 9>riefter

no* feinem Xlpbabet einöctjianben fein wirb. 2)ie jDialcfte

gcl)en wunbcrfam bur* einanbet; wenn bie fKaurergefellcn,

inbem fie som Sburme fleigcn unb mit unöet|lanbcnen SBors

ten an cinanberflogen, nur nt*t in <S*tägerei oerfallen, fo

i|t bic ®a*e au* an ff* gut, baf jener unnü^c 3!l)urm nici)t

auSgebauet würbe. 5Bir wären gewi§ niemals einig, wenn
ni*t jcbcr etwas 3tnbercS wollte unb fänbe. 3t)t erwät)nt

wiebcr jene geen aus ben @ebi*tcn unb ber freunblt*en Sies

beS;3Cnji*t jener Sage. SSic abf*euli*, was unS feitbem fo

oft »om ©atan, t)on ber .^öUc, ben SKartern, ber iS*euflici)5

feit ber «Kagie unb ber Zauberei ifl gelebrt worben! 3Bot)in

^at (i* bicfelbc menf*li*c ^bantafte oerirrt, wenn wir oon
bem ab3ef*macften Unfinn beS Jf)eien = ©abbat^S oernebmen ;

S5Bal)nfinn unb 2)umml)cit, wcl*en fclbft 50Jänncr, bie fi*
»nflänbig bün!en, ^ie unb bort i^ir Dt)t leifjen.

3* babc no* «enig ober nichts ba»on oernommcn, fagfc

(Sattjarina, i* fcnnc nur bur* Suer feltfamcS S8ilb einiges

oon biefen tollen Aberglauben. 3* meinte aber, alles fei nur
ein wtlber ®*er}, unb fein SRenf* fönne glauben, baj etwas
SJabrcS 5um ©runbc liege.

Wein 1 nein 1 tief bet «Waler la*enb ; jie erjäblen , wie

alte SBJcibcr wirfli* bur* eine -^erenfalbe, bie i^nen natür;
li* ber Scufcl bereiten Icbrt, auf einem SBefcnfliel, wenn fie

biefen bef*miercn , meilenweit bur* bie 8uft fliegen fönnen.

2Cu* pcrwanbcin fie fi* in SBölfc, Sdren unb anbcrc ©eflal:
ten. J5em (Satan, wel*ct bei bem Jefte als ffioct, Äffe ober

@*wein ptäftbift, wirb bann ewige Sreuc gefd;wcren. ?San
f*maufct unb tanjt na*t)cr, unb Uufittc unb Unjudjt wirb
ausgeübt, wie fie bie bef*mu§tclle unb ecrborbcnfte Seele nur
erfinnen fann. SJit btüjten uns mit 2BeiSt>eit unb &el<t)y:

famfeit, unferc gSalcrei unb Saufunjt i|t ohne 3weifel i)crv:

li* gemotbfn; aber fann bteS, lufammt ben »eUbetüt)mten,
foflbaten geflen unfers burgunbif*cn JbofeS unfre 3fit als

eine treffli*c re*tfertigcn , wenn btefer meijr als tbierif*e

Xberwi^ in bicfe fröf)li*e SSufif fo wibcrwärtig t)ineinf*reit? -
jDaS ®efprä* warb je^t ein allgemeines unb beitercS, weit

bie a»ab*en, fo wie bie älteren grauen, ebenfalls in ben
©aal traten. 50?an genof bic bargcrei*tcn Srfrif*ungen, unb
aller 2fugen würben jc^t na* ber Utjür beS ©artenS geri*tct,

bur* wcl*e bie bot)c f*<)ne ©cflalt eines SünglingS eintrat,

wcl*cm einige gef*mütfte S^iencr folgten, ©t wat in tjims

melblauen ©ammt gcfleibct, unb fein üKantel war pon i)eH=

rotbem, geflammten ÄtlaS. ©ein eblcr 3Bu*S würbe au*
bur* feine ftol5e Haltung ecfiöbt/ benn er erbob übermütbig
ben langen ^ais, ber glänjenb auS einer einfa*cn Äraufc
berootflieg. ©ein blaucS SBarctt war mit ebelfteincn unb
einer tojlbarcn 9ieil)crftber gef*müctt, unb inbem et bur* ben
Warten f*ritt

, glaubten alle in biefer SrfAeinung einen ber

eotnebmflen jungen 4)ctrcn bcS 8anbcs ju erfennen. St fam
in ben eSattenfaal, ging auf bie SBirtbin flol), aber freunbli*

JU, oerncigte fi* ocr ibr, inbem er ben .^ut abnahm, unb
fagte bann mit feinem Zon : St)t fennt mi* mot)l ni*t me^r,
f*6nc grau;

grau 5)enifcl ctbob fi*, ging bem »orncljmen gtemben
mit ebtctbietung entgegen unb' fagte : 9?ein, mein »ctebrter
^evc, i* weij ni*t, wen mein atmeS ^ouS in 6u* be:

ftcrbetgt.

e« finb fteili* nun fdyon jwölf 3a^te bet, fagte ber

Jrembe, baf i* als ein Änabe in biefem ©arten fptelte. ©Oj

mal« »at i* b« atme Äoftein, btr Suter fflflte fo man*»«
;u banten ^attt.

3ft es mögli* f fagte bie grau oetwunbett, ba§ man ft*
fo »erwanbetn fann ; ^ein, niemals, gnäbiger .?)ett, hätte

i* @u* wiebet etfannt, fo oöUig, fo but*auS fjabtSbtöU*
oetänbctt. Unb wie bantbct muß i* fein, bag 3f)r ©u* in

©Urem jegigen 3uflanbe meiner no* erinnert.

9San feftte fi*, unb bet f*lanfe Äöflein naljm feinen 9)ta^

neben bet gtau beS .^laufeS, wel*c et mit bet gtöftcn gteunb:
li*(cit bef)anbclte. aSetn ©*ictfal, fagte et, ift ein aufets
orbtntli*es ju nennen. Arm, obne eitern unb SSerwanbt»,
lebte i* l)iet in biefer ©tabt. 25te ®ei)tli*feit wat ftcunb?
li* gegen mt* unb nal)m fi* meiner erjicbung an ; ein reis

*er, gut benfenber Sürger, ©*afepel), eröffnete mir fein Jg)auS

unb bcljanbclte mi* wie fein Äinb. SSon ifjm würbe i* na*
®cnt gef*ittt, wo i* in baS ^auS bcS t)Ol)en ^tinjcn, beS

®tafen etampeS, aufgenommen wutbc. J5et ®raf war freunb:
li* gegen mi*, unb jlellte mi* nnferm ^erjoge, bem guten
?)t)ilipp Bcr. 2>cr liebe, betrli*e gü'ifl na^m mi* wie feinen

©otjn auf, et f*enftc mit J?>auS unb ®ut, et etlaubte mit,
bag i* immet um it)n fein butftc, ja feine ®un|l mt)m fo

ju, baf er faft ni*t mctjt o^ine mein ©efprä* unb Umgang
fein mo*te. er ^at mi* jum Kittet unb rct* gcma*t, unb
i* barf mi* tübmen, baf et auf mein 555ort unb meinen
9fat() aittet-, unb frcili*, ba bie 3eit ft* fo gefd^rli* geft(Jl=

tct, fo t^ut er aie*t, feine wahren grcunbe »on ben falf*en
ju u'ntcrf*eiien , bamit, wenn e» bic 9f ot!) erfcrbcrt, et ni*t
gan» c^ne .^ülfe fei.

gricbti*, bet biefen Äcflein, ben ®ünflting bcS JgietjogS,

oon bcm baS gan je Vanb fpra*, no* niemals gefet)en batte,

oerwunbctte fi* über bicfe Sieben, bic ber junge Kittet fo

tti*t »on feinen Ctppen fallen lief.

5e^t, fing biefcr wiebet an, ^abe i* cincS fonbrtbaten

SSorfaUeS wegen, bie Steife tjietfcet gema*t. 9Rein Settet,

bet SanonifuS gKcl*ict, melbet mir,' baf jcnct böfe ©eniS,
bet einen fetnen Säctwanbten »on uns Ijcimtücfif* etmotbet

bat , iufäUig fei entbedt wotben unb ftanf im ©pital liege.

Siefet boSljafte SKenf*, ben i* el)cmalS woljl getannt t)abe,

muf uns ettläten, was et gegen uns unb bie fetten »on
6roi)S unb ben ®rafen etampeS im ©*ilbe füfjrt, unb mit
wem er no* »erbunben fein mag.

er ert)ob fi* je|t unb rief auS: ei! i|l baS ni*t unfet
ffiatct eabitt? — ei, liebet Älter, 3t)t lebt alfo no*? —
St umatmte ben SWalet mit »ictet J^etjlt*feit unb fdiüttelte

ibm fteunbli* bic ;?ianb. — 3l)t {jabt wobi, fagte et bann,
alle bie lofcn ©ttci*e oergejfen, bie i* eu* bamalS, in @e;
feUf*aft üon anbetn SBuben, fpielte?

grcili*, freiti*, fagte ber Mite, benn eS finb bo* einige

3abte feitbem octfloffen. Sc^t feib 3f)t ein Staatsmann unb
Bcn gtofem einfluf. SSiel eiite, baf 3i)t eu* no* eine«

atmen alten SOfanncS etinnett. J^ütct eu* nut, baf euer
fflJufbwille ic|t ni*t unfctn alten -petjog faef*äbigt, bet ftei;

li* bet gteunbc bebarf.

3mmer no* wie fonft I fagte .SCöftein la*cnb, eS i(t aie*t,

baf S^t mi* gan; wie eucrn etjemaligcn Zögling bel)anbelt.

Unfer alte ^ert ober fennt feine ?cute unb weif fie ju wäfes

Icn. ©eine bcSgcfinnten gcinbc ftel)cn leibet auf bet ©eite

feine« ©o^nes unb erben. 2)et ^Jtinj, ber feine männli*en
3al)te ertci*t l)at, witb nut gat ju lei*t »on böswilligen

?OJcnf*en unb SBcrleumbcrn gelocft. SBir ^aben bintängli*
gegen bicfe ju tämpfen unb muffen ftets ein wa*fameS Äuge
auf alle Bewegungen unferer gcinbe babcn.

griebri* jog fi* »on biefem ®cfprä*e f*cu jurüct. ($t

begriff ni*t, wie ein SBJann, ber am Äofe unb im »erttauli;

*en Umgonge ber ®rofen lebte, mit biefem lei*tfinnigen

©tolje oon feinen iSer^ältniffen reben tonnte, er f*tof bat«

aus, baf baS Xltet ben J^erjog no* f*rt)ä*et unb na*giebi5
get gcma*t t)abc, als man gcwöönli* glaubte, wenn et einem
fotdien unbefonnencn 3ünglinge, wie bicfct Äcflein wat, fein

unumf*räntteS SSetttauen f*enten tonne, grau eatbarina,

bie bcm jungen grcunbe mit ibren ffiliden folgte, f*ien feine

5Kcinung jn errattjcn. 2>er WtaUt ma*te pci) im ®egentt)eil

mit bcm jungen JRittcr immer mebr ju tbun unb würbe no*
octtrauli*cr unb freunbli*cr. ©o febt 3l)t, fragte er, ben

Saupbin oon grantrei* aud) wcl)l juwcilen?

gafl tägli*, antwortete Äöflein, unb er ifl immer fcbt

gndbig gegen mi*, inbem er mi* »ot »ieten anbetn auSjcitliJ

net. 3n biefem »crffäiibigcn ^crrn ettennt man niemals,

feinem 2feufetn unb SSctragen na*, ben gürflcn unb ben

fünftigen JRcgentcn bcr grofcn ?5!pnat*ie. er ift leutfelig,

gcfprä*ig, rcbct gern fcibfl mit bcn aUergering|tcn Stuten,

trägt fi* in fetnen Älcibern faft immer bürgerli*, unb ift

am bfitcrftcn , wenn er feinen Sang unb feine Seftimmung
»ergeffen lann. 3a, mein alter greunb, 'wie ^ätte i* mit

baS »or jwölf 3abten einbilbcn fönnen, baf i* jc^t nur mit

grofcn fetten unb Scgcnten umgeljen wütbe, unb mit i^nen

4i*
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Mm «nf bem »«ttautejlen guf ? ©enn id) mug fagen, unfet

grofcc mädjttgcr ^erjog liebt mi<ft fo fei)r, baf er mit nidjt

Ieiet)t eine SSitte octfagt, beträfe |te aai) einen nod) fo roidj:

tigen (Segenflanb.

Äönnte man nid)t, fagte bei aSatct, auf biefem SBege un:

fiern ju eifrigen fleltoertretenbcn a5ifcl)of oon SSarutt) entftt^

ncn? bcn fleinen fSexn^atb'l See SJJann mad)t fid) läcberlid)

unb fann bcm geifKid)cn (Stanbe !ei.ne e^tfutcl)t errcetbcn.

SKit bcr ®eift[id)feit , antwortete Äcftein, laffcn wir uni

nidjt ein; baß ifl ber einjige ^unft, reo mein «actcrer, ebler

4)eriog immer eine 2Crt »on iSd)cu ünb gurcfet jeigt. St fe^t

feinen ®tolj mit barin, für einen red)tgläubigcn S^riften unb

einen a3ertt)cibigcr bcr i)eitigcn Äird)e ju gelten. Sr i)at aud)

feinen ©nfpru* fid) erlaubt bei bcr fonberbaren S5egebcnJ)eit,

bie fid) je^t in Sangreg jugetragen feat. 3d) bin über bicfen

£)tt auf meiner je^igcn Steife gcfommen, weil id) bort eine

bebeutenb große Summe einjuneftmen t)atte. Sie reaten eben

babei, einen Giottlofen ober Äe|er ju »erbrennen, »egcn, id)

weif nid)t TOcld)en 2et)ren, bie fie it)m jur 8ajt legten.

SBie ? rief grau 6atl)arina mit Sntfeicn au« ; «liebcrum

l)ört man »on bcrgleid)en 2tbfcf)eulid)fciten ! äBo ijl bie ^o^:
nung, ja bie llebcrjeugung geblieben, bie «ir fd)on gefaßt i)at=

ten, baß oon biefen @raufam!eitcn niemals mel)r bie 9Jebe

fein foUc?
• gricbrid) f)attc fii^ im Unwillen erhoben, üabitt fal) fd)wer;

müt()ig aui, aber Äöflein fagte ganj gleid)gültig: Sieben

Ceute,' wag foll benn mit SOJenfdjen gefd)ef)cn, bie auf teine

58ermat)nung, weber wcltlid)e nod) gcitilid)e etroag geben woU
len? Smmer beffer, man oerbrennt fie, ober fdjafft fie auf
anbre 2Crt mi ber SBelt, aH bap fie nod) iBiele mit i^rem

böfen aSeifpiele unb SBanbel anftecten.

25a H fpät war, trennte man fid). Äöflein ging wicber

jum (äanontcuS, um mit bicfcm Jfbrebe wegen feines |)roceffcg

ju treffen, unb griebrid) begab fid) mit Sabitt ju SIBunbrid),

um über biefen ffiorfall, weSt)alb bcr junge Äöjfein nad) 2Crj

tag gefommen war, fo wie wegen ber alten ®ertrub nähere

erfunbigung einjujiel)en.

(äiner bcr reid)flen Sürget Don 2frrag gab alliäfjrlid) ein

großes geft, ju weld)em er bie meiflen feiner SScEannten ein=

lub. Sa bcr ^eitere SKann ein ganj außerorbentlidjcö SISermö:

gen gefammelt l)atte, burd) J^ol5t)anbcl unb feine JJerbinbun;

gen mit bcm 2tuglanbe, ba er in Jtntwcrpen , nod) me^r aber

in SBrüggc, große (*icfd)äfte mad)te unb fein SJermögen mit

iebcm Sa^re junaf)"!/ f" n>at biefc SSerfammlung in feinem

großen ^aufe für bie ganjc (Stabt 2Crrag gewiffermaßen ein

geft JU nennen. ®d)a!epeb war gegen jebcrmann wol)lwol:

lenb, gegen bie 2(rmutl) fcf)r wot)ltl)ätig, mit Sliemanb »crfein;

bet, lebte ofene ?lteib unb SSiß^unjl, unb untcrp^te ^anb;
werEer unb ärmere Äaufleute auf alle aBeifc; barum »ergaben

ii)m aud) bie Sornel)mcren fein bürgcrlid)eö SBefen, feine

etwa« raut)C Sutraulic^Ecit unb bcn fpaß^aften Son, ben et

fid) oft gegen jebermann erlaubte. 2Cm fd)öncn ©ommertagc
ftrömte eine große ©d)aar »on ©äflen nad) feinem weit aug=

gcbct)nten, glänjcnb aufgcfdjmucttcn 4'aufc, bag in bcr ^aupt:
jtraße einen großen JÄaum etnnat)m unb »iete anbcre Käufer
überragte, ob eg gleid) nur »on Jpclj gebaut war. 3n bcr

anittc fprang bie SBanö mit genftern cor, unb bilbete gleid)5

fam einen S^urm, auö wcld)em man rcd)ts unb linfg bie

©traße weit hinunter überfet)en fonnte. 2Cn bciben ©nben
beg (Sebäubee waren ät)ntid)C SI)ürme angebrad)t, bag 25ad)

beflanb aus fünf gcfd)mücttcn ©icbeln, unb allenti)alben lief

ein fünftlid)e8 ©d)ni|wcrt um gcnflcr unb Sfjüren, woburd)
bog JpauS ein fcltfameö unb abcnti)euerlid)eg 2Cnfet)n gewann,
aber tro| biefcr 2Clterti)ümlid)Ectt nid)t unangenehm bem SBlictc

crfd)icn. @d^a!epef) ^atte baß ®ebäube ganj nad) feiner Saune
ausgeführt, unb feinen fRati) unb ©inwanb eines SBauoerjtän;

b gen anl)ören wollen.

3£uf baS gefl, weld)eS iegt gefeiert würbe, war bie ®tabt
unb bie 50Jaffe bcr gelabenen ®äfic bieSmal begtertgcr als je,

weit bcr ©ünflling bcS .^crjogeS, ber junge Äöftein, l)cute

als bet iöornei)mfle bet 25erfammtung ^ier glanjfe, wo et el)e:

malS als Änabe, bcr »on SBo^ltl)atcn erjogen würbe, »on
benfelben, bie ibm l)cut if)re et)rfurd)t beseigen mußten, »or

jwölf 3at)ren faum war bcad)tct, oft bcmitleibet, juwcilen

Bcrfpottet icorben. Me waren neugierig barauf gefpannt, wie

(t^ biefcr Smporfömmling, »on feinen ^ol)en SSefctiü^crn entj

fernt, benct)men würbe.

©r war früt)et gefommen, unb wanbclte 2Ctm in 2ftm mit
bcm alten ©c^afepe^ burd) bie aufgcpu^tcn 3?äume, unb erin:

nette fid), l)alb gerüt)tt, l)alb mit 8ad)en, wit er in frütjcr

Sugenb in biefen äimmern unb ©älen oft mit 2Cngfl fid) um:
getrieben l)abe, wenn fein alter SBobltbätcr etwa niift bei

guter Saune gewefen fei. ©er alte Jg>oljl)änbler erfreute fid)

an bem l)eitcrn, einfact)en SBcfen feines ehemaligen ©djüfelingS,

bem eS wol)l ti)<it, einmal ben äroang beS .^ofeS ju eergeffen.

unb fl^ in Srinnerungen feiner Äinbljeit ju etget)n. Xt«
beibc alles betrad)tet featten, fleUte fid) JCöflein in ben »ots

fpringenben 2(ltan ober Sttjurm bcS mittlem 3immerS, um
an ber Seite feines SBittOeS in bie ©traße l)ineinjufel)en. 2CUe

genfler waren {jinaufgejogen , unb ber junge fd)öne 2)Mnn
flanb t)alb an bie ©äulcn unb Ijalb an ben alten SSürger ge:

let)nt, wie ein gürfl in feinem ritterlid)cn ©d)mude ba, fo

baß alte ffiorübergeljenben mit et)rfurd)t }u bcm ©öUer l)in:

auf fd)auten, unb bie gemeinen SBürger, bie »on ÄöfieinS "Km
fünft nod) nid)ts erfahren t)attcn, fid) über ben .^olj^änblet
»erwunberten, ber einen fo glänjenben ^rinjen am Arme ijaltt.

Sefet fam griebrid) mit feinem S3ater, bcm SRitter SStaus

fort, unb beibe grüßten l)inauf. Sebt bcr mürrifd)e Seaufott
nod) '. fagte Äöjtein ; ben ©oi)n l)abe id) fd)on braußen bei

bet gtau 25cnifel gcfe^n. 2)ie bciben würben »on Wienern
empfangen, unb an ber SEteppe, im großen SBotfaal, wutbcn
fie »on ber frf)önen ©opfeie, ber SEodjter beS JpaufcS begrüßt.— Se^t fd)ritt bie fd)lanfe, große unb fd)ön gefleibcte gtau
Sat^arina über bie ©traße, oon il)rem alten gteunbe, bem
SÄalct Sabitt, gefül)rt. — SSBaS bie große, mäd)tige grau fo

fd)ön bleibt unb jugenblid) I rief Äöfiein ; fd)rcitet fie ni*t an
ber Si?anh beS alten Sfarren wie eine gürflin einher! — SKtt
t)öflid)em @ruß traten bie bciben in ben füllen giut beS
.|iaufeS. — 3e|t fam bcr 2)cd)ant über bie ©traße gegangen,
»or bcm fid) alle SBürget in e^rfurd)t neigten , inbeffen er fie

mit einem oertiaulid)en Söd)eln grüßte. Äcjlein fagte: ®et
SJJarct, biefer 2)ed)ant ifl ein würbiger unb »erflanbiger SXann

;

roid) wunbcrt nur, baß er nid)t jugleid) mit bcm ßononicuS,
meinem äJcttcr fommt. — Snbem eilte bet (SanonicuS SBtels

d)iot aus bet Slcbengaffe unb boUe bcn J)ed)anten noc() ein,

be»ot biefcr bie ©d)welle beS .^aufeS betreten t)atte.

SJIänncr »om «Kagiftrat famen mit i^tcn gtaucn unb
Söc^itetn , nod) einige bet »ornebmften SSütget, bie jugleid)

@d)6ffen bet ©tobt waten, einige ebelleute mit it)ren @e:
mat)linnen ober Äöd)tcrn, unb nad) einiger ^eit l)örte mon
aud) »on fd)metternben Sronivcten baS 3eid)en, baß eS 3eit

fei, fid) an bie Safcl ju fc^en. 3n ber «Kitte faß Äöflein;
ibm junäd)ft eine (äbelbarae, unb auf bet anbern ©cite bie

Zoättei beS ^aufcS, neben weld)er griebrid) tjattc ^la^ ne^:

men muffen. 3l)nen gegenüber |atte bet S.cc^ant feinen ^ta^,
neben SJittern unb SÄagiftratSpctfonen ; in iljtet 3lät)e faß
äwifd)en grauen unb aÄäbd)en ber alte SKittcr SSeaufort ; in

eine (äcfc, um bebaglid) ju fein, t)attc fid) ber frö^lid)e SBirt^
äurüctgcjogen, unb neben fid) bie grau ßatbarina, bie et gern

fal) unb l>jrtc, ^piafe nel)men laffen, fo wie ben alten SBaler,

ben er t)crjlid) liebte. 58ei bcr Safcl ertönte eine anmut^igc
59lufif, bie auf einer fleinen ©allerie im t)ol)en ©aale gefleüt

war. Siencr warteten auf, mit reinlid) gefleibeten 2)tägbcn

wed)felnb, unb man fal) im ganjen ©aal nur t)eitre ©efictjtct

unb Sad)en unb l)örtc nur fröl)lid)cS ©djwa^en. @uter SBein
unb trcfflid)e ©peifcn erfreuten alle ^?)erjen, unb abwed)fetnb
würben bcs äBittl)S, bet Säfte, bet ©amen, mehrmals Ä6;
fleinS, bann wicber beS ^erjogS @cfunbl)cit nad) bcr ©itte

beS SanbeS auSgebtad)t, unö jcbcSmal beantwortete bie SKufif
baS Sebe^od).

Snbcm baS ©cfpräd) aUaemcin unb immer laufet würbe,
fonnte man bie Siebe beS (äinjelnen nid)t mel)t »erneftmen.
35ei eingetretener ©tille fagte ber üBJirtt): 6S tbut mir leib,

baß ber alte, gute SSunbrid), einer meiner liebftcn greunbe, nid)t

^at t)ertommen tonnen ober wollen; et l)attc abet fo oiel mit
feiner franfen ©crttub ju tt)un, baß er eS mir bieSmal, baS
erflemal in meinem Seben, getabeju abgcfd)lagen t)at, an bie?

fem fcietlid)en Sage mein ®aft ju fein, ©ci gute 3tlte fe^lt

mit außcrorbcntlici), unb fein leerer ^piab ba tt)ut meinen 2Cui

gen wct).

Ör erfd)eint oielleidjt etwas fpäter, fagte bcr Sanonicu«,
bcnn er will feinem anbern, als fid) felbfl, bie Ärante an;

»ertraufn; er giebt il)r bie SKebifamente ein unb fud)t fte ju

erweitern. 3lud) ijl fie mc^r mclanfolifd) alS franf. ©t fürd»;

tet, baß fie wat)nfinnig bleibt.

©djabcl fagte ©djafepet); fo wäre unS eine grommc ober

wol)l gar .peilige fo aus Seil) unb ©lieb gelaufen, um im
Sfarrent^um ju enbigen. aSatum granjt nur bie Unflug^eit

immer fo nai)e an baS JCUerbefle im S)ienfd)en '!

Der iDed)ant erwieberte: J>od) wobt, weit baS S3cfle unb
6bcljlc immer ganj geifliger Sfatur i^ unb ganj mit ber

Siebe eins. 5£Bir erleben eS aber aud) oft, wie leid)t fid) unb
wie fd)nell bie f)eftigfte innigfte Siebe in fürd)terlid)cn unb
graufamen .^ß umfei^en fann.

®a»on finb freilid) alle ®efd)id)ten unb ®ebid)te »ott,

fagte glamanb, ein junger 3tb»otat, ber fid) in alle l;übfd)e

SJiäbc^en oerliebte, unb beS^alb bie gabel ber ©tabt geworben

war. grau (5att)arina t)atte jum 25ed)anten bei feinen SBorten

t)ingefebn unb ein fted)cnbet SSIict bcS ®eiflli(^en begegnete

i^r, ber fte fo ängftete, baß fie »erlegen es lange nid)t wagte,

reiebet empor ju fd)aucn.
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Sit brtürffn ber ®ef<tid)tc nid)t, fpta<b ber Becbant, um
tiefe Sffia^rt)eit einjufe^n. ÄUe Äeußetllen betüt)ren fi*. J)ic

«oUbefltn Ät^er waren bicjenigcn, bie oct^cr im 5Ruf bct

Ärömmiglcit gcllanben Ratten. SBit Ufcn , baS oft brünflige

©teten, bie realjtljaft ben ^ertn in ber Sugenb liebten, im

Älter fo ftetbe abfielen unb fid) bcm ®d)öpfer abnjanbten, baf

Jic ©Ott »erfolgten unb ba« ^eilige im ©rimme ju »crniel):

ten firebtcn.

Jtann fein ! rief Sdialepeb , aber la{t uU nicht bei Sifcb

fo ganj auf erbaulidie ®efprud)c führen. SSringt liebet rvai

a^ori(t)te« auf baä JEapet,' unb wenn ber eBrrcürbigc ^nt
£>cd)ant ber Jl'ufgabe ntd)t gewacbfcn fein fcUtc, fo übernimmt

mein olter Sabitt, ober mein junger glamanb, ober einä oon

ben fdjöncn lacfeenbcn iOfäbcijen bie SWütje, bie ja alle auö

ber a^or^eit ^erausblütjen, «ie bie Ulcfe aus itjtcr ÄnoSpc.

8ad)t, aXenfcbenfinber, unb (precbt t^öriditeö 3eugl —
3a roc^i, Tagte 'glamanb, wäre eS bcjfcr, nur ba« ^eitrc,

ober Seltfame oorjutragen. ®tci SKeilen ocn l)icr liegt ein

2)crf, in »el*em ber »crftänbtge ®d)uljc oier alte SBcibet

t^at einjie^en unb triminel ecrflagen laffcn. Unb warum'!

®ie foUen ^ercn fein unb olle S[BocJ)cn ober monatlicf) ben

^eren:Sabbat^ einmal bcfudjcn. Zai gange 35orf ijl über

btefe cerflänbigc Sac^e in ÄUarm, benn icbes SBeib unb jeber

SRann flctjt in ®efaf)r, »on ber SBcig^eit biefefi Sc^uljen eben;

falls in bai ©efängnig geworfen ju werben, ör l)ört nebm=

lid) bie SBal)nwi|igen an, unb fie bürfen biefe unb jene nennen,

welche fie ebenfalls auf bcm ^eremSabbat^ wollen gefe|)en

Ijaben, unb ba biefcr Sraum, ober bie ginbilbung bei bem 9li(i)=

ter für SBabtt)cit gilt, fo i|t eS nid)t unmöglich, bap er fein

ganjeS 2)crf nach unb nad^, fo wie bie SSauftn ber benach=

barten Derter in bie ®eföngni|Tc jtcctt.

SSielc lachten, unb ba ber ©echant ganj ecnitfjaft blieb,

fagte ber üJitter SScaufort : 5Bie fommt eS , geifllicher ^crr,

baf ber SSifdjof, ober ber ?)tieitcrorben unb bie ^etrn (5ano:

nici nicht biefem Unfug, fteuetn '!

®er 35c(hant fat) ihn mit einem fonberbaten 8ad)eln an,

unb crwieberte: <SS ift wunbctbar, wie bie ©eijllichteit alleS

ÄuffaUenbe, Sijörichte ober, auch nur Unbegreifliche richten unb
fchli*ten fcU, unb wie uns biefelben, bie bergleictien erwarten,

auch immer wiebcr ootwerfcn , bap wir uns in alles mifchen,

was uns nicht tümmern foUte. (ä}efd)icht etwas KuchlofeS,

©ottlofeS, fo hetpt es : baS hätten bie *]jriefter »ethinbern Um
nen unb foUen, unb burd) it>re ©äumnig finb fie gtwiffet^

tnafen bcS Verbrechens mitfchulbig! ©tfennen wir geiflliche

unb weltliche «Strafen für nothwenbig, um ben Uebcl, baS

immer mehr um fich greift, ju jleucrn, fo forbett man 8ang=
mutl), Vergebung, gammSgebulb oon uns, unb meint, bie

Äirche fei nur ba, um ju fegnen.

!!Sarum wollt 2i)t mich fo mi6»erfict)en, ticfflidhcr ^evr?
fagte SSeaufcrt: @uet ©tanb ift fo nothwenbig, wie jeber

anbre, unb ohne Äirchc ift lein thriftlichet Staat möglich.

SBaS bie unwiifenbc Hnjuftiebcnheit ber ®chwö|cr tabelt, füms
mert mich nicht ; aber einem SBahnwi^igcn, ber fein 3Cmt mi§=

braucht, bürft 3hc unb müpt 3ht Icct unb mit fchlichtem

S5crt entgegen treten. Äud) bürfte, wenn einer tabeln wollte,

biefet wohl fragen; 2Bie !ommt ber finjtre Aberglaube, biefer

Unfinn unter jene Sanbbewoljnet, bie in einfacher Arbeit ber

Matur unb SBabrhctt fo »icl näher flehen'.' SBie ifl eS mög:
lieh, bap ber ©cbultheip, ein SKann, ber als ber Älügere, oon
ber Oemeine gewählt wirb, auf biefcn Unfinn als Suchtet hört'i

Sin Unjufricbener würbe bann wohl bemetten bürfen, ohne fich

»on ber SBahrheit ;u fehc ju entfernen, baf jene ?)rieflet ouf
bem 8anfce, fo wie bie Jehrct in ben 2)orff(hulen ju unwiffenb

ftnb , Weber Säctnunft no(i SReligion fennen, unb jene ©teilen

ihnen nur anoertraut werben, weil ffc }u feinem anbern

©efchäfte brauchbar finb, inbcp bie gtbilbeten, gelehrten Weift=

liehen nur nach (Sintünften unb hohen ?)lägen flrcben, mit
glciehgülttgcm @inn bie (irchlichen Zeremonien üben, unb ben

Sürger unb baS Solt fich felber überlaffen.

Weine -Öerrn SRittcr, fagte ber T>ei)ant, biefet Säbel ifl

fchlimmtt unb ungegrünbetef als jener, ben Sh"^ eben erfl als

unnü^eS ©efehwäj wolltet abgewiefen wiffen. Diefe ©efinnung
ift es aber, welche ben ©influp bet Äirchc unb ber frommen
^riefler fchwäcbt, ja fafl »ernid)tet. SBen feilen wir erjichen,

wann fich jeber flüger als bie Äirchcnbiener, als bie ge^ret
beS gijttlichen SSorteS wähnt'!

3hr feib ju fAatf, geifllichct ^ert, rief Äöjlein »on fei:

nem ®i$e gleichgültig hinüber : Seber ©tanb hat feine plagen
unb finbet feine äJerleumbcr, alle hoben aber auch ihre greube,
unb wie fehr bie geifllichen ^crrn nur auf ihren Sßortheil

fehen, bap ifl eine ©ache, über bie fchon in alten leiten ifl

getlagt werben.
Als ®chafepeh fah, bap man »erflimmt war, rief er:

Sei SEifch geht olle« brauf unb brein, man (onn unb fott

nicht jebeS SBott abwägen
; greunbe finb wir alte, fcnfl wären

wir nid)t hier »erfommelt, unb lein SBäohlwoUenber wirb ein

hafligeS Sü^ort übel auslegen wollen.

iDie aSahljeit war geenbct, unb olle flanben auf, mehr
»erflimmt als erheitert. aXon begab fich in einen anbern ©aal,
um eingemachte grüchte, 3ucfcr, Dbfl unb füpcn 3Bcin ol«

9iachtifch JU geniepen. gatharina war nachbenlenb, unb hörte

nicht auf bie ©djetje ihres 51BirtheS, gricbrid) blieb mit feinem
aJater, Äöflein unb einigen 3lathShetren im Zimmer, weil

fich unter ihnen ein lebhaftes ©efpräd) angefponnen hotte,

fiabitt ging traumenb hin unb her, ba et, wie faft jeber,

jiemlid) oiel beS flarten SBeinS genoffen hotte.

3n einem SBogenfenflcr , weld)cS mit Slumenranfen umi
hängt war, hatte fid) ßathorina jutüdgcjogen. Sie hörte

nicht auf bie ©efpräche ber anbern, bie oon ben gtüchten,
obet bcm o-iucterwcr! nahmen, fonbcrn fie fah ftarr »or fich

nicbcr, weil ihr ®emüth, ohne ©egenflanb jwar, tief bewegt
war. ©ie fonn nad) , warum fie traure , unb ein jogenbeS
gittern fie burd)bcbc, als fie bie Xugen erhob unb übet ben
2)ed)anten etfdjroE, bet fid) fliU an ihtc ©eite gefeßt hatte.
aSäaS ifl eud) ! fragte bet ®eifllid)e thcilnehmenb. Sääeip id)

es felbfl ! antwottcte jie ; id) betrat mit Jpeitetfeit biefeS ^auS
unb werbe es nun tief betrübt »crlaffen, ohne bap mir etwas
begegnet fei, baS ich traurig, ober nur unangenehm nennen
tonnte. (gS fd)eint oft in bet 8uft eine ©d)wcrmuth Ju rcgie:

ren, bie fid) ben 5DJenfd)cn unmittelbar einfcntt, benn alle

waren heut, fo fd)ön baS äöetter ifl, »erflimmt unb ju '3ieu

brup unb ^änbeln aufgelegt.

es ift wohl oft, fagte bet ®ed)ant, baS »otgefühl unfetS
fünftigen ©d)ictfaiS, weld)eS ber inwenbige ®eifl fd)on »ot;

auSfieht, ohne SSilb unb ©eflolt. ®aS mag wohl jene un:
nennbateJtngfl fein, bie juwcilen alle unfte .t'täfte äufammen;
btücft. Sie ©tfüUung beS SJorttaumS fommt oft erfl nach
Sahten. 3tud) mid) quält oft fo!d)c 3tngfl, »on ber wir nid)t

wiffen, ob wit fie eine geiflige obet lötpetlid)e nennen foUen. —
gieunbeStrcfl ift in biefer fficrftimmung baS hödjfle ®lüct,

aber 3h<: habt ®ucf> mit entjogen unb wollt (Sud) immet
meht entftemben, ja eS gefällt eüd), mid) ju Sucrn geinbcn
5u jähten. Seht ahn ein, f'd)önc gteunbin, bap jwei 9Ren=
fd)en, bie SSctflanb haben, fid) einigen foUten, fid) nü^cn, fid)

gegcnfeitig beruhigen, einet bem anbern helfen. Sebcr fonn
fd)aben unb nü^en. Unb wenn es wahr ift, wie id) eS benn
nur jU gern glaube, bap 5ht mit griebtid) nid)t in jener

SSetbinbung fleht, bie id) atgwöhnte, fo feiltet 3h>-', •?>clbfelige,

nid)t länger mein @efud) unb mein Sünbntp abweifcn.
(Sathatfna etmuthigte fid) unb fah ihn mit ihten gtcpcn

Äugen burd)bringcnb an : es tonn nicht fein , fagte ftc bann
ruhig, id) erfläte es eud) fcfl unb beflimmt.

3hc werbet cS einmal bereuen, fuhr bet Seehant brin:

genb fett, aud) ifl es unmögtid), bap eine fo wahre eeiben=

fchaft, wie eS bie meinige ifl, feine erwiebetung finbcn feilte,

etinnert Sh^ eud) wohl einer alten Ärmgart, bie aus ©uerm
jpaufc fid) mit einem Säuern »crheirathete '!

D ja, antwortete fie, feht gut, ftc war fd)on lange SBitwc
gewefen unb beging bie Ähor^eit, nad)bem flc einige' 3aht bie

a:ufftd)t meines JpoufeS geführt hatte, fid) mit einem jungem
aSanne ju »crbinben, ber fie bcS fleinen SSermögenS wegen
nahm, ©ie ift unglücElid), id) habe fie nun fd)en mehrmals
untcrjlü^en muffen ; ber 50?ann ift ein Stinfet , unb fie ift

front unb gebred)lich geworben.
3ht eienb, fagte ber 2>ed)ant, hat fie bis jur SJerjweifs

lung getrieben, nad)bem iht 23crftanb fd)on gelitten hatte.
3e^t fi|t fie brauffcn im ®efängnip unb wirb morgen jut
©tabt gebtad)t wctben.

Unb was hat fie begangen ! fragte 6atharino in gropet
©ponnung.

ein äSetbtcd^cn, an wcld)>S 3hi: nid)t ju glauben »ergebt,
boS obet unfer a3ifd)of unb monch« »ön ber eietifeo olS baS
gtöpte unb ungcheuerfte onfchen.

5iöic! rief (Sothotino, mit tronfhoftem 8ad)cn, weld)eS fie

unterbrüctte : eine ipe):e ifl fie wohl gor?
©ie hat fich felbft als fold)e ongegebcn, crwieberte bec

2>e(hant, inbem er i^d)arf in boS Äuge ber grau J)eni|]el blidfe,

bie ihn mit burd)bringlid)er grage onfdjoute. er hielt ihren
ftarrcn Slict ouS, ohne fich ju »erwirren, unb fogte nad) einer
langen ?)oufc : worüber biefeS SBunbern'!

Ueber euern unerfd)üttertid)en Srnfl, fogte fie, felbec

fehr ernfl.

Sie ©od)e wirb unfcrfud)t werben, ontwottete er leid)t=

bin, in ben gormen, nad) J?!ertemmcn unb ®efc|. ©o«
geifllid)e ®eri*t wirb fonbern, was Sßahnfinn, Äranfhett,
einbilbung unb Sffiahrheit ifl.

aSohrheit! rief fie, foft freifd)enb ouS, wor holb aufge=
ftonben unb fönt in ben ©effel jurüct; fagtet3ht, nanntet 3"ht

.
SB h r h e i t ! fprad) fie bann , wie mit erfchöpfter Stimme.

aSBohl, aSohrheit, fuhr ber 2)ed)ant milbe fort; wie ans
berS? Unfer SBifehof ift, wenn auch btfd)ränft, boc^ fromm
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wenn nidjt bec (SeU^ttejte, bod) oon djtiflltdjer Cicbc burd);

brungen. ©eine Seifiger, bic ßancnici, »ic unb bic anbetn

^cicpeu »Detbcn i()m belfen unb feine SOieinung cttäutccn.

2)ic (Sad)e wirb [ich, fo Ijojfe id) }u»ecfid)tltct) , balb }um
©Uten wcnben. — Jtbcr 3l)v n?ed)fclt, balb mit estuti;, bolb

mit l'eicbenbläffe. 31)t feib nicht roctjt, fdjöne grau.

25od?, fagtc jtc, nur fiii: ben Äugcnblirt ein wenige« »er;

tüctt. ®o, fo tonnt 31)r fpvecticn '.' 3t)r, Bon beffen Sippen

ii) nod) »o« ipcnigen Sagen gans anbete ©cbantcn unb SBortc

oetna^ra ''.

asic idj gegen bic oertrauteflcn greunbc, ju bet ©eiü'b:

ten meiner Seele tebc, fagtc bcr >pricftcr, ift gan; ein anbc:

res, benn ici) fpcectjc bann nur mit mir fclber. äu bicfen

«)oUt Si)« atev nidjt geljören, Sf)r !ünbigt mir im Segen:
ttjeit Suern Äaf an. 3bi-' feib, alg leibenfd)afti;id)e grau,
}u ooreilig, mit bcm abäufd)lte^en, waß 3t)r gBai)rt)cit nennt.

Jffiie neulid) ein S)2cnbftein l)erunter gefallen i|t, mai id) aucl)

nie geglaubt Ijättc, wenn id) bie große, fd)rt)cre, frcmbartigc

3Jfa||e nid)t felbfl gefetin Ijätte, fo fann id) aud) nod), unb
eben fo 3i)t, ibicleö, S3telcS lernen unb erfat)ten, öon bcm
fid) in unfrev gewöbnlidjen Stimmung unfcc GJlaube mit
aSibcrwillen abwenbct. Sicfc .^ejrcn t)abcn ftdj felbfl angcgc;

ben, fic fd)roören, bag ftc jenen «Sabbatb befud)t t)abcn, bcn

fie eben fo läd)ertid) Ol« entfe^lid; tefd)reibcn. ®tc l^abcn

anbte aSänticr unb grauen, SScfanntc wie llnbe!anntc bort

angetroffen , fic nennen S«ainen
, fic bejetd)nen bie ©cftalten,

fic crjätilen »icber, wa6 biefe gcfprod)en f)abcn, fie wiffen um
@el)cimniffc ber gamilicn, bic fie auf bcm natütlid)cn SBege
nid)t haben ecfa^i^en !önnen. Da ber »firoäcf fd)on einge-

leitet ift, fo tann e« nid)t fehlen, baf biefer unb jener, ber

es fid) je^t nod) nid)t träumen läßt, mit in bie Untcrfuci)ung

gcjogen wirb. SSetbtiißlid) ift e«, wenn Äranfc ober aSelan;

lolifd)e ihre (Sinbilbangcn ober Sräumc, ober fclbft nur bog

©clüft, bicfem unb ienem einen ®d)rcct p mad)en, mit ber

SBal)tticit unb il)vcr >»ic!lid)cn Uebcrjcugung DcrTOed)fcln.

T*arum i|l c« je^t mehr nott), aU je, gteunbc ju fud)cn,

»erfehrt ift, fie üon fid) ju ftoßcn.

er faßte bie .?>anb ber grau , unb fa^ fic mit jätnid)em
SSlicte un. ßatharina jog it)te ^anb gelinbe jurüct, unb
fagtc mit tut)igcm, falten Son: 9tun? Siefe 2ftmgatt,. bic

mid) mchv tennt, roic irgenb »er in ber ©tabt, bie mid)

mehtmal« bcfud)t, bic feit jreei Salären »on meinen SBoljtttja:

ten lebt: nid)t roahr, fic hat öicl[ctd)t fd)cn auSgcfagt, baß

fic mid) aud) auf ihrem ^eren^Sabbatt) angetroffen t)af;

9lid)t anberö, geliebte Katharina, fagtc bcr ©ed)ant mit
fanfter, gleitenbev (Stimme, 3t)r feib bic aUcrcr|tc, bie ftc gc^

nannt i)'at.

3e^t ftanb bie grau auf, er^cb fid) in ihrer gangen ©röße
unb fah ftolj auf ben ©cd)anten Jjinab. Zi)v baucrt mid)
unenbtid), fagtc fic, aber cä fd)ncibet mir bucc^ ba« .|)crj, baß

ich ©ud) fo tief, fo tief »erad)tcn muß. — ©ie fiel wicbcr

in ein trampf^afteß Sladjcn , wcld)cg ihren Äöcpcc heftig er;

fchüttcrtc, bann mad)tc fic bcm ©d)lud)jcn burd) einen Strom
oon Shräncn Suft, iiibem fic fagtc : 3d) glaubte bie SÄenfd)cn

ju fcnncn, aber fic waren mit frcmb , id) glaubte oicl , aud)

großen ©d)mcrj erlebt ju haben, aber bie wahre l)o6e ©dhulc
fange id) jc^t erjt an, ju befud)cn. ®ed)ant, armftet aller

SOtenfd)cn, jene »errüctten alten SBeibcr, iie Dummheiten fa:

fein unb ben 9tamcn ®ottc« mißbraud)cn, finb bod) weit cblcr,

beiTer unb fclbft tlügcr, als ihr. 2Clfo bafiir, baß 3l)r mid)

gegen biefe SReben, :itu«fagen »ertretet, Dinge, für bic id) !ei:

nen 5lamen l)abc, bafür, baß 3ht <5uc^ nidht aud) aberwi^ig

anflcUt, unb bie niebctttäd)tigf:e Jpeud)e£ci al« Diener bc«

ewigen OiotUi treibt, bafür foU id) eud) meine Sunjt oers

!aufen, unb 3^t rcbet bann wot)l ein milbe«, fiugeS SBort

für Sure aSut)lcrin: mit biefer lad)t 3ht bann wohl über bie

me^r al« aberwi^ige SScrblcnbung jener elcnbcn SSettcln unb
(gute« a5ifd)of«. Stein, ba« wirb- nie, nie gefdjcf)nl

©ewiß nidht, fagte ber Ded)ant,, 3l)r ne^mt biefe ©ad;cn,
bic eigentlid) wa^re Äinbcrcicn finb, »iel ju wid)tig. Söie

tonnte man Sud), wa« Icnnte ©ud) gefäi)rben? ®g' tljut mir
wel), baß id) Gud) bicfen ®d)rccBen gcmad)t i)abe , ^abc ma;
djen muffen. SBic foU id) ba« wieber »ergüten ?

Daß Sh»: mid) nie wiebcr feht, fagtc (tatharina, inbcm fic

fid) wiebcr erl)ob, baß 3ht c« octgcßt, wie wir unö je oc=

fannt t)abcn, baß 3l)t meinen Stamcn nid)t mciir nennt.

®ut, fagtc bcr Dcc^ant, c« mag fid) woi)l fo treffen; aber

woburd) habe id) bcnn nur ba«, roa^ 3ht bod) für eine ©träfe,
unb jwar eine red)t empfinblid)e nehmt, oerfd)ulbct?

SBcburd)? rief fie mit fd)neibenbcm Zon; baburd), baß
3^t eud) nid)t gleid) ben fd)änblid)cn Dummheiten wiberfc^;

tet, baß 3hr nur mit einem etnfthaften @cfid)t ihrer erwähnen
fonntet, baß 3hc oon mir fo geringe bad)tct, geringer ali

uon einem Sthtere, baß biefe 2Cbgcfd)mactthciten mid) fd)tecten

würben, baß 3i)r 6uc^ alfo biefer graben bcmäd)tigt, um

($urc niebetttäd)tt9c, fünbttd)e eüftetnf)ctt fo ju büßen, unb
mid) auf fo wohlfeile 2Ctt ju Surer ©flaoin ju mad)en.

©ic wollte fid) mit bem 2tu«bru(t ber tiefffcn S8erad)tun9

entfernen, aber ber Ded)ant, tief erfd)üttert, hielt fie gewalt;

fam beim Äleibc fefl, unb fc^te fie wibet ihren SSSiUen in

ben Scffel jurüct. ©o iffc e« nid)t, fagte er bann, inbcm et

ben Slict erhob, bei ®ott, ganj fo ift cS md)t, nid)t fo

fd)limm l)abe id) c« mit Sud) gemeint, fo fehr 3h': mid) ges

ftänft unb bclcibigt habt. SKan ift fd)limm , abet boc^i nid)t

ganj fo oerworfen , wie 3hr glaubt.
Sffla« wollt 3l)c mit mir? fagte fic, ben Ded)anten abweh-

rcnb. 3d) Jcnne Sud) nid)t mehr, ©oll id) .^ülfe rufen'?

@oU id) Sud), wie einen 4>unb, mit güßen oon mit ftoßen'?

3ht fprcd)t ja, fagte bet Ded)ant wiebet bittet unb mit
einem grinfcnbcn ilädjeln, wie eine gürftin ber Sugenb unb
(ähte. Sffiehtt Such! wehrt Sud), wenn aud) nid)t gegen
bic Äuefagcn bcr blöbfinnigcn 3Crmgart, bod) gegen ben etnjt,

bcr Sud) »on einer anbern ©eife bcbro^t. Sa, c« wirb
Srnft, fo wenig ©ute .^od)fahrcnheit aud) bem warnenben
gteunbc glauben, unb feine fiicbc unb Jpülfe annehmen will.

3n Sangoe« ift ein ftommet Sinfieblet, bet feit 3ahten bort

im nahen SEBatbe lebte, cingejogen worben. Do« geifllicfte

«etid)t hat ihm ben ^projtß gcmad)t. 2Cu« SSricfcn, ^apie-
rcn, bic man bei il)m fanb, au6 feinen ®eftänbni|fen , bie et

theil« frei, theil« auf ber geltet ablegte, ift l)ctöcrgcgangcn,

baß er ein eetrud)ter Äegcr, ein Stcbcll gegen bie Äirrhe, ein

SBalbcnfer war , bet Sehte äugetf)an , woburd) biefe greoler
fd)on frül) bie Äitd)« ptjen wollten. SSot btei Sagen ijt er

»etbratmt werben. Wlan t)at aud) SBlättct oon Suter ^ani
gefunben. Der oetbtannte aSiffethatei i)t Stiemanb anbct«
al« GJuer geliebter SJobett.

Sathatina jtieß einen lauten, burcf)bringenben ©d)tci au«
unb lag tobtenblaß unb tcgung«io« wie eine Seiche im ©cffel.

' 3fUe« lief I)ctbci. 6in Shcil ber ®efellfd)aft , bic um ba«
SSanEctt, ober ben 9tad)tifd), faß unb jtanb, hatte fd)on mit
58etwunbctn bem lebhaften @efptäd)c au« bet getne jugefehn,
welche« bet Di'd)ant mit gtau ßathatina fühtte. Der SBitt^
mat um bie gtau, bie et imfticr geehrt ^attc.', fehr befotgf.

et ließ eine ©änft^: f)olcn , unb »te ÄtanEe
,

' äl« fic wiebet
jut aSefinnung gelangt wat, nad) intern .?)aufc fül)tien, oon
feinen Dienern begleitet. Der Decl)ant, ben man befragen
wollte, wa« oorgcfallcn fei, wat, ohne baß man e« bemetft
f)attc, fd)on fottgegangen. 3Ba« Bann gcfd)ehen fein? fagtc
©d)afeveh, id) meinte immer, unfet .^crr Ded)ant fei mit ber
grau Denifel gut gteunb. e«, war ja , al« wenn jTc lebhaft
^ritten, unb et ihr julc^t etwa« entfe5lid)e« fagtc.

Die grauen unb 5Käbd)en waren fe^t befotgt, unb ©d)a:
lepeh, oerbrüßlid) gcwotbrn, tief au«: 3Cn bicfen ©d)mau«
werbe id) gebenfcn ! 3ft cu nid)t, at« wenn £)cutc böfc ©ciflet
in meinem ^aü\i if)r ©picl trieben ? 9tod) nie finb alle meine
©äjte fo Dcrftimmt unb ärgcrlid) gewefen, |unb !cin SRenfi^
weiß, wo ba« Unheil hirfommt, ober wer c« erregt. ©oUte
man nid)t an Zauberei unb .^oren ^lau'oen, »on bencn bic

^öbellcHtc jc^t wiebcr fabeln wcUcn '.

3nbem oernal)m er wiebet im benad)batten 3immer ein

laute« ®cjänE. etfcl)roctcn fpiang et Ijincin, unb biejenigcn

oon feinen ®äflen, wcld)c nod) geblieben waten, folgten it)m

nad). Äöftcin war e«, bcr trun!cn unb oom ^crne l)eiß, ac;

gen gricbtid) ben Degen getogen hatte, einige ältere OTän^
net l)icltcn ben wütl)c'nbien Süngling feft, unb fuditen il)m bie

SBaffe au« bet .^anb -ju ringen. Äöflcin tjattc nod) einige

.telchgläfer 5fficin auf ba« SBohlfcin bc« .^erjog« ?)t)ilipp, fci=

ne« großen Sefdni^er« gettunfen: bet Mittet Seaufott j)attc

ihm 58efd)cib gett)an, unb bann bic ®efunbf)cit be« 5)tinicn

6atl, bc« Wtafen oon ©harolai« au«gebrad)t, weld)c bet fd)on
ttuntne .Stö|tcin in feinem Uebetmuthc octweigerte. SBcaufort

unb fein ©ol)n gricbtid) f)atten bic« übel cmpfunben, fie

wollten ihn jwingen, ihnen Sefd)cib ju tl)un, unb Äöjtein,

anftatt fid) }u_bcftnnen, f)atte fid) in heftige ©c^mäl)ungen
gegen ben ^rinjen ergoffen. S5öfewid)tct ! tief eben bet cts

i)i^te Süngling, al« ©d)aEcpet) mit feinen ©aftcn in ben gt6-

ßern ©aal trat, id) will euch let)tcn, ben alten .:^ettn meis

nen gütjtcn refpeftirenl 2fuf ben Änicen follt Sl)r, StebeUen,

feine ©efunbl)eit ttin!en, unb ben IBobcn baju Eilffen. SBa«
foU un« biefer ^rinj? Diefcr .f:)änbclmad)er ? Dicfer Unfähige?
er bcr alte SBclt haßt, unb oon allen gcl)aßt wirb

!

©djatcpct) trat näher unb fagte: Äinb! fd)tcit nid)t fo

atbetne 5Rebcn t)etau« ! J?et mit bem Degen, ben 3f)t fo wcj
nig, wie bic 3unge, ju regieren wißt.

et gefeilte fid) }u ben 3{ath«hetrcn, bie ben wüthenbcn
.Äöftein feft hielten, unb nal)m bicfem ba« ©djwetbf au« bet

.^lanb, weld)e« bet Srunfne jc^t nid)t ju bemcrtcn fd)ien,

bcnn er nahm plö§lid)_, ganj ftcunblid) ben alten @d)a!cpeh

, beim Äopf, warf fid) in feine ?Crmc, fußte ihn hctjlid) unb
'
fagte: 3hr feib bod) nod) ein octftänbigct SWann, bet weiß,

wa« fic^ gcjicmt, unb wie man flc^ gegen ou«gtjcid)nete
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9itt, ixt am ^oft Bitten einfluj Ijabtn, i« betrogen ^at.

JtanberwelfAe 5Kenf<bcn aber, wie bet alte SRittcr bort, ^aben

in bcm «einen «Rcjl l)icr feine «ebcn^art, feine «Ritterfittc

gelernt, [it »iffen feine Unterfcfjiebe ^u mad)en. Xbir wartet

nur, 3t)r tüctiid)en Kleinbürger! ®er 9?rinii, mein öraf

etampt«, ia ber 4)erjog felbfl foU e« ccfabrtn, wie fci)letl)t

3l)r oon i^m gefprodicn Ijabt, unb wir looUcn alSbann bcd)

fe^n, ob loir nid)t ßuern rebeUifcfcen 9tactfn beugen tonnen.

J^err ©djafcpe^, fagte ber alte SBeaufort, bir au* ocm
»ein unb 3orn er^i^t roar, id) braud)c ßu* mo^il nidjt erft

ju fagen, ba§ ber ttunfne junge «Kann et»a6 Sn^alttofc« ba^cr

fafelt, 3^r fennt mid) lange genug, fo niic id) aud) meine

©entungeart niemals oerfdtwicgen J)abc. 3d) ocreljre bcn

Jürgen, ben guten ^öilipp, aber wir muffen aud) bcffen

einjigen ßrben t)od)od)tcn unb lieben, wenn wir 9)atciotcn

fein wollen.

griebrid) fagtc, fclb|l jornig: 3ürnt nid)t mein Sater,

(£ iji ber aSüb« nid)t wert^. 25er junge SKann t)at nid)t

©rfaferung unb Ueberlegung genug, er tann ©ud) nid)t be^

leibigtn. ~^j_ ,
Xbfltin warb «»»«über oon neuem »ut^enb. 3a) rann

eud) unb jebermann beleibigen! rief er au«; baS S5orrcd)t

wirb unb foU mir bleiben! 3d) t)abe fd)on mand)en belcibigt,

in Srügge, ®ent unb »rüffel, unb bic flcinen SSürger^Icutc

habene ^innetjmen muffen, ol)ne nur baä Söiaul aufjuttjun!

3d) war gegen ^unbett 5£Kenfd)cn oöUig im Unred)t, unb bod)

l)aben fie fid) nid)t ocrantmortcn bürfcn. ®ag fe^lt nod),

baf man mit, ober einen ?)rinjcn oon ©eblüt, ober bcn

.^errn oon (5roi)« nod) üiil wtbcrfprädie , wenn mir im Un:

red)t jinb! J)aS wäre ja eine ganj neue .^lauSbaltung

!

©eoatterämann , fagtc jc^t ed)afcpcl), fc|e bid) oor'g erfic

ba nieber, unb trint einen SBedter tiiljlen SrunncnwafferS,

ba6 wirb bcinem oornel)men Sifcr gut t()un. SBir miiffen

alle als gute greunbe unb SJadibarn (eben. 25u tiajl bie

@abe, ben ?euten Unrcd)t ju tt)un, unb fie c^nc 9tott) ju

beleibigen, ba« fel)n wir ja alle: aber ^cxv SSeaufort unb

mir ^(aben aud) bic ®abe, bir gu »ergeben unb einjufeben,

bafi bu ein junger leid)tfinmg4r S-bor bijt, bem bie .^ofgunjt

in ben Äopf gediegen ijl, unb ber nun in feinem SBäirrmarr

alle jufammen wettern raödjte, wenn wir eS litten. 9Jid)t

wa^r, fo ocr^ölt fidj bie ®ad)e, wenn wir ei beim ?id)te

befcbn '(

Äöftein lad)te wieber unb umarmtt oon neuem feinen

SBirtb. ©0 ift e« , fagte er frötjlid) , bu tjafl eö getroffen,

unb tir als meinem jweitcn SSatcr, als bcm SBcrfiänbigffcn

ftier, als ben mufler^aften SBürger, ber fo Bortrcfflid)e SiSeinc

in feinem Äeller bat, übergebe id) nun mein ©d)werbt unb

nenne mie^ beincn ßSefangenen, bis id) mid) »on bir rangio;

ntrt t)abe.

er fQ^te nad) bem Segen unb war fe^r oerwunbcrt, nur

bie Sd)eibe anjutrcfftn. äSer fprad) oon 3oubcr7 rief er auS;

ja wc^l, id) febc cS, wir finb aUe bebert! J)aS ftarfe ®d)werbt

ifl ocT^e^wunben, unb wenn Stal)l unb ©ifcn nad)gcben muß,

fo fott mein Acrj nid)t mehr ülS ber 25egcn Dert)ärtct fein.

3d) netjmc cS gnäbia unb wo^lwoUenb an , baf ber «Ritter

aSeaufcrt unb fein ®cl)n mid) um SBerjeitjung bitten, unb

oergebe ben lieben guten ?cutcn, bie frcilid) niemals am J^cje

gelebt t)abcn. — 6r umarmte mit oornetjmer .^erablaffung

ben alten SRitter unb griebtid), bie ungewiß fd)iencn, ob fic

auf biefc äBorte nidit oon neuem etwas erwiebern müften.

©Äatepct) feinbcrte aber einen neuen ÄuSbrud) bcS 3orncS,

inbcm er XUe nad) ber 9tcit)e umarmte unb fie bann nad)

bem Santett führte, inbem er fagte : »erfüf t Ijicr im ßonftft

unb 3ucter bic SSittcrfcit ©urer ®ei)lcr. 9{;d)ts beffer alS fo

ein 9Jieberfd)lafl oon fügen ©ad)cn, fo baf ber fräftigc ®ei|t

fid) einer gewiffen fanftcn ®d)wermutb unb ®ct)nfud)t ergiebt,

bie il)m red)t fd)wärmerifd) auS bicfen J^ingen ba crwöd)fl, fo

baf, wenn ber SWenfd) etioaS ju oiet gcnicft, auS biefen

lauen unb flauen (ämpfinbungen einer geläuterten SOJoral bet

fltifige Släfdjer fid) bis jur wat)ten f5rperlid)en Ucbelfeit unb

einem wot)itt;uenbcn ßfcl empor fd)wingcn fann.

®ie fe^tin fid) berubigt nieber, unb Äöflein, »eld)er ne;

ben bet frönen <Sopt)ie 0ta| gefunbcn fjattc, wor gegen biefe

befcnberS frcunblid). 35er .«Ritter Seaufort fd)ämtc fid) jcjt

feiner ^i^t, unb fprad) mit gricbrid), bcffen iugenblid)e SBan;

gen no* glübten, wie man niemals unb unter feinen Umflöns

ben feinem 3orne SRaum geben muffe.

@o war bie 9tut)e beS .?iaufiS wicber t)ergefleUt, unb ia-

iitt, weld)er, felbcr l)alb trunfen, für feinen greunb, ben

jungen griebrid), lcbl)aft 9pattt)ei genommen l)atte, fefete fid)

aud) ;u 'Sd)aftpe^ nieber, um oon ben gcjutferten grüd)ten

ju geniefen. 3br feib ber äd)tc gricbensitiftet, greunb, fagte

et jum Alten, benn 6uer SSein, bet erfl ben 3mift erregt,

befönftigt ibn aud) wieber. SBcnn eS wirflid) fd)obcnfrol)e

QJeifier giebt, fo baben fie t)eutc it)ren gaftnad)ts : Xufjug in

bicfen (Sältn gehalten. aSit b(tt(i)t, meinem oettlätten Xug«

|tnb fie aud) |id)tbar gemefen. Tai gautelte oon alten ®ei;
ten, an ben genflcrn, über ber Safci, unb bie ®ei|lerferle,

bie lange rott)e 9Jafen batten, bielten biefe immer über ben

Äcld)glafern , nod) et)e bic @affc barauS tränten, .öattcn pe

nun bcn J^uft cingcjogen, fo glänzten unb gläfertcn bie grü=

nen, wibermartigcn Äugen nod) grüner. Unb bei bicfcr ®ele=
gen^eit Ijabe id) bic naturbiflorifd)c SSemertung gemad)t, baf
bic Arten beS SBeincS oerfd)icbcnc Arten oon ©eijiern anjiet)en

unb ffc^tbar mad)en. 25cnn id), ber id) ein gürft unb tom:
manbircnbct gelbbcrt über alle bicfc irtcn oon Äobolbcn bin,

unb jebcm gleid) an bet Sfafc anfe^cn tann, wot)in er jielt.

Ober was et meint, bielt alle biefc geflügelten, fd)webcnben,

25uft einfd)lürfenbcn äSagabunbcn burd) meinen SSlict in eine

gewtffc Crbnung, bcnn fonfl l)ätten fid) wot)l ^eut ganj anbtt
Prügeleien in @urcn bübfd)en @älen tunb gcti)an. 3d) brad)te

es aber ba^jin, baf fie bcn Änftanb bod) einigcrmafcn bcobs

achteten. Äd)! S^r glaubt nid)t, wactrcr ®d)atepeb, als bie

t)übfd)en «Siägbe ben füfen, lieben äBein aus Sangueboc ^ct;

einbrad)tcn, ber in bcn JCrijlaltgläfctn fo jart fd)webte unb
bebte, was fid) ba fd)önc, rofenrotb burd)|'id)tigc ©«lpt)iben

mit ben brenncnbcn Sippen an ben Sanb bränciten , uro oon
ber äaubenfd)en glut ju nippen. 25orauf fd)lugen jTc bie

t)immclblauen Xugen fo cntjüttt auf, baf eS oon bcm tlaren

@d)immer (clbft im Saale leud)tcte; bie eine, bic etwas ju
oid gctrunten l)aben mod)tc , jcbwcbte na n bcm genjtet unb
fe|tc fid) bort in ben grcfcn SBlumentranj , jlectte if)r fraufes

Ä(jpfd)cn in bie tütjle, eben aufgeblätterte SRcfe unb fd)licf nun
fo füf unb entjücfcnb ein, baf id) midi in baS gcentinb mit
meinem ganjen opcrjen oerlicbt tjabe. SKenn fid) ber blanfe

aSufcn im ©d)lummet t)ob unb fenfte, fo wallten bic SRofen«

blätter gclinbe, unb baS Äurifeld)en bancben bebte oot 3Sonne.
35em groben SBlict fd)ien cS, als fpielc nur bic Sommerluft
manicrlid) in ben bunten SBlättercfcen. ©i, Älter, eS oerlobnte

fid) fdjon bcSwegen ber «!)Jiit)c, einmal ju ftcrbcn, um biefc

Äinbcrd)en mebr in ber 9Jäl)e tcnnen ju lernen, unb ibnen
bic SiebcSertlärung }u mad)cn. SWa^^cr fam eine gliege

burd) baS genfter geflogen, ffief in it)rer groben llnge[d)icfs

lid)Ecit an bic SRofe, unb mein ?iebd)en »oad)tc wieber auf.

SRun fe^tc fic fid) aufred)t, legte bie Seind)en rut)cnb über
cinanber, nnb fa^ alleS aufmertfam an, was bie wilben, tf)ös

rid)tcn ©tcrblid)en im ©aale oornat)mcn. Staubt 5t)r wot)t,

eblcr SOTann, baf einer oon bcn rotljnafigcn Äerlen ]e|t mit
bcm Äinbgeiffe ein bummcS ®cfpräd) anfangen wcUtc f Ber
Stümper war auf gemeine mcnfd)lid)e 2frt fo iimpcl bin be^

truntcn, unb oerftanb nid)t ben eblcn .^taufd) meiner Si)lpbc.

Sic winfte il)m aber mit bcn weifen gingern, gegen bie bie

Sülienblumc nod) fd)mujig ijt, fo majellätifd) unb bod) fo

frcunblid) crnfl, baf er nid)t bcn ?£Äutl) tjattc, feine Summs
tjeiten ober S.'iebeScrElärungcn anjubringen. 9tua glaubte id)

gewonnen Spiel ju t)abcn, unb ladidtc fic mit fo oiclcr .l^olbs

fdigfeit an, als id) nur ju Stanbc ju bringen wufte; ba

fd)lug fic aber ein fo lautcS unb püffirlid)cS @eläct)tcr auf,

baf id) bcfd)ämt oon meinem Sraum erwad)tc. 3d) faf gerabc

bcm Spiegel gegenüber, unb crfd)raf oor ber grinfenbcn graßc,

bie id) mir felbft entgegen tjielt.

35er ocrflimmtc Sdjatepe^ l)örte nur ^alb auf baS @c:
fd)wä^ beS alten SDJalcrS t)in, benn i^m war, als wenn eine

trübe Ätjnbung it)m fagte, baf neue Unrul)c ober neuer Swift

biefen Sag wieberum ocrffören würben. Äud) fd)webtc i^)m

immer nod) baS SBilb ber cl)nmäd)tigcn , teid)cnblaffen grau
©atijarina oor ben 3Cugen. (5r moÄtc bcn I;eiter fafcinbcn

gabitt nid)t burd) bie 9tad)rid)t oon ber pl&|Iirf)en ,trantl)eit

ber grau überrafd)en, weil er wufte, wie fet)r ber SSalet itjr

gtcunb wat. ©iefct ^atte bcn fonberbaren SBorfaH nid)t bc:

mertt, weil feine Äufmerffamteit inbcffen im anbern Saale
war befd)äftigt gcwefcn. SS war bcm SSirt^c baber lieb, baf
?obitt nod) weiter bid)tefe, unb einige ber jungem Scutc ber

Saune bcS Alten gern ju^iort.n. 9tod) met)r war er erfreut,

als Äöjlcin ffd) je^t cri^ob, um 2Cbfd)ieb ju nct)men; baffclbc

tftat ber SRitter SBeaufort unb gricbrid), beffcn Äugen »ergebe

tid) bie grau 25enifcl gefudjt l)attcn. Äöffein, ganj ernüd)tcrt,

wie cS fd)ien, ging oljne 9tad)wcifung felbjt ju bcm aifd)c,

auf mcld)em fein Segen lag , (Icctte it)n rutjig an unb fagtc

bann, inbcm er bem SRitter bic ^ani reid)ti: So ffnb wir

benn alfo wicber greunbe, unb bleiben fold)e.

SBeaufoit gab ibm nadiläffig bie J^anb unb fagte leid)tbin

:

S53arum nid)t ! S8aS man im Srunfe fprid)t, oergift fid) am
leid)te(len.

Äann fein, ctwieberte Äöflein, inbem et ftolj ba« .^aupt
aufrid)tete unb mit wid)tigcr SERiene fein foflbarcS SSarctt auf:

fe^tc. Aber wir .^loflcute, fui)r er läd)elnb fort, finb tüctiftb,

wir hoben unfre greube an ber SScSbeit, unb nichts ge^t über

bic 8uft, als ben ©cgner, bcn man fid)cr gemad)t \)at, fo

rcd)t plö|lid), wie ein SBli^ auS ^citerm 4)immcl, ;u befd)ä:

bigen unb i^m red)t cmpfiinblid) we^e ;u tl)un. iSon bcrglei:

(t)en gein^eiten btS £(b(n« »i^t 2^v ^in ^(rum nun freiließ
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nid^tc, 3^t "^otj^änbUt , Sopctenreeber ober Slitterllcutc aus

bcm Bongcn 3ftÖtt)unbctt. SBet aber mit ©rafen unb Jperrn

umgct)t, mit bcii (5roi)ö, ben ßtampcS, ben ^eräogcn, bec

lernt aud) bicfcn i)ci)en ©cfcbmact unter ben @erici)ten bct

Sebensma^tgeit am metftcn fcf)ä|cn unb genießen.

griebritJ) »cUte ctmag antmorten, l)ielt aber auf einen

trnjten SKSinE be^ SSoterS feine Sebc jurücE, unb ®d)a!epe^,

ber ben jungen übermütöigen SRittcr noct) begleitete, fam ganj

tjeiter bie breite iErcppe njicbcr berauf unb trat gefpräcl)ig

jur ®efeUfd)aft, um in bicfer nod) eine ftobe ©tunbe ju ge;

niegcn, ba fiel) bcr Unrut)eftifter enblid) frtebfertig entfernt

^attc, als eine neue (ärfctjeinung ibn unb alle, bie nod) juge:

gen rearcn, bcftig erfci)rccttc unb ifjrc @emütt)cr mit ©rauen
«füllte.

iDer Äüflcr SBunbrid) ftürjte blaß, cntftellt, mit oufge;

fltäubtem SQaat unb atten Bcidjen beS Sntfe^enf< Ijerein.

Seine Älcibung war unorbentlicl), bie Äraufc feines ^alfes

»erfcbcbcn, unb fo wie er eintrat, fiel er, beoor er nod)

iemanb begrüßt Ijatte, matt in einen ©effcl nieber. 25ie SBruft

Ilopfte iiim, er fud;te nad) Ätbem unb (Stimme, aber ba«

SJort »erfagte il)rti. 3()m folgte ein flarfec, fcfi gebauter unb
unterfe^ter 33Jann, ein alter greunb beS ©c^aEepct), 9)eter

Carrieur, bcr rcicbfle S^apetcnmirter bcr ®tabt 2Crra6. 3lud)

bicfer fd)icn aufgcbradjl unb erfd)rcrten, ftatte aber bod) meljr

gaijung bebalten alä bcr Äüflcr.

2tlle6 brängtc fid) um ben wobl gekannten SBunbric^, unb
fiabitte seigtc fid) am meijten beforgt. Jier SSBirtl; beS .^aufes

reid)tc bem 6rfd)cpften felbft einen 5Bed)er SBein, bamit bicfer

fid) ert)olcn unb feine Äräfte wiebcrfinbcn möge, ßarrieur

ging inbeffen im ©aale auf unb ab unb ftampftc Ijcfttg mit

ben güßen.
Snblid) battc fid) SBunbrid) etwas gefaßt unb fagte nun

mit matter Stimme 5U ®d)afepet) unb ben Umftet)cnben : S8er;

jei^t, baß id) Sud) burd) meinen eintritt bicfen ©d)recten »er:

urfad)t b'Jl'c, aber id) weiß wirtlid) nid)t, wie ici) ju Sud)
gcEommen bin. 3d) erinnere mid) plöglicl), baß id) 6ud)

oerfprod)en Ijatte, (äuer großes gefi mit feiern ju i)tl^m.

25ie 3eit war fd)on oorüber, unb id) !omme je^t t)et, ju

einem alten greunbc, bei bem id) Srcft fud)e, ober bem id)

meine Älagen fagen barf.

S()r wißt, baß unfre alte GSerttub feit einiger 3eit ftani

unb baS ijt, was man untlug nennen muß. 2A) babe fie ge=

fe^n unb gctrcjtct, unb fie fd)ien wicbcr auf bem SBege ber

SBcfferung. @eiftltd)!eit unb oicle »on 2tbel unb ffiürgerflanb

l)alten baS liebe alte 9Bcib für eine -^eilige, bie aud) feit

3abren mit fdjmerjlidjcr 2(ufopferung fid) fo milbe, woblttjä;

tig unb bemütbig c^äcigt i)at , baß ffc für baS SSufler einer

wat)ren unb ungefälfd)tcn 6briftin gelten fonntc.

3t)r Ijabt »on bem ®efd)wä| »crnommen, wie einige

bumme alte äBciber in einer 'ifrt SBabnftnn fid) felbfl, nact):

bem bie SSauern fie lange fcifeon fo gefd)Olten , für J^e):en an;

gegeben babcn. SBit glauben über bicfen Unfinn lad)en ju

tonnen. Sine alte Süagb, bie ber 2Cltcn juweilen (txoa6 btlft,

ibr aud) »om 2)ocfe Äobl ober fonft ein ©emüfe bringt, ers

jäblt unfrer ®crtrub »on bicfen Älbernbciten. 2(IS id) ju ibr

fomme, finbe id) fie febr matt unb fd)wad), unb fie bittet unb

fcrfd)t, ob cS nid)t möglid) fei, baß bcr aSifd)of ju ibr fem:
. men ober fie jum aSifd)of gct)cn fönne. 3cl) begriff bie SBitte

nid)t, ba fie niemals mit ben J^erren aus ber 6ieifHid){eit,

mit ben ^^rälatcn fid) tjat einlaffen wollen. 3cb fudbte ibr bie

©rille auSjurebcn, aber fie beljarrte fcft, weil fie etwas SiJid);

tigeS entbecten wolle unb muffe. ®o trug id) benn bem .^errn

!!8tfd)0f »on aSarutb bie ®ad)e cor, unb er ging mit mir jum
alten, wunberbaren Sßeibe binaus. ®ie Säorjtabt unb bie

9tad)barfd)aft »erwunberte fid), baß ber bi-^bc ^rälat in eigner

5)erfcn bie Jpütte befud)e.

äBie wir Ijincintratcn , fanb id) bie Alte wie oerwanbelt.

Sie erbob ftd) boftig, ft« bewegte jTd) fcbncU, if)rc 2Cugen

glänjten auf unnatürlid)e Zrt, unb fie battc faji baS 5!Bcfen

einer SrunEcnen. 3cf) entfette micb »or bem Xnblict, fie aber,

bie mein Srftauncn fal), ladjte mir l)6^nifd) ins ®efid)t. 35er

S5ifdbof breitete bie 2Crme auS, inbem er fie fcgnete, unb fagte

:

grommc, beilige grau, fei mir gegrüßt, nad) beren ÄnblicE

mein 3tuge fid) fd)on lange gcfcfjnt.

©ie iai) ibn an unb lad)te wicbcr, beugte fid) bann unb
fiel ju feinen güßen nieber. 3l)r irrt, gnäbigcr ^err, rief

fie, i^ wollte Sud) eröffnen, baß icb bie größte, bie allen

fd)limmfte ©ünberin auf ber ganjcn SBclt bin. ©cit 3al)ren

bin id) oerworfen unb t)tudiU in SSoSbeit Sbtiftentbum, 2)c:

mutb, SBcbltbun unb grömmigfeit. 3a, bober SSif^of, feit

»ielen 3at)rcn bobc id) mid) mit meinem eignen Slutc bem
Satan unb allen Scufcln oerfd)riebcn, babe^@ott unb &i)tU

ftum auf ewig »crleugnet, meinem Zntiftil an ber ©eligEeit

abgefagt, unb bin nid)ts als eine »errud)te 4>erc unb Raubes
rin, bie ben ©dieitetbaufen »erbient. ©eit mand)em 3at)re

^abe ii) mit »ielen anbctn fafl alle* UnglücE, weites unfre

©tabt betroffen ijat, tjerbci gejaubert, bie ©ürre, ben aXtf:
wod)S, bie geuersbrünfte, ben üob fo mand)er guten SXens
fd)en, Ji'lte wie 3unge. Smmer l)6ber i|t meine s8oSl)eit ge=

fliegen, unb id) war nun babei, bie SBrunnen ju »crgiftcn

unb Alles ju »erberben, fe weit mein SBunfe^ unb SDäiUe nur
reid)en mochte. 2)aS oerfprad) mir aud) mein ®ei(l, ber in

®eftalt einer 3icge feit einem SKonat mit mit ^)aujte. SRe^mt
nun mein SScJenntniß an, glorreid))^er J&crr, gebt mir meine
©träfe, fo tann meine arme, fo tief ocrfd)ulbete Seele cieU
leid)t nod) gerettet werben.

2)er *prdlat flanb ba, in ©tauncn aufgelöji; icb entfette

mid) öor bicfem Söabnfinn bcr Armen unb näbertc mid) bemüs
t^ig bem a3ifd)ofc, um ben Unfinn ber 3Utcn ju entfd)ul:

bigen.

©er Äüfter ^ielt inne, um ftd) wicbcr ju erholen.. —
Unb bcr a5ifd)of '.' fragte ©d)atcpct). — Unb wie warb eS ?

riefen oiclc ©timmen burd)einanber.

Jpier nun, bicr, fo fd)rie Sarrieur mit bonnernber ©timme,
bicr fängt es nun an, greunbe, wo uns allen baS SSlut in

ben 3Cbcrn ftocten muß. .&ört ibn nur, unfern watfetn Äiifler,

laßt ibn nur ju Snbc etjäblcn

!

SBunbrid) flanb auf unb fal) fid) in ber ffierfammlung

um. 3a, lieben greunbe unb »erebrte SJfänner, fagte er mit
feieriid)cr ©timme, beratbet Sud), finnt, benft, wie uns
Jptlfe werbe. ®enn bcr 58ifd)of, ebne auf meine ?(Ra^nung

ju ad)ten, wies mid) ftrcnge jurücf «nb bicß mid) fd)weigen.

©eit lange, rief er, babc id) eine fold)e Sntbectung, wenn
aud) nicbt aus Surem äKunbe, grau ©crtrub, erwartet.

ajJan wirb gewiß 9{ücCftd)t barauf nehmen, baß 2i)t S«d)
freiwillig, cbglcicb 3br im ©crud) oer ^eiligfcit flanbet, an;

gegeben ^abt.

3d) fubr jurürt, benn biefe Siebe t)atte ic^ nic^t erwartet.

Sr aber rief feine 2)iener, bie auf ber ©äffe feiner warteten,

unb bicß fie bie ^äfdjer l)olen. SS gefdjab. 2)cr ^öbel battc

fid) fd)on oerfammclt. ©ie .^äfd)cr famen mit einer Srage,

auf weld)er man bie S3crbrcd)er, i»enn fie nicbt mel)r geben

tonnen, jur golter fd)lcppt. 2)er a)ifd)of trat IjerauS. 33ic

babcn, rief er, b'er eine fd)rcctlicite Zauberin unb fHrd)tbare

.^icrc cntbcctt I — 3a ! ja ! rief ©ertrub mit geUenber ©timme,
id) bin eine ^m\ id) bin mit bem ©oXan »ermätjltl — Sie

battc in bcr Sile ibre fd)waräe Äappe »erlcren unb bie greis

fen ^aarc flatterten im Söinbc, inbem fie auf ber Sragbabre

faß. — Sin äctergeffbrei »erfolgte fie. ©ie ift im ©efängniß,

unterirbifd) »crfd)lofifen, mit Äetten unb Sifen belegt, an bie

SBanb gebeftet, benn man bat gurd)t, cS fönne it)te ÄuSfage

fie gereuen, unb fie fid) in bcr 9fad)t, burd) .^iilfe il)rer ©ei;

fter, wieber in greitieit fcf^cn.

2Clle waren »or ©d)rccEen blaß. 3ebcr fd)wieg, feiner

leagtc, laut 3(tt)em 5U i)c,Un. 3tt eS möglid)? fagte enblid)

®d)atcpeb, als er bie ©pracbe wiebergcfunben tjatte, iann cS

einen ®eifllid)en, einen »Jrftänbigeä 5Jicnfd)en, ja einen Zt)0:

rcn ^icr in bcr ©tabt ober irgenb wo in ber SBclt geben, bet

nicbt ben baaren flarcn 2tbcrwi| ber 3Clten crtennt? Daß fie

franf ifl? Baß fie fafelff Unb bcr Dberflc, bcr SSorftebcr

beS Äe|ergcrid)tcS , ber a5ifd)of, mad)t Srnjt?

35aS ifl cS, f(ftrie Sarrieur, was wir eben nid)t bulben

muffen! Sr, bcr arme, tleine, »crbrüctte rnib fd)wad)föpfigc

58ifd)of ift ja jcbnmal bümmer unb aberwigiger alS biefe alten

aSeibcr. ©ie 00m 2)crfc bat er aud) fd)on binei" i)oUn unb

in bie Snquifition bringen lajfcn. Snbcffcn ibr bicr fd)maufet

unb' guter Singe feib, get)t an bcr anbern @ctc bcr ©tabt

SJernunft unb gKenfd)enoerftanb ju ©runbc. SBir muffen

gegen bicfen 5Bifd)of protcftircn , bcr ^erjog muß uns belfcn.

Äciner »on uns ift fid)cr, baß bie SBcrrücEten , ibn nicfjt in

fflosljcit unb 2)umml)cit angeben. SJid)t ift eS nötbig, baß

einen ein S5erbred)en bewiefen wirb, ober eine falfd)e ?ebre,

eine Äe|erci, ober baS er »erbotenc a5üd)er befifee, weldjeS

alles; wenn »on neuem bie Söclt burd) berglcid)en SJerbotc,

JpauSfud)ungen unb gragen beläftigt wirb , fd)on fd)limm ge;

nug ift; fonbern, fo bat bcr SSifdjof eS fd)on in unfrer ©egcn;

wart auSgefproe^en, wen biefe pmn (.©Ott »erseibe mir, baß

id) fie aud) fo nenne!) auf ibrem .?)eren:©abbatb (ber nur in

ibrer »errücften Sinbilbung ift) gefeben l)aben wollen, auf

wen fie auSfagen, ber wirb aucb unmittelbar »or baS ©erie^t

gejogcn. 25a l)ilft benn naiürlid) fein leugnen, unb SScrs

nunft unb Sßerftanb genug l)aben, bicfen rud)lofcn Äberwffe

2(berwi| ju fd)clten, tft bann natürlidj fd)on SScrbredien unb

binrci^cnbe ©ottlofigfcit. Um aber biefe ©eifKicbcn 5U fd)rec£cn

unb cS möglid) }" madjcn, baß ber alte ^crjog bie ©ad)c

wid)ttg genug nimmt, feilten wir SBürger unS alle jufammen;

tbun, mit aßoffcn unb gat)ncn »or bie 3nquifition unb bie

asobnung bcS 5Bifd)ofeS jieben, ben a;börid)tcn jnjingcn, fein

3(mt, bem er nid)t gewaAfen ift, aufjugcbcn, unb alles ru^en

gu laffen, bis unfer wabrer S8ifd)of, ber »erflänbige SKann,

»on Stern jurüctfcbrt.

Äeinc Uebereilung! fagte ©djafepe^, mäßigt Sucft, liej&er,.
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Ijtfttaer 9Sann. 35fe ®ad)e, wie fic jt^t [fc^t, ifl !Iar, unb
rt ift ^Öffnung , ba§ noch fo ot'cl Sernunft im üanbe wädjft,

um bicfcn Mbcr»i(> unrcbäbtid) ju machen. Äönntcn aber
Diclo com l)o^cn Xbcl bei biefcr ®clcacnftcit oon Sfebellion

fpcedien, fo würbe unfcr J^crjog gewiß jid) ganj auf bie Seite
ber ffici)1(id)en jlellcn. SfRan würbe beibcä »erwedjfeln , unb
wir S9ärger müften bann ba^ S3ab bejahten, wai bü jc^t

nur Don gutgemeinter Sinfalt einigen alten SBeibern juge:
bad)t ift.

tiefer ?Oicinung waren aueb bie JKänner com COJagijlrat

unb einige iSd)öffen. SDfan wollte glcid) am fotgenben Sage
etlidje au^ itjrcr tWitte nacb Srügge jum •^erjoge fenben, um
biefem Unwefen ©intjalt ju tt)un. ©o war man wieber cini=

germafen 6crut)igt, aU ber junge Äboofat glamanb baö 2Bort
na^m: 3br überfe^ct nur ein^, lieben SRänner, bap ber .&cr:

jog fjiertei feine 8timme tiat, ober nur wenigen @influß öuSj
üben (ann. S)aS Äc^ergeridjt ijl ba, feit länger ali twci

aabrhunbcrtfn in feiner einricfttung bejtet)enb. Stcfer ftcU;

oertretcnbe SBifdjof ifl ber 5)räjibent beffelben ; i^m liegt eg ob,

ei ;u »erwatten unb ju regieren. 9lun ijaben wir in unfcrm
glüctlirfjen £anbc feit lange oon !eincm cntbecEtcn unb betraf;
tcn Äc^cr etmai ocrnomroen, eben fo wenig oon äaubcreru
unb J&eren ; in ^ari6, Srülfcl, unb in mandjcn grofen Orten,
felbjt in SRcm unb glorenj, fcftrefbt man SBüefeer unb ©rjät)/

lungen, bie ben Stauben an Zauberei »crfpotten. Siele mei=
nen, baf , Jcwie bie Sffiiffenfrfjaft, bie Äenntnif ber Watur
unb felbfl funfllid)c ©rfinbung junc!;men, jener ©laubc, ben
fie 3(berglaubcn nennen wollen, immer mct)r abnci)mcn unb
enblid) gan, »crfcf)winben werbe. Xber — gicbt eg witflid)

feine Äe^eret mel)r 7 SBanbeln feine ®eifter mcftr um, bie

bie Äird)e unb ben ^Japft jlüräcn, bie geheiligten Sefjrfä^c un;
ferer Steligion cntfräftcn möd)ten ? — 3>ag wirb feiner ju bc;

ijauptcn wagen. 3n 8angre« i)t cr|l cor wenigen Sagen ein

grofer Äeger,- ber Sremit Stöbert, »erbrannt worbcn. 9?acl)

ber üBeinung ber rcd)tgläubigen ßtjriften t)at er feinen Scb
»erbient, eben fo wie bie Äird)e oor jwei 3al)rbunberten gegen
bie ?fBalbcnfer unb Xlbigenfcv mit geuer unb Schwert »üt^cn
mufte, um bie SJeligion unb baö gf)tiflcnti)um aufrecht ju
erhalten. — SBir Ijaben feit lange nid)tg »on Sauberem ocr;

nommen. ®inb fic bcS^alb nie gewefen ? 3)1 allcS, wag bie

©(ftrift, bie Safer, bie ®cfct)idjte oon il)ncn ersä^lt, barum
?üge ? 9tcu ifl e« gewifTermaßen, unb in fo fern c« jra^e ifl,

aud) fafl läcfecrlicb, waä »on biefem ^cren = Sabbat^ , ben
ßeremonicn, bem Sanjen bort, bem ®d)maug crjä^lt wirb;
inbeffen, warum foll |id) bie SBirfung ber böfcn ®eifler, wenn
btefe benn bocf) einmal nid)t ju leugnen finb, nad) ben »er:

fcbicbcnen 3af)r')unbertcn unb Zeitläuften nidjt auf »erf^iebene
Art äußern ? S^er Söfe gewinnt eben bie SBat)nftnnigcn nur
burd) SBaljnflnn, unb wie er frütjcr in SKacbt triumptjirt«

unb burdj ©lanj blenbcte, fo beflid)t er je^t baS Zt)im^<i)e

unb Verworfene im Wcnfdjcn burcb 2f&fd}eulidjfcit unb fin=

bifdje ©aufclci.

Unb fo fann nur ein ©*uft fpred)en I fdjrie ber wüttjcnbc
^cter ©arrieur, inbcm feine gewaltige Jaufl juglcid) ben
jungen 5Kann beim .?)alfe ergriff. ®cr flarfe asann madjfe
STOiene, ben nadi .|>ilfcrufenben au« bem genftcr ju fdjlcubcrn.

Ter Sffiirtl) aber wibcrfc^te fich aller ®ewalttf)ätigfeit, unb
brad)te mit ernften unb freunblid)ni SBBorten alle« wicbcr jur
9lul)e. glamanb war tcbtenblaß geworben unb »erlieg mit
fur^m 3fbfd)iebe baß ^au6.

Alle beurlaubten fii^ je^t, oerflimmt, crfcftrertt, betrübt,

»oll ®crge, tcai ftd) au« bicfer Segcbenfjctt entwicteln möd)te.
8abitt blieb jule^t, unb ju biefem fagte f)alb fcf)erjt)aft ber

wotjlwoUenbe ©diafcpcl) : greunb ?)oct unb SKaler, Sud) foU;
ttn biefe wilben SBürgergmanner eigcntlitb ein wenig auf bie

ginger flopfen, ben« 3f)r ^abt burcb ©uer ®cmalbe öom
J^eren = ©abbat^ bie 93;cnf*cn Bielleid)t juerft wieber auf biefe

graben unb 2Cbentf)eucr gebrad)t.

9tun, nun, fagte iabitt; bie Summfjeit war fd)on ba,

fdjcn als ©paß im golbnen ©fei. 2Cber freilid), id) Utte
mit meinen garben beffere ®eflatten anjlrcic^cn fünncn.
Hnfer Serflanb ifl ein fdjwadjca SBerfjeug , ba bie alte

fflertrub fo ^at unpnnig werben tonnen. S5ir follen un8
Alle böten.

25te ©tabt 2frraö war nad) bicfen SJcrfäUcn in groper
Aufregung. JCcincr tjatte gcabnbet, baf btrglcidjen Unerhörtes
plö^lid) gefdiebcn tönnc. 25ie 9leid)ern, bie fflerflänbigcn, bie
»ürger unb bie 3ugcnb fa^cn , bag plö^Iicb etwai aH Srnft
bcbanbcU würbe, worüber fic wol)l nur aH fiber einen Wegen:
flanb be« fad)cn« gefprodjen Ratten, »ietc unter bem ^öbcl,
man*c aus ben armern klaffen bitten ibrer ©djabcnfrcube
feine ^ebl, ba9 ctrcae gefd)cbcn war, weldjeS bie Älügeren
niemal« batten glauben wollen. Siele ?)rteflcr gaben fid) ein

ge^eimnigooUe« Änfebn, unb beantworteten bie mancberlei gra«

(äncüct. b. tfutf(t-. 9lationQl .- Sit. VII.

gen nur mit bebenflidjer >2Jfiene, bie oon ben 3ubrin9lid)en an
fie gericbfct würben.

Die @d)6ffen unb bie SSürgerfcbaft , mit einigen ber Äbli^
gen »erbunben, fcnbetcn einige ebrbare SOlänncr an ben ^ers
äog, um ibrc S8efd)werben oorjutragen.

iDer aSifd)0f oon fflarutb ^atte am folgenben Sage bie

»ornebmjlen ®eifHid)en, unter welrfjen fid) aud) ber ®ed)ant
unb ber Sanonicu« SXeld)ior befanben, ju einer ©«nobe bc:

rufen. 6r trug ibnen »or, wa« fie fd)on wußten, unb ba
feiner antwortete, forberte er fte auf, ibm ibre SKeinung frei

unb unoerbolen mitjutbeilen. 3)er 2)ed)ant fdjwieg , aber
a»cld)ior mad)te ibn auf bie Unwabrfcbeinlid)feit unb ba« a:be=
ridjte bicfer SBorfäUe, ©djilberungen unb JCntlagen aufmecfs
fam, er wünfd)te, bag man biefe grauen al« Äranfe bebanble,
fie freigebe unb alle« unterbrücte.

®ie flcine ©eftalt be« Sifd)of« crbob fid) im bcftigen
3orn. 6r ging bem ©predjenben ganj nabe unb fabe biefem
fd)arf in bie Äugen. Stein, fagte er bann, fau« ©u^ fprid)t

nur Einfalt unb ©utmütbigfeit, unb Sbr feib fein SÄitglieb

biefe« böUifcben Drbcn«.

SBic meint Sbr baS, ^tn SSifdbof? fragte 50?eld)ior er;

flaunt.

3br wift, fagte ber SSifdjof, bag id) im 3abre 1450 in

9tom war, unb bort ba« grope Subilöum mit gefeiert unb
erlebt tjabe. ©ort batte ii) ®elegenbeit, bie aSSelt fennen

JU lernen. .9tom, bie große ©tabt, war fo mit grcmbcn
unb ?)ilgrimmen au« allen ?änbevn ©nropen« überbrängt, bag
fie faum *pia^ fanben unb ftd) täg(id) bie fonberbarflen unb
bebentlid)fttn SorfäUe ereigneten. 2Cud) fanb id) ©elegenbeit,
mitb bei ben frommjlcn unb gelebrteftcn ^ricflern ju unter-
ridjfen. ©djon bamal« »errtabm id; oon äaubereien unb un«
ertaubten Äünften , bie man feit Sabrbunberten , im Sorben
wie im ©üben, getrieben \)atte. Diefe ©d)ulcn ber Zauberei,
oon benen wir fd)on in febr alten ©bwnifen lefen, finb nie=

mal« untergegangen. Unb immer ift biefe« Serbrecben mit
ber ®ottlofigfeit ber Äc^erei »erbunben gewefen. OTe frfibcj

r«n STOanicbäer, J)cnatiflen, ICrrianer, na^ber bie SBalbenfer
unb Ätbigenfer, ju Seiten bie Suben, finb Sauberer gewefen,
unb baben burd) ibr Serbünbnif mit bem ©atan e« wie oft

möglieb gemad)t, mit einem ©d)ein oon Sugenb, S5ei«beit unb
grömmigfeit ju glänjen, unb arme Unwiffenbe ju blenben
unb ju »erfübren. 3mmer wieber wirb bie So«beit auf eine

Seit »erfd)wiegen unb untcrbrüctt, pe tritt »on neuem ber»or,
unb wieber muß bie red)tgläubige Ätrcbc bagegen fämpfen. ®«
ifl a5o«beit unb Unglaube, ju fagen, biefe Jtbf^eutidjfeiten feien

nid)t wirflid) unb nur ©rjeugniffe einer franfen ©tnbitbung.
3eber, ber bie« breift bcbauptet, macbt fid) felbcr ber Sauberei
unb eine« Sünbnijfe« mit fJöfcn ®ei)tern »erbäcbtig, wenn er

nid)t balb »on feiner Unwiffenbeit jurüitfommt. Aber icj) bin
bamat«, in 9tom, erfd)rocten, wie »iet 9Kenfd)en, bie unfcr
bem Sßorwanbe, al« Sbriflen ba« Subeljabr ju feiern, nad)
Stom famen, fid) bem iEcufel, ber Äe^erei unb Säuberet er:

geben baben. Siele Saufcnbe finb »on ©btifto abgefallen
unb feine geinbe geworben, SKillioncn biefcr Söfewid)fcr finb

in allen cbri|llid)cn ?änbern »erbreitet. Son ben böd)ilen

Sbcologen belebrt, fab unb crfubr id), bag garbinäte, Sij
fd)öfe unb ?>rälaten, ber SBeltgcifllid)cn unb SWönrfie ju gc!

fd)weigen, biefem goftlofen, ungebeuren ffiunbc angeboren,
©otbaten, Sürger, Stifter, ©tubirte, Äaufteufe unb Sauern
in allen ?änbern. ®o ifl c« nabe baran, bog ftd) bie Äird)e

auftöjl unb unfe i)eiU$e JReligion geflürjf wirb. Sföa« feblt

nod), al« bag fid) irgenbwo ein mäd)tiaer, untcrnebmenber
gürfi an bie ©pi^e biefcr Abtrünnigen ftellt, unb er fann
^apfl unb Eterifei, 3tom unb bie @efe|e @ottc« umwerfen,
unb ein neue« Sleid) beginnen, in welchem (Sbriflu« »on fcfj

nem ©fuble geflogen wub. Sen 2Cu«brud) bicfer furd)tbarcn

SScgebenbeit tonnen wir jeben Äugcnblicf erwarten. 3Bct

weif, wo je^t fd)on ber gurfl ober Äönig lebt, ber fid) jum
^eerfübrcr bicfer Sanbe mad>cn möd)tc. Darum muffen wir
»on ber ®eifHi^teit bagegen fämpfen mit allen unfern Äräfj
ten, mit ?eben«gefabr , um bicfen grogcn, furd)tbaren Äugens
blitl ju »erbtnbern ober ju »crjögern, burd) ©djrect unb
gurd)t bie wiberfpenftigen ®cmätber in bie SBabn be« ®lau:
btn« jurüct ju treiben. ?Otögcn bie Uebcrweifen unfcr 563erf

unb unfern ©ifer oerlad)cn unb oerfpotfen; aud) bie Äpoftet

würben »erböbnt, aud) ber |!^eilanb oerad)tct.

9tod) mug id) jweier .©inge crwöbnen, bie meinen Srü:
bem »ielletd)t wunberbar, mand)cm unglaublid) fdjeinen mögen.

XUe aSelt wcig, bag bamat« in 9tom bie Srücfc über ben

Siberflrom jerbrod) unb Jpunbcrtc in ben glutben ibrcn Sob
fanben, oiele auf immer »crftümmclt waren unb franf unb
etenb blieben, ©a« aber wugtcn id) nur unb bie greunbe,

bie mit mir in bie ©ebeimnijTe brangen, bag bie Sauberer

biefe« Hnglüct tjetbei^bnen , benn alle bie bort nmtaraen,

waren gromme unb 9ied)tgläubige.

46
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sDaS jmeite SBunbei: i|l, baf id) oon meinem efjcmoligen,

frommen, ^eiligen Se^rer bie®abe ett)ieH, jebem Äe^cr, J&eiens

meijlec, jcbet .^ere ei an bcn Jtugen anfct)n «u Eönncn, ob

fte äu bcr oerworfencn 3unft gehören. SKicf) tonn bat)ct lein

SKcnfcf) trügen. 50?ein ifl iai 2Cmt, bie Untcrfucfjung , bie

5ßetahtn>ortlicl)!eit »or ©Ott unb 5Kcnfd)cn mein, unb fo leeit

id) TOirfcn unb l)elfen lann, foU jum »eltcn bct 5mcnfcl)t)cit

unb bicfet armen (Seelen fclbfl, !einc »on bicfen 2Cngeftagten

anberS ali auf bcm SBcgc bei ®ct)eitert)aufenS gut »ugc unb

25crf6()nung gelangen.

"Küe crfcbrafen. 25ic Sanonici fatjen fid) fd)n)dgcnb an

unb ber 2)ed)ant fragte cnbli* : Äud) bie alte ©erttub 't

SßStc anbcrg'; ermieberte ber aSifd)of. ®ie ^at mit Um;
pnbcn, mit überjeugenben , fiel) fclb|t angegeben. Sic muf
nun, freimiUig ober auf ber goltcr, anbre SWttfd)Ulbigc an=

jeigen, nicht minber jene 3frmgart unb bie anbcrn 5BJciber,

bamit wir unfre ©tobt unb ©egenb föubern fönnen.

S»an ging wieber augeinanber. 2)ie (äinrebe ber ©eiftli;

eben t)attc nichts gefruchtet, ba ber aSifcl)of fid) auf frühere

?prcceburen unb »crgefd)ricbcne gormen berief, ba alle feinen

SBäa^nfinn fürd)tcn mußten, 6er feinen 2£ntlanb nahm, jebcn

SBiberfprud) mit bem 3tamen Äcfeerei a" beieid)Ben.

©er ®ed)ant blieb surüd. 3m Vertrauen auf fein frü:

f)«rc6 Verhältnis mit bcm a3ifd)ofe looUtc er ihm beutlid)

mad)cn, wie oiel er roage, roenn er fid) bei ber SSiirgerfdjaft

ju fehr oerhagt mache; mk oieUeid^t ber J^erjog, ja ber >pap|t

felbjl, biefe Strenge nicht bittigen möd)ten. (är iud)te leinen

©tolj in Bewegung }u fe^en, bag fein SRuhm bei bicfem fon;

berbaren Unternehmen leiben fönne.

@d)»eigt! rief ber Säifdjof im hi'<^flcn 3crne , idj fennc

eud) ganj. & fehlt nur um wenige rfott, fo fleht 3hr fe'bfl

unter ben Ätzern. StBcip id) nid)t, wie oertraut Sh« mit

ber »crrud)tcn ^eje Senifel umgegangen feib 1 Sine greunb;

fd)aft mit bcm oerworfenen, gottlofen unb laflerhaften äücibe,

bie atten (S.i)viaun ein Änflof unb Äergcrnif war ! <Seib Sh»:

nid)t freiwillig ^ur alten ^m ©ertrub hingelaufen .' Sure

3wcifelfud)t, (äurc Cuffc am SBife unb grübclnbcr Untcrfud)ung

finb fd)on bie S3orfd)WcUc jut Zauberei unb ©otteloerteugnung.

aSic £önnt Sh»', fagtc ber Secljant, meinen Umgang mit

einer grau, bie SRitter unb Äaufleute bcfud)en, fo ärgerlich

auflegen'; HU wir bie ©d)riften »on Cangreö unb bie SSe=

!enntni|fe beö hingerid)teten SRobcrt erhielten, war ii) cS, ber

Sud), fclbft unerbrod)en, aUe jene 5Brieffd)aften unb Rapiere

übergab. 9!ad)her, alei 3h<^ '"« f'^ h^^ Untcrfud)ung gabt,

tonnte id) bie SSlätter, weld)e bie Senifel betrafen, jurücE

behalten. 3)ag id) aber fo offen ucrfuhr, mup ©ud) beweifcn,

mit wenig id) mir uorjuwerfen t)abe, unb wie mein SSerhält;

nip ju biefer grau ein ganj untabeligeä muß gewcfen fein.

3ht hättet mir bie SBlätter jurüdlhalten fönnen '. rief ber

aSifd)of crbofjt; 3hv mt'. Zi)aUt 3br e«, fo wart 3h>: felbft

»erlorcn , armer SWenfd). Sh« fe'&ft ^o"tt mir m »ertrauli;

d)en ©tunben fchon }u »ielel oon biefer Senifcl »orgefd)wa^t

;

td) hörte eud) ju unb antwortete nid)t; aber id) habe mir

aUe« gemerJt unb eingeprägt. Unb haben bcnn nid)t Jpunberte

bie gottlofen Sßortc biefer 2)enifcl unb beö alten »errud)ten

Sabitt gehört l ÄUeö foU bei (gure«gleid)en für ®d)erä junb

SlBi| , ober ^oefie unb artige ^^anta^iebiliet gelten , worin-

aber bog ganje @ift ber J^ötte »erborgen liegt. 9tdn, Siann,

noch bin id) (Suer grcunb ; nod) , id) fehc U (gud) an , feib

3hr nid)t auebrüctlid) »on (Sott abgefaUen. »arum wahrt,

fo lange es nod) 3cit ifl, Sure Seele unb Sure (ähre aU
^riefler. SKorgen werbe id) ernfter mit Sud) fprcd)en. ©ucr

?iebd)en wirb t)e\xt nod) in ©cwahrfam genommen; fie unb

ber alte SKater, ben ba6 iSolE nur ben bummen 2tbt nennt,

foUen u:iä wohl, fie mögen woUen ober nid)t, bie eigentlid)en

Obern ihrer JÄotte »crrathen.

Jf>err SSifdjof, rief ber ©c(i)ant, Sh« fönntet fo weit gehen,

«nb biefe Armen, Unfd)ulbigcn —
Stod) ein foldhe« SBortI fagte ber SSifchof, inbem er ben

aSejtürjten mit bcm JluSbrucf ber tiefjien S3erad)tung anfah—
unb 5hr fifet gcfeffelt im bunfeln ®efongniß. 3d) muß roiffen,

mai ich JU thun, wai id) ju lajfen habe. — Äommt jc^t mit

mir iur alten ®ertrub, um ein »orläufigeä SBerhbr mit ihr

anjulleUen.

@ie »erließen ben ?)alaft, um fid) nad) bem ®ebäube ber

Snquifition }U begeben. 3Cuf ber ©traße hatte fid) bai SJolE

»ufammengcrottet unb fprad) unb erjähltc »on biefen neuften

SScgcbcnheiten. 25cr Änbrang war groß, unb mon bemerCte

erjl bie tleine gigur beg a5ifd)ofS nid)t. Siele fd)alten, anbre

fpotteten, unb jwei fced)e, gemeine ©irnen, bie fid) aug

einer fleinen, finftcrn ®affe an baS 8id)t gewagt hatten, fag;

ten ju einem englifchen ©olbaten: greunb ©ngelbert, habt

3ht auch fd)on bie bummen ®efd)id)ten gehört'; Die anbre

rief: .^«ren! .&e):cn ! iai ift bocj) einmal etwag Slcueg »om
3ahr; unfer SSifdjof forgt bafür, baß wir ©paß haben, ber

einfältige Heine Änirps. -

2^er SBtföhof ftanb hinter ihnen , winfte ben ^äfchern unb
rief: gtchmt biefe beiben IDirnen fefl, belegt fie mit Äetten,

fte finb felbft ^exen, bringt fie in ben ®ewahrfam, ber ©d)ei5

tcrhaufen wartet ihrer.

SBir .^Jeren'; fd)rteen bie J)trnen mit ©ntfe^en, — wohetl
warum i

2)ie .i^äfcher ergriffen fie gewaltfam. ®ie freifd)ten , rie;

fen um 4'ülfe, unb baS ®etümmcl warb fo groß, ber Änbrang
ber Steugiccigen fo gewaltfam, baß ber SSifchof »crhinbert

i»urbe, feinen SBeg fortjufe^en. ®ie J^äfdjer waren mit ihrer

aSeute aud; in ben fd)reienbcn unb fragenbcn ^clUisauim ein;

getlcmmt, unb immer mehr 5!»enfd)cn flrömten aus bcn @afr

fen htrtei, um ju erfahren, was fid) begeben habe. Ser ©e;
d)ant woUte fprcd)en , um bie tobcnbe SScnge ju beruhigen,

aber feine ©timme warb in bem lauten ®efchrei , fclbji »on
bcn 9täd)flcn, nidjt »ernommen.

3c^t näherte fid) ein ehrbarer SWann, ber nicht mehr iung
war unb in ber ©tobt eincS großen MnfchnS genoß. Sr, aU
©d)öffe, hatte iaä 9led)t, fid) um bie Urfad) beS SlumultcB

ju ertunbigen; aud) mad)te feine ©egcnwart baS Sotf fchcu,

benn biejenigcn, bie ihn bemcrtten, würben jc^t ftiU unb tras

ten auSeinanbcr. (5r fragte unb hotte, unb ba er oernahm,
baß ber Sifd)of mit bcm ©^eiterhßufen gcbroht f)atu , fo

mad)tc er fid) 5>la^ big ju bcm Üeinen 3)Jannc, begrüßte ihn

höflid) unb fagte bann: SSerehrter ^err, eS thut mir leib,

6ud) hier fo jwifchcn bcm fd)reienben ajcüc ju finben, unb
baS aus Urfad) jener beiben unjüchtigcn Dirnen ; biefe, ba fie

fid) ungebührlid) gegen Sud) betragen haben, foUcn alSbalb

aus ber ©tabt gcwiefen werben, ber fie nur Äcrgerniß geben,

.^abt bahcr bie ®üte, bcn Dienern unb .ipäfd^crn ju befehlen,

fie einflwcilen frei ju laffen, bamit baS SSolf fid) wieber

beruhige.

.^err Safet, crwiebertc ber 58ifd)of tro^ig, wer giebt Sud)
baS 9icd)t, (äud) in meine Jtmtsgcfchäfte p brängen'.' Diefe

jungen .gieren finb ber 3nquifition »erfallen unb foUen oon
ber unb mir gcrid)tct werben. Die SBerweifung aus ber ©tabt
wäre für ihre SoShcit nur eine geringe ©träfe.

Sa!ct fah bcn ®ciftlid)cn aufmcrtjam an, betrachtete wie:

ber bie weinenben Dirnen, bie fid) bcn beiben SKänncrn ju
güßcn geworj^en hatten unb bie Jpänbe rangen, unb erwies

berte mit einigem Unwillen unb f^arfem Sonc : .&crr SBifdjof,

id) barf Sure 5Rcd)te bcswcifcln, baß ihr alfo »erfahren mögt.

3h<: mod)tct »orerfl uns ©diöffcn »on biefen SJergehungen
9Jad)rid)t crthcilen, unb fo gelangte Sure Älage, wenn fie

gegrünbet ifl, an bie Dbrigtcit unfrer ©tabt. 3ch e«>eifle,

baß baS gciftlichc ®crid)t alfo wiUEührlid) »erfahren barf, unb
obenein in einer fo höchjl feltfamen ©ad)e, »on ber wir fafl

nie gehört haben, ober wo baS »orgcgcbcne unbegreifliche

S3erbred)cn jcbeSmal »on bcncn, bie ni*t »om SBahne hin=

geriffen waren, bejweifclt würbe. SBoher wißt 2i)t, baß fie

^(xm finb, biefe Unglüctlid)cn ? SBaS nennt ihr überhaupt
mit bicfem Siamen .'

|)err, rief ber a3ifd)of, ber fd)on bie gaffung »crlorcn

hatte, 3ht fprcd)t, als wenn Sht mid) hier öffcntlid) »erhören
woUtctI iBon ber alten .pere eisbcth, bie »cm Dorfc herein^

gcbrad)t worben ifl, finb biefe ebenfaUS angegeben, weil bie

'Alte mit ihnen gemeinfam ben »errud)ten ^exin - ©abbath ge=

feiert hat.

Der ©d)5ffe 3;alet läöt)elte. DicfeS alte Sßäcibsbilb , fagte

er, ijl mir nid)t unbefannt, benn fie ift bie grau meines
®ärtnerS braußcn. Saßt ®ud) aber bienen , Jperr ; biefe Jtlte,

bie »on jeher tonfufc war, hat fid) ihre 2l'rmuth fo ju ®cs
müthe gebogen, bcnn fie war immer hoffärthig, bai fie feit

Äurjem »errücCt geworben ift. 3d) habe bcn beuten immer
geholfen, aber bie aSirthfd)aft würbe ju fchlcd)t »erwaltet,

unb jc^t woUte id) fcbon, bem SBannc baS Sebcn ju erleid):

lern, bie UnJluge in ben 5farrenthurm fd)affen.

SBoUtet 3ht '•' rief ber Söifd)of; ei, wie fein! ©ic in ben

S^arrenthurm fchoffen ! 9tid)t wahr , bahin würbet 3hr mid)
aud) gern abliefern woUen, wenn eS Such geflattet würbe?
greilid^, wenn fid) baS ®ewiffen rührt, wenn man aus folchen

2fugen fd)aut, fo !ann man nid)t wünfd)en, baß bie Äird)e

hergcfteUt unb erhalten werbe. &laübt 3h« etwa, baß id)

(Sud) nid)t fenne? Dentt 2i)v mir ju entgehen'; Das ®ericht

ifl offen, unb wirb wiffentlich feinen ©d)ulbigen entfd)lüpfen

laffen.

Der ©d)öffc Zaict war fo crflount, baß er Anfangs feint

SeSorte finben fonnte. ©nblid) fuhr er auf unb fagte: 3i) »et»

flehe eud) nid)t, geifllid)er ^nt, unb mag eud) nid)t »er=

flehen, benn eure SRcbe ifl ohne ©inn. Äro^, fei bcm gebos

ten, ber mich eines SBerbred)enS bcäüd)tigen fann. 3ht weis
bet aber »orerfl biefe beiben Dirnen ber Cbrigfeit ber ©tabt
unb mir übergeben, bis fie »erhört finb, unb hier niöbt Älä«
ger unb 3iid)ter jugleid) in einer ^erfon fpielen wollen, benn
es ift bod) unerhört, auf JCngabe oon Unllugen unfc^ulbige
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g»tnfd>«n einer totei« $&»ititit beyMjHgcn unb fie o^ne Un:

terfudiung (trafen {u rooUen.

lOa bai SBcIt bicfe 3iebc be« Sdiöffen »evnafjm, bet oon

oUen bodKjcaditet »utbe, fe ert)Ob ficb »on neuem ein (»c;

fc^rei, ®tcinc flogen, man madjte bie 2)itnen »on bcn J^cifd)ctn

frei , unb bicfe tcmüt)ten fid), fliebenb ba6 ®t»üt)t ber «DJens

fd)en ju bur*brcd)en. Ba erbob ficb bet äöifctjof auf bie

©djroelle eine« ^aufc«, »or n)cl(i>em et flanb, unb rief: SGSct

fid) an ben iCienetn ber Dbrigtcit »ergreift, ift im Sann ber

Äivebe, unb ein fcld)er, wenn er ntd)t augcnblicEs »om böfen

SBevtc abjteljt, fei oerflutt)t. — Altes war ftilt geworben, unb

bie ^äfdier fefjrten jurüct unb &emäcJ)tigtcn fiel) ber £!irncn

oon neuem. — J)ie jDiencr ber Dbrigteit, roeltt)c bem ©ctjöf;

fen gefolgt waren, flanben regungSlog. SDer ffiifcbof »inttc

»jeber unb fubr mit ertjabencr Stimme fort: 3u9l"* befehle

id), baS bie ^ä\&)n biefcn argen Äe|cr unb J^ercnmciflec grei;

fen, biefcn oerrudjtcn Sotionn Sa!et, ber t)m einen Aufruhr

^ot erregen wollen, benn jene Zauberin (glsbet^ tjat aud) i^n

Ol« einen SSitgenofTen «b«ä fatanifdjen Sunbcs fteiwiUig

angegeben.

»tle ftanben jlumm unb blap. ®er ©djöffc faf) no* bcn

Dienern ber ®cccd)ti<ifnt, wclebe fidj äitternb juriictjogen,

o^n« nur nac^ bem Ängeflogten umäufctjaucn. a^r Siürget

unb Sftr übrigen wartern Seut« l)i«r , rief S-attt ganj au|jer

fid), tonnt Sbt c« bulben, baj ein äKann , ben 3t)r als

unbcfd)olten alle tennt, bier »on einem Sßabnfinnigen gemig:

^(anbelt werbe ! ®a§ auf bie 2tnfläge einer »errücttcn «ctt;

lerin, bie »on meinen SSJoblttjoten gelebt t>at, id) für einen

3ouberer unb SBerbünbctcn be$ Satan« gelten foU '. — Sr
blitftt umber, aber oll« wocen fdjeu »on it)m jurürtgewidjcn,

alle entfernten fid), oon (lumraet 2tngjl gcfeffelt, unb bie

4)äf<^r führten ibn, ber nun rut)ig würbe, aU et fat), bag

jeber aSiberjtanb »ergcblic^ fei, nac^ bet Snquifition.

.^icrauf ging ber »Bifc^of weitet, baS 25clt jctjlreute fii^,

crfd)rertt unb betäubt , unb ber Se^ant folgte feinem Sorge;

fegten in tiefen ©ebanfen. 3(^ weif, fagte ber aSifd;of jum
Dcd)antcn, bag 3t)r mi* flet« für einen fd)wa(tien fflann

angefctjen t)abt, weil id) euren gelehrten gloSJcln nid)t babc

Siebe fleljn tonnen unb mögen, Si)v fcftt jegt meine Äraft

unb Wadit. ©ie !Kcnfd)en unb il)re (Sagungen finb mit

gleid)gültig, unb id) laffe jebem gern bie (ä^te, gele^tter }U

fein aU id); aber wo ti baä jReid) ©otteS gilt, ia foUt 3br
etfabrtn, bag id) (lanbi)after unb ttäftiget bin al« itgcnb wet.

3t)r wart bet Grfie, ber mid) auf biefen unb jenen Unfug in

ber ®tabt aufmertfam madjtc, 3^t badjtct oicUeidjt, mit bem

geuet ju fpielsn unb mid) nur {U nccten; 3l)r fe^t aber, ba|

(Suet pbi'ffop^'f*"-" ©po^ ä«"^ lid)ten glömme au6fd)lägt, bie

@ud) unb olle oerje^ren (ann.

SSeibe gingen in boS gtofc (Scböube ber Snquifition , um
bie iSd)ulbigen noc^ einmal ju t)6rcn, beoor bie geltet ange;

wcnbet würbe, ber (ic »icUeid)t cntgef)en fonnten, wenn fie

eine rcd)t gtcpe 3al)l »on SKttfd)ulbiscn angaben.

9{a4)bcm fid) bai »olf wicbct jctflteut i)atu, fai) man
ben 6anoni!uä 2Scld)iot mit feinem jBefter, bem jungen S(tt=

ter Äöi'icin, übet ben ^lag »anbeln. @ie erwarteten ben

jungen glaraanb, bcn 2fb»ofatcn, um bcn »crwunbeten Denis

wicbcr }u bcrud)en, unb feine ÄuSfogc, wegen bei aSorbe«,

aufjufdjrciben. Set CononifuS war febt »erjtimmt unb ouf;

geregt, weil eS il)n »erbtof unb crfd)re(fte, baf ein 5)tölat,

ben ÄUe bis bo^in nur gering gefd)ä?r, jo woljt oetad)tet

hatten, plöglid) eine fo brüctenbe Sytannci über fte Alle ouS=

übte. ®ie legte SiBegcbcnljeit, »on bet er 3euge gcwefen war,

tiatte itin erfdirerft unb um aUe gaf^ung gebrad)t. 3e|t, fagte

er ju bem 3üngling, !ann e« laum einer mel)r wogen, ibm

}u wibcrfprcd)en , wenn er nid)t fogleid) (Üefabr laufen will,

aud) Ol« äaubcret bem ©efdngnip überliefert ju werben. 2)0«

gTäjlid)fle Uni)eil fd)webt un« allen über ben 4»äuptern ; bcnn

bQ er feinen Änjlanb genommen tjot, ben wocletn Üolet,

wetcten bie ganje ©tobt el)tt unb liebt, unter biefem 83cr=

wanb gefangen ^u neljmen, fo wirb er nid)t jaubetn, üui^

ben aScrnehmflcn unb grömmflen }u bcjüdjtigen. ©« ift furdit;

bor unb cntfcglid), baf au« einem fo unfdieinboren gunJen

ftd) fo plöglid) bicfe glömme bot entjünbcn tonnen.

er tämpft für ^inen etanb unb für Sud), fagte Äöflctn

;

unb wenn ber Wann nid)t fo au«gemad>t bumm wöre, fo

tonnte man it)n für einen ber ollertitligjten 'Pdcflcr bitten,

bie nur jemol« bie 5Sclt regiert unb betrogen ^aben. Jtber

tr ift fo gewtjfentjaft bumm , bog er gewif Beit feine« Sebcn«

ned) niemal« eine üifl begriffen, noefe weniger cingefäbelt bot.

SBic meint 3i)r bo« ; fragte SOJcld)ior.

3^r fcbt ja, antwortete ber Kitter, bap e« »on je fcer

«inen Äompf jwifd)cn ben ®eifllid)en unb a5$eltlid)cn gab.

^efc Äricge, weld)e fie mit cinanber füi)ren, erfd)einen in

vetfdjiebenen ©ejtalten, unb balb t|l bo« 3led)t auf biefer,

bolb auf jener ©lit«, oft tjoben beibe ^ortbeien gteid) »i«l

ftnl)t trab Unred>t. 6c<t lange fdjeint mit bie @a(^ fc^on

fo »crwitfett, bie ofttfÖfttgen ^öb«« f» »«tfeftfiiiigen, bte eigents

liilt Steligion ob« fo tief in ben Änoten bineingefnüpft, bof
fie feiner mcbr fetjen unb untcrfd)eibEn tann , wobei e« bo(^

nod) eine gragc bleibt, ob burd) einen tünftigcn Äleranber,
wenn er ba« ©eftricte mit bem @d)wette butd)baut, bie SBelt

wo« etflectlidie« gewinnen mödjte.

Sungcr 93iann, fogte 3Äcl(ftior, 3l)r fpred)t t)eut, gegen
eure (»ewobntjeit, fo »iclpnnig, bof id) Gure SKeinung toum
erratljen tonn.

Unb bod) i)äbt 3f)r bie J^iftorien ftubirt, antwortete Äö;
ftetn, unb bie ®efd)id)te Surcr Äird)c unb ibrer 2Cu«bttitung,

fo wie eurer ^änbel mit taufcnb Äckern unb »ielen ©etten,

mit ben 3>cutfd)cn Äaifern unb ben SEcmpelberrcn unb gronts
reid). 5Wir fcijeint, bie Ätrd)e ifl baburd) fo mäd)tig, unb }n

Reiten fo oUmddjtig geworben , baf iljre ©agungen , 8et)rcn,

SBunber, Jpcilige unb gcfle fi(^ immer »ermel)rt, unb bo«

CTJte unfc^ctnbare SSilb ju einem gewaltigen Solof ouSgeorbei;

tet l)aben. ®o folgt jeber neuen Setjrc unb ©rfc^einung, jeber

Offenbarung, eine neue Auslegung, ein neue« gcft, ein neuer

Äird)enbicnp. Die 50!engc wirb burd) bie finnlid)e erfd)cis

nung, burd) ben Mbcrgloubcn, burd) SSeidjte unb Xblof ge;

feffclt unb regiert. Sie SBorbitten ber .^leiligen, bie SSallfobt;

ten, ba« Subildum, bie Drben unb Settclmöndic , bie neuen
SBSunber, olle« bient nur, bie Äirelje unb ibren 95orflcf)er, ben

^apfl, mächtiger gu mad)en, inbem bie SDtenfd)en immer bor:

auf Ijingewiefen werben , an bem SSudiflaben ju tjalten, ben

fie burd) ©aubcn, grcube, Srar.iT, SBüfung unb Cöiifelung,

burd) (Stons unb Äird)enfefte , JRübrung unb ?>u| fo viü
beleben bürfen, al« ftc nur wollen. Uub ift e« nid)t ein

fd)öne« Stbcn unb ®ebcn in biefem fortwä^rcnben 2raum?
2lbct ber ®eifl ifl tl)nen untetfagt ; biefen fud)cn , obct gor

finben, ijt bie größte, bie unoerjeiblic^fte @ünbe ; benn in i^)m

unb burd) tl)n genügt ber SRenfd) fid) felbft, unb finbet oUe
jene nod) fo großen unb glänjenben Xnjlaltcn überflüfftg.

Scligion unb (Staube werben nun feine nöt^jten JpauegenofTen,

er broucljt ben .^eilanb nid)t in ®eböubcn unb ©dirönteti,

nidjt in frommen gönbern ober Cegenben bet ®id)ter ju fud)en,

benn er fül)lt it)n, ol« fein eigenfle« 4>erf, al« ben crflen ^\ili:

fditag feine« SBefen«.

©tet)' fliU, SSetter, fagte ber Sanonicu«, unb log 35id)

einen Mugenblirt bettoc^ten. SlBotjer fommt 35ir bicfe SBSci«;

bcit, bie JJid) oud) auf ben ©d)citcrt)aufen fübren tonn, wenn
unfer begeiftertet SSifcbof etwa« »on it)t octnimmt ?

Die Sorgt wäre läd)etlid), fogte Äöflein ; wet fo feft fle^t,

wie id), wer bem ^joge oUe« fagcn borf, wo« er nur will,

ber fann bei biefem oltem fd)wad)cn ^errn wobl Änbre ftür:

jen, fclbfl ober niemal« geftütjt wetben. 3d) fogc Dit, 'SßtU

tet, id) bin bem b«tlid)en gürflen unentbet)tlid), unb fann

»on it)m »erlangen, wo« id) nur will; obct freilid) barf id)

il)m bicfe ©cfinnungcn ouc^ nid)t mcrten loffcn, weil er mid)

nid)t »erftel)en würbe, et oud) bie .Kird)e fo artjtct, unb bie

@eift!id)cn uufjuregen unb ju betömpfcn fo fc^t ffitd)tct, baß

er in feinem bot)cn Älter niemal« auf etwo« eingeben würbe,

wo« i^re 3Had)t ju bred)cn brobtc.

@ct olfo »orfid)tig, fogte ber Sononicu«.

Diefe 58orf:d)t, etwiebcttc bei Bettet, lernt fid) wo^l am
Jpofe. 3o^ will Dit nur, bem »crfiönbigen ^Jiteiter, beutlid)

mod)cn, wie mir oUe bie erfdieinungen »ortommen, bie (td;

i)er»orgetl)an i}abtn, feit bie Äird)e mäd)tig unb mäd)tiger

geworben ijt. Sie ift bo« @efof geworben, in weld)em ein;

jig unb allein ©toube, G^riftentbum, ^eilonb unb (Sott

fd)wcbcn , unb nur ou« biefem bcn burftigen Seelen mitge;

tbeilt wetben tonnen. Mufertjolb biefe« (äcfoßc« ifl bie 5BJü(k,

ber Zob, ba« Jpeibcnttium , ba« SSöfe, ber Soton. ®d)on
immer t)oben Denfcr, gürflen unb SSölter fid) biefem nid)t

fügen woUen, weil felbfl ber gtomme ficbt, bof bort oUe«

einem wiUtül)rlid)en Äberglouben on^eim foUen tonn. Älugt

gürjten fo^cn früt) ein, boß unter biefem SBcrwonb *J)apft unb

glcrifei bie Jperrfc^aft bet SBelt an fid) reißen tonnten. @o
tntjtonben bie Äömpfc in »erfdjiebencn (äefloltcn, unb bie

Ccbrc ber Ärrioner warb al« Äe^ctei ouSgctottet, obgleid) fie

eine 3citlong l)ettfd)enb »ot. gtomme, ädjtc («eiftlidje unb

große ?)öpilc fabcn ober aud) in onbcrn Reiten ein, baß fretfte

nnb finge gürflen ben Sotwanb, fid) oon ber Ä^rannei ber

Äir*e unb Slcrifei loSjureißen, nur bcnugten, um fid> felbfl

ju Xöronnen ju motj^en, unb bie Sölter, jufommt ber ÄitdK,

in ben Stoub ju treten. Unb fo waren benn bie gefd)mät)ten

^ricjler wichet oft bie SSertreter bet gicit)eit unb bet Sugenb.

aSenn einmal Ätieg unb Äampf fein muß, fo Ijat biefts

«Ringen wenigffcn« eine eblctc ©tftott al« bo« »olgen unb

niebetträditige JRaufen, wcld)e« unfrc Sorfoliren erlebt feaben,

unb bo« unfern 9{at^fommcn oicUeidjt beoorftebt. Äl« bie

grömmigteit in ben ffiälbenfcrn fid) nun offcntunbig al«

Äompf unb Verfolgung gegen bie ^ricjtet ousfpvod), unb bte

ä5ernid)tung biefer fetbcrte, bo »ot bie @ad>c wicbet fo ei«=

fac^ unb tlar stworben, baß bie .Kitd)e, »enn ^ nid)t Qt-
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ftürst fein woXiU, »01)1 ju jenen abfdjeuli^en 5BJitteln if)u

5uflurf)t nehmen mupte, burd) weldbe jene atmen, etleuc^tei

ten a)icnfcl)cn auf bie 9täflid)fle Sßeife oetnidjut würben.

JCbet feit bcm, bünft mit, i|l auä) bie Sei)te biefei Äe^et, in

taufenbfad)en ©eftaltcn unb Umbilbungcn, immet aligemeinct

gcTOOtben. @cbicl)tc, ©c^etje, ®elel)ttc, Äauflcute, fünfte,

Biele »on ben ®ei|tlid)en, gütftcn; aUeS rennt, mandjet felbft

unbewußt, gegen bie alte Äitcl)e an, bie fct)on oieleö »on

il)tem ©lanj unb i^rer UntrÜ9tici)!eit »etloten t)at. »er äd^te

irieftcr, bet ganj öon feiner SSeftimmung burcl)btungen i|t,

mug je^t auf Sob unb Sebcn !ämpfen. ^eut ijt eö aber »iei

fernerer, ber mcijt ungläubigen unb fd)on äwcifclnben SBelt

beutlid) äu madjen, mai Äc^erei fei, ober ite gegen bicfe j"

entflammen. 2)a ift ei nun ted)t »illfommcn unb paffenb,

ba§ fiel) ein ©raufal auftaut, eine ganj nat)c unb perfönlid)e

©egenicart be^ SEeufelS, angemalt unb auegebilbct, wie iljn

ber gemeinjle *i)öbel faßt unb gerne ^)at. äBag l)ilft e«, wenn

ber jBerjiänbigc biefcn SJopanj Berlad)t'! Sie Autorität ber

Äird)e, ber 3lberglaube, bie Gewalt ber SKenge unb btS ge=

meinen Sßol!eÄ werben eö fd)on burd)fe|en unb bie geinccen

bürfen fid) nid)t 5)rciö geben. Sa, es ift faft jU erwarten,

baS biefer tolle Aberglaube, wie fe\t, bie äSJelt burd)rafcn

wirb, unb unjäljlige Opfer baljin raffen, unb baf bie fogc=

nannten 2)en!cr unb @elcl)rten eben fo oiel Argumente rür

ibn crfinnen werben , wie fie für jeben anbern Unfinn crfun=

ben i)aben. Unb am (änbe, ob bie fd)ulblofen Dpfer bem

^eren = ©abbatt) , ober bcm ©treit um bai ^Jallabium, ober

bem 2Cttianiömul, obet bem ©lauben bet äßalbenfet fallen,

obet bet 8ei)rc beS ^uf, fommt baS nid)t alles auf eins ^in;

aus 't "iCüi) bem ©ö^en ber grei^eit, aud) bem .^anbetSoor;

tt)eit, auc^ bem Sigenfinn unb ber ^abfudjt beS 3tbelS finb

fd)on aSielc gtfd)lad)tet werben. SKan muf lad)en, wenn

5ßiele glauben , bap bie 50icnfd)en »etnünftiger unb beffer neu
ben, unb ba§ bie SGSclt fic^ immet mcl)r in 3u!unft auslichten

foU. 35aS iji aud) wieber ilberglauben, unb »ielleidjt, wenn

bie Äird)e einmal gejlürät ifl, forbert er aud) feine Opfer.

3e|t aber wirb ©d)tccE, ^ngjt unb gutd)t tn aUen gamilien

unb ©tänbcn fid) erjeugcn, unb baS 3lnfet)n ber ®eifllia)en

i)t auf eine SBeile wot)l wiebcr gerettet, »arum ^iitet (Suc^,

cinfid)tS»oUet Säetter, ju ftart unbjräftig gegen biefen Uniinn

»u teben, benn 3t)r betämpft baburd) (Sud) felb(t unb Suren

üSetuf; ttagt aber aud) nid)t o^ne Siotl) SSränbe t)inäu, benn

an bcncn wirb eS nid)t fet)lcn.

5Weld)ior ftanb wieber fliU, unb fa() ben jungen unitugen

unb übcrtlugen 9)ropt)eten mit (ärjtaunen an. Sc^t glaube

id) wir!lid), fagtc er bann, bap juweilen ein ®cijt »on ben

Sippen ber Unmünbigen weiflagen fann. 3d) ocrmutlje faft,

Su »erftctfl ©eine eignen SJorte nid)t ganj, wenn id) 25einen

Scicfttfinn, 2)ein umfat)rigeS, unfläteS Jlßelcn, »einen fmbu

fd)en SünEcl unb »eine Siafeweis^eit bebenfe.

Äöftein fa^ ben Ol)eim freunblid) an unb lad)te laut unb

betJlic^. @et)t es benn, fagte er bann, mit »einem a3ifd)of

etwa in einer anbern SÄelobie '! 3l)n i)at aud) ein frember,

l)o^erleud)tetct ®ei|t bet SOSeijfagung befallen, »enn bet

tlügfte, geriebenfte unb burd)triebcn|te *Pfaffe ^ätte bod) nichts

SeifereS tt)un fönnen, alS für @elb unb gute aSorte cm ^Mt
alte SSciber ju gewinnen, baf fie biefe Albernl)eit »on i^rem

.^etcn = ©abbatl) auSfagen muften, um in biefer ganj neuen

gorm bie ©ünber unb Jtbtrünnigen anjugeben. Offenbar be;

nu^t ein ©atan, ober SSeelsebub, ober fon|t ein fd)abenfro^er

®ei|t biefen Äopf, in bem er Icidjt Cuarttcr finbcn tonnte,

weil er fo leer ift, unb alfo iebem @a)te offen itcl)t, um it)m

biefe »umm^eitcn cinäublafen. »iefet fromme aSifd)cf glaubt

fie nun wirflid), unb t)anbelt bloß nad) feinem ®cwi|Ten.

Säd)crlid) unb tröjtlid) ift eS nur, ba§, wenn bie JlCitd)e witf;

lief) »on ®ott ift, wie bod) fo iöiclc fagen, bet böfe Seift bet

8ügc alfo nun felbfl baju witJen mup, biefe ju ftätfen, unb

fo'mand)en SSauftein, bet t)eiuntetgefaUcn war, wiebet mit

»ieler SKüft unb ©orgfalt einsufugcn.

Äomm, mein greunb, fagte 2)Jeld)tor; biefe 3Crt, bie

Singe ber SSelt anäufet)en, will mir nid)t jufagcn. 2Cud) ift

unfer ®efd)äft fo ernjt, baß eS wol)l gcjicmlid) ift, unfern

@eijt baju }u fammeln.

©0 t)eitcr unb leic^tfinnig Äbftein ju feinem »erwunbetcn

gcinbe ging, fo ernfi unb ocrflimmt !am et »on biefem ju:

tücE, weil et oetna^m, baf er fic^ jebem »otläufigcn Sßet^öce

weigere unb fi^ iebcr Unterfuci^ung entäict)c. »er ©ad)walj

ter beS ®efangencn ertldrte nämli^, biefer »enis, bet jene

ermotbung eines S5etwanbtcn S!Keld)iotS unb ÄöfleinS nic^t

leugnen wolle unb fönne, l)abe fid) auf ben etbprinjen.beS

a3utgunbifd)en ^aufeS, auf 6atl, ©tafen »on (Sl)atolaiS, be;

rufen, inbem et fid) nut in feiner ©egenwatt, unb jwar nur

it)m alli'in, erflären fönne, weStjalb er jene Zt)at unterncmj

jncn ^obe; er wollte bem grinsen lugleid) fo ^od)n)id)tige

©e^eimniffc entbecten, baß et feinet ®nabe unb Sßetjeiljung

foft »etftd)ett fei.

3tis 5iKeId)iot feinen Setter fo nad)benfenb fa^, fagte et:

^dj fütd)tc, »u l)aft auf bie @nabe beS JpcrjogcS ju »iel gei

baut, unb bid) in ßomplottc unb ©d)lc(itigEcitcn mit biefen

(Sro»)S , bem ®rafcn StampeS unb it)ren gropen unb flcinen

.^elfersl)elfern »erftticft. Ss ift ja be!annt genug, wie aufj

fäffig fie alle bem (ärben beS J^erjogtljumeS finb. »er »aui
pbin Subwig, fo fc^t et l)iet ©d)u^ unb Siebe bei unfi ti

^l)ili)3p gcfunbcn i)at, fd)ürt bod) immer baS gel)eimc gcuc-.

Alle finb gegen ben Stbcn unb lauetn fd)on auf ben Sob
unfcts alten gütftcn ; bie meijien mebt obet minbet mit gtanfs
leid) im Sinoetjlänbnif.

Scfet fict)fl »u äu weit, lieber Slettcr, fagte Äöftein, bet

fic^ wiebet }u feinem gewübnlid)cn £eid)tftnn jwang. —
güljlft »u »icö nid)t tcin, fagte bet SanonicuS, fo benu|e
bie äeit, bie »it noi^ gegönnt ifl, unb mad)c »ici^ über bie

©ränse.
»aS wäre eine trefflid)e 2Cus!unft! rief Äöftcin; unb

meine ®cmal)lin, meine fianbgütcr, meine ©d)ä^e, mein
jäl)rlid)eS grofeS @et)alt, alles ba^inten laffen, um einem

nid)tigcn ©cfpenfl ju entfliebn

!

»06 »icUcid)t, fagtc aXeld)ior, nid)t fo wefenloS ift, als

biefe Jperen unb i^r ©abbat^.
©ie trennten fic^, unb Äöflein »ctfd)lof |td) auf feinem

3immet, um feinet Sage nad)jubcnfen unb wie et fiel) bcne^=

men foUe.

»ie ©tabt wat in ein ftumpfcS Srftaunen, in Sctäubung
unb ©d)rect »erfenft, benn alles, was gcfd)a^, war fo plö^:

lid) unb ot)ne SSorbcrcitung cingebrungcn, war bcm gcwobn=

ten fiebern SebenSgange fo entgegen gcfe|t, baf feiner fid) fafs

fen unb fammeln tonnte, fonbe'rn 3tlle wie in einem ängjligcn«

ben Sraume fcftget)alten, ol)ne Jgicitcrfcit, Äraft unb entfd)luß

fortlebten, »öUig ot)ne SRat^ unb ^ülfe. ^cter ©arrieur f(^ien

ber Sinjigc, ber entfd)loffcn war, bicfe cinbringcnbc unerhörte

®ewalt burd) ®cwalt ju »ertreiben ; er riett), bie S3ütget ju

bewaffnen, bie ®efangencn mit ©cwalt ju befreien, unb ben

S3ifd)of, als unfätjig, fein 2Cmt ju »ctwalten, »otläufig alS

franf ju bcl)anbcln, bis er »om >papfle feinet SBürbc entfe^t

fei; er war überjcugt, bag ber -gierjog unb ber 2Cbcl biefen

gewaltfamcn ©d)ritt, wenn fie erfüt)ren, was i[)n oeranlaft,

billigen, ficb i^m wenigftenS nid)t wiberfc^en würben. St,
einer ber reid)jtcn SRänner beS SanbeS, erbot fiel), bie oielen

2frbeiter feiner gabrüen ju bewaffnen unb ber a5ürgerfd)aft

JU .?)ülfe 5U fenbcn. 2Cber ©diafcpel) unb bie mcijten ©d)öf5

fcn crfd)raten »or biefer gRaaSregel, weil fie jum Sürgerfriege

füt)ren fönne, weld)cr »iclleid)t gar ben Untergang it)rer ©tabt

i)erbeifül)ren mcd)te.

aSenn wir uns nid)t einigen fönnen, fagte Sarrieut, fo

finb wir frcilid) nur fd)wad). ©ic^t aber ber gürjt unfern

(grnft, unb bag biefer Äufjtanb fein Sorwanb ift, um il)m

feine 9lcd)te ju »erfürjen, fo wirb er unftc ®efinnun9 ad^ten.

Äönnt 3l)r cS benn bulben, baß auf offnem ^la^ ber wabn=

wifeige ^ricfler unfern würbigen ©d)öffen »on ben ^äfd)ern

i)at ergreifen unb alS bcS @d)citert)aufcnS wütbig in baS

®efängnif werfen laffcn? »ie ©ad)c fprid)t_, o§ne unfre

SBorte, für fid) felbfl. Safet foU ein ^erenmciflcr fein, ficj>

bem ©atan »crfd)ticben unb einen ®aft beim J^orcn = ©abbatt)

abgegeben tiabenl ©cit unfrc ©tabt gebaut ifl, ift nod) um
ter feinem fo bummen SSorwanbc ein SBütget in ben Äetfet

gefül)tt wotben.

&tbt Sud) ®ebulb, äotneSmann, fagte ©d)aEepc^; bag

baS nid)t fann gcbulbet wctbcn, fctjcn wit 2fUe ein, nut »et;

betben wit nid)t but^ Uebereilung unb 3otn unfte gute

©ad)e. Stwattet bie SSoten »on unfetm gütigen ^etjoge

jutüct, er wirb unS 5Red)t fprec^cn, unb feine SBürger, bie

er liebt, burd) weld)c et teid) unb mäd)tig ifl, nid)t untet fo

nid)tigem SJotwanbe »erberben laffen. — SÄan ging wiebet

auScinanber, o^ne einen SSefd)luf gefaßt ju l)aben. »er reidje

5)eter Sarrieut wollte über biefe ©d)wod)l)eit »ersweifeln.

Sac^jornig, wie er war, l)atte er unbefonnen einige SBort«

gegen feine 2£rbeitct faUen laffen, unb inbem er jefet nad) bem
großen ^aufe ging, wo bie SEapetcnwirfer für il)n orbeiteten,

fal) er in feinem ^ofe ein großes ®etümmel. »ie meijien

feinet Jftbeitet waren bort »erfammelt, unb ©untram, bet

ältcfle unter ibnen, ein riefengroßer SOJann »on wilbet SJJatut,

t^eilte i^ncn SBaffen aus. SBaS ift baS? tief ?)ctet. — SBit

wollen ©Ute ©tabt »ettf)eibi9en , fagte ©untram; alle biefe

guten ®efeUen finb frot)en SOJut^eS, unb wollen mit uns les

ben unb flerben.

?)eter Sarrieut befahl ibnen, bie SBaffen nieber ju legen

unb wieber an it)re 2lrbeit ju ge^cn; bem großen l)cftigen

5DJann abet winfte er ju bleiben, unb ging mit i^m in feinen

©arten, in wcld)em fie nid)t gc()ött wetben fonnten. SBatura

übeteilt 36t Sud) fo? fagte bet J&ctt ju f^einem ©efcllcn.

»ie aSütget würben niiit ju unS ftef)n, bie ©Söffen pnb
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unentfcfefefftit unb boU Xngjt, ber Xbel j6ge oicUeid)t gcgm
un6. jbann wären rott »etloren, wenn bcr J^erjog nact)t)er

nod) feine Weiflgen gegen uns ftfeirftc. 3a, wören wir einig

unb bä*ten 3(Uc fo wie id), fo wollten wie btefem tlcinen

»errüdten Sifcbof batb fein Spiel »etberbcn.

SBic 3t)t woUt, ^err, fagte ®untram; obec 3f)t fcib in

biqen 3)ingcn ni*t fo erfat)ren wie id). 3d) t)abc ben gtofcn

Äufftanb in öent mitgcmad)t, früher war id) ©olbat; wo ei

£ärmcn unb @d)avmü|el ^ab, ba würbe id) »on meinem &(-

müt^e ^ingejogen. Q-i liegt oft nur an einer JCletnigteit,

baf eine gan;e ®tabt unb Sanbfdjaft in ben ^cUen 2(ufru^r

^inau9brid)t. ©i?t XUeÄ (lill unb Idpt jtd) aUe« Unfteit auf

D^ren unb Sücfen regnen, fo crgiebt ficb freilid) ntd)tä. JCber

oft bebarf ti nur einer JJ)anbBoU S)Jenfd)en, bie fleif unb fefl

auf i^rcm 5Billcn bcftet)en, fo befeuert ba« bie 2(nbern; ber

®d)läfrigfle wirft feine ffiiü^c ab unb fe|t flud)enb ben ©türm:
^ut auf; ber ©pcftafel ergreift ZUci; in jeber ©äffe rühren

pd) bie «Kenfd)en unb beftnncn fid) barauf, baf fie etwa« ju

»erfed)tcn ^aben. SBJie ein gieberfti^igcr |lectt einer ben an:

bern an, unb fie trogen, fd)reien unb toben, unb wiffen oft

felb^ ntd)t, mai fie wollen. Wani)mal ^aben fie feine ®ad)e

JU »erfediten, bie finben fie bann aber im Sumult. S) , id)

weif mit ben ®efd)id)ten SSefc^cib unb fcnne ba« ©emütl) mei;

ner SanbSteute. Sincr, bann etlid)e, bonn me()r muffen nur

»oran. Scber bcnft bann, bie Ijaben Jpintertjalt, fo laufen fie

mit unb begciftcrn fid) unb anbrc. 2Jie SDJaffe wäd)ft, wie

ein gerollter Sd)nccbaUen, unb inbem fid) jeber auf ben an:

bem »erlöft, wirb er felber mut^tg. Unb 3^r nun gar I 3l)r

^abt ja bie allerbefte &ad)e oon ber SIBelt ju oerfec^ten.

3egt ftnb ci gerabe breifig 3af)re, ali id) babet flanb, wk
hai gute ä)2äbd)en oon £)rlean« Derbrannt würbe. 2)a« ta:

pftre Äinb, ba« bamal« ben je^igcn granjcn;Äönig au« feinem

eienb errettete, foUtc nun aud) eine ^eic fein. 2)a«, bad)ten

wir alle, wäre nun gewif bie le^te Jpm, bie fie auf ben

©d)eiterbaufen fegten, benn bie fdiänblid)e £üge fprang allen

in bie Äugen. 2)te SKcnfd)en weinten unb äd)jten, at« fie

ba« gebulbtge , fc^önlccHge ®d)lad)topfer in feinen qualooUen

Sob hineingehen fatjen. 5d) »erftd)ere Sud), l)ättcn fid) nur
»ierjig SÄenfdjcn einen e^ten SJiut^ faffen tonnen, fo wäre
wot)l ba« ganje SSolt, trog ben @nglifd)en @olbaten, sur SHeu:

teret crwad)t. 8aft un« gewähren, .:^err, unb 3^r foUt

aSunber fel)en.

3d) oerbiete 25ir jebe« Unternehmen, fagte Sarrieur, wenn
JDu nid)t willfl, baf id) jDid), fo niiglid) 2)u mir bijl, fort:

fd)i(tcn foU.

5!Xeintf)alb , fagte ®untram eerbrieflid) ; aber i^ gebe

&ad) mein SBort, baf 3l)r e« nod) bereuen werbet, fo unfern

guten asillen »erfannt ju l)aben.

Äöftcin, »on ber gorberung unb ÄpcHatton be« »erwun:
beten unb franfcn 25eni« crfd)rcdt, na^m un»ennutl)et eon

feinen greunbcn, S?e!annten unb bem ßancnicu« 50?eld)ior

Xbfd)ieb, um f(^nell jum ^erjog ju reiten, bamit tf)m bie

JBerufung auf beffen ©oljn feinen ©djabcn bringen möge.
©r war überjeugt, baf e« nur weniger SBorte beim alten

5ür|ten bebörfc, um ÄUc« nicberjufd)[agen, mai irgenb SBaf):

re« ober Unwatjre« gegen ti)n »orgebrat^t werben fönnte.

2Reld)ior war um feinen Setter beforgt; biefer aber Derlad)tc

in feinem iugenblid)en Uebermut^ nur bie gurd)t be« älteren

Wonne«.

griebrid) war eben bd ber tief betrübten grau ßatijarina,

um fie ju tröften, at« fie burd) einen SBoten, ben ffc nid)t

fannte, unb ber fid) fd)ncU wieber entfernte, folgcnbe« SBlatt

erhielt. 2)ie (Sdjrift war »erfleUt, unb ber ®d)reiber nid)t

mit ®i(^erf)eit ju crrat^en.

„©ntfliet)t ! 9f od) Ijeut, wo möglich nod) in biefer ©tunbe.
3Cm fidjerjlen naeft granfreid) ober J)cutfd)lanb. Zaubert
nid)t. 9Bät)lt ba« £anb, ba« i^r am erflen erreid)en tonnt.

9lei)mt 3uwelen unb ®elb mit, fo oiel 3()r tonnt. 5BIorgen

ift Alle« äu fpät. Saft aud) ba« aSefte iurüd, um Sud) nur
(«Ibfl JU retten."

@ie fat)en fic^ an unb aud) griebrid) war erblaft. 3d)
flic^je, fogte jie, benn id) erraffe, »on wem biefc« ffllatt

lommt; e« i|l eine Z^at ber SReue, benn ber JDed)ant ^at erfl

biefen Unfinn be« a3ifd)of« beförbert, ben er jegt Bieaeid)t

oetn jur SSernunft bringen mcd)te. g« fd)eint alfo, bie

6ad)e wirb ernfler, al« fclbfl unfre b6fe|le gurd)t aljnben
tonnte.

SJie fann id) (Süd) nü|en, arme grcunbin? fragte grieb:
tid); foU id) Sud) begleiten? a3raud)t 3l)r mel)r »iener?

9ltd)t« Bon alle bem , fagte fie, mai nur Äuffetjcn mad)en
würbe. 3d) ge^e in einer Stunbe mit meinem JReifewagcn
fort, al« wenn id) jcmanb auf bem £anbe befud)cn wollte,
nnb fud)e bie Äüfte ju erreidjen, um Bon ba natl) (Snglanb
{u ge^en. 3(& ^abe am .^ofe bort einige 3ugenbfreunbinnen,
Ut mi<^ aufnehmen »erben. 3»at ift mir na«^ bem entfeg:

lid^ien ©d)itffale meine« geliebten 8?obert ba« Seben aerijaft,

aber id) will nid)t fo fterben, unter «ffiartern, al« ®d)eufal,
ein Dpfer bc« Äbcvwigcs.

griebrid) nat)m mit einer l)erjlid)en Umarmung Äbfd)ieb
oon ber fd)önen grau. Sr tonnte nid)t weinen, aber fein

.^erj war unenblid) btfd)wert, unb al« er au« ber Zl^ütt
trat, oerfagten e« bie Änie, il)n aufred)t ju erhalten, ßr
teijrtc nod; einmal um, fid) etwa« me^r ;u fammeln, unb
fogte erfcijöpft : ®af id) ©ud) fo oerlieren foll, bie id) niemal«
mein nennen burftc, tonnte un« wol)t feiner oor^erfagen.

aSieUcid)t fe^en wir un« wieber, unb batb, antwortete

fie ; biefer Sroum ber Stjortjeit, biefer ©d)winbcl muf ja bod)

balb Dorübcr gct)n. SBa^rt eurer ®cfunbl)eit, geliebter

greunb, gebenft Sure« alten SSoter«.

9{oc^ einmal brüd;tc ber 3üngling bie fd)öne ©eflolt ae
fein •¥>«}, bann eilte er fd)nell ou« bem .^aufe, um einen

SSoq'ag au«jufüt)ren, ber itim im legten Äugenblide wicber
Äraft unb Jpoffnung gegeben tjatte. Sr eilte netimlid) noc^
ber SRcfibenj be« S5ifd)ofe«, unb lief fid) bei biefem melben
unb um eine Unterrebung bitten. Sin ?)riejter füt)rte it)n

burd) bie ©emäc^cr in bo« äimmer »es S3ifd)ofe«, ben er in

©efellfcboft be« »ec^ontcn traf. 2)er tleine Wann fof unb
t)ielt ba« feurige 3tuge jlarr auf ein Statt ge^ieftet, weld)e« er

la« unb bann untcrfd)rieb. 25er bienenbe ^riefler nabm c« bonn
au« feiner .^onb unb entfernte fid) ftumm unb mit einer tiefen

SSerncigung. 9lod) blieb ber SSife^of in feiner nad)bcntenben
©tellung, ber JDecfeant flanb oerlegen unb e« fd)icn, al« woge
er e« nic^t, fein jluge jum 3üngling |u ergeben, ©nblic^
flanb ber ^rälot ouf, at« wenn er ou« tiefem (Sinnen er:

wad)te, ging ouf griebrid) ju, trot it)m ganj nafce oor ba«
Änttig, unb fo^ it)m fd)arf unb brennenb in feine Äugen,
mit einem fo langen unb uncrmüblid)en aSticEc, baf griebric^
bie Äugen nieberfd)lug unb wie in Sefdjämung errettete. —
<ä« ijl rid)tig ! fogte ber a3ifd)of bann , wie id) e« »crmuti)et

l)obe, unb trat mieber jurüct: id) ^abc ©ud) lange nid)t ge;

feftn, junger SKonn, unb 3^r ^obt Sud) »unberbor Der:
onbect.

3^r Wort lange niä)t in unferm ^aufe , Berel)rter ^etr,
antwortete griebrid), unb fein ®efd)äft führte mid) in ba«
Surige, fo ijl mein Änttig Sud) ftemb geworben, unb 3^r
finbet e« oerönbcrt, weil Diclleid)t früt)ec Äummer feine Äenn:
jeidjen ^ineinfd)rieb.

®o '! antwortete ber a5ifd)of trotten , unb l)eut fü^rt Sud)
ein @efd)äft ju mir 1

So ift c«, antwortete griebrid) ; ober e« wirb mir fd)wcr,
ben Anfang meiner SSitte, ober Sorjiellung , ober wie foll ic^

e« nennen, ju finben ; ober id) möd)te (äu^ SDJand)e« im 9la:
men unfrer gonjen ©tobt an ba« .&erj legen, wa« 3!)r nie^t

»on (5ud) weifen foUtet.

Älfo feib 3l)r ein Äfagcfanbter oon ber Stobt? fragte ber

a8ifd)of, unb fpred)t in i^rem Slomen?
9lid)t« weniger al« bo«, fogte griebrid); nur mein eigner

(5ntfd)luf ^ot mid) t)ier^er getrieben.

Sie ©tobt, antwortete ber ^Prälat furj, ^öttc freiließ

wo^t ouc^ einen Äeltern unb iöerjlänbigern fenben mögen.
Älfo au« eignem Antrieb beliebt e« (Sud), mir mand)e« ju
eröffnen I — fo rebct benn.

3d) befc^wöre Sud), fogte griebrid, ocracfetet meine 3u:
gcnb unb mein gutmeinenbe« SBort nid)t, bamit 3i)r 6ud>
nid)t ben gtud) eurer SKitbürgcr, ber ®cifltid)tcit unb ber

3ufunft burd) rafdjc« unb leibenfd)oftlid)e« Zi)\m l)crbeiäicl)en

möget. S« ijl nid)t anber« mögtid), euer ©cmütf) muf er:

wad)en, eure SBcrnunft muf fid) überjcugcn, baf 3t)r jegt

«in 3Bcr! begonnen unb unternommen ^obt, wetdje« nur
mifoerjlanbner geijllidier eifcr, falfd)c grömmigteit unb eine

@ud)t, bo« Äb«nt^euerlid)e ju glauben unb leere ^t)antafieen

für aßot)rl)eit ju nehmen, ^ot l)erBcrbringen tonnen. Auf
biefe fd)winbelnbe Spige fegt 3t)r euren SRuf, eure SBürbe,
euer 25erl)ättnif jur Sterifei unb jum 9)ap^ JCei)rt um,
guter fd)wad)er SÄann, fo lange e« nod) 3eit ijl, unb gcjle^t

Ol« e^rifl eure Uebereitung ein.

D^ne Zweifel, fogte ber S8ifd)of mit ^ot)n; unb wo«
treibt ©ud) boju, Öud) in 2)ingc su mengen, bie Sud) got
nid)t berühren, unb weit über eure SSegriffe unb gö^igtei:

ten liegen?

3Bie? rief griebrid) mit Unwillen; e« foll mi* nid)t,

nid)t jeeen berüt)ren unb mit ©d)meri unb 9)ein burd)brin5

gen, wenn ein würbiger SJJann, wie unfi:r ©d)öffc Slafet,

un« groufom geraubt unb al« 2}erbrcd)er bem ?)öbel ^rei«
gegeben wirb?

er ifl alfo fein tauberer unb Jgierenmcifter ? fragte bei

5)r4lat.

®ewif nid)t, erwiebertc griebrid) ; fo wenig al« ic^ e« bin.

2)er Sifd)of lad)te lout auf, unb ber 3üngling, Bon bie»

fem falten ^o^n nod) mef)r aufgereijt, »ertor feine gaffung
gan} unb fagte mit iorngtü^enben Äugen: Saft i^n frei, btu
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ttjürbigcn Schöffen, fo wie Mc anfecrn atmen Opfer eines ir^

rigen SSevjlanbeS. Äann es eud; benn n)itfli(i) barum }u

tt)un fein, mit SBat)nfinni8en einen 5?toje§ auf Scben unb Sob
ju fügten? 31t es ni)6tt, baf mon auf bic 3Cu«fagen »on
Sercücttcn anbre Unbef*oItcne eintccfett unb itjr Sieben in

&efat)t fe^cn milll

Siefc Unbcfd)oUenen , fing bct ^välat roicber an , liegen

6ud) alfo fcf)i; am Jpetjen ? Unbefd)olten finb bie beiben SDits

nen »t>ot)I aud), bie com Cajtct itjten Itntertialt gcjogen t)aben 't

SBollt 3t)t ntdjt für bicfe oud) als Kittet auftreten';

®aS ift etwas ganj anbeteS, antmortctc gtiebticf) ; bii

©itnen finb »cncetf.idi, unb bie ©tabt fann it)nen »erboten

roetben.

Sie finb abct «enigftenS eben fö gut, fagte ber Sifci)of

l)6l)nenb, alS @uer 8iebct)en, bic gtau ßatljarina jDenifet, bic

bod) oud) ein eben fo fd)änblic^eS ©emerbc getrieben i)at.

piö^liä) TOOtb gtiebrid) lcid)enblaß »ot 3orn, er »erlor

auf einen 2fugenblicE bas SBcmuftfein unb ftürstc auf ben

f)rälaten IcS. 'KU er »icber jut SBcfinnung tam, ftanb ber

35ed)ant Bot i()m, bct jtt)ifd)en beibe getreten itar. Sagt

it)n nur, rief ber >Sifd)of, et mug ja feine Sugenbtjelbin, bie

J^etc, in iSd)u5 nefjmen, er, ber, wie id) i^m gleid) beim

(Eintritt aud) aus feinen 2Cugen las, fclbft ein .^lerenmeis

ftet ijt!

^öte id) wnilid) biefe unfinnigen 5!Bottc] tief gtiebtic^

in bct l)6cl)jten Bewegung auS; obct ifl altcS nut ein abet:

ffii^iger SEraum? Unb 3^t, ^crr ®ed)ant, fönnt, ol)ne ein

SBort ju fpred)en, biefe Säfterungen eines Safenben fo ru^ig

antjöten ''.

®d)impft nur, fagte ber 58ifd)of: bem Säcrbrectjer, ber

feinen Untergang cor 2fugen fietjt, mug man eS etlaubcn.

3l)t wollt rS »of)l leugnen, bag 3t)t nod) fütjlid) im &avi

ten biefer ©cnifcl einen ^cren=©abbatt) gefeiert ^abt, bei »el^

d)em ber uerrudite gabitt ben 6{remonien=aReijlet unb SSar:

fd)all beS ©atanS gemad)t t)at '.' 3)af bie ^txt fi(i) bort , als

©telluettretcrin beS SeufelS, alS grau SenuS mit il)rem gan=

»cn ^ofl)alt geäcigt i)at'i Dag 3l)r babci aud) ein bienenber

©atanSbruber wart, unb ber ^cte bcmätl)tg l)ulbigtef; SSSügt

3^r nidit aller biefer ®inge geftänbig fein ! D, meine Spione

finb gut, .unb aud) SSufd) unb ©ttaud) t)at mand)mal Oi)ten.

Se^t erjt !ennc id) (Sud) , fagte gtiebtid) mit faltet S8etä

ad)tung, unb eS ijl unter ber äBüvbe eines jeben 9Xenfd)en,

bet nod) eines ©ebanEenS fäl)ig ift, auf ben Äbetwig eines

Starren j" antworten.

gciebrid) wollte ol)nc ®rug unb of)nc itgenb ein äeidjen

«on Jpodjac^tung fid) entfernen, aber bet S5ifd)of rief : SSleibt!

2Cntwottcn werbet 3l)t ganj gewig, entwebet im Outen unb

fteiwillig, unb bann fann, wie fel)t 3i)r mid) aud) läftern

mögt, bie Äird)e nod) mit a}2itlcib ®urct 3ugenb gebenfen,

bie bem 5rrtt)u>.i unb ber 35erfäl)tung, befonbers burd) fd)önc

SBciber, ausgefegt ift; ober 3f)r gejteljt geswungen, burd) baS

Wittel, weld)eS für oerftocEte eünber ba ifl, burd) bie golter,

Sic aijürc öffnete fid), unb ^äfd)ct ti-aten l)etein, bic ben

tctäubtcn gtiebtid) in empfang nat)men, um itjn in ben Äer:

Jer }u fd)leppen. Auf bet ©trage begegnete il)m ein 3ug, »cm
<5}efd)tet bcs 9)öbelS unb lautem Sad)en unb Subel begleitet.

"Uli er nä^er fam, fal) er, bag eS grau (5atl)atina war, bie,

fo wie er, in ben Äcrfct gefül)tt wutbe. SDSit fel)n uns ftütjct

wiebet, als wir bad)tcn, fagte fie mit milbem ÄuSbrud: , in:

beffen gtiebtid), con blinbet aButt) betäubt, nid)t fdtjig war

i» fptcd)en. 25ie @d)abenftcube bcö ?)6bel6, bie übet baS Un=
gliict unb bic ©d)onbe ber fd)öncn, teid)en gtau geftot)loctt

^attc, watb babutd) geptt, bag gviebtid), bct @ot)n beS ge;

liebten SRittcrS, ben alle eljrten, ebenfalls berfelbcn @d)mad)
war ?ircis gegeben worben. Set SBater oernaljm mit 6nt=

fegen, was feinem ©oljnc begegnet fei, unb berieft) fid) mit

feinen gtcunben, weld)e SÄittel man ergreifen miiffe.

es war ein bcti-übenber 2Cnbtict für alle greunbe beS

Alten, wie Cabitt trcflloS burd) bie ©tabt irrte, als et ctfat):

Ten, bag griebrid) unb eatbarina gefangen feien. 2£Ucntt)aU

ben fud)ten feine Älagen .|)ütfe, et war in ber gutd)t, bag

man aud) iljn anflogen würbe, nnb^ fo gefcfjaf) es aud), in=

bem et eben weinenb im ^aufe bcS i!2d)afepct) 3JJitleib erfletjte.

®er (SreiS war ganj ot)ne gaffung; et tief, als et über bie

©trage geführt wutbe, ben Äüflcr Sföunbtid) fiel) }u ^ülfe,

bet aber mit trojtlofem Äopffd)ütteln unb bleid)em Äntlig fid)

»on itjm entfernte.

SKan Ijoffte iebe ©tunbe auf bie Soten , bie »om .?ietjoge

jutüdfommen foUten. ®ie etfd)ienen fteubig narf) einigen

i£agen, unb »ctfünbigfen, bag bet etfolg iijrec ©enbung übet

etwatten gliictlid) fei, unb bag bie 9lott) unb bet @d)impf,
weldjt i^te ©tabf bcbtoi;ten, binnen Äutjem abgewcnbet würben.

2(Uc reid)cn ffiürget unb ®d)6ffen, fo wie SRittet SSeaufott,

eilten nac^ bem grogen @a|tt)aufc beS reidjcn 3offet, benn

biefer war cS gewcfcn , ber alS ©pred)cr ber ffiurgerfd)aft ftci)

bem ^erjoge $()ilipp »orgeftellf tjatte.

3opt, ein wohlbeleibter, frö^lid^et «Kann, bet au* ec^6fft
war, unb »on aUen a»enfci)en wegen feincS äBo^lwoUenS unb
Reitern ©inneS geliebt würbe, erjäijlte, wie freunblid) er »on
bem alten gürften fei aufgenommen worben, wie gern man
ibn angebört unb aUe Umflänbe t)abe »ortragen lajfen. &t:
wig, fo fagte bet ^crr, i|t biefe ©ad)e bentwürbig unb ^öd)jt
fcltfam ; ic^ wiU nid)t, bag meine geliebten Untertbancn, einen
•Aberglauben jum Säon»anb netjmenb, gemigt)anbe[t werben.
SDer 58ifd)of barf nic^t über feinen SBcäitf binauSgteifen. Sie
@ad)e ift fo feltfam, bag fic genau unterfud^t werben mug,
unb wer im Unrcd)t ift, foU ber ©träfe nid)t entgetjcn. Set
GSeijtlid)e foU burd) ermat)nung ftrafen, burd) SEugenb tu
muntern unb mit Siebe ben geblenbcn aufrid)ten, aber ntd)t
^min unb SScil ju .giülfe rufen. SBit t)aben gefct)en, wel(^er
SJtigbraud) mit ffläortcn getrieben wutbe, als baS atme SKäb=
d)en »on Orleans, jene 'Pucclle, t)ingetid)tet würbe.

Ser liebe, eble J^crrl rief ©d)a!cpet) aus. aSSugtc id) e«
bod), bag er biefer »eräc^tlid)en Si)rannei jtcuern würbe.

3l"m folgenbcn SKorgen, fut)r Söffet fort, lieg uns ber er=
t)abne atann wieber in feinen »palaft fotbetn. er war nocb
milber unb gütiger als am »otigen Sage, eute etjä^lung,
fagte ber freunblid)C gürft, l)at mid) in'ber ganjen 9tad)t U:
fd)(iftigt; fie ifl fo fonbttbat, bag id) »iel batübet t)abe ben=
ten müfien. a)fenfd)en, benen man nid)tS SBirflictieS, !einc
S.i)at beweifen iann, bicfe werben als a5erbrcd)er ergriffen,
weil anbre, bie Biclleid)t im ©cmütfje JranJ finb, fie bei einer
Setfammlung böfet Seiftet woUcn gcfe^n f)aben, ju weldjct
bicfe 'Äntläget felbfl butd) bic Suft auf ©abcln, SSefcn, a;id=
gen unb SBöcten auf unbegteiflid)e Art tjingcfa^tcn finb. 3ft
es nid)t, als wollte id) meine iRätt)e unb greunbe beS ajforbcS
unb 4>od)ocrratt)cS anJlagen, weit id) ober einer meinet Sie;
net fie im Sraume ^at ein S5etbted)en begeben fct)en .' Unb
weil id) jeigcn wiU, wie fetjr id) meine gute ©tabt 2tttaS unb
it)tc SSürgcr liebe, t)abe id), aud) ben Siati) »on gteunben
antjörenb, befd)lofien, meinen SSettet, mein na^»etwonbteS
aSlut, ben ©tafen »on etampeS, mit unbcfd)tän!tcr i8oUmad)t
nad) 2irtaS ju fenben , um in meinem Siamen , unb fo weit
meine SDfad)t unb ©eric^tsbarfcit rcid)t, }u l)anbeln.

Saran ertenne id) ben grogen gürften! rief ber alte SScau:

fort l)(id)ft erfreut aus ; baS gicbt uns SEtoft unb Äraft. SSot

bem ®tafcn, biefem mäd)tigcn Jpetrn, wirb bet feige ffiifdjof

fid) in feine Seile jutüct flüd)tcn muffen. Set eble @taf mug
empört fein, bag man ben Abel unb beffen SSorrec^tc fo mit
gü^en tritt, et wirb mir fogleid) meinen ®oi)n jurüct ge:

ben, unb bicfcn ®eiftlid)en, bie unter ben »cräd)tlid))ten SSot:

wönben bie abrannen fpielcn wollen, äcigen, wie man einen

fo alten abiigen ©tamm, wie ben meinigen, nid)t »erlcfeen barf.

Sa, rief ber jotnigc eatcieu): auS, ber ftäftige ®taf
mug uns abet nid)t blog beiftc^n, et mug aucfe biefen fred)en

^Jtiefict unb anbre feines ®elid)tcrs bcftrafcn. er mug ein

ftartcS SBcifpiel geben, bamit cS feiner wicbcr wagt, jemals
einen folc^cn Unfinn _aufjufüören.

gtcili(^, tief 3of|et, bet ®aftwirt^. SBir leben ja jefet

wie in einem S'lartenl)aufe , unb muffen uns graben etjät)tcn

laffen, bic wir fd)on als Äinbcr abgcfd)madt fanben. Unb bic

blöbfinnigcn ©rää^ler fdjneibcn babci fo ctnft^aftc ®cfid)ter,

als wenn fie uns bie l)eiligc ed)rift crtlarten.

2llle waten ftof) unb btüctten fid) fteubig bie .?)änbe; als

fid) aber SBcaufort ju ©d)afcpet) wenbete, um aud) biefen ju

umarmen, wid) ber Äaufmann jurüct, unb i'cgtc fid) fd)wei:

gcnb unb oerbricglid) in einen SBinfcl. — SBaS ip eud; '(

fragte Scaufort; wollt 3()r an unfeter gteube nid)t Z^til

ncbmcn'.'

O wir Armen, fagte ©d)afepct), unb nal)m ben Äopf
jwifd)cn beibe Jpänbc; id) fürcl)tc je|t, ja id) bin baoon überj

^ugt, unfre ©ad)e ift »erloren, unb fd)limmct, als »enn
fie ganj allein in ben .^»cinbcn beS a3ifd)ofS geblieben wate.

et fpnd)t wiebet einmal Unfinn! rief Sarricur; alles will

er beffer wiffen, ber launenl)nfte Wlann, ber mit jcbem Sage
feine tieffinnige gBeiSt)eit wcd)felt.

3tber lagt i^n reben, fagte SBeaufort, bag et unS beutli*

mad)en fann, wie er eS meine; benn id) begreife feine Sc;

ttübnig butd)auS nid)t.

^ett glittet, fagte ©^afepet), inbem et bem alten SScau:

fort bie ^anb rcid)te , 3br wigt tS , otmc bag iä) eud) je^t

JU fd)meid)eln braucfjc, wie wir SSürger eud) ad)ten unb lie;

ben. 3(^ iia^e ben 3ibel nid)t, fo oielfad)en ffierluft id) au(^

burd^ ebellcute unb ibrc S!ßortbrüd)ig!cit erlitten tjabe. Oft

^at uns ber Abel gefd)ü|t, unb met)r wie einmal im Jttiege

gerettet; — aber biefe ©rogen , biefe l)öd)ften unb prinUifJ)««

ebclleute, bie unferm gürften am ndd)ften ftet)n, biefe SropS,

bic etampeS, 9ti»ernoi«, ju biefen fönnen unb foUen wir fein

Vertrauen faffcn. Siefe ®clbgierigen , bie bie Siebe unfert

gürften, baS ®tü(* bcS Sanbe«, Ärieg, etenb unb S^eurung,

SSünbnig mit gremben unb alle Umftanbe immer nur benu^t

^oben, prf) ä« bereic^iem, biefe finb »eb« Äblige nod) SSürgw
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bei Sanb«. ®te fenntn lein Sotettonb, fte moUen unb Ite:

ben nur (itf)- Sntmcr cerfd)recnbenl), fcf)rinbat grcfmüt^ifl,

nnb immer »icber fnidtmb, n:<ud)rrtib, »it ein 3utic, unb

Itcbio« i^rc iBortedjtt unb Stellung jum Sonbc nur {u er:

preffungen bcnu^enb, (inb fie bie, »eld)c bic Äräftc unfcr« ^m
jogtbum^ cigcnnü^ifl «cgfaugcn. 25cn!t an mi*, wenn biefcr

gchiüttlcfc oorncbme 4>err un« erft oöUtg unglücttid) ma*t.

»ic tonn er i« .' fagte Söeaufoct; wer würbe ii)m barin

beiftftjen ?

3d) ocrlaffe raid) fonjl aud) auf bie SSorneljmen nid)t,

fogte ^eter ßorvieuj; ober bei biefer föclegen^eit fann er bod)

nur feinen »ortbeil finben, fid) bem SBif^of ju rt)iberfe|en.

3t)t fpredjt aud) , greunb ©d)a!epe^ , fiel Söffet ein , aU
wenn bie großen .4)erren gar lein ©ewiffcn tjätten , feinen

©Ott glaubten unb feine ©träfe fürd)tcten.

Sie Ijaben itir eigne«, obgtridjtcte^ eScwiffen, fagte ©djaj

lepeb, ba« auf iebcn gall ganj anbcrg alö unfcr bürgerliche«

au«1teöt. e« i)at ein SSefen irie ba« S^amälecn, unb fpie=

gelt alle gatben. 3t)t ©cwiffcn i|l, i()ren Stamm groß unb

reid) ju madjen, i^r SSlut für eine ganj anbre SSrütje jU t)üU

ten, al« bic in ben Äbetn ber übrigen «Olenfdjcn gät)rt, it)re

e^rc über alle« ju fd)ä^en, unb fie aufred)t }u galten, fi<^

aud) »or feinet 9{iebetträd)tigfeit ju fütd)ten; am meijlen

^itft e« ober baju, ®elb unb immer nur »ieber @clb ju fam:;

«ein, auf allen jffiegen unb burd) alle äRittcl. »a unfer

J^rt aber , fo weife er ifl , ju äettcn ein SSerfd)wenbcr ifl, fo

finb fie e« aud), mad)en Sct)ulben, unb treiben wieber, wo

fie nur tonnen, i^re Setluflc ein, unb benten weber an ®c;

wiffcn, ©Ott, Strafe nod) »cligion.

er ift ein a)Jenfd)enfcinb geworben, fagte Söffet, unb

Ijeut ^at et wiebet bic Saune be« SBiberfprud)«. Seaufort

ober war nadjbcnhid) geworben, unb bic überwallenbe grcube

ßarrieut« war aud) »crftummt.

ein iunaer SDienfd), eo«par, ein SSetwanbter be« &ap
wittfje« Söffet, trat je^t lietcin unb fagte : 2)en!t eud), meine

fetten, bic fcltfame ©cfdjiditc! 3n feinem ©efängniffe t)at

fid) bet alte aKaUr 8abitt mit einem gecetmeiiec bie ^unge

abgefd)nitten. &i ijl iljm jwar ntd)t ganj gelungen, aber er

ifl bod) fo »erwunbet , bap er fein 3Bcrt fpred)en tann.

XUe waten bettübt, unb in feinem SSitlcib fagte 6atticut

auf feine äornige 5ffieife: Sm ®lüct unb Unglüct bleibt ber

Sabitt ein alter Sfel. SSit SRecfet nennen fie itjn ben blöbfin:

nigtn Äbt. einfältiges «Kenfdjenfinb. Sr bilbet fid) nun ein,

etfann unb braud)t in ben S5cr^ören nid)t« ju beantworten,

et fann nun nid)t« gcfletjn, webet »on fid) nod) »on anbetn.

So fel)r ^at i^m bic Xngft alle Stfinnung genommen, baf

et »ergibt, wie er bod) fc^rciben lann, unb wie fie il)n baju

fd)cn ant)altcn werben.

greunb ßarrieut, fagte Sd)afepeö mit einem fo weid)en

Son , ba§ c« fd)ien , er müffc gewaltfam feine SE^rdnen jU;

riicttjolten, S^t feib fclbfl t)eut am Sage ein wenig einfältig.

jDcr gute Alte, einet meinet liebften gteunbe, einet bet cbeU

flen SOJenfÄcn, bie id) je gefannt t)abe, in feinet Sobe«angfl

^at er nitbt fo ganj ben Setftanb »ettoten, wie 3^t e« glaubt.

er tat fid) bie ©ptad)e geraubt, um ben eienben nieftt auf

bet göltet antworten ju bürfen ; mit biefet muffen fie i^n bod)

minbeflen^ oetfdjonen, wenn er itjnen fe^riftlid) Antwort geben

foU. D bet !läglid)en 3eit, wenn unbefd)oltenc , tugenböafte

Sürger auf bcrgleid)cn »iift unb 2fu«funft »erfallen muffen,

um nur ibre ©lieber ju retten, baf fie il)nen nid)t unter

unbulbbarcn dualen jcttiffen wetben.

aSeaufott, bet plö^lid) an feinen So^n benfen mu^tc,

fticlt bie IKitäcnben ai)tönen nicjit jutürt. ©t umarmte ben

alten Sd)a!epeb heftig unb eilte nad) ^aufc, um fid) unge:

ftbu feinem Sd)mer} ju überlaffen.

Sd)a!epcl) mi)m eon ben SSütgetn 3(bfd)ieb, inbem et

fofttc: »ieUeid)t t)abt Sbr 9ied)t, unb alles fügt fid) jum @u=
ten. 25a5 wir aber bcrgleidjen hoffen, baf •vit e« ein ©lud
nennen muffen, »on fold)em Unfinn erlöfl ju »erben, ift fd)cn

©enb genug. ajJein atmet, liebcooUet gabitt! ©iefet greunb,

fo ganj Äinbcrttaum, SSäo^lmollen , Spiel unb Siefffnn. D,
et lernt im ©rcifenalter ba« Seben nod) »on einer fdjlimmen

Seite fennen. Unb wer fd)ü|t un«, bic wit ung alle feine

gteunbe nannten; — 4)oift 31)t auf ben ©rafen Gtampeg
unb fein octflänbigee SBit!en ; e« gel)e eud) wo^l. Sd) benfe

beffen wobl entütrigt ju fein, wenn ic^ gleid) bei meinem
entfd)luffe »iel cinbüfen follte.

SBa« tjabt 3bt Bot '. ftagte Söffet.

Stiebt« SSefonbete«, etwiebcttc ®d)afepe^, t^t nwrbet ti

fd^on etfa^ten. aXit biefen SBSotten oetlirp er bie gteunbe.

XI« et in fein gto^e«, fd)öne« >|>au« ttat, fai) et bie

Sauten , S^ütme , ben 'Ultan, bic bteite Steppe unb bie gto:

fcn 3immet, allen Icflbaten ^au«rat^ unb feine Äleinobien

ein« nad) bem anbern genau an, fd)üttelte bebenftid) ben Äopf
unb watf fid) bann gewaltfam in eine bfitetc üaune, bie itjm

fon(l fo notfitlic^ war. SSei Stfdje ctiä^lte ei ftö^lie^e Bingr,

um feine acd)ter, bie fd)öne Sopl)ie ju jttflteuen, bie um
griebrid), Sabitt unb grau @at^atina oiel am SRotgen ge:
loeint battc. — 9Jad) Hiftbe nabm et iljre .^anb unb fagte:
Sa, JCinbd)cn, ba« war mein Siebling««$roiett, wie ii) c«

aud) nicmal« »erfd)wiegen t)abe, 2)iel) mit biefem griebtit^
Seaufoit }u oete^clid)en. Sein SBatet fd)ien aud) bamit cin^

oetflanben, unb e« feblte nut nod) an bem jungen 3:rienf*en,

bet feinet SJeigung ju einem f)übfd)en 3Käbd)en fäfeig fd)ien.

Siel), mein fleinet öngel, £iid) l)at er freilid) bcjaubcrt, ba«
ba(l Jiu 2)ir aud) merfen laffen, unb id) \)abe e« längff bes

merft. 2>afür ^aben fie in nun aud) jur Strafe al« ^txem
meifler feflgefeftt. ©ort, im ©efängniffe, wirb et in fid) gel)n,

feine fd)watjc JCunjl ablegen, unb 2)u tannft untctbef ein

wenig jaubctn letnen. Saffcn fie ii)n bann wiebet ou« feinem
8cd)e an ba« Sage^liitt, fo übfl 2)u Deine flcinen Äünfte an
i^m au«, unb c« witb ju meinet gtcubc bod) xoot)l nod) ein

^aat au« eud). SBeil abet t)ict bei un« in Xtta« ba« 3au=
bctn, tele 2)u ffet)jl, fo fttenge oerboten ifl: wie war'«, wenn
2)u ©id) ju ©einer SHuftme nad) ?)ati« aufmad)teft, bic ©u
fd)on fo lange t)aft befud)en wollen? ©rüge ffe »on mir,
unb laf 25id) bort im Jbexin unterrid)ten, 2)u tleinct, jattet

enget.
et füjte ffe gerii^rt, unb bo« etffaunte 3)Jäbd)cn fagte:

SBic Sftt e« befehlt, mein SSatet, cbglcid) ic^ auf biefe Seife
gat nic^t ootbevcitet bin. SBäenn reife id)?

3e|t gleid), fagte Sd)a!epcl); id) l)abe ben SSBagcn fd)on
eintictjten laffen, bie ?)fetbe finb aud) fd)on oorgefpannt, ffci)tc

Seute unb ®tcnet wciben 35id) begleiten.

aScin SSatct, fagte Sophie bejtütjt, gleich jejt? 58Sie i)i

ba« möglid)?

3d) folge ®it balb nad), fagte ber Sätet; in wenigen
:Sagen fiel)^ 2)u mid) aud) bort in ^oti«, fo balb id) nut
meine not^wenbigflen ®efd)äftc georbnct t)abe.

Xlfo feine Srennung '. fagte Sophie. — 9lein, mein Äinb,
erwiebettc ber SSater, inbem er feine Sutanen nid)t met)t

jurüctl)altcn tonnte; lange möd)te id) ®id) nid)t aus meinen
Xrmen laffen.

Sic ffiegcn bie SEreppe t)inab, unb ba« Äinb »evwunbctte
ffd), ben Meifewagen, untet beffen anfgefpanntet Scinwanb
fie fi^en follte, mit fo Dielen Sad)cn bcpactt ju fel)en. Sie
etfu^t, baf alle i^te Äleibet unb S5Jäfd)c, ootjüglid) aber alte

i^te .Kleinobten, golbncs ©eft^itt unb eine gto|c Summe in

©olb unb Silber, ffd) in ben Äaften befanb, bie bem SBagen
aufgelaben waten. XUe« bie«, fagte bei S5atet, giebft ©u in

^ati« in bic treuen ^dnbc ©eine« D^eim«, meine« lieben,

oerftänbigen SSruber«, bet ©it fo ©eine SKitgift bcwal)ten
witb. 3cÖ ^offc nod) in wenigen Sagen eine grofc Summe
mit mit ju bringen. 9iun, ^etjc^cn, ffe^ ©it noc^ einmal
^au«, 3immcr, bic Sd)tänfe unb Spiegel an, fall« bie« ba«
le|teraal wate, bag ffe ©it al« ©ein eigenti)um oot Xuaen
jlänbcn.

Siebet Jßatct, fagte ffe jitfetnb, S^t fpted)t fo rötl)fet

^aft. SBoUt S^t XUe« oetfaufcn ? SBoUt 3t)t »on t)iet wegi
äie^)cn ? aSoUt Sbt in ^ari« euren .^anbet fortfc|en ?

Äann fein, fann nic6t fein, antwortete bet SBatei; c« ijl

\a aud) möglid), baf man mit bo« .^au« unb XUc« btinn
unb btaufcn abtaufen will, ofenc e« mit ju bejal)len. Äann
nid)t ein erbbeben XUe« octft^lingcn ? ein Stanb? iOtan

mu| ffd) für aUe gäUe »orfc^en.

©einenb fiel bie gcängffigtc Sopljic bem SSater um ben
.^al«. et trbffete unb betut)igte ffe, tief bie bewaffneten ©ics
net |etbei unb fagte iljnen ncd)mal6, wie bie älcifc gc^en unb
wo fie JI?aU mad)en , bic 9Jad)t au«tu()en unb nitgenb länget
oetweilcn foUtcn, al« e«, um bic *J>fctbe lutjcn ;u laffen,

not^wenbig fei. gär jebe Stobt gab et ifenen SStiefe mit, an
.^onbelefreunbc , unb fo fanben ffe aud) bei biefen an jebem
Sage ftifd)e ^fetbe. So wie ffe auf ba« ©cbiet granfreid)«
fämen, burften fie oetweilcn, unb bie bem Jfiaufe oerbünbetcn

Äaufleute f[d)etten ibnen, wie Sd)a!epel) wufte, einen tubigen
unb ffd)cm Xufcntfealt. «Kit greuben fa^ ber Xlte feine Sot^;
tet wegfttt)ten, bcnn mit ibtet entfetnung wat i^)m bie gtöfte

Xngff vom .^ctjen gewäl;t. 9iut)iget woUte et in fein ^ou«
jutürtgebcn, al« it)n ein fonbetbatct Xnblict nod) auf bet

Sttace fefft)ielt.

e« ritten bewaffnete SSBäi^tcr baf)ct, bie ben jungen Ä65
ffein in i^cet äßitte führten, et fof auf einem fd)lcc^ten

?)fetbe, ba« ol)ne aUen Sd)muel wat, et felbff ttug nut ges

ringe Äleibung, fein Xntli| wat traurig unb feine .^altung

o^nc Stolj. Sd)afcpeb fab wobl au« biefem Xnseidjen, baf
er al$ ©ejfangenct jurüctfom, unb bie ©unfl feine« gtofen

.^etjog« ibn oot biefet ©emüti)igung nid)t ^atte fd)ü|en tonnen.

©et SSütgci nä^ctte ffd) bem ©efongencp , bet fein $fetb
anfielt, unb fagte: gtcunb, Sbt tommt fd)neUtt wieber, ali

wit benten tonnten. SBSa« ifl eud) begegnet?

aXetne geinbe, fagte Äöftein, boben für einen Xugenblict

ben Sieg bocongettagen. Xber in wenigen Sagen witb meint
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®^te »on neuem glänjen; mein gropet S5efd)ü|« unb greunb,

bet ®rof ©tampeS, ift unterwegs unb wirb mir bic öcU!om=
menflc 3{cd)tferti9un3 öctfd)a)fen.

3* wünfdie ©uc^ baS bejle ®tiict, fagtc ©d)o!e)3c^, in:

bem er tt)m bie ^anb reidjtc. Äöjlein ritt weiter, nad) bcm
.f)aufe, iai itjm Bortäufig war angewiefcn werben, um bort

bewad)t ju werben, ©c^afepet) wcnbetc fid) on ben legten

aBöc^tcr mit bor grage, warum ber SRittcr fo beftanbelt »erbe.

3d) t)crflet)e bic @acl)e nid)t weiter, ontwortete bicfcr, aber

ernftftaft ift fic ; bcnn auf SScranlaffung bcä fran!en Scniä ift

ber 0rtn5 , ber ®raf ß^arolais , felbft a(g Ätäger gegen ben

SRitter aufgetreten, unb bcfd)ulbigt iljn bcS .&ocl)oerratt)S. 2)er

©rbprinj, wirb aud), fagt man, l)ieri)cr !ommen, »icUeic^t

fogar ber Jperjog.

D we^ I fagte <Sd)afcpef), bu armer Äöflcin ! Seine Sauf;

baf)n fdjeint mir fd)on geenbigt. Segen fo i)oi)e Älagen wirjt

bu bicf) fctjwcrlid) rcdjtfertigen tonnen, ©er 9)rinj felbft bein

©egner'; bem bicl) ber ^erjog fd)on >J)reiS gegeben bat? Jöer

wirb fid) nun nod) betner annct)men wollen?

(Sr ging jum ßanonitug aKeld)ior, um itjm biefe 9tad):

ridit mitjutfeeilen. ®cr GanonicuS l)atte bic ^aije fd)on m
fatjrcn unb war in 2Cngft. .^ättcn wir bod), rief er auä, bic;

fen unglüdfeligen 2)cniS bei ber alten ®ertrub gelaffen, wo er

»ieUcid)t flillfcbweigcnb geftorbcn wäre, ober wcnigften^ nic^t

biefe ungcbcure Äntlage gegen meinen SJettcr erl)oben \)ättt.

Denn er tt)ut eS, um fid) ju retten unb feinen aXorb ju rcd)t=

fertigen. ®o brid)t bcnn Slenb »on allen Seiten herein.

Unb id) muf fürd)tcn, baf meine 2}crwanbfd)aft mit Äöftein

mid) aud) in bie unglüctfclige iSadji: »erwictclt.

gabitt ^attc inbeffen in feinem ®efängni|Te, in troftlofcr

ajerjweiflung unb alles SRat^cS entblößt, folgenbcS fcltfomc

SSetenntnijj aufgefd)rieben, weld)eS bie SSerwirrung feiner Sinne
für ben SSerftänbigen am beutlid))ien bcur!unbete.

®o foU id) benn, 3^r geiftlidjcn Sätcr, fd)riftlid) meine
35oSl)citen geflel)en, weil id) nid)t fpredien !ann, unb mir
burd) eigne '©rfiulb baS SMaul geftcpft ifl. 35ic 3ungc, burd)=

fd)nitten unb eine« ai)eilS beraubt, ift bod) fo grcp unb auf;

gefd)woUcn, ba^ fte mid) fafl am 2Ctt)men, nod) mel)r aber

om SErintcn unb ©ffen binbert. ®ewiß jur ©träfe für alle«

3;^örid)tc, was fie getrieben unb gerebet t)at. ®oU baS @es
t)irn, weil cS unfiuge Singe bet)erbergte, eben fo anwad)fen,

fo muß mein Äopf, fo t)art er aud) fein mag, jerberflcn.

@o bdbt 3l)r benn alfo, liebwertl)c Ferren, meinen weu
fen ?5ubcl fd)on, jufammt ber äiege ber grau ®crtrub, als

böfe äaubcrgeifler »erbrennen laffcn. gs war bem SE^raS

nid)t an ber SBiege gefungen, baf er fo wie |?)erfutcS jum
Dlcmp fteigen foUte, unb geuer nötbig fei, bie Äapfel jcr=

fpringen ju mod)en, bie feinen Seift jum asiül)en brächte.

Ob er fid) gcwunbert ^at? @r war nur baran gcwöl)nt, ouS
bem f!Baffcr''}U apportircn, im geucr ift er' gewiß ftccfen gc;

blieben. 2)a bat er fid) felbfl nur t)erauSt)olen fönnen unb
jum @d)öpfer fagcn: ba bin id) wieber 1 3d) t)iclt ben weißen

ttugen ®d)elm nur für einen ganj gewöt)nlicf)en .i^unb, neben;

t)er ^ubel. 3(ber freilid) : was ifl ein ^unb ? SSSeiß mir baS

einer ber t)od)würbigen sperren ju fagcn ? 3fuS feinem Slaffen
unb SBcUen ^abe id) cS nie l)erauSl)6rcn !önnen. Sr wußte eS

wof)l felbft nid)t, unb »erfiel barum jebeSmat in biefeS Stottern
ober Stammeln, wenn er »on fid) Äunbe geben foUte. @in
®eift war er wotjl. 3t)r fagt, ein gefallener. Äann oud)

fein. 25ieUeid)t finb bie ®eifter für uns t)ier auf @rbcn nur
bann ba, wenn fie gefallene ftnb, baS l)cißt, gefcil)affcne. 5n
fo fern fic aus bcm ewigen Urquell beS l)öd)ften ®ottcS frei

gemad)t, unb bem Safein an»ertraut worben, ift baS fd)on

ein Abfall »om Swigen, UnauSfpred)lidicn ju nennen. Äann
Zx)tae ein abgefallener ®eifi fein , fo mußte er wobl burd)

feine pubclnärrifd)e ^unbenatur, wie in einer ber unterftcn

Älippj unb Pfennig = ©d)ulen , ^linburd), um in eine t)ö^cre

(Sloffe JU !ommen. So mag aud) baS geuer; (gramen für

ben ßanbibaten in feiner ntd)t ganj rein weißen äottcl^Soga
ein red)t menfd)tid)eS SBeförberungSmittel gewcfen fein, i^n

auf eine beffere S3an! ()inaufäupracti}iren, ouf weld)er er aber
»ieUeid)t wieber als UltimuS fi|t, unb als Pennal »on allen

anbern sKitfd)ülcrn gehäufelt unb torguirt wirb. 3l)r meint
es aber cigcntlid) nidjt fo, fonbern bet)auptet, ba 3f)r ben
Äcufel unb Satan nid)t bloß »om .?>örenfagen tennt, baS lu:

ftigc 2?ie() fei ouS ber fogenannten .t>öllc befertirt, unb iiabe

fid) bei mir für einen ^mb ausgegeben. Stun fönnte iä) jwar
einwenben, boß mir beS SyraS Sater unb 50?uttcr fd)on alS

au9enfd)einlid)e , unjweifelbare .^unbc befannt gewcfen, aber
bie 2CuSfagc, baß er äd)te 4>unbe:3fbnen tiabc aufweifen fön;
nen, würbe bei (Sud) wenig frud)ten, ba 3^r »on ber S)IeSal;

liancc innigjt überjeugt feib, burd) bic ein l)oöer .^öllenfürfl

fid) erniebrigt l)at, um alS mein SpraS auf oier SScincn fid)

«mjutrcibcn. Siefer fd)waräe spring t}at mich bann aud) bc:

t)errfd)t, ober ic^ er^ fd)einbar ihn: wir ^oben unS einanber

einverleibt unb bieS ^öUtfc^e ^attum t)at mid) gum 3ouberer
unb Äc^er gcmadit.

®S ift wat)r, »ernünftige Seetenhttten : wenn eine ®anS
in ihrer Sfuhe cinhertritt, fo läßt fte fid) fd)wcrlid) beitommen,
baß auf ihr fd)on jene fd)ictfalSfd)wangere geber wad)fe, mit
wcld)cr ein (iJottcSleugner bie S8üd)er fd)reiben wirb, weld)e

an ber Äird)c ben (äcCftcin unb Stü^pfcilcr einwerfen fönnen.

(äben fo Icfen wir \a aud) fd)on im golbncn ®fel, baß es

3aubevfalbcn gegeben, bie SKcnfd)cn »erwanbctn. .§at eine

gebcr bie Äraft, fingirt »om fd)limmen @eifl beS Sd)reiben=

ben: was wibcrfprid)t bem, baß id) Salbe, auS Kräutern,
Sd)wämmen, SSoofen unb .:^erenfegen pröparirt, an einen

guten, fähigen 35efenfliel fchmiere, ber nur einiges Sngenium
»erräth, um mit ihm burd) bie Süfte ju fahren? Äonnte
bic ®anS bic 3Cpoflel wibcrlegen, mein 5Ei)raS ein .pejrengeift

fein, fo fehe id) feine Urfad), wenn man nur halbweg 0»ibü
SOJctamorphofcn gclefen i^at, warum ein fo unterrid)tetcr, ans

geftridiencr unb aufgejäumter SSefenliicl nid)t ein ?)ferb foUte

fein fönnen. 2(UeS fommt nur ouf bie Hebung an. Sin fol:

d)er eingerittener Sefcn, unb »oUenbS, wenn cS »iel wären,
ober man bic beflen äufammenbiclte, unb fie Äinber jcugen

ließe, fönnte unfercm -^lerjoge »on größerem Stufen fein, olS

oiele feiner ©rofen unb Jbcrrcn, SRitter unb Stallmeifter , bie

umgcfehvt, mamd)ma(, wenn fie reiten unb ftreitcn foUen, fid)

in a?efcnftiele »erwanbctn unb ju .^aufe Ijccfcn, fo boß feine

4>erenfalbe, »on &i)xe, 9?od)ruhm, Sienftpflid)t unb Sd)anbc
jufammengerührt, fie aus ihrem äBinftl treiben fonn.

greilic^ bin id) einer ber oberften .?)e):enmeifter, ber große

SKarfc^aU unb S£urnier»ogt, ber bie (Seremonien bewadjt, baß

ouf unferm ©abbath nid)ts unjiemlid)eS »orfallc. 3d) fül)re

bie jungen, fd)üd)ternen .gieren ein, mad)e ihnen SOiuth, lehre

ihnen bie Verbeugungen etcetera. 2i)'c i)ai>t wohl felbfl »or

Sauren über mein ®emälbe biefcS Jpcren ; ©obbatheS gclad)t.

3a, bamais, erlcudjtcte, wart S^t nod) nid)t erleud)tet unb
freutet ©ud) über ben Spaß, ben id) »on ollen SWolern juerft

erfunben hatte. 9tun feht Si)x ober beim 8id)t ber Sd)eiter;

Raufen l)eller unb wißt OTcS ongubeuten, unb baß unfereinS,

ShraS unb 3d) unb iJiege, ben iSeufetn fo muffen geopfert

werben, wie bic Jg)cibcn ben ©Ottern ihre Opfer brachten.

58icUei(t)t legt Sh"^ cS oud) auf JpetoEomben on, wenn gerobe

ber ©eburtstag beS aSeeljcbub fein foUtc.

2tlS ©rfinbcr bicfeS Jffter = ©abbaths fi|c id) nun l)in

»um Sonf, faft eben fo, wie SÄiltiobeS, ShemiflofleS unb
ittriftibcS »erbonnt würben. 2Cbcr worum habe id) benn ou(^

bie Sd)önl)cit unb ben 9tci} immerbor »eref)rt, unb in ber

^erfon ber (5atl)arina Scnifet angebetet? So alt ich mar,
war id) närrifc^ »on ihr »erjauberf. @ie fagten mir naCh,

unb es träumte mir oft, id) fei in fie »erliebt. Äann boS,

frage id) Such felbft, mit natürtid)cn Singen jugel)n ? aSorum
ifl benn feine fd)öne Sungfrou ober 5Üd)tige fKatrone in un;

fern fleinen gorftigcn !!Sifd)of »erliebt ? SBeil er fid) »on ©Ott,

als ein wahrer frommer ©^rifl, bie ©nobe erbeten hat, fo

häßlich }u fein , boß oicle , befonbcrS hübfd)c a3}enfd)en einen

2Cbfd)eu »or ihm empfinbcn. @r wirb niemonb reijen, unb
fo äiemt es bcm grommcn. greilid) bienen fo Sid)ter unb
gSoler bem gXorgenjlcrn, bem Sucifer, bem gürften ber ©d)ön5
i)iit. 3fl Schönheit ba, wenn fie nid)t bcgeiftert unb entjüctt?

2CrmcS SSolf, boS nid)t, wk »cm a3li|, ba»on getroffen wirb.

So oerbrel)en fic mir aber baS SJBort im SSunbe, was
mir, wegen ber ju großen 3unge, einigermoßen läflig wirb.

Siefer Sucifcr foU ber ältere SSruber beS .^eilanb fein, ber

SJtaiorotSherr, bem bie .^errfd^aft gebührt, ber »crfloßen ifl.

2Cber er bat ja alles, was er fici) wünfd)t. Äein Äompf beä

©tcoflcS unb *})clhnifeS. SaS heißt ja meinen ©louben gonj
cntftellcn. Äeiner wirb mit bem anbern toufd)en wollen. Scr
©cift, ber uns unb ÄUeS bcfeelt, fonn ficf) nur offenbaren,

wenn er im Slut, Sehnen, JCbern unb gibern unb Slcroen

regiert. 3ft nun alles Sid)tbarc, Äörper(id)e on mir .^öUe

unb Seufel, a:ob unb ffierberben, fo muß ber ©eifl, ber ftd)

in biefe SRöhrcn beS S^obeS präcipitirt, wohl oud) gonj .^öUe

werben, weil er immerbar in biefen ®elenfen fpielt, unb in

biefem ©iftgualm plätfd)ert unb fich brinne gefällt, wie ba«
SSögel^en, baS im SpringqueU babet unb fpringt.

3a, meine J^crren, bic SSagie i|t nidit ju leugnen. Sn;
bem id) bie fd)warjen SBcrtc fd)rcibe, lad)e id) über bie frau=

fcn unb ecfigcn 3eid)en, unb weiß, baß 3hr bie frommen
Jfugcn barüberlaufcn laffet unb bic Sd)nörfcl ju »erflehen

glaubet, glaubt ®cbanfc, Ueberjeugung, ©eiftiges ouS biefen

ffiintcnflectcn 6ud) formiren ju fönnen. O, wenn cS fo ift,

weld)e äouberer feib 3hrl 8et)rt bod) 3Cnbern bie JCunfl.

Unb wenn 3hr fic nid)t ocrftefit? Scr goU i)l möglid). 5Wuß
id) bod), tro^ meiner Sd)mcrgcn, über bie ®efid)ter lod)en,

bie 3f)r fd)neibet, inbcm 3hr bie Äöpfe fchflttelt.

SJiun fagcn fie, ber Satan laffe fid), wenn ihm gchulbigt

werbe, nid)t auf bem @cfid)t, fonbern ouf bem entgegcnge;

fe|tcn aijcile hu'bigen, bcm wir, menfc^licih gewöhnt, nidjt
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flern «ine fcldi« MuSjtiAnung jutommtn [afffn. 3d) fage aber,

länblidt, fittltd). lieber biefen fteteroborcn Äug benfe jebcr, wie

er will. @c figt brum gern ol« afff, eben auf feintm Äbron.
9tun wißt 3t)r, geleljrte Sliänncr, am 3fffen ift, nad> unfern

SBeltbegriffen , ba« Xngcfidjt au* nicht fe^r belbfctig. SJit

ftabtn einmal bic ÄngcitJÖtinung , biefeS Scrflu^te, SBarteInbc,

Xcugelnbe unb iSerjwicttc bicfer ^t)i)fii?gnomie Ijäglicb ju fin=

ben. Purpurs JRot^ unb Jtjurs Slau gelten aber bei allen

!Dienfcb«n für fchene, tjerrlicfec gavben, unb td) al« SO?ater bin

oorjiiglirf) biefcr ©cfinnung. ®o bentcn aud) gürflen unb
4)errcn, »on ©atomon an, unb fleiben (id) prad)tBcU. eine
®orte oon 3Cffcn ift nun oon ber SOJuftfr SRatur fo angemalt,

baj ©trid)c, wie »om fdjonftcn Ultra iSRorin, 3innobcr unb
Samitn, ibm übtr bie 9Jafe unb SSangcn laufen, wie ein

fein iUuminirteS SBappcn. 25em ^cralbüer muf ein fold)ct

Äffe cmiiint'd)t, wenn nid)t »crcljrungöwürbig fein. SSBie aber

nod) mct)r jener, ber bicfelben Streifen, »ornel)mcr alg ber rö;

niifd)e (Senator, alÄ£et)nbritf unb fd)öngcfärbteS Wappen bejt^t,

oon ber oerljötfcfeelnben Slatur i^m auf ben Zt)dl gemalt, auf
weld)em er fi|t! 3bt l)abt gewif, ©hrwürbige, aud) oon
biefen Äffen mit Srftaunen gcfcljn. Äü|fcn 2Cbergläubige biefe

forben, an jener ©teile, bic in allen ©diilben oon Spanien,
rantreid), ©nglanb, Surgunb unb 25cutfd)lanb lcud)tcn,

unb am irrae ober auf bem JRücten fo mond)eS SBappenj
4)erolbeg ©tjrfurdjt gebieten , fo !ann man jene , bie bic 25a:

faUenpfltdjt nod) weiter treiben, nur oiellcicbt bemitleiben, ges

roig aber nid)t oerbammcn. 2)od) 2flle6 fei Surcm (ärmeffen,

nodj mef)r aber meinem großen aRetfter antjeimgefteUt.

JCa« ift ber ©eijl biefer SSelt, ber mid) jum f)6d)flen

<Sd)öpfcr unb beffen ®ol)n auf eine mir oerflänbliÄe unb eigne

"Xvt fütjrt. ©cU unb mup eg burd) geucr gefd)c^en, fo jittre

id) baoor, olg SWcnfd), weil e« fd)mer}l)aft fein mag; aber

jener wirb mid) oielleid)t, wenn icl) fo ^inaufgefenbct werbe,

mit fanftem SBort lullen unb trbflen. Springt mir Zr)va6

aud) entgegen, lerne id) ebcrtfallä oon biefem etwa«, wie eä

fdycn l)icr gefefeal).

Uehrigen's bitte id) um ®nabe, unb oerfid)ere, id) bin ein

rechtgläubiger 6t)rifl. Aber wie e^ bewetfen ? 2)a§ iij oer;

bamme allcg, wai id) je gebadet? 3a, aud). T)a^ id) aUcg
belenne, roai man »erlangt? .Sann aud) gefd)e^en.

?liaih einigen Sagen ritt ber ®raf (Stempel mit feinem
^uge feierlid) in Ärraä ein. 2)ie ©tobt unb bog 9iat()t)aug

waren gefd)miüctt, unb bie ©djöffen, ein S^cil ber Sürger=
fd)aft , fo wie oielc oom Abel , empfingen ii)n unb gingen itjm

entgegen. 25er ©raf, tix\ anfe^nlicl)cr SRann in feinen bcflen

Saferen, t)od)giwad)fen unbfd)ön, gewann burd) feine Sreunb=
lid)teit unb feinen eblen 2Cnflanb fogleid) boä Sertrauen Aller,

bie mit il)m fprad)cn. 6r war mittfeeilcnb unb ol)ne alle 3u;
rüct^altung; er l)prte bie S5efd)werben , bic itjm oorgetragen
würben, mit Sbeilnafeme, unb fagte enblid), aU ifem bie

©cfeöffen bic willfü^rlid)e .^anblung bc« S3ifci)of« erjä^lten,

unb wie er ben unbcfdioltenen , wadern Safet auf offener

©troje felbfl oerbaftet babe: gapt 6ud) in ©cbulb, meine
wactern .^erren; gewiß foU ftd) bit ©eijtlidifeit nid)tÄ anmaßen
bürfen, waS i^r, itjztn 3Jed)tcn nad)/ nid)t 5uftc()t. 3d)
werbe Sure ©crecbtfame bewabren, ba 3t)r (Sud) feine Sin:

griffe in bic ber Äirctje gcflattet. 3d) banble biet im 9tamcn
unb in ber Werfen bcä großen J^ertogcö, meinet 25etter6, ber

eud) alle wie feine Äinber liebt, ©inc Äleinigfeit tann lcid)t

eine ©tabt oerwirren unb in Unglüct bringen." GS ijl ju lo:

ben, baf 5l)r fo rul)tg geblieben feib unb alleä ber äBeiSf)eit

beS gürflcn anfeeim gejlellt Ijabt. 3d) gebe Sud) mein fürft=

lid) SlBort, baß 2i)t mit mir aufrieben fein werbet. &:tttoi

jigtcit, Äc|erei, offtnboren 2(bfaU oom S()rtflcntbum, ober

©mpcrung gegen bie Äird)c werbet 5f)r nid)t oertretcn wollen,

unb fo fönnt 3i)r barauf oertrauen , baß jebcr eurer billigen

3Bünfd)c bei mir ein geneigte« @et)br finben wirb.

ÄUe beurlaubten fi*/ ber ®raf flieg bor feiner SSSobnung
ob, unb bat ben Witter SBeaufort, mit it)m in fein @ema(^
binauf ju jleigen.

3br feib om fd)limm|lcn oerleftt, fagte ber ®raf, als fie

ftd) im ©oale befanben unb allein waren; mon bot ©ud)
euren boffnunggo^Ucn ©ol)n unter einem nid)tigcn iBorwanbc
geraubt. Allein eudj foU ooUEcmmene ®enugtbuung werben.

ein betrübter SSater, erwiebertc ber Kitter, wirb fid)

eud) eroig bonfbor ertennen. S5?ir flcben \)in alle in ber
©tobt erftarrt unb o\)nt Solfurg, ol« wenn oor icbem ein

Sli% niebcrgefcljlagcn wörc. SBtr wiiTen nidit, ob ber iBifd)of

wobnroi^ig ifl, ober ob er ou« SoS^eit fo banbelt; ob irgcnb
eine onbrc Äbfidjt binter biefem Seginnen lauert, rocl^e« finj

bifd) wäre, wenn cS nidit fo Siele an eijre unb ibren guten
Kamen fröntte, unb roobl in jcber gut georbneten ©tobt biä

jeftt unerbört gewefen ifl.

Sncijcl. i, b(utr<b. 9tat!ena(sSit. TU.

3br wolltet mid) oor einiget 3tif in ®ent btfucben, fubt
ber ®raf frcunblid) fort, inbem er ben Stittet nöt^tgte, ficfc

neben itjm in einen ©effel ju fe^en.

euer ©naben SBriefe felbft, bie id) am folgenben Sage
ert)ielt, bewogen mic^, meine Meife, ju weld)er id) mid) fd)on

eingerid)tet botte, wicber einjuflcUcn , antwortete SBeaufort.

3d) weiß, antwortete ber @rof, bcnn ein plö^lidjcr 3fuf.-

trog beS J&erjogeS jwong mid), ®ent fdjnell ju ocrloffen. ©o
tonn id) benn raünb(id) meine Söerobrebungcn mit eud) treffen,

ber 3br meine Aufträge immer frcunblid) unb mit großer

*]3ün!tlid)feit beforgt t)obt.

9lur bieömal, antwortete SBcoufort, werbe id) eud) nic^t

mit ber geforbertcn ©umme, bie alljugroß ifl, bienen tonnen.
®tc übcrfteigt meinen erebit; id) tjabe neucrbing« eopitate
oerloren, meine ®ütcr boben nur wenig ertrog geliefert, unb
alle«, wa6 id) broußen tfabc bauen muffen, bot fdjon bieein=
fünfte »on mand)em 3at)r im SorauS oerjefert. ©elbft wenn
id) bog 2teußer)lc unb meinen eignen Stuin wagen wollte, fo

würben mir bod) bie bürgerlicijen Äouflcute ober bic großen
gabrif()errcn für eud) nid)t6 oorfc^iießen fönncn ober wollen.

3d) weiß, fagte ber ®raf »crftimmt, biefe S!)Jenfd)en

boben immer toufenb ÄuSflüd)tc. ©ie berufen fid) ouf bie

ÄriegSjteuer , auf bic außerorbentlicf)en ©oben, bie ber ^erjog

JU oerfd)iebenen Walen geforbcrt bot, auf bic junebmenbe Sbeus
tung unb toufenb onbere J)inge; unb bod) finb olle reid),

bcfiv große J^öufcr, unb prunfen wie JRittcr unb 05rof.

©ie finb freilid) wobt rcid), erwiebertc ber Kitter, ober

wie oiele baorc2CuSlogen muß ein fold)er Seppicbwtrfer mad)en

,

wie große ©ummen muß er tdglid) feinen Jtrbcitcrn unb Um
tergebenen ouljoblcn. -öier borf er niemals im 9Jüct|lanbe

fein , unb eine einjige oerföumte SBod)e würbe ifen oerberben.

©0 ift es mit bem ^olibönblcr unb Sudjwirfer ebenfalls.

SJBagtcn fte eS, ein fold)eS großes eopitol auf einmal il)rcm

©ef^öfte JU entäteben, fo würben fie plö^lid) ollen 6rebit

»erlieren, wenn bie onbcrn SBurger eS erfübren. 35arum ift

ibr 3letd)tf)um nur fdjcinbor fo groß, ba immcrbor große

©ummen ouSftrömcn, unb fie oud) für ben Joll forgen müf«
fen, wenn ouSwörtige 3at)tungen nid)t eintreffen, ober Äoufj
leutc, »on benen fie ju forbern b^ben, bonfrott machen. iDoja

fommt nod), mein gnöbiger ^err, boß olle biefe aKenfd)«n

eud), was ibnen ntd)t ju oerorgen ijl, weniger olS onbcrn
oertrauen, eben weil 3br f" reid), mächtig unb groß, unb
gcwiiTcrmoßcn ber erfte nod) unferm gürftcn feib. ©ie fjobcn

feine S!Äitt>l in Jpönben , boS 3t)rige wieber ju erl)olten, wenn
es euti) burd) bie Umjlänbc unmöglid) fällt, il)ncn nad) SSct

qucmlid)teit jurücf }u jal)lcn.

®er ®raf lod)te unb fogtc: 3d) oerftcbc eucft, Scoufort,

unb ibr bcnft notürlid) eben fo, unb id) borf es eud) eben:

falls nidjt oerorgen. ©o feib 3bt nun, 3br Ju trcuberäigcr

9tittcr, bem id) wofjrlid) j)ant fd)ulbtg bin; 3br bcntt fo org

oon uns, unb nod) mcfer eureSÖürgtrelcutc unb äunftmeiftcr.

J^rcilid) tonn baS JJarlcbn oft nicht .jurüctgegcben werben.

3|t eS borum oerloren? Äonn id) eud) nid)t Sunft gewöf)5

rcn, gjrioilegien ! eud) bobin weifen unb flellen , wo 3()r oier;

ffld) baS ocn onbcrn gewinnt, woS 5bt oielleid)t an mir ocr=

licren müßt ? 3d) fprcclje fo aufrid)tig , weil id) eud) fcnne

unb ad)tc.

.^ober ®raf , fprod) SSeoufort etwoä ocrlegen, 3bi: ^abt e«

felbfl fd)on gefogt, boß für uns bergleid)en nicht paßt. 3n
roeld)e weite unb ungewijfc 25iftritte würbe unS ein fold)cS

Sreibjogen führen ! SBie »icl greunbfd)often müßten wir er:

werben, um nur fieser äu werben, wie »iele t)einitid)e geinb:

fd)aften würben unS ju untergroben fud)en.

3d) wäre nid)t in biefer SScrlegcnheit, fogtc ber ®rof,

wenn bie SJermäi)lung meiner ©d)we|ler mid) nid)t gon» ouS=

geplünbert hätte. SSoore ©ummen, bie id) johlen, prächtige

gcfle, bie ich geben mußte, unb burd) wcld)c aoufenbfid) reid)

gemad)t hoben. SBoS helfen mir für ben Mugenblict meine

großen, unermeßlidicn ®üter unb ©d)lB(Tcr'f jDicjcnigen , bie

für »orgefd)o)Tene ©ummen fid) auf jwei Saht meiner eins

fünfte bemächtigt hoben, borf id), meiner eignen ehre wegen,

nid)t »erbrängen, fie genießen ebenfalls beS höd)(tcn ©d)u|eS.

©0 »erwictelt einS boS onbrc, unb Sh«, bic Sht uns oicU

leid)t ouS ber gerne beneibet, wißt nid)t, wie oiel ©rongfol

unb »erbruß oUer Art uns jur Soft fällt. 2Cud) fonn id) bie

®nabc bcS .perjogS nid)t immer in Änfprud) nehmen , ju web
(hem fd)on olle Äugen gierig hingetitft'et f'"*-

grcilid) hat jebcr ©tonb feine S8efd)roerbt, fogtc Seou:
fort; ober einem erlaud)tcn gürften muß eS immer leichter

füllen, als einem gew6hnlid)en »priootmonne, biefe ^inbers

niffc »u beffegcn. Sd) fehc olfo wohl, ®näbigfler, ii) muß
oud) m biefem 5ahr bie fdjrectiidien 2Bud)erjinfcn für eud)
»obten, bie mir fdjwcc foUen werben, ba 3br, nad) ffuren

-tteußerungen, meine aSürgfd)aft jegt nod) nic^t ouSlöfen fdnnt,
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®utet; SBeaufort, fogte bei: ®raf, tä i|l baS SBcntgftc,

roaS 3t)r für mid) t^un !önnt, bo S^t mir jene gtöfetc

©umme ntd)t frf)ajft, auf bie irf) gerechnet iiatu, (Schabt

(5ud) wotjl, greunb, unb fpeifet morgen mit mir; idi werbe

aud) einige anbere »on Surem 2Cbet etntabcn laffen.

SSeaufort entfernte fict), frof), baß er nicfet einen t)ärtern

©tanb, ben er gefürcf)tct, gel)abt hatte. 6r begab fi* ncd)

ju ber ®efcUfd)aft ber SBürger, bie firf) beim reidien Söffet,

tm großen J^aufc, eerfammelt t)att( , nad)bem fie ber @raf
etampeg beurlaubt t)atte. SRan flritt eben mit bem heftigen

(Sarricur, ber mit ber Siebe unb S8crt)eißung beä ®rafen fel)r

unsufcieben roar, meit er fie ju unbebeutenb fanb. ®omad)en
eg biefe sperren, rief er ie|t, fie »oUen eS mit SJiemanb »er;

berben, unb wer biefer SBeife folgt, muß immer ben SBeffcrcn

fd)äbtid) werben. @r wirb fid) nun fo hin unb her winben,
i>a^ er gar nid)tg thut, unb bei biefer fd)einbarcn Älugheit
unb Unpartheilid)fcit muffen bie lijligen Pfaffen gewinnen.
Unb @cha!epch I — i)at er fich wohl im 3uge fet)en laffen t —
Sjl er wohl hctS'fommcn , wie wir ihn boch luben '!— SBenn
bie aSörger fclbft fo gleid)gültig gegen bie SSerlc^ung ihrer

SRedjte finb, fo arbeiten fie ja ihren gcinbcn in bie ^änbe,
unb wir bürfcn un^ nid)t »crwunbern, wenn ber 2Cbel unö
ganj fallen läßt.

®d)a!evch, fagte ber ©ajiwirth Söffet, muß etwa^ Sroße^
im ©ci)ilbc führen, (är hat fo oiel Selb in ber Sil« ein!afj

firt, als er nur immer Sonnte; er hat einigen iSd)ulbnern

ein ©rittheil ganj erlajTcn , um nur ba§ Uebrigc ju befommen.
SRir hat er fogac fein großes fdjöneS S^aui angeboten, unb
jwar, wenn id) ihn baar bejahten woUe, um einen ganj
fd)wacf)en ^rcis; ich gewännt bie -^tälftc, wenn id) eS brau=

d)en fönntc, ober bie (Summe baar hätte. 3n allen bici

fcn fingen »erfährt ber 50fann, ber fonft bie Drbnung felbft

tft, fo haflig , baß id) fürd)ten muß, er madit banEcott unb
will nur eilig, mit großen SBcrlutlen, ®elb jufammcntrciben,

um noch etwas ;u retten.

J>aS fann unmöglid) fein, fagte aSeaufort ruhig, bcnn er

hat mir nur iii\xt, lange »er bem Termine, eine bcbcutenbe

©umme gejahlt, bie ihm, wenn er in ®efahr flänbe, ju

wid)tig fein muß. 3rf) »ermuthe, er will 2CrraS ganj »er-

lajTen, um anberSwo, BieUeid)t in einem fremben ?anbe,, fid)

mit feinen Sfeichthümern nieberjulaiJen.

ßarrieur fd)rie laut auf. ®aS wäre entfe^liä) I fagte er

bann; wäre eS wirflid) fd)on fo weit gekommen, baß ber

aSürger h'"-' im Sanbe feine ©idjerhcit mehr fänbe?
SOJeld)tor hatte fid) inbejfen auf bie SSitte bcS jungen Äö«

(lein jum ©rafen begeben, ben er mit bem 3iitter Sonrab
beim ©d)achfptel fanb. (5r fagte bem ©rafen in aller 3)e=

muth, baß ber bcbrängte Äöftein, »on Allen oerlaffcn, feinen

©d)U^ unb fein SSohlwollen anriefe, baS er ihm fo oft be:

wicfen h^^e ; c^ erinnerte an jenes gnabige , fajl freunbfd)aft=

lid)e Sertrauen, mit bem er bem SBerfclgten fo oft entgegen:

gefommen, ja er ließ »on ben ©icnflen, bie Äöftein bem
hohen ®rafen beim ^erjoge geleiftet, auf flugc unb befd&ei;

bene 3Beife ©inigeS einfließen, um feinen Sitten meljr ©ewidjt

JU geben. ®er ®raf fagte aber !alt: Sieber geiftltd)er Jperr,

tn biefer @ad)e Eann id) burd)auS gar nid)tsthun, ba id) ju

ganj anbern Untcrfud)ungen, wie 3^r eS felbft wohl wißt,

^ieher gcfenbet bin. Äann fid) ber junge Äcftein gegen bie

fd)werc 3fnflogc vcd)tfertigen , fo wirb er meine greunbfd)aft

wie fonp genießen; fann er cS nid)t, fo wäre eS wohl unge;

jicmenb, bem -lierjoge unb Thronerben hier mit .?)errfcf)fud)t

ober unjiemcnber ?)roteftion entgegen treten ju wollen.

Der ©cfangcne, fagte ?8?eld)ior, wünfd)t nur, baß ^ijt

ihm ein unfd)ulbigeS Beieben Surer bcftehenbcn ®un^ ju;

fommen laßt, bam'it feine ^cinbe nid)t ju fred) gegen ihn auf;

treten, unb bie 9iid)ter, wenn fie il)n »öllig otjne @d)ti^ fchn,

ftch partheiifd) auf bie ©eite feiner ®cgncr wenben.

©0 müßte id) ihn wohl gar, entgegnete ber @raf fd)nei:

benb, inbem er aufftanb, in feinem ©efängniß befud)en?

^err SancnicuS, cS banbelt fid) ^m um bie S5efd)u(bigung

beS Jpod)»erratheS. Sine fo hod)wid)tige 2fnflagc, bie bewies

fen werben muß, ober fi^wcr auf baS .giaupt beS ÄlägerS jus

rüctfällt, !ann man nid)t mit ?)roteftion, mit ®unflbejeugun9
ober 6infd)iid)trung jum ©d)weigcn bringen. 3hm wirb ein

unpartheiifd)eS @erid)t werben, beffen fann er »erfid)ert fein.

5BJeld)ior entfernte fid), unb ber ®raf fefetefich jöm ©piel
wieber nieber. 25a ihn ber ^erjog, mein SSettc-r,hatfaUen laffen,

fagte er, ber wie finbifd) in ben gaffen »erliebt war, fo muß
unfcr ®raf SharolaiS fd)on ffieweife feiner 2fnflagc »orgelegt

haben. SBaS ber Äinbifd)e fid) babei benft
, ju mir ju fd)icfen.

icis wenn {&> mid) felbft »erbäd)tig mad)en würbe, um biefen

©lüctSpilä, bem jornigen S^ronerben gegenüber, ju retten.

9»ag er eS haben unb nun fehn, wohin gred)heit unb Ucber;

muth führen. S"^/ ^er mit uns in ber ^rad)t wetteiferte, ber

fein SBeib fo \)etani'^Oi^\xU , baß am ^ofe meines SetterS

ftd) meine ®emahlin einmal fc^ämcn mußte, weniger unb nid)t

fo foflbaren ©chmucf an fid) ju feh«, als in weld)cm baS fonft

fo arme gräulein glänjte. J)er galt biefeS Äuffcl)ößlingS mag
eine l'ehre unb iffiarnung für alle ähnlidjcn ®lucJSrittcr

werben.

?Jfeld)ior fam ohne SEroft }u feinem befümmerten S5ettcr,

bem er in milben ÄuSbrüctcn erzählte, wie er fo gar nid)t«

beim ®rafen, auf weld)en Äöflein fehr gcred)net, hatte auS:

rid)tcn fönnen. 2)er rathlofe Süngling warf fid) otrjwei:

fclnb in ben ©effel unb weinte unb fd)lüd)jte laut, ©o finb

fie, fagte er bann, biefe ®roßen! SBSie oft hat er mid) ges

braucht, ihm bei meinem Jberjoge biefeS ober jenes auSju:

mad)cn, fo mand)cS burd)5ufe^en , was gegen alles 9ted)t

war, Sr wußte, baß ber alte ^err mehr auf meine @d)erje

hörte, unb ihm meine greunblid)fcit mehr gefiel, alS wenn
ber @raf ober anbre JBerwanbte etwas burcbtreiben wollten.

9?un jittern fie alle »er biefem SEhtonerben, unb VMt halfen

ihn , unb wunfd)en , baß er unterginge. 2(ber fie werben aud)

einji ihre ©träfe finbcn. 3d) bad)te fo fid)cr ju flehn, baß

id) mid) bloß ju ben geinben beS 5)rinjen Sari gefeilte; cS

fd)ien, alS wenn alle bie »on ber anbern ?)arthei mid) gar
nid)t entbehren fönnten , fold) ein unbebingteS SSertrauen bes

wiefcn fie mir alle. Xllen habe id) geholfen , unb feiner bantt

es mir. 5lod) je^t, ganj neulid) gab id) biefem StampeS
einen fingen SSati), wie er ju großen ©ummen gelangen

fönne, bie et eingunehmen wünfcfjt. ©eine .?)o|farth , unb bie

nod) größere feiner ©chwcfter, h^t iÖ" baS Unermeßlid)e ge;

foftet. — Äomme id) nur aus biefer tage , feilen fie aber aud)

fchn , was fie an mir »erloren h^ben.
5iSeld)tor »erließ ben Sungling, tief betrübt, 'üa.^ fein Um

glücf ihm ben SSerflanb , ben er nod) fürjlid) bewunbern miif;

fen, fo oöUig geraubt hatte.

SKit einigen feiner Sbelleute begab fi(^ ber ®raf StampeS
in bie SBohnung beS a3ifd)ofeS. ©icfer war »on ^J)rie|iern ums
geben, unter benen fid) ber 25ed)ant unb ber SanonicuS ffl(«U

chiur befanben. 2)er ®raf fe|te fid) bem ©i^e bcS SSifchofcS

gegenüber, unb erflärte ihm bie 3fbficht, auS weld)cr ber SRe;

gent beS EanbeS ihn nach 3£rraS ^efenbet habe. Daß ber gnä;
big« Sütft wünfd)c, baß nid)t ohne bie äußerfle Sioth etwas
©raufameS unb J^artfd)einenbeS gefd)chen möge ; loie fehr cS

ber ®raf bcbaurc , baß fd)on ber angcfehcnjte ilheil beS fflür;

gerftanbeS fid) in ber S5erl)aftung feines ©d)öffen gefränft

fühle, unb wie er nid)t jugeben fönne, baß baS ®erid)t ber

ßlerifei fid) in bie @erid)tsbarfeit beS SOiagiftratS unb ber

©d)öffen unb SSorftänbe bcS SSürgericefenS bränge.

Der SSifchof antwortete : 25on bem allen , geehrter gürft

unb .&crr, i|t »on unfrer ©eite nid)ts gefd)ehen. 35ie sperren

beS 3fbelftanbeS unb bcS S3ürgerwcfenS fennen nur ju wenig,

•mk weit bie geifllid)en Stechte fid) erftrecfen, unb haben bie

fehr auSgebehnte @erid)tsbarfcit ber Sngutfition »ergejfcn,

weil feit lange fein 5Berbred)en fid) jutrug , weld)eS fie ju

rid)ten, ober oielmehr, weil fie in ihrer d)riillid)en 2Cuf5

merffamfeit nad)gelaiten hatte. Daß id) felbft, aus eigner

S3ollmad)t, ben ©d)öffen Safet »er()aftete, getraue id) mir
»or jebem get|tlid)en unb »ernünftigen weltlichen ®crid)te ju

»erantworten, benn mehr als Sin 3cuge feineS Verbrechens

i)l gegen ihn aufgetreten. 3d) fann eS aber, als ?)räftbent

beS ®erid)tcS ber' Snquifitton ,. als fteUoertretenber a5ifd)of unb
geijllicheS überhaupt biefer ©tabt, niemals jugeben, baß fid)

weltliche Wickler ober fffiänner »om 3tbel meine 9ted)te unb
bie SReci^te ber Äird)e anmaßen, unb fo fann Sure ©enbung
»on unfcrm gnabigjten ^erjog unmöglid) gemeint fein, bo eS

weltbefannt ift, wie hod) er bie .^eiligen »crchrt; fonbern feine

eble 2(bfid)t4ft gewiß, baß er einen allgemein »erehrten gürjten

feines |>aufeS fcnbet, um ?)öbcl wie ffiürgcr, 2tbel wie ©eift;

lid)tcit burd) bie Autorität bahin ju »ermögen, baß alles auf
bem 3Begc beS 3ted)tcS, ber ©itte unb ber SJiUigfeit gefd)ehc;

unb fo treten wir »on ber ®eiftlid)feit Sud) mit bemfelbcn

herjlid)en SBertraucn entgegen , wetd)eS Sud) ber eble S3ürger;

jlanb fd)on faewiefen hat.

©0 ift es allerbingS gemeint, antwortete ber ®raf, unb

3hr habt bie 3tbftd)ten unfcrS gnäbigften ?anbeSf)crrn ganj

rid)tig ausgebeutet.

Stehmt gütig, crwieberte ber 58ifd)of, biefe Äften, bie bie

3fnflagen , Seugenoerhöre unb Seweife enthalten , alles , waS
wir bis je^t auf bem frcunblichcn SBege haben entbecfen fön;

nen. Der Jperjog hat unS aud) einige Doftoren ber 9ted)te

wie ber Äheologic »on töwen gefenbet, unb fo »icl id) weiß,

finb alte mit meinem Verfahren, baS id) bis je^t beobad)tet

habe, einoerflanben.

Det @raf blätterte in ben 2Cftcn, gab fie ben SRittern,

bie mit ihm gefommen waren, jur 2Cnfi^t unb fagte bann:
®eei)rter ^err, bie @ad)e an fich fd)eint für fid) ju fpred)en,

fo wenig id) mir ein Urthcil in biefen »erwicteltcn gcifilid)en

2fngelcgenheiten unb in biefen fonbcrbaren Gegebenheiten er;

lau'ben bavf. Denn höd)(t wunberlid) finb biefe aSefenntniife

unb ÄuSfagen. 3fber warum haben bie hiefigen Sinwchncc
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rin fold)«« 2iufb(bcn< »oa bicfen fra^rnt)aften &^i)ii)tcn
gcmadjt , baj fie foijac bic Autorität bc^ jürftcn f«lbfl ju

J^nlft geruftn '( jreci tiibtrlic^e Birnen , eint alte Mittlerin,

brci iammcroollc ffieibtr com 8anbe, unb eine grau »on
irocibcutigcm Siufc in ber SStabt, nebfl einem blöbfinnigcn &u
inä(bepfu-;cl)rr , finb b<iuptfäd)[id) unb ;uerfl angesagt, unb
bercn ©chulb fcbcint , eigenen ®ejlänbni)Tcn na*, fo jitmlid)

erwiefcn ; bcnn ba« S5crbrcd)cn be« äatet, unb nod) mti)t bei

jungen SBeaufort, ift nctb bunfel. ®tet)t ti aber fo, fo ifl

bcr 4>inbel, meinet GrmcfTcnS, nid)t fo t)cd)n>id)tig, jene

©ünbtr mögen »crbammt ober freigefprocften roerben.

J^ier tcmmt mein gnäbigflet J^err, rief bcr SBtfcbcf neu
belebt, auf bin ^£untt, welcher, wie id) immer fagte, unb
wie meine gcijltic6cn äSitbrübcr oon mir fdbon geljört ^aben,
ber roicbttgfle ijl. X^iefe armen Seelen, bie je^t in unfern

®efängni|tin fi^en , ^aben au6 blöbcm Sinn , getvtfTcrma^en

in einem ÄnfaU oon Jicben^übcrbrug, fid) felbft unb it)r ^öUis

fd>«« Sünbnif perrattjen ; bcr SKalcr, foroie bie grau iDcntfcl,

bie oon ben Uebrigen angetlagt finb , wollen leugnen , unb
SBeaufort unb Sätet nod) jtärtcr; aber, »eret)rter ^err, alle

biefe Xrmfeligen finb, roic Sfcr ganj rid)tig gcafenbct ftabt,

ni*t bie Äraft unb ber .Rem ber IjcUifdjen a5rübcrfd)aft, ffe

finb nur bet leid)te Siortriib be« fatantfdien4>ccre6. 8anb unb
©tabt, SCiräie unb gürjlcntljum , ja ©uropa unb 3Jom unb
ber $apft finb oon bcm unenblid) iceit oerbreitetcn SSünbnif
b«broi)t, }u weld^cm felbft |)riefler ftd) t)alb unb gan} tiaben

»erführen laffcn, fclbfl SSifdiöfe unb ^arbinäle. Seit lange

(Irebt man ba^iin, auct) ?tiirflen unb Äönige für biefen ©reucl;

bunb ju gewinnen, unb d fleljt ba^in, ob eS nidit fdion ge;

lungen ijl, wenn wir beobad)tcn, icie bicfcr unb jener ?)rin|,

ber unb jener Äönig fid) gegen $ap)i unb Äirche betragen,

»eld)e SRcinungen unb Äeben fie bulben , ober felber aug;
fprcdicn. Unb fo werbet iljr mir, ßSnäbigfter, ba 3^r biefe

Qkfinnung offenbart, bct)ülflid) fein, bie 0tcid)en unb SOJäd):

tigen au$;ufpüren , unb ber Strafe ;u überliefern , unb wir
armen ffleifllie^cn bürfen bann, oon ©urer Jfutorität gcfd)ü|t,

nm fo fejicr ben grcoel auäjurotten jtteben , obne oor ben
JDro^ungen bei unoerflänbigen ^öbct« ju erfei)re(Jcn.

i'er @raf neigte beifällig fein J^aupt unb l)atte bie Äften

bcS ^roceffe« wicber in bie J|>anb genommen, bie er tieffinj

ncnb betraditcte. Sr war ganj in ©ebanten »crfunfcn, bod)

fdtien er nid)t ju Icfcn, unb eä entflanb eine lange ^aufe.
©nblid) fu^ er wie au« einem Sraume auf, legte bie SSlätter

auf ben Sifd), erl)ob fid), grügte ben S8ifd)of mit oieler Qtfu
«rbietung, unb »erlief mit feinem ©efolge ben Saal. 3)cr

SSifd)cf ocrabf^iebcte bic ®eifHid)cn unb fcnbete nad) ben

©öfteren, bie »on ber Uniocrfität Söwen gctonmien waren, um
fi* mit bicfen ju berattjen.

3n ber Stabt hatte fid) bie Stimmung auffallenb »erän=

bert. ®er ^öbct , ber Anfang« bic feltfamc Sadic nur al«

eine 9Jeuigfeit angeflaunt t)attc , tobte je^t in Sdiabcnfveube,

baf ein ©reignif ^eroorgetrcten war, weldjes auch bic SRcicben

unb Ängcfetjcnen bebrclje. 23iele a}tönd)e unb unmiffcnbc @eift-

lii^e, beren ^itjantaftc oon bicfen Silbern bc« Äbcrwi^e« er:

griffen war, te^)rtcn unb prcbigten in J^äufern unb ©äffen
»on ber ?Söglid)Ieit unb 35?ahrl)aftig!eit biefer ®räue(, )do;

burd) ?5$ctber unb fdiwadjc ®cmütf)er be« SSürgcrftanbeS audi

übcrjcuflt würben. SBie etwas erfreuliche« unb Unterhalten:

bc« crjat)Itc man ftd) in ®efeUfd)aftcn neue ISoUl)eitcn, bie bie

©efangcnen bcfannt unb au«gefagt tjaben foUtcn. XI« bet

»erjlänbigc Äüjler SBJunbrid) auf ber ®ttffe einen fold)en .!^au:

fen oon Sett)örtcn bclctjrcn wollte, war er in ®efat)r, gemif;
t)anbelt ju werben, unb einige ber ®läubtgflen wollten il)n

fdjon, al« neu entbcrtten tauberer, mit ®cwatt }ur Snqui:
(ftion fd)leppen. SEunbrid) nid)t allein, fonbern fa^ alle

©eifllidien, bie ben 2Cberwi§ cinfaf)en, würben eingefcbüd)tert,

unb fpradjen nur offen ju ®(etd)bcnfenben , ober wo fie fidjer

JU fein glaubten. 2)a ba« SDJährd)en nun allgemein bcfannt
unb »erbreitet war, fatjen bo«t)aftc SBeibct unb Wänncr, Sa:
oelöbner unb Jgiauäbcbicntcn jebcm IBcrncijmen, bem fie auf
ocr Strafe begegneten, mit grcd)t)ett in ba« ®efld)t, al« wenn
fie ebenfall« bte Äunfl be« S3ifd)cf« übertommcn Ratten, bic

3aubcrer an ben Äugen ju trfcnnen. ©a gc^t aud) woljl ein

0ajl be« @d)eitrr^)aufen« ! mufte mandjer würbtge SWann t)in:

fer fi* t)er fagcn l)6rcn, wenn einen »om $6bel fein ^ali-:

fd)mucf, ober bie fcibne, fd)mucte Äleibung geärgert hatte.

So war gurd)t in jebcr gamilie, unb feiner wagte mttfv, un:
befangen feinen ®cfd)äften nadijugeljcn, ober feine grcunbc ju
befudjcn , nod) weniger aber , reit fcnft fo oft gcfd)al) , beim
©afhoirtl) 3offet m'it anbcrn grdl)lid)cn ein ^eitere« fflelag

in beffen großen ©ölen ju feiern.

3n biefer Stimmung fd)lofTen fid) feljr »icle Siitger, unb
felbfl Xbcligc, ber ^roceffion an, wctd)e ber Sifd)of ongeorb:
net ftatte, um ben J^immcl um ®nabe anjuflehtn für eine

Stabt, bie fo tief in Sünbe »erfuntcn war. Singcnb unb
betenb ging ber äug , titt «{fd)of an ber Spiftc , buret) bie

Waffen, um bann in ber ^atljebrale ben ®otte«bienft ju feiern,

ein SBagcn, fd)wer bcpacft, f)ielt oor bem großen .^aufc
be« Sd)alepe(), unb ber flattlid)e Sörger flanb in JReifcfleibern

ba»or, im Segriff, ba« guhrwert }u bcfleigen. J)a er bie

fingenbe 9Stnge Ijeruntcrfommen fa^, unb bie ?)roceffion bet
®cifllid)en , flellte er fid) anflänbig ijin, naf)m feinen .^ut ab
unb betete, um ber geifllidten ßcremonie feine (ährfurÄt ju
bcweifen. 3c%t flanb ber a5ifd)of bid)t an i()m, gab bai
.trcuj-, ba« er trug, an« ben .^änben, unb bcr ©efang oer:
flummte. S5?a« mad)t Stjr ^ier, greunb Sdjalepel)? fraat«
ber Sifd)of.

3d) wollte fo eben eine SReifc in ®efdiäften mad)en, ant:
wertete bcr Sürger; mein .?)anbcl ruft mid) nac^ Antwerpen,
id) (jabe borten Summen cinjuforbern , bic ic^ nur erhalten
fann, wenn id) pcrföntid) erfdjcine.

So? fagte bcr Sifcftof; fein au«gcbad)t. — Qt fat) ben
Sücger, weld)cr mit blofem Äopfe oor ihm flanb, lange unb
bcbcutenb an, inbeffcn mand)er au« bem 3ugc, bcr ju Sd)a:
fcpeh« Scfannten getjörte, näher getreten war, um ju fcfeen,

»a« gefd)et)cn würbe. — 3)a ber Sifc^of ben Bürger immer
nod) burd)bringcnb anfdjaute , ocrlor biefer bic ®cbulb , fefete

ben .^ut auf fein ^''»upt unb fagte : 9Jun i(l e« genug, guter
.perr, bic 9)ferbe, Wiener unb meine @efd)äfte warten auf
mid) ; wenn id) jutücttommc, fo laßt mitb nur rufen, unb iä)

»iU Sud) bann mein ®cfic^t, fo lange 3l)t wollt, jum JBcj

obad)ten hihbalten.

e« wirb mir wohl je^t nod) bleiben I rief ber ffiifd)of mit
beiferer Stimme, bcnn id) erfläre Sud), baß 3br mein @es
fangener feib \ 3hr feib ein alter greunb be« tauberer« 8a;
bitt unb ber .^erc Jienifel, fo wie b^« jungen Seaufort, unb
mein Äuge hat in Gurem Sure Sünbe erfannt.

®ceatter«mann ! rief ®d)afepet) im 3orn , wenn 3hr im:
mcr über ben ©urft trinft, ober oon 9iatur fo bummhauptig
feib, fo fönnten wir eben fo gut ben SBettcr^a^n brcbcn auf
bem SÄathtjaufc }um Sifchof l)abcn. 8aßt mid) ungefchotenl

So ifl e« nid)t gemeint, antwortete bet Sifchof mit ®e:
laffenheit unb Slulie. 6r winfte, unb-^bic .^äfd)er, bie herbei:
gefommcn waren, näherten fid) bem Sürger. 8aßt mid) ! rief

S*afcpeh; finb wir ^ier unter SRöubern unb Wörbcrn? 3br
wactern S8iirger«lcutc, bic 3i)r hif« wie Staare unb SDotilen

in bem fd)warjcn 3uge mittrippelt, hat bcnn feiner mehr ein

®emütf) für bie greiheit, um ftd) biefer Sprannei ju wiber:
fc^cn ; Slöbfinnigfler aller g»enfd)en! 3d), ber Sürgcr unb
.?>ol|t)änblcr Sd)afcpcl) foll ein ^ercnmeifter fein? 3d) habe
met)r ju tl)un , al« bic Älfanjereien auf Surem Jpejrcn : Sab:
bat^ mitjumad)en.

©ic Sd)ergen hielten ben SBiberftrebenben ; unb ba Sd)a:
fcpeh bcmcrftc, wie hier unb bort einer oon feinen SSefann:
ten, bie er für wactere OTänner gehalten hatte, fid) fortf^li*,
anbre aber bie Äugen fd)eu jur ©rbe nieberfd)lugcn , fo fagte
er im SScrbiuß : ^adt mid) nid)t , 3ht -^lerrcn '«d)ergen , bie

3br je^t unfre freie Stabt fo oerflänbig regiert, id) werbe
Sud) freiioillig nad) bem ©eföngniffe folgen. Aber we()e ben
hol)cn Jf)erren, bie e« bai)in fommcn iaffenl 6« muß alle«

JU ®runbe gehen , wenn beim Sürger feine Äraft unb beim
@eifllid)en fein SSerflanb }u finbcn ijl, unb wenn bie, bic un«
fdiü^en follten, unÄ ocrberbcn.

Äl« er fortgeführt war, bemcrf te ber Sifd)of mit Serbruß,
baß bie ^roceffion jtd) fel)r »crminbert ^otte, bcnn fajl alle

bcr wol)l^abcnbcrn Sürger waren jlill unb traurig nad) i^ren

Jf)äufcrn gefd)lid)en, alle liebten ben Sttann, ben fic je^t Ijatten

mißt)anbeln fehn.

2Cl« wicber ba« geijllid)e @erid)t oerfammelt war, mürbe
nad) ben Änjeigen, bie bie alte ®ertrub, fo wie bie übrigen
SBeibcr au« ber j>orfgcmcinbe gemacht hatten, befd)loffen,

aud) ben reid)en ©ajlwirth 3ofTet etnjuäichen, ber um fo »ers

bäd)tiger fdiicn, weil bei ii)m mefjr wie einmal, eben fo »tc
bei bcr grau sDenifcl, bcr SWalcr 8abitt bei fröhlid)cn ®elagen
jugcgcn gewefen war

,

' wo man oon grau Senu« , 8uctfet,

unbcfannten Dbern gefprod)cn, unb ben Satan, fo wie ben
J^cren : Sabbatf) , lädhcrlid) oorgeflellt habt- '^o&i anbre ans
gefcl)cne Sürger lourben an bemfelben üage oerhaftct.

Äl« ^eter ©arrieur inne warb, wo^in'flA bte Sad)e jeftt

wenbcte, fagte er: 9?un fehe id) ein, wie @d)afcpeh ber

JClügfte »on un« allen war, beffen Serflanb c« oorherfat), wie
e« nun gefommcn ift ; aijcr c« hat ihm bod) aud) nid)t« ge»

helfen, ba er nidit früher abreifen fonnte.

Unb 3ht »eilt immer nod) nid)t meinem *athc folgen!

rief ber riefengroße ®untcam: (Sud) bleibt ja bod) nid^tä ans

bere« übrig, nnb je frütjer 3hr baju thut, je beffer ifl e4

für eud). 8aßt un« Arbeiter, fo wie wir ba finb, jn ben

SBfaffen greifen, benn wir finb wahrlid) jcet auf unfre gäuflt

ongeroiefen, ba e« feine @crcd)tigtcit mehr im *anbe giebt.

3hr i)abt aud) juweilcn mit bem heitern Alten, bem 8abitt,

gefchetjt, 3^r feib avä) im .^aufe bet grau SDenifel gewefen;

47»
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wollt St)t es abwarten, bis fte Sud) ebenfalls in bie Snquts

{ttion führen, unb über 3)umm{)citen oert)iJvcn ?

Snbcm fic nod) fpvacl)en, tarn ein Sote beS gctjllidicn

eSenctttS, bet ben SSürgec unb SEeppid^wtrfev fctec eacueur

»ot bal geiftlichc ®ericl)t bcr 3nquifitton jitirtc, weil et ber

Zauberei unb bec Jpcrentünfle »crbäcfjtig fei, aU ffliitgenof

unb greunb bei Sabitt, »elAet fdjon im OefdngniJ aUcS ftei=

ttiiUtg be!annt t)abe. earrieuj ftanb einen Jlugenblici jwci:

fclijaft, ob et biefct (Jitation golge leifien foUtc ; ©untcam

warf i^m einen bebcutenben ffilict ju unb fd)ie(te nacf) bec 9tü=

pung; ba aber bcr »erftänbigc SBiirgct bcbadjte, baf mon bie

©d)etgen fenbcn würbe, um it)n mit ©ewalt fottjufiitjren,

log eS ei »ot, bcm SSotcn bet ®eiflttd)Eett fteiwillig ju folgen.

ZU bcr J&err bei Jf?au\ei fortgegangen war, »ctfammcltc

bcr jornige ®untrom oUc ©efcUen , Sienct unb ^anblanget,

unb jicUtc il)ncn »or, wie fic olle ju SScttletn wetben müßten,

nun i^t ^etr »crljaftet fei ; ei fei nicl)t baran ju bcn!en, ba^

man i^n fo balb wicber freigeben würbe, watjrfc^einlidj gctje

ber Unftnn fo weit, il)n ju »erbammen. Alle nahmen fd^nell

JRüflungcn, ©d)wertet unb ©djitbe, weil fie ben Setficberum

gen beg alten, erfal)rncn ®untram glaubten, wie fid) bie

ganje ©tobt, wenn nur ein Anfang gemocht wiitbe, fiit fte

bewaffnen müßte. Sic fltltmtcn mit ®efdirei l)inouS unb

rannten »or ben ?)aUafl bc« SBifdjofä ^in. 3fbet fein SSütger

etbob ftci), in ber Stöbe bei ®ctümmelS »crfcblog man bie

Cäben, ba« ^»au« beg S5ifd)ofS unb bie Snquifittcn waren

fefl »ettommclt.
35ie ©efellen tobten , unb jetfAlugen , mai jTc erreichen

fonnten; ba ober SRcifige, welche ber ®raf (ätompeS, unter

Anführung eine« JRitterS, fchictte, fid) jeigten , fd)lichen ftcii

oiele ber Aufrühret baeon. ©ie 5S)Juthigcn , weld)e blieben,

hatten mit ben bewaffneten SRcitetn einen ungleidjen Äampf 5U

bejlehn; crjt ali Detfd)tebene getöbtft unb fd)wct »etwunbet

waren, normen bie Uebrigen bie glud)t unb würben in ben

©offen pcrfölgt. 2)et lange ©unttom tiß mit feiner Stiefen;

ptte eine oerfchloffene ^austhüte auf, fprang übet ben glur,

rannte in ben ®arten , unb {letterte übet beffen SÖJauct hin=

weg, worouf et balb in einfamen ®egcnben oerfd)wanb, wo=

butch er fid) feinen Verfolgern entjog. Die nid)t begreifen !onn=

ten, wohin er fo fd)neU entfcmmen war. Sotübct »erwun:

bett 3ht^ ®"* ^ f«9'' ""f"^ *">" ''*" 8an5tntnect)ten. St ijl

jo ou* einet »on bencn, bie mit bcm Äcufel ein ffiünbniß

aufgend)tet haben, fo hat ber ©aton unfre Äugen öcrblenbet,

ober ben töutmhohcn a5öfewtd)t burd) bie Süfte ober auf einem

©tutmwinb booon geführt. 5Biclleid)t hat er im J&oufe einen

eingeweihten unb fünblid) getauften SSefen gefunbcn, unb ift

auf biefem , wie auf bem beflcn ^ferbe , in oUc SBelt hin""

geritten.

©et alte Seoufott faß ttoflloS in feinem innetn 3immet.

ßt ^atte bai SJcttrouen jum ®rafcn (ätompeS oerloren , ba

tiefer ]ii) fo wenig bcr wtll!ührlid)en Sijrannei bei SBifcbofeS

wiberfefete, baß »ielmchr feit feiner 2tnwefenheit weit mehr

ffiethoftungcn, nnb »on »iel bebeutenbetcn g3jenfd)en, flattge;

funben hatten. 3n feinem Äummet iibettafd)te ihn bet JRitter

6ontab, einet bet Vertrauten bei großen ®rafen StampeS.

SUad) ben ffiegtüßungen unb einigem ©efpräd) fagte ßonrob

:

SBerther ^ett, &\xte S3ütgetfd)aft hanbelt nid)t flug baton,

in offenbare ©mpijtung gegen bai ©efefe h'nouSjubred)en, ba

burcb bie ©egenwort meine« gnöbigen ®rafen ber ©tobt bod)

ein Untetpfanb gegeben, boß iht auf !eine aSScife Unted)t ge:

f(^ehen foU.

äScbentt, mein wetthct ^en, etwiebette Seoufott, boß

eä feinegwegg bie Sürgcrfd)aft wot, bie fid) empörte, fonbern

es war nur eine SRotte Don 3Ctbeitctn , bie je^t, nod; einjie:

hung beS ?>etet Cattieur, um ihten Untethalt bcforgt ifl.

Unb eS ift wahr, bie ©tobt wirb balb wie uerwoifet unb ouS;

gefforben fein, wenn man fortfährt, fo baS ©ewerbe ju

jiören.

erlaubt, J^ert Stiftet, «twiebcite Sontob, eS wot ein

gtcßtt »clfShaufen , es waten SBürget, bie uns befämpftcn,

ii) bin felbfl jugegen gewefen. ©in SJitter, ber tceffltd)e

Itbelbett, mein tiorjügltd)er greunb, ifl in biefem ©trauß er;

fi^lagcn; »ter bcr SJcifigen finb cerwunbet, unb fünf eonjen;

Inedite liegen mit töbtlid)cn ©tidjen in ber S3tu|t im ©pital.

©oll ba unfet ®taf nid)t bie ®ebulb cerlieren, wenn er fehn

tnuß, boß biefelbcn SBürger, weld)e er bcfd)ü|t, fid) ihm fo

mörbetifd^ wiberfefeen?

Seaufort warb roth unb fogte ntd)t ohne aBittet!eit: Äönns

ten wit alle »on biefem ©d)u%e bod) nut etwas gewoht wer:

ben. JDaß ber ®rof fo gonj mit unfcrm S?ifd)ofe , ben wit

immer nur geringe gead)tet haben, einBcrflonbcn fein würbe,

lonntcn wit wohl niemolS befürchten, olS wit uns feines

SinttittS erfreuten.

aSaS foUte er thun? etwiebette (Jonrab ; bcr Äirche unb

ihren ©o^unqen feinblich wiberftreben ? ©ich ju ben 50ieutc=

rem gefeiten^ Sie 2Cngeflogten frei fpred)en, bcoot nod) eine

Untcrfud)ung eingeleitet war? ®en Äird^enbann unb bie Uns
gnabe bcS frommen ^erjogS wagen?

es fonn »on ollem, fagte SScoufort, innerlid)ft geftönEt,

nid)t bie SRebe fein; cS tann überhaupt feine SJcbc, unb übet

nichts mehr , geführt wetben , fo wie bet ©tof eS nut icgenb

bet Iffiühe werth finbet, noch biefen Ausfragen unb Anflogen

hinsuhören. Sffienn er fie wirflid) in feiner ©cele nid)t für

oberwi^ig hält, ober fid) nut, wer weiß, worum, bie SRienc

giebt, fic nid)t fo ju nehmen, fo ift eS mit meinem SBi^e

»eilig äu enbe.
es ijl bcgreiflid) , Antwortete (Jonrob mit cmigem .^chn,

boß Sht unb eureSgleid)en bie ©ad)c möd)tet für obgemadjt

holten, beoor fie nod) einmol ongefongen hat; wir anbern

ober —
3d) unb meineSglcid)en ? fragte Seoufott mit Jfieftigfeit,

inbem bie .:^onb nad) bet ©d)wcttfeite griff; woS meint m)t
bomit ?

Äeinc ^ri»atjwifte, fogte ßonrob mit großer Äölte, benn

es hanbelt fid) jc^t um ganj anbte iDinge, unb id) bin ©tteite«

wegen »on meiuem ©rafen nid)t hetgefcnbet werben. SBeil ber

hohe ®rof ©ud) pcrfönlid) ehrt unb eud) bcfreunbet ift, weil

er euren ©tanb od)tct, fo hat er mid), feinen Sßctttauten,

einen eud) ebenbürtigen SRittet, abgefd)ictt, um Cud) tunb ju

thun, baß-3ht fluf wid)tige unb unabweiSlid)e Xnjeigcn »er;

hoftct feib, unb boß 3ht eud) mit mit, bomit fein Äuffehn
ettegt werbe unb mon eud) nicht befd)impfen tonne, fogleid»

jum fflifd)of begeben foUt.

aXon wogt eS I tief SScoufott im größten etftounen ouS

;

on ben 2ibel legt mon bie ^onb, an ben freien StittcrSmonn {

ffiBaS habe id) mit bcm albernen 5Bifd)üf ju »etred)nen, außer

boß id) meinen ©ohn »on ihm forbern muß?
er nohm ben ©egen, fe^te baS fflorett auf, unb ging

mit Sontab bie ©liege hinunter. ®o ftnbe id) wenigflenS,

fagte et, ©elegenheit, biefem böswilligen 9)tQlaten 2tUeS ju

fogen , was id) »on ihm bente.

Äts fie auf bie ©troße traten, wutben fte »om ?)Bbel

»etfolgt, bet fid) »ot bem .^oufe oetfammelt hatte, benn cS

mußte fd)on auSgefommen fein, boß mon ben ölten JRitter

SScoufott 5um iBethaft unb in boS Verhör bet ©ei)llid)cn führe.

©0 ijl eS 9ted)t! tief ein Sahmet; oud) bie 3Jeid)cn, auch

bie Sornehmen muffen on'S ©etid)t. iDie S3öfewid)tet ! ©ott

bet ^ett hat ihnen fd)on fo Vieles oetliehen, ©elb »oUouf

unb olle J&cttlid)feiten, unb fie muffen fich bod)ousa5osheitncd)

mit bcm ©oton oetbinbcn ! 3nbeß wir J>ungernbe, Äranfc —
SBcaufett wonbte fid) um. et fonnte ben SSettlet, ber

oft Ztlmofen »en ihm empfangen hatte, ©pieffing ! alter ©oU
bat! tief et ihn an, ich gab ©it oft, nimm auch bicS nod),

»ielleid)t jum le^tenmol. 3d) »etgebe 25it.

Set alte Ätüppel wor befd)ämt unb fd)lid) weinenb bo;

»en. 25ie Uebrigen erinnerten fid) ber ©üte beS greifen SRit;

terS, unb »erließen ihn, ihrer ©d)led)tigfeit fid) bewußt, unb

fo gelangte er ohne SSegleitung unb Vefd)impfung in bie

äBohnung beS VifchofeS.

2)ie <Saä)e bei jungen «Ritters Äöflein, bie feht geheim

geholten wutbe, hatte inbeffen bem 2tnfd)ein nad) ou* eine

fchlimmete SBenbung genommen, et wot in ein ftrengere«

©efängniß gcbtad)t, unb 5Ricmanb, oud) fein Vcttet 50JeId)ior

nidht, burfte ihn befud)en unb fpred)en. S3?an erfuhr nur fo

»iel,- boß et befd)Ulbigt fei, bem Ceben beS ?)rinäen eotl

nad)geflellt }u haben, liefen etben beS 5Reid)S etwottete mon,

um ben peinlidien ^teceß bcS jungen «RittetS ju becnbigen.

MeS wot in bet ©tobt in Vetjweiflung, eine Mngft hatte

fid) ollet ®emüthet bemäd)tigt. Stiemonb wogte, ju »etteis

fen, wenn eS fein ©cfd)öft nod) fo btingenb »erlongte, um
fid) nid)t bcm Verbad)t beS argwöhnifd)en a3ifd)ofS auSju;

feftcn, fein ©ewiffcn treibe ihn fort unb et wolle fid) ber

©ttofe entjiehen. gtembe »etmieben je|t, auf ihten SBans

berungen ÄrroS ju berühren, auS gurd)t, oud) }u ben ^erens

mciftern unb 3oubetctn gejählt gu werben. 25iefe SBcgebenheit

hotte oUenthalbcn boS größte 2Cuffehn ettegt, unb man fpro*

borüber ouf mand)erlet SBeife. ©loubten bie fd)wad)en ®e;

müthet bie 2Bohthcit bcr Anflöge, fo fpotteten anbete um fo

bitterer, »orjüglid) in gronfreid), über biefe augenfd)einlid)e

SEhorheit; bie geinbc »on SButgunb unb bcS ^erjogS enthteU

ten fid) nid)t, lout ouSjufogcn, PWpV benu^e biefen Äbers

glauben , um fid) ju bcreid)ern.

5n ÄrroS felfaff wogte Sticmonb mehr, laut }u fprcthen,

feit biejenigen, bie mon olS bie fühnflen ©egner bicfcS Metern

frojeffcS fonnte, felbfl olS SJIitfdjulbige woren eingejogen

werben. iDcm a5ifd)ofe gegenüber hatte mon nod) einigen

gjluth behalten, fich ihm »u wiberfe^en; ober feit ber große

©rof »on etampeS mit feinen SRittecn, SReifigen unb Sanjen:

fned)ten in bcr ©tobt wohnte, wor oud) bcr Verwcgcnjle

»erftummt. 3m Äteife bcr gomilierv flüfterte mon , boß e«
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leitet fri, bft »flJinftnntgfn fflertrub in ben OTunb ju legen,

wai man nur woUt, unb baf fie unb btc SBäuiiinnen HMU
fd)ulbige ifere« Sabtatljs genannt , bercn 9?amcn fie ftütjer

nie getannt Ratten.

e« war feltfam, baj btc SRtcbter biT Sache eben fo bc;

fangen unb ftbüdjtern waren. Siele, mic ber S>ed)ant, fat)cn

ben Unfinn unb baS SDBiberfprcchenbc bcr Jluöfagin ein; bet

I^ecbant aber n>at, buv* ftü^ete Iciclttfinnige Äeuferungen, fo

»öUig in ber @cn>alt be« Sifebofe«, bag er am eifrigjlcn ben

^rojcl betrieb, unb allen SSerftanb aufbot, aufmertfam bie

früheren Segebenbcitcn unb -f eren = ®efd)icl)ten la^ unb fam:
melte, um fl* feinem äJorgefe^ten nun alö einen SBcte^rten

{U ieigcn, bamit biefcr nicbt, in feinen plo^lidicn Saunen, i^n

ftlber ben @cfangncn unb Xngcflagten bcigefellte. ßinige ber

©öfteren meinten, bie ffleiber feien »on einer öScmüt^s:

trantbeit befallen, in reeldicr (ic fiel) aUc6, was fie au^gefagt,

nur eingcbilbet tjätten; fei aber bie ©aefee felbjl unwahr, fo

tonne bie Xu$fage unb ba$ deugnif con St)örid)ten nidft gegen

»flctre unbef(i)oltne 2»änner auf irgenb eine SBcife gelten.

Sin junger SOiann bad>te baburd) ber @ad)e ben 2fu«fd)lag }u

geben, ba$ er rieti), man foltc ein« biefer Leiber, in &t:
gtnivart con beugen, fid) ober einen ©todt mit ber Zauber;

falbe bcftreicben laffen, um ju feljen, was fid) ergeben werbe,

ffiliebe (tc, wie er glaubte, jur ©teile, ober fieie oicUeicbt

nur in Schlaf, fo fei bie Unwahrheit eon felbjl entfehiebcn.

2)iefer warb aber »en ben ©ifercrn übernimmt , unb man
entgegnete ihm , baf , fo wie bie ^cxt ober ber tauberer im
©fwährfam einer ächten Dbrigfeit fei, fie ihre 3aubetmaci)t

verlieren ; auch (önne ber Teufel ihnen »ielleicht immer
noch geftattcn, ju i^m ju fommen, unb an iljrtr ©teile einen

©cheintörper juriictlaflen, um bie 9lid)ter ju blenben. Siefer

Jßerfuch fei alfo ber eerwcrfiichik, weil burd) il)n nid)tS bewie:

fen werben fönne, unb man aufcrbem nod; in ©efahr gerat^)e,

bie .^ere fclber einjubü^en. Qi war nah baran, ba$ ben ääi:

fd)Of unb bie Giftigen feiner ^'arthci ben jungen SRathgeber

felbjl für einen ®enoffen bcg ©abbatt)« erflärten, benn fie

meinten fdion, bcr Seufel felbft tonne nur bem ©ttc^rten einen

fo lijligen unb »erberblichen 9lathfd)lag eingegeben ^aben, ber,

wenn er aufgeführt würbe, wo^l gar bcm ganjen <$e):en:

^roeeg ein 6nbe mad)en bürfte.

iDie alte @ertrub, Ärmgart unb Siebet^ fagten oon fid)

unb anbcrn aui, wae' man nur wollte. Sabitt, ber gan;( }er:

ftört war, erjählte fd)riftiid) allerhanb burdjeinanber, »on fei;

nen ©nllen über Äunfl unb Siatur, »on feinen ®ebanfen übet

bie ©d)öf)fung unb Sucifer, unb bai er ben $c):en = ©abbat^
muffe gefannt ^aUn, weil er ihn fonfl nid)t t)abe malen fön;

nen ; bann p^antaffrte er wilb, wie »ertraut er mit allen Ztu^
fein, aber eben fc mit ben '^eiligen unb bem ^immelreid)e fei,

unb baf er, foweit er oermocht, 3ung unb Alt in feine Än=
fid)ten ber iDinge eingeweiht habe. Sie grau 2>cnifel hatte fid)

oöUig ber S3etrübni§ ergeben
; fte fonnte unb wollte bie ©piele

nid)t leugnen, in benen fie, nad) 8abittg Xnorbnung, figurirt

habe, als Senuo, ober Cicttin; eben fo befannte fie ihren

oertrauten Umgang mit SRobert, »on beffen Äcfeercien fie aller;

bingS Äunbe gehabt, griebrich unb beffen SBater leugneten

'Xa.ei, nur gefianb ber £e|te, als man ihn erinnerte, bag er

als Äönig ÄrtuS im ©arten ber grau Katharina .eingeführt fei.

Safet, ©d)afcpet) unb Soffetwollten auf nichts eingehen, befann=

ten aber i^re greunbfd)aft ju Cabitt; am t)artnäc(igflen unb
beftigjlen war &arrieur, ber feine Äid)ter immer mit ^orn unb
SJcrachtung behanbeltc, unb i^nen, »orjüglid; bcm aBifd)ofe, oft

bie härtcfien Binge fagtc, unb eben fo wenig ben ©rafen
ßtampcS öcrfd)onte, wenn biefer bei ben SScrbörenjugegcn war.

5Bei benen, bie beflänbig leugneten, ^atte man bie golter

angewenbet. 3>a fie gequält eben fo wenig geflanben, fanben
bie Sifcrer, baS eigene ßSeflänbnif fei überflüffig, ba bie ganj
jerfnirfd)te (Sertrub, fowie 2frmgart unb eiSbeth» bie fid) »ÖU
lig befehtt hatten, me^r alS genug freiwillig oon allen jenen

SScrflocttcn auSfagten, um oon beren 9JJitfd)ulb übcrjeugt

fein }u fönnen.
Tili man nun enblid) jum Urthetlfpruc^ fam, waren SSiete

ber a)ieinung unb jeigten, um biefe }u »erflärten, SSriefe aus
ber grembe »or, in benen eben fo geurt^eilt würbe: ba§, ba,
alles aud) zugegeben unb angenommen, was bie SEBeiber in

überreijten utib »erwirrten äujlänben »on fidj unb anbern
euSgefagt haben, fie felbfl, fcwic ihre angetlagten g)?itfd)ulbis

gen bod) webet Siaub unb SWorb, nocfj entheil'igung ber .&o|lie

ouSgeübt, ober irgenb fonfl ein tobeSwürbigeS ffierbrecben be;
gangen, fonbern »on ^ijantafle, SUeugier unb Sorwi^ rerführt,
»ielmehr fl* einet SBerfünbigung hinacgebcn, für bie in ben
©efe^en ncd) feine ©träfe auSbrüctlid) nal)mhaft gemad)t fei,

ba biefe fcltfame SBcgebcnheit fajl als bie erjlc in ihrer Xrt
betrad)tet werben fcnne: fo fd)iene eS billig unb gprcdjt, bag
man einige mit ÄirdjenbuSe, bie 9!eid)ern burd) Oiclb ju be:

flrafen, 3fUen aber aufjulegcn habe, fid) butd) goflen, @ebet
unb SEallfahtten nad) ^eiligen Orten roiebet ju reinigen.

um als gefäubette ©Hebet in bie ebtiflltc^e ®emtinfcf)aft wie-;

ber eintreten ju fönnen.

J)ie iScrnünftigern unter ben 9Jid)tern meinten bie ©ache
baburd) entfd)ieben ;u fcljn, unb ber Solll)eit fd)on überflüffig

nadjgcgeben ju t)aben. Der SBifd)of aber erhob fid) in feinem
frommen Sifer unb rief: Kein, baS fcU unter uns hier nid)t

gefagt unb geleljrt werben, ba^ biefer entfe^lid)c Jlbfall »on
öütt, biefeS feierlid)e SSerbünbnif mit bem ©atan, bicfeS Ses
fennen fc|crifd)cr unb ganj und)tijllid)ct Seiten eine leid)te

unb lä^litiic ©ünbe fei, bie mit fanfter ©träfe gebüßt werben
fönnte. 8Bahr ifl es, wir hörten bis p^t nur »on biefem
unb jenem SKagiet, ber fid) bem ©atan ergeben hatte, um
abfd)culid)e 3wecte burdtjufe^en , ber burd) biefe ober jene

Äünfte fltcbtc, ben gürjlen ju ermorben, ben gcinb beS San;
beS gu begön^igen, fich am öegner ju täd)en, ober irgenb
eine »ornehme grau jur ®cgenliebe ju nöthigen. TOeiflen;
tl)eilS gebraudjtcn biefe aSöfewid)ter ju ihren »errud)ten Shaten
gcweil)te .^ofticn, um il)ren SKorb auszuüben. 2)iefc Abfielt
Weber, ncd) bivfe ©ntweihung hat fid) auS ben Sefcnntniffen
ber hiefig«" ©ünber ergeben. ScJ) meine aber, fid) gegen
®ott unb 6hrifluS aufjule^nen, feinem SBunbe ju entfagen,
unb fo fd)änbltd) beS heiligen ©abbathS ju fpotten, wie cS fo

oft auf biefem J?)ercn ; ©abbatt) gefd)ah, fei greoel, nod) »er;
tud)tei, als jene entweitjungen unb a»ort»erfud)c. grcilid)

i|l biefe Sabbat^ ; geier ettoaS 9JcucS unb Unerhörtes , aber
unfre Sdadifommen, bie frommen 6l)rtflcn ber fünftigen Sa^t;
hunberte muffen uns nid)t eines freolen 8eid)tfinnS bcjüdjtigen
fönnen. gurd)tbar muf bie ©träfe, einbringlid) bie SSarnung
fein, bamit bie SoSljcit gcfd)rectt werbe, bie bie @rmal)nuns
gen ber Siebe nid)t anhören will. SOiein unb unfer aller t)iet

SJerfammclten ©tols mu6 cS fein, baf biefer ^Itojef, bie Un;
terfud)ung unb baS SBunber beffelben, fo wie eS baS erjle groge
aSeifpicl eines fo ungeheuren unb »erbreiteten SSünbniffeS ijl,

aud) als ein SRufler in ber gül)rung, als ein sRegulatio in
bcr Sejltafung für alle fünftigen 3eiten baflehen mug. J)enn
wat)rlid), mai)tlid) , id^ fage euch, unenblicl) »tele finb »on
biefem ®ift, »on biefct Äranfi)eit angcjlecft, unb id) fet)e im
®ei|le »orauS, baß tünftig in allen Sänbern biefe ©cijanbt^a;
ten fic^ entbecten werben.

2fUc Äbergläubigen in ber SJerfammlung ftimmten it)m
bei, unb ba ber ®raf GtampeS ebenfalls äußerte, man bürfe
bie chriftlid)e Siebe nicht fo unbebingt walten laffen, um fo
unerhörte greoel ber ©träfe ju entjieljcn, fo ging nad) neuen
Untcrfucfcungen einige SSage fpätet ber jlrenge ä5orfd)lag beS
a5ifd)ofS burd).

2CIS 2Cb»ofat beS f8ifd)ofS l)atte fleh in biefem ?)rojep »or;
jüglid) ber junge glamanb tl)ätig etjeigt. (St Ijatte fe^r »iel

baju mitgewirtt, baß enblich fa|l alle, bie bis bal)in immer
nod) leugneten, alleS, obet bod) baS meifle eingejlanben,
beffen fie befd)ulbigt würben. 9Jut 6atrieur unb SBeaufott
blieben fejl.

Ser ®cd)ant, bcr auS gurdjt eifrig jur «ßerbammung
ber ©d)ulbigen mitgewirtt, erbat fid) »om S8ifd)cfe bie (5r;

laubnif , ben alten Witter in feinem ©cfängniffc bcfud)en ju
bürfcn. et t)attc umfonft gewünfd)t, Sabitt ober bie grau
6att)arina ju fehen, benn beibeS l)atte it)m ber aSifd)of flrengc

oerweigert. 3)a je^t aber ber 2)cd)ant oerfprad), er wolle eS

burd) biefen Sefud) bahin bringen, baß aud) SBeaufort alleS

einge|let)e, fo bewilligte i^m ber ffrenge SJifdiof enblid) fein

®cfuch.

©er SRittei war etflaunt, ben ©ed^anten in fein ®efäng;
niß fommen ju fet)n. es ijl fonberbar, fing er an, baß wir
uns hier treffen ; feiner »on uns t)ätte bieS wohl »or acht
aBod)cn glauben tonnen. 3l)r .?>erren »on bcr ®cijllid)teit

jeigt uns , was 3hr »ermcgt, aber 3ht bcnufet Sure ^err;
fd)aft auf eine SSBeife, baß Sud) bod) alles ben ®et)orfam
auffünbigen wirb.

3d) tam, fagte ber 2)cd)ant, jerfnirfd)t unb tief befüm;
mert, in guter 2(bffd)t ju (Sud). 3d) wünfdjte Sud) ju ret;

ten, unb baS ijl nur möglid), wenn 3hr MUcS eingejleht.

eienbcr! SßJa^nffnniger ! rief ber ®reiS in ber höchften

entrüjlung; alfo aud) an mir wollt 5ht bie oerächtlichen

Äünfle »erfucljen, bie euer Surfd), ber fläglid)e glamanb,
bei ben übrigen ©efangenen angewenbet l)at? Sehen unb ©i;
d)crheit »etfprid)t er, wenn fie burd> eine elenbc Süge ben un;
geheuren Mberwi^ eingeftehen unb bcfräftigen wollen. Kud)
mein junger ©ohn, fo ^öre i^, l)at bie ehre fo fel)r »et;

geffen, um alles tu betennen, waS bie 9?afenben »on ihm
»erlangen, greilich muß bet Sifd)cf unb bie Änec^te feines

®eltd)terS es bahin ;u bringen fud)en, um nid)t ganj oon
©d)mad) überticibet cor bcr SBelt bajuflehn. ©ein XberwiJ
muß bod) eine Art con entfdiulbigung ju erringen fud)en:
unb um nur eine fümmcrlid)e ehrenreftung ju pnben, bcrcoet

er mid) burd) eudi, feinen cerworfenen Änedjt, ebenfalls in

fein Sieb einjufiimmcn. Aber »or wem lann ihn biefe SOJaaß;

regel fc^üfien? JCein Serilänbiget jeftt, feinet in Sufunft
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wirb ctonÄ van tiefen Jtebtrtcdumcn glauben. 6c fann unb
barf nicht »eitci- gcl)n, aU er biö ic^t get^an t)at, unb er

muj fcblicßcn, mit ©cbanbe gebranbmarft. Unb barum ijt eü

meine ?>flict)t, für meine befcbimpften unb gefrönften SSitbür:

gec 5U (lcf)n, unb mit meinet ganjen Äraft gegen bicfe elcnbe

SIptannci gu iämpfen.
a5erad)tet mid), fagte bet ®edjont, alter, «jürbiger @rei^,

ich »erbienc jtbe @ci)macl>. ©urci) llebcrttugf)cit, burd) Cift,

bie id) mir jutraute, ifait id) mid) jum ©!ta»en biefe« Si:

fd)ofe^ gemad)t. 3d) muß i^m bienen, wenn er midj nid)t

felb|t fcbmäljlici} aufopfern foU. ®o tjabe id; mir mit meiner

eingebitbcten SBeiöbeit bie Äetten fclbfl: gefd)miebet. Durd}
meine ?cibenfd)aft für bie grau Cot^arina, meine eiferfud)t: ifjr

«oUte ich brotjen unb fie baburdj in meine ®ewa(t befcmmen;
5Iöin!e, äi'crtc [ie^ id) gegen bcn SSifdjof fallen, beffcn 6in:

falt, id) Äurjfid)tiget , ceraditete. @ein tüctifd)e« ®emiitl)

t)at icben Üaut aufbett)al)rt. ©ine 3iaferet bemäd)ttgt fid), )t)ic

öuS ber Cuft berabgewe^t, einiger alten SBcibcr, unb fie fagen

Unfinn aui , ber fid) immer met)r unb metjr bei jcber neuen

Jvragc ju einem rpilbcn S)Jät)rcl)en au$fpinnt, ^lö^tid; ift bai

entfegen perfönlid) in unferm ^aufe, unb alle metne greunbe

ftnb in ein 8fcg »cneictelt, baS, wie c6 aug 8uft gewebt,

bod) unjerrei^bat ift. ®laubt mir, tt)curcr S»ann, id) bereue

mein a;i)un, ja mein Seben, aber mir flet)cn ber icimmcrlid)en

5)foti))»enbigfeit 2£ngefid)t on 3fngcftd)t gegenüber; gebt nad),

fagt ju allen iE^ort)citen , bie man ®ud) abforbecn mag , 3a,

fonfl fcib 3br »erlcren.

Sj;i)uc er bod), rief fficaufcrt, fein KcußerlteSI SBag

fann er augnd)ten'! .^anb an mid) legen? ®aS wagt bet

58eräd)tlid)c nid)t. ©ein 2(eufcr|teg, fein gredijleS war, bap

er mid) i)ie^ft ju fd)icten fid) unterfing ; nun mujj er wteber

umfet)rcn, unb nur'®d)aam unb Stcue bleibt itim übrig.

®cc j)cd)ant fal) ben ®reiö an, -brad) in SE^räncn aus,

unb jlürätc bann ju feinen güfen nieber. ©r ergriff bie ^anb
beS Otiten unb füfte fie inbrünfttg. Untet ®d)lud)jcn rief er

:

9?ein '. nein '. auf bem Sffiege »erberbt 3^t Sud) unb Suren

(Sc^nl SSebenft bie ©dianbe, bie auf Suren SJamen fällt,

beben!t ba« unauSfpted^lid)e @lenb. 2>er aSifd)of läft 6ud)

mit feflcr ©claffenbeit ben ©d)citerl)aufen juerfennen; rettet

6ud) unb (Suren jungen (Sof)n, wenn aud) mit iBctlufi ©utcr

J^abe. 9lut burd) ein unbefd)ränfteS 6ingeflet)n aller bicfet

tingcbilbcten ©ünben fönnt 3t)t 6'uer ßeben retten ; benn algj

bann tritt bet öraf etampeS ju 6urem Seften gcwiflid) auf,

ber ©uctn Untergang nid)t will, ber Sud) retten mbd)te,

wenn 3i)i; tiefe" äS5eg cinfd)lagt.

SSie? fagte ber Stittct in tiefem Sinnen; 3i)r fagt mir

5(Bunber. 3d) glaubte, bet ^talat tonne nie 'im ©rnft baran

bcn!en, nur bie drmfte biefer armen aBeiber l)injurid)ten ,
—

unb 3l)t ben!t, et t6nnte felbft mid) oetberben wollen'? ©er
(SSraf, ber -^lerjog !5nntcn, bürftcn bieg itgenb jugebcn'!

©er @cifllid)c batte fid) erhoben , fegte fid) neben ben ®e=

fangenen , unb naftm beffcn Jpanb in bie feinige. D mein

tt)eurer, ti)curer alter greunb, fagte er bann; lernt 31)^ benn

jegt fo fpät crft bie 9Renfd)en 'tennen'f ©er alte, fd)wad)e

.^erjog meint eg mit aller aSelt gut, aber alleä gefdiiebt bod)

immer, wie er cg nid)t will, ©ein SSettrautefier , ber @taf,

ifl an feiner ©tatt, al^ ©telloertreter, l)ergefenbet. ©tefer,

flatt Sud) unb bie Sürgcr ju fd)ügen, t)at mit Älugbeit gleid)

bie auienc angenommen , als wenn er in Siebe unb Sf)tfurd)t

für bie Äird)e an bie aBid)tigEcit bicfeS ^rojeffeS unb ben 5n=
holt ber .Älagcn glaube, ©eit feiner 3Cnwefent)eit t)aben bie

SSettlerinnen crfl bie SBobIbabcnben ber ©tabt unb Sud) an^

gegeben, ©tnb biefc überfüljrt, fo fällt il)r ®ut bem J^erjogc

ant)eim, unb, wie i^ glaube, ifl alles fd)on bem fflufenfreunbe,

bem ©ünfllingc, 5ugefid)ert. 35erbatret 5t)t nun unb läugnet

feft, fo ifl ber aSifd)of gejwungcn , nad) feiner Ucberjeugung,

Sud) t)inä"'''<^'en
; gcflebt 3t)t' 2tlleö, ci)nc itgenb etwas aug=

junel)men , fo fann er Sud) wk ein oerirrteS , armes 3Befen

bebanbeln, baS 5Witleib »erbient, unb er erläßt Sud) mit

d)rifHid)er @nabe ben ©d)eiterf)aufcn. ©er @raf ift nid)t

blutbürflig unb fein Unminfd), fo babfäd)tig er aud) fein

mag; er bittet bann, auS 5Witlcib für Sure SBerirtung, ftäf;

tig »or , unb ^\)v fcib gerettet.

aScaufort war fei)r nad)benfcnb geworben, greilidi, fagte

et enblidi, fällt, untet biefen Umfranbcn, biefc, 4'erengefd)id)te

wie eine plöglid)e gtogc Srbfd)aft, »or bie güfe bicfeS ®rafen
nieber; meines greunbeS, wie er fid) fo oft nannte. ©oU eS

nun einmal ein ffilutt)anbel werben, fo bebinge id) mir aber

aud) baS 8cbcn meines ®ot)ntS mit ein, bet ja fd)on alles

geflanben bat, unb bem man, als einem jungen SOJanne, ber

ber SBerfübrung ausgefegt ift, nod) leichter »ergeben' fann.

©e(^ant , fönnt 3l)i' mir auf Suer ®ewiffcn »erftd)ern , haf,

wenn ich befennc, mein ©obn mit mir gerettet 1)1, fo will

id) mid) fügen unb ju allem So fagen.

3d) glaube es »erfid)crn ju fönnen, fagte ber ©ed)ant.

Sr umarmte ben Siitter, unb ging, einigermapcn beruhigt, ju

feinem !8ifd)ofe, ber bie 9lad)tic^t, baß ftd^ bet oetflottte (Sfim
bcn cnblid) btfebrt t)abe, mit großer grcubc »crnabm.

Um biefe ^eit ftatb bet alte Äönig »on gtanfreid), Sari
bet Siebente. Äein SOJonard) hatte fo oiele unb fonbecbate

2fbwcd)felungen beS ®d)ictfalS crfat)tcn. ©ein ®of)n, ffubwtg
bet Silfte fehrte jegt nad) granfteid) jutüct, um fn .sRheimS

gefrönt ju werben, ©ie {Bewegung, wel(3he biefe SJorfäUe in

S3urgunb »etutfadjten, benugte ber Äüflcr SBunbricl), um in

einet ffietflcibung ju entfliehen. Sr begab fid) nach 3it)eimS,

wo er, »on angcfehenen greunben befd)ügt, wiebcr eine Ans
flellung alS ®cifllid)et ethielt.

?Son bort i'diricb er folgenben Srief nad) ^atiS, an feine

greunbin ©opbic, bet jungen 3:od)tet beS ©chafepeh.
„Srfahtt »oc allen ©ingen, geliebtes .tinb, bag Suer

theurer SJater, mein fehr wctther greunb, bem entfeglid)en

©d)ictt'ale, weld)eS ihn bebtol)te, entronnen ift. Söerarmt tfl

er jwar, aber fein Sehen ifl gerettet. SS wat ein futd)tbatet,

ttautiget Sag, als »or bem 3;i)0te, im greien, jene J^intich^

tungen »orfielen, bie unfre ©tabt JCrtaS unb bie ®eifllid)feit

bort mit ©d)anbe bcbectcn. 3tUc, faiS auf unfern feflcn, eigene

finnigen Sarrieur, hatten bie aSctbred)en eingeftanben , beren

man' fie b»jüd)tigte. 2CUe übergaben fiel), bis auf biefen ju

ftrengen SO?ann, bet unbebingten ®nabc ober ©träfe ber .Kird)e.

3i'uf bem 50farft warb ben SScrbted)etn , wie man fie

nannte, il)re ©ünbe, bie fie begangen, »on neuem »orgelefcn,

unb »on neuem geflanben fie bie .Äegeteicn, baS aSefud)cn be«

3;eufel6 = ®abbathS, bie Serwonblungen, bie fie unternommen,
bie Sänjc, bie fie gefeiert, unb wie fie ouf SBcfen, in SRuIj

ben, auf 3iegcn unb ffiöcten, auf Dfengabeln unb Ätötcn
hingeritten unb gefa!)ren feien; wie fie ben ©atan »erel)rt

unb fid) ihm ju eigen gegeben, ©ie alte ®erttub lad)te unb
war erfreut ; bie fonfl fo fd)öne grau ©cnifel wor blap unb
abgefallen; ber alte wunberlid)e Sabitt wat wie »etflätt; Suet
S5atet unb bie SKännet wagten »or ©d)aam nidjt bie 3fugcn

JU ctl)eben, nut Garrieut läflerte unb flud)te, unb fchalt feine

3{id)tet Starren unb Slöbfinnige. .?>ierauf würben fie bem
weltlid)cn @erid)te übergeben, unb ber ,*)fiid)tcr erflärte fabttt,

grau ©enifel , 2Ctmgatt , SlSbeth unb bie btitte aSäuerin
, fo

wie jwei liebetlid)e ©itnen aus 2frraS, nebft ?)eter Sattieut,

bem ®d)citethaufen »etfallen. Zahitt fonnte nid)t fpred)en

unb grau Sat^arina war ftumm, aber Satticu): fprad) wichet

laut »on ®cf)änblid)feit unb Süge, unb bie übrigen SBcibSpets

fönen ^mlUn unb fchrieen, betheuetten ihre Unfd)ülb, unb
fclbfl bie alten SBäuerinnen erftärtcn , wk alles nur in it)nen

.Rtanfl)eit unb Sinbilbung gewefen , wie man ihnen bie Ans
flagen in ben SSKunb gelegt, unb bet 2Cb»ofat glamonb »ets

fichert habe, eS würbe ihnen nid)ts gefd!el)cn, wenn fic nur
iei ihrer JfuSfagc blieben unb immer mehr cingeftönben. ©o
würben fie hinaus geführt, unb eS war tief erfd)ütternb, mit
weld)cn Slicten ber junge griebrid) im 3uge nad) ber grau
Satharina hinfah.

©raufen, beim ©d)eiterhaufen , fagten nod) einmal alte,

baf fie unpftulbig hingeopfert würben ; Sartieu): l)iclt noch eine

3Cntfbe an feine 9lid)ter, nur bie wahnfinniiic ®ertrub lad)te

unb jubelte unb befannte fi* als ^(xt- 3n furjet äeit waren
fie nid)t mehr. 9lur wenige Sürget waren bem 3uge gefolgt;

alles wat fliU unb trautig, jebet hatte fid) in feinem J^aufe

»erfchloffen.
•

3Cuf einer hohen SSül)ne, bem ®d)eitcrhaufcn gegenüber,

würben bie 50?dnner anSgeftellt, bie, als reuig befennenb, ihre

gtobcn 3ttt()ünict cinfchcnb, unb fid) in bcn 2ftm bet Ättc^e

»etfenb, bcgnabigt würben, ne^mlid) ber 9Jittet SSeaufott unb
fein ©ohn griebfic^, ®d)afcpeh, Suer Sater, unb bie ©d)öffen

Safct unb Söffet, ©er S8ifd)of ftanb oben, ermahnte fie, unb
berührte fie bann nad) bet 9teif)e »erfd)iebcne SWale mit einet

SRuthe, als 3eid)en bet geifllitfjen ©träfe, ©ann würben fie

in baS ©efängniß jurücfgcführt, wo fie nod) einige 3eit biet:

ben werben. ©aS SSermögen ber grau Satharina, fo wie beS

teid)en Sattieut, ifl ganj an ben .^etjog, baS t)eißt, an ben

®tafen StampeS gefallen. Äud) SScaufott, Safet unb Söffet,

fo wie Suet SBatet, muffen bcn Älöflern, noch mcl)r aber bem
^»erjogc, ober bem ®rafen jahlen, baf ihnen eben nut fo »icl

bleiben wirb, ein bürftigeS Ceben ju ftiftcn. ©ie ®üter ftnb

cingejogen , bie Jpäufer »erfauft. Um einen äiemlid) ho^en

^reiS hat ber junge 3fb»cfat glamanb oom ®rafen baS J^aufi

SurcS aSaterS gefauft, unb wirb fid) bort mit einer jungen

hübfc^en grau etntid)ten. SS fd)eint, 2lUe haben gewonnen.

SBenn ber ®taf butd) bie ©tragen reitet, wenben bie Sücger
bie 3fugen »on ihm ai\ ber JfbooEat ifl bteift unb benimmt

fid) als tcid)ct SWann.
©a biefeS Unl;eil hat gefd)el)en fönnen, fo fpted)e man nut

iiid)t ba»on, bag wir beffer unb flöget geworben finb als uns

fete SBotfahren. Si}?an({)e träumen fcgar, alle Sölfet würben
nac^ unb nac^ oecebelt, unb baSganjeaKcnf^enwefen menfei^lic^er.
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3>rc Itrteocnt, poettfrfjr, finnreCdic ?flbitt \tttit in feinet

fanftcn 9Xi»ne immer nod) neben mir. ©eine ©cfterje iinb

€SpäSe jTnb für ibn ^u grimmigen '^einbcn gcirorben , iinb

feine ©rreudjtung ^ot ttjm jum f*mciblichen Sobe beimgeteu*:

tet. Sr battf Unreebt, bie 93?ad)t bc^ Satanö ju leugnen,

btnn au« jebcm lac^enben SEott ijt i^m ein >?>ölUngeift ern>acb=

fcn, ber ibn unb anbere Unfebulbtge ben 4>C'i'"'n übcrge;

bei) i)at.

SXtd) wollte ber S3if(i)of aad) ali einen ^reunb bei iabitt

greifen laffen, unb id) benu^te bie le$tc Etunbe, um ftictter

ju entfliebcn. @r t)at fogar verlangt, bop micf) bie Ijicfige

Jtird)c ibm ausliefern foU; aba man Itat fein SBegetjren mit

ajeracbtun^ jurüctgcreiefen. J^ier fpricbt alte SBcIt, aucf) bie

©eijtlithlett, nur mit Äbfd)cu oon jenem unftnnigea ^rcje^ in

Jfrta«. — 35er Fimmel behüte euch. —

"

3n ÄrraS war bie Stabt nad) furjer 3ett mit einer an:

kern grcfcn 6rfd)einuni! befdiäftigct, bcnn ber ®raf »on 6^a:
tolaig, ber ©rbpvinj »cn SSurgunb, jcg »irt(id) mit einem

«rofcn ©efclge ein. £»ie klagen" wegen i"c« gefangenen SBeau;

fort unb ber Uebrigen roieg er »on fid), weil er ben ©rufen
iStampe«, ber itjm fcfcon feinblid) genug war, nidit fränfen

wollte, ba er fürd)ten mufte, baf bie Muöfagen beö Jieni6

«ber Jtöflein fcfeon mandje« gegen biefen unb ber il)m oerbün;

beten Jamilie (5rci)S aubfagcn mcd)tcn.

3fUe bicfe .fiänbct, Änflagcn unb ^Jroäeffc, in benen burd;

bie .Kleinen bie ©regen fo leidit »erreirfelt waren, erregten

bem alten friebfertigen -öcrjogc ein ©rauen, unb er bättc gern

aüci biefer Xrt o^ne Unterfudiung ber SJcrgeffcnfjeit übergeben.

2)iefen SSSiberwillen bcnufcten feine grcunbc unb ®ünjllinge,

um alle«, mai it)ncn unb iljren ^axtifdtn fd)aben fonnte,

bem alten SKanne aK gleidigültig ober öerbäd)ttg »orjuftellen,

fo baf er alle«, mai er nur fonnte, oon (td; fd)ob, unb fid)

felbü lieber hinterging, unb nicl)t fet)n wollte, wai fid) feinen

Slictcn aufbrang, ali bag er fdiarf unb feft eingefd)nitten

Wttc, »eil er nidjt wiffen fonnte, wie tief fein SKeffer ein;

bringen miijfe. ©o t)ättc er aud) bicfe .^länbcl unb bie ?tn=

Hage gegen iDcniö, fo wie bcffen 9tcd)tfcrtigung
,
gern unbe:

ad)tet gelafen. 3Cber biefc 2Cnf(age iei i5er}wtifelten 25cni«,

n)eld)cr fid) auf ben erben beg We'id)ä fclbet berief, unb bie:

fen jum Siebter übet fid) unb ben jungen ©ünjlling ouffor;

berte, mad)te eS bem 4>«rjoge unmöglid), biefe J^änbel nid)t

ju bead)tcn. Um fo weniger, ba ber ®raf Sfjaroloig biefe

Jtlage fo btfti^. auffafte, baf er bie <Sad)e janj wie feine

eigne nafjm, unb tniecnb feinen SBater bat, bie^n ^rojeg,
ber nid)t weniger aU fein ?eben bebrof)e, in feine eignen

4>änbe n«t)men ;u bürfen. 2fuf biefe Sitte be6 -©oljneS unb
erben lief ber SBater fogleid) Ä6(iein, feinen tt)örid)ten ®iinft=

ling, ber sa5ad)e übergeben, unb ali einen bei .&od)oerrat^eö

Xngeftagten nad) "Svxai führen, um feinem 2Cnflägcr, Denis,
gegenüber geftellt ju werben.

SBic Biet ber *l)nnj 6arl nun aud) erlangt Ijatte , fo

wußte et bod), bag, wenn aud) .Rillcin oufgeopfert würbe,
man bie @ad)e bod) wo^t fo fübren !önne unb werbe, bag
»on bemjenigen, waä er eigentlidi jn wiffcn begetjre, nur
wenig ju Sage tommen mod)te. Q.T »ermuttjete, baß bie

3lid)ter felbfl ben' Äläger wie SSctlagten fo führen unb lenftn

würben, ba§ bie oie[Betfd)lungenc SSerwictfung fid) in 5'rioat:

tjänbel unb pcrfcnlid)en Jpaf unb SOJorb auflöfen würbe. 25er

$rin} fab manAeä beutlid) unb ot)nbete nod) weit mebr, unb
bod) mußte er jtd) geftebn, baß er nid)t wünfd)cn !6nne, 3Cae6

JU erfai)ren, unb bai weit »erbteitete 9ic| beS SJerrat^eS ganj
JU füffen unb mit alten feinen gäben in ben .^änbcn }u f)aben.

Äonntc er ali gürfl ^anbeln, fo war »tet gewonnen. Aber
com Jfrgwo^n beo SüaterS tonnte er ei nid)t erwarten, baß
biefer it)n ju feinem ©tetloertreter ernennen unb fid) »on ben
Slegierungggcfcbäften jurüctsieben würbe. J^ätte ber alte gürjt
oud) fetbft au« Ucberbtuß einen foId)en gntfd)luß faffen fön:
nen, fo wiberfe^ten fid) alle 5Rätt)e unb alte Serwanbtc be«

Herten einem fblcfcen ®d)rittc mit allen Gräften unb auf jebe

IBfife, weit bie mciffen fütd)ten mußten, baß bec junge ^rinj
bamit anfangen würbe, ifenen allen @inf[uß }u entjietjen.

©eine rafdbe, jornige 2Crt, feine unfreunbtiche Saune tjatte »u
oft fd)on feinen SBibctwitten gegen bie Vertrauten unb ®ünjl:
linge feine« SBaterS !unb gegeben.

25tni« war ftütjer ein 25iener bc« Stifter Äöflein gewcfen,
»on beffen ©nabe er lebte. iPcni« battc bann SReifcn unten
nommen, unb fctner wußte, wotjin ober ju weld)em Sntjwect.
Kur fo öiel batte man crfatjren, baß er in grantreid) unb
Stallen gewcfen fei. ©eit ber Daupbin »on granfreid) am
^ofe ?)f)itipp« lebte, batten fid) bie mciften grcunbc be« ^er=
joge« on ben ©aupbin gcfd)lof[en , oietcrlci mod)tc »etabrcbet
fein, worauf biejenigen, bie gegen ben ^rinjen (5arl waren,
mit ©id)erf)cit red)nen tonnten , ba je^t biefer eilfte l'ubwig
jum .König »on granlreid) gefrönt war.

J)eni« iiatte fid) ci.btid) mit feinem SBefcbiiier Äöflein ent:
jmeit. ©ic lltitten tun «ne ©djujb, bie ber junge Äcjlcin

nid)t ancrtenncn wollte. Bern« erlaubte firf) fonberbarc Sieben,

über wetd)c biejenigen erfd)tattn, bie if)n in feinet frühem Xb:
bängigteit gefeben ifatten. Sr bebroljte .Röflein unb gab ju

»erfict)n, beffen SiBctjlfabrt liege unbebingt in feinen J^änben.

Äöffcin,.ber bie« »crnabm, t)erlarf)te biefe 3)rcf)ungen, unb
gab fid) bie SOIiene, 3)cni« ju »trad)ten. Qv brad)te aber

burd) Wcfd)ente einen armen il'erwanbten bee Canonicu« SO?el;

d)ior babin, baß biefer e« über fid) naijm, ben unnü^cn
©d)wä^er 3>eni« au« bem SBege ju räumen. TCli Senf« bie«

etfubr, fud)tc er fid) aud) eine ^attbci }u mad)cn, unb na*
einigen Sagen fanb man ben SJeftcr be« danonicu« ermorbet.

©citbem war t)eni« unfid)tbor geworben, weil alte SBelt it)n

für ben SXcrber t)icU, unb bie ®end)te einen 5)rei« auf feinen

Äopf gefegt batten. SKan fud)te itin emfig auf, of)ne ibn
finben ;u fönncn. Sem Jperjcge batte man erjäblt, biefet

SKörber tTad)te nidit nur nad) bem Seben feine« ?ubling«, be«

jungen Äöftein, fonbcrn nad) bem be« gürftcn felber. ®ic
9Jad)fud)ungen unb ba« gorfd)cn nad) biefem J'cnt« war nun
um fo bcft'Qcr. ©t war offenbar con mäd)tiger ^ani be:

fd)ä|t; unb ba feine ©egncr bod) enbtid) feinen Äufcntbalt in

2Crra« entbectten, fo fud)ten jie ibn in einer 9Jad)t meud)lerifd)

au« bem SBcge ju räumen. Sr war nid)t ebne .^ülfe unb
^Begleitung , unb jener Strauß erfolgte. .Röjlein unb beffen

greunbc hielten ibn für tobt, unb er war cctfdioUen, bis

SSeld)ior ii)n burd) äufall bei ber alten ©crtrub entbectte.

.i^ätte ber Caiionicu« bie ©effnnung bcS jungen Äöftein mef)r

getannt, fo würbe er beti ©efangenen »teUeid)t nid)t ben ®e:
vid)ten übergeben l)aben; benn ber ©ünflting, ber bie ©ac^e
f«bon für ganj abgemadit biftt, mußte je|t »on neuem in bie

gragcn unb 3(ntworten einge^n. (5r bad)te e« inbeß burd)

feine Stellung unb bie @unjt be« .?)er5ogeS burd)}ufe|cn, uno
biett e« nidit für fd)wer, feinen ebemaligen SSertrauten einem
e>t)igin ©efängniß überliefern jiu tonnen. 3e^t wenbcte fid)

Denis an ben ®tafen Gbofolai« fetbft unb bebauptetc, Äöflein
babe ibn nad) SEurin gcfcnbet , um @ift für i^n ju faufen,
mit mldjem ber «Ritter ben erben Surgunb« langfam bin=
rid)ten woUe.

3Benn 6art, ben bie SOBelt nad)6cr ben Äübnen nannte,
aud) bicfe S8efd)ulbigung glaubte, fo ijatte et in feinet ©tet:
tung immer nur wenig gewonnen, wenn ibm bct unbcbeutenbe
Äöflein au« feinem Sffiege geräumt würbe, er war bei mc^):

reren Verböten fclbft jugegen, unb Deni« mußte bem bittet

feine Auflage in« 2(ngefld)t wicbert)olen. Äöflein leugnete balb,
balb gab er ju, unb entfd)ulbigte fid) nur bamit, bie gebeimen
®d)ad)tcln bitten fein ®ift , fonbern ein tünfllid) bereitete«

JiebeSputoer entbaltcn, burcl) wttd)eS Äöflein bie Siebe unb ba«
fficttrauen beS Sbronerben i)al>e erwerben wollen, weil er beut:
lic^ beffen .^aß gegen ibn erfannt babe. Die ^uloer fclbH
aber waren n!d)t mel)r oor^anbcn unb in anbern Ser^ören
fd)ien e« wiebct, al« fei biefe« hergegebene nur eine armfelige
SJüge be« Dcni«, ber fid) burd) biefe gegen bie fd)wercn Äntla:
gen Äöflein« unb be« Ganonicu« SjIeld)ior retten wollte.

9lid)tet unb 5Beifi|er, Mböefaten wie ©d)öffen fübrten bie

©ad)e fo, baß ber ?)rinj wo^t mcrtte, wie burd) böf)ern ein:
fluß ÄUc« gebemmt fei unb ber ^rojeß wefcntlid) nid)t au«
ber ©teile rüctc. ©o oft bie Unterfud)ung fid) ju ben @e:
waltigen bc« ganbt« ju Icntcn fd)ien , fo oft Äläger unb
Xngetlagter auf biefen ober jenen irgenb eine .^linweifung »or:
btad)ten , fo würbe balb auf mebt ober minber fünftlid)e Art
bie ®ad)e wieber in einen anbern S5»cg geleitet. Denis fd)ien

weniger als Äöflein ju wiffcn, aber man mußte glauben, baß
.Söftein ben ©tauben gefaßt bette, er tonnte fein Seben retten,

wenn et fd)wiege , butd) SBiberfprücbe feine eignen Xu«fagen
fcbwäcbe unb lieber ffd) Cügen beweifen ließe, al« baß nian
feiner S8Jabrt)eit tettraute.

enblid) würben beibe, Äläger unb Ängctiagtcr, be« SobeS
fdjulbig befunben. Äöflein, als ®tftmifd)er, wctdicr ben ^rin:
jen bod)oerrätberifd) babe binridjten wollen, unb Deni« alS
ajJörber unb SKitwiffenber bieffS ^lan«.

2Cm Sage oor feinem SEobe ließ Äöflein ben ©rafen (5art

um ein oertraute« ®efpräd) in einem einfamcn 3immer erfus

d)cn, wo f:e »on 9?iemanb bebord)t werben tonnten. Die 5Rid):

ter unb ebcUcute wollten bem »^rinjcn abratben, ben SSöfewicbt

»er fid) ju laffen, ber BtcUeid)t in SJerjweiflung jc^t nod)

einen 9Jiotboeifud) an feiner gcbcitigten Werfen wagen würbe.
Dod) Sari täd)elte unb ließ ben 23erbred)er »er fidi etfd)einen.

ItHt übrigen mußten ba« ^immei ocrlaffen unb Äöflein, tränt,

blaß unb fd)wad) tniete oor bem Sbroncrben nieber.

Der ©raf 6()arcIaiS flanb groß unb fd)lant »or bem in

ben ©taub geworfenen ©ünber, fab ibn au« feinem tro^igen

braunen ®cf((bt mit ben buntein Xugen fd)arf an unb fagte,

inbem er ibm mit ber -?ianb winftc: ©tebt auf, .töflein,

\r>ai tiabt 3br mir ju fagen'(

Äöflein flanb jitternb auf, warf ben fc^euen SSlict umb«r
unb fragte: 3ft aud) gewiß Wiemanb jugegen?

9li»manb, b«r un« t)ören tonnte, fagte ber ?>«nS' Sbr
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fal)t felbjl, mie fte iic^ alle in ba$ fetnfte Socgcmad) sutüct;

gejogen ijaUn. 2ä} benEc aber bod), 3i)t muixt mit tjter

bic (äiefcl)id)tc oon bec äJecgiftung ober »on ben ÜicbeStrönfm

nict)t wictcv^olen looUen, ober alle jene Zijox^eiUn, mai ©ud)

gegen 35cniö aufgefaract)t, ober roaS Sijr gegen ben ©tenben

»ecfdiulbet f)abe« foUt. 5cf) bcnfe, um berg(tid)en war eS

2)ir beim Sitten um bicfcä ®efprod) nid)t ju tt)un.

SRein, mein gnäbigfter ^err unb gürft, fagte Äöjlein,

fonbern ba id) fe^c, ba§ mein Scben oerfallen ift, ba^ bie

^loffnungen, bic man mir mad)te, trügerifd) finb, »iU id)

(Sud) »ot meinem S^obe njcnigjtenä einen iDienfl leiten, ba

id) ©ud) burd) mein feben fo fet)r entgegen ge^rebt i)abc.

©0 fprid), fagte ber gütft.

©er @caf StamveS, ber je^t l)ter jugegen ifl unb mid)

mit fo eitlen a3erfpred)ungen tjinterging, ift einer (Surer

f(^limnv|tcn gcinbe. 2Cbcr >»o tjättet iljr bie nid)t'! 2)ic Slioer:

nois, bie 6rct)ö, bie Stätte ©ureö Sßater^, fafl alle ®roßen

beö ^anbeg. 3)!an l)at aud) mid) gemifbraud)t, ben alten

gürflen gegen Sud) aufjubringen, ©ud) ju »erläumbcn; bie

^artbci bei- granjcfcn im tanbe unb unter ©urcr nädjflen

Umgebung ift fehr grop. SOJan oertraute mir mand)cö, unb

mct)r nod) babc ic^ crcatl)en unb ert)ord)t, ba mon mid) für

Icicbtfinnig unb unbcbeutenb t)ielt, linb »ielc fiel) in meiner

9!ö^e ot)ne 9?üd:^alt betrugen.

ga^re fort, fagte ber 'Prinj, unb fprid) offen, ba ©u
nid)ts mei)r ju wagen ^oft.

©ure näcbften Diener, fagte Äcftcin, finb ©ud) ungetreu,

wie zi)t Qua) nod) in bicfer SBcc^e baoon überjcugen tonnt.

SBenn 3^r nad) ®orEum »on bier gebt, fo finb alte Änjlaltcn

getroffen , ©ud) auf einem ©d)iffe beimlid) ju cntfüt)ren.

J3er ^rinj fprang jurücE. SBie? rief er aui; 2)u liigfl!

©in flüd)tiger SBrabanter, SRubcmpre, ift bort in bev

©tabt; fein @d)iff ift im -^afen. ©r oerweilt ba unter allen

hanb SSorwänbcn. Drli, ©uer Äammerbiener, granj, ©uer

©tallmcifter, wifTen um bie ®ad)e. 2tm Äbenb in ber Säm--

merung, inbem Sbc nad) ^aufe gebt, foUt 3t)t unter einem

glaublic()en SBonoanb in eine SBarfe geloctt, unb oon bort

mit ©iwalt auf baö fegelfertige ®d)iff gebrad)t werben, wcl:

cbeS bann fogleidj in ®ee jtid)t.

Der 9)rini batte fid; entfärbt unb war in tiefem ©innen.

Unb wobin micb führen ? fragte er bann.

Darüber finb bie Sßerrätber woi)l nod) fetbfl nid)t einig.

®enug, ©uer Ceben ifl in ®efabr, wenn 3bt bicfer a3o^b"t

nid)t juDorfommt. 3Bie ©ud) ber Äönig Bon granfreid) i)a^t

unb fürd)tet, braud)e id) ©ud) nid)t ju fagen. ©uer iBater

ift fo gut, bag er ber ebelfle ber S9fenfd)en fein würbe, wenn

feine @d)wad)e, fein SOJigtrauen it)n nid)t immer wieber in

bie Jpänbe ©urer geinbe lieferte. @o fel)r er ©ud) liebt, fo

gicbt ii ©tunben, wo fein SOJiftrauen , »on ben Sroi)^ unb

ber fran5Öiiifd)en *part^ci genätjrt, fo (larE wirb, bap er ©ud)

fürd)tet, öor ©urer Jpeftig!eit gittert, unb ©ud) bie fd)wärje:

flcn ©omplotte gegen feine ©taaten unb feine »jJerfon jutraut.

SBie gereut ei mid), baf id) mic^ felbft baju t)abc mißbrau;

d)en laffen, fo »ielc feiner beifern ©tunben jU »ergiftcn. ©o
glaubt er jcit, Sb^' ftabt ©ud) »om .^cfe entfernt, um nad)

.|)oUanb 5U gebn , unb ©ud) bort als ©ouoerain unb unab;

^öngigen gürflcn ju erllören.

Der ^rinj fd)lug bie ^änbe im ©rfd)recten jufammen.

giein! rief er bann, bleid) im ®efid)t, id) t)abe niemals glaus

ben !önnen, ba§ ei bie SBo^beit meiner geinbe fo weit treiben

^ürbe! — ©r ging im Zimmer mit großen ©d)ritten auf

unb ab. — ©o ifl ti mit mir benn obngefäbr eben fo, —
fprad) et für fid) felbft, — wie eg mit biefcm Daupbin Subwig

unb feinem Sater 6arl flanb! — Diefeö ewig wad)e SKißj

trauen — bicfe grübelnbc 3wcifelfud)t — biefe Unföbigfeit,

ffilauben ju fajTen — fie ocrgiftet jebe Siebe, fie madjen bic

JBanbe ber Statur fd)wad) unb jerreiien fie oft. — äwar bin

id) !ein f(^lei(^enber, bc^baft fluger Cubwig, unb mein SSater

ifl flär!er aU ber fd)wad)e ©arl ti war — unb bod) I — Oft

ift ti ja nur 9^ott)wcbr, wenn bag bod) enblid) gefd)iebt unb

gefd)cben muß, wag crft nur 8üge unb 23erlöumbung war !
—

®ie traurig, wenn aud) ber bcjle ©obn nad) bem legten

Sage bei äSaters au^feben muß, burd) wcld)en er crft frei

anb münbig wirb! —
©ein SSlid war äornig, feine SBange rotb geworben. —

Unb biefer JRubempre, fragte er ^aflig, inbem er fid) wicbcr

natjc »or Äöftein binflellte, — meld)cr i|l eil Der Saftarb

ober bcjfen SBruber t

Sb«; wißt/ f'^flt'^ Äöftcin, ber SBruber, ber fonft aud) ein

lieber unb »ertrauter Diener ©ure« SBater« war, ift je^t bei

Subwig bem ©ilften in großem 2fnfebn, nad)bem er ©ure

Dienfle bier, mit fd)lcd)tem SBorwanbe, »erlaJTcn batte; biefer

bat wcbl, auf SBcfcbl bei StbniQi, ben SSaflarb au^gefenbet,

um ©ucb JU fangen. Subwig rcctinct fefl auf ©nren Unter;

gang, unb wirb ge)»iß, wenn 3bt jbn nid)t überflügelt, alle«

»erfuc^en, um ©ud) ä« (lürien. SSicUeidjt will et ©ud) ali

®eißcl entführen, um ©utem fflatet *))roBinjen abjubtingcn;
»ieUeid)t ifl ei auf ©uren SKorb abgefebn. Die nöd)flen

SRitgcncffen unb Unterbänbler bicfer SBoöbeit finb ©utt
fdjlimmflen geinbe, bie .^crren »on 6"rot)6. 2Cbet, wenn «6

©ud) auc^ gelingt, biefen SBaftarb jum ©eflönbniß unb jut

©träfe ju bringen, biefen Sroi)g werbet 3bt, fo lange fierjog

^b'l'PP lebt, niemals etwas anftaben Ibnnen, unb bicfer 9tu:

bcmpre ift fo Elug unb »om liftigen Äönig gewiß fo oorbei

reitet, baß 3i)r ©ud) büten müßt, baß in ber Unterfud)ung
bie Jfntlagc bee 5ßcrbred)eng nid)t gegen ©ud) felbft gcwens
bet werbe.

®utl- guti rief ©barolaie;, bem 3fnfd)cin nad) wiebet be=

rul;igt. 3d) fcbc immer beutlid)cr, id) jlcbe auf einer bünnen
©iärinbe über einem 3tbgrunbe. tiai 9iotbwenbigfle ifl »or;

erft, biefen SJubempre ju fangnt, unb mid) bann mit meinem
Sutcr ganä unb berjlid) ausjuföijnen , um ibm bie 2Cugcn ju

öffnen.

©0 tl)ut, mein gnobigfler .^err, benn einige ©urer näif
flen Umgebung, fdjeinbar ©ure greunbe, unb bie gegen ©ud)
immer fo eifrig auf ben -^erjog 'Pbil'PP fd)clten, fud)en ©ud)
tdglid) }u überteben, ©ucb in ^oUanb, ober bier in glanbern
Qle; unabbängig ju erflären unb bie gabne bei offenbaren

2CufrubrS ju fcbwingcn. 3d) braud)e ©ucb fte nid)t ju nen=
nen, bic fd)cn mebr wie einmal ©ud) bic* ali bai einjige

SOiittel, ©ud) JU retten, l)cftig angepcicfen baben. 3bt babt
it)nen fd)on ein geneigte^ Dbr gelicben

;
ja im »origen SÄo;

nat feib S^r fd)on f^wantenb gcwefen. 'Küei biei weiß ber

^erjog, benn oon ben ©roijs, bie mit biefen rcd)tlid)cn .^cr;

rcn ©urer Umgebung in SSerbinbung jlebn, erfäbtt ©uet SSa;

tcr alici. Unb mit ^ufä^en unb Uebertreibungen, wie 3t)t

©u^ felbjl »orflellen tonnt.

©0 i|t mir benn, tief ber gürfl webmütbig unb etjütnt a\i6,

ber ä5ater fafl ein eben fo gefdbclicber gcinb ali bet Äönig
»on grantreicb! Unb nirgenb greunbe I

3bt entfernt fie burct) ©ure .^eftigfeit, fagte Äöftein, unb
burd) ©ure wecl)fclnbe Saune, fo baß ei taum möglid) ifl,

SSertrauen ju ©ud) ju fajTen. ©o bore id) wenigften« alle

bie fptec^en , bie fic^ , weil fie ei oieUeid)t gut meinen , etit;

fd)ulbigen wollen.

@d)weig ! fagte ber gürfl mit einiger ©ntrüflung ; i^
^abe Dic^ nid)t rufen lafTen, baß Du mir Set)ren geben folt;

tefl; unb wenn aud) oielleid)t einiget SBabte in Deinen SBor;
ten wäre, fo jicmt bem ticfgebornen SBafallen nid)t, fie auf
bicfe äBeife au^äufpred^en.

aSergebt mir, fagte Äcflein bemüt^ig; einer, ber bod)

jum Sobe oerbammt ijl , wagt me^t ali ber gteunb unb
SRatbgebcr.

Unb fo baute ic^ Dir, fprad) bet gürfl; ober l)ajl Du
mir nod) ttxoai ju entbecten t

Jiocb eine JCnseige fann id) (Sud) mittf)cilen, fprad) ber

junge 5!Kann jagenb, bie ©ud) oieUeid)t bie ungiaublid)|lc oon
allen bunten wirb. 2Ui jene bort in ®ent, SSrülfel unb
aSrügge oon bem Unfinn bier, bem ^cren ; ^rojeß , erfubten,

fo oerfc^raäbten biefe große .^erten aud) biefe tbörict)ten 25ege;

benbeiten nid)t. 3d) fprad) mit bem ®rafen ©tampeö, bet

jegt bie ©tabt bei biefer ®elegenbeit gcplünbert, unb baä
i8c»mögcn ber reid)flen ©inwct)her im Slamcn ©ure^ SSaterS

eingeftrid)en l)at, unb er fanb nidjt nur meinen bingeworfenen
Statt), baß ibn bet 3(bfaU bicfet oerfebrtcn SRenfAen aug aU
tcn feinen fficrlegenbcitcn Reifen tonnte, fcbr oernünftig, fon;

bem et meinte aud) gleid), ei fei oon bet böd)ften äBabr;
fd)einlid)teit, baß gürflen unb .^errcn, SOicnar^en unb große

©^arattere wobl aud) fd)on oon biefer ©ottlofigfeit burci);

brungen fein möcbten. Stod) mebr ergriff bie gamilie 6ro!)g,

bie fid) immer burd) SJed)tgläubigteit unb frommen ©inn
auSge}cid)net bat, bicfe aberwigigcn ®efd)id)ten. fStan freute

fid), baß ber blöbjinnige a5ifd)of biet in feinet Setblenbung

bie ©ad)en fo ernflbaft naljm. aSan wartete ei nur ab, wie

a5ürgerfd)aft unb 2tbcl, wie grantreid) unb bic übrigen ^Jro;

oinjen biefen 5)rojeß anfebn würben. Alle l)offten eifrig, ba«

geuer foUte alle ©tönbe unb bic SScrnunft oUcr SDJenfdben fo;

gleid) ergreifen. SOJan borte nid)t auf eine ©inmenbung, baß

jebe tüd)tigc Dummbeit Sabre braud)e, um fid) einjuwurjetn

unb bie fegenreidjcn grüd)te ju tragen. Sa, mein 9>rin5,

wäre grantreid) unb Deutfd)lanb, oorjüglid) aber ©uer Sanb,

in einen pöbelbaften Subel unb ®laubengeifer über biefe

tud)lofen Jtntlagen unb SBerbaftungen auSgebrocben , bätten

fid) nid)t 3Cbel unb SBürgerftanb, »orjügli^ aber bie Unioetfi;

tat »on ^axii unb bie Dottotcn bagegen ertlärt, fo

9iun , fo
; rief ber ^prinj

; fprid) , Unglüctlid)er !
—

©0, fagte Äöflein jögcrnb, — fo bätte biefer unb jener ei

wot)l einer Jtrmgarb, ober Sbolburg, ober wie bie alten SDäci;

ber t)eißen mögen, auf bic oerborrtc äunge gelegt, ©uern
Sfamen ju nennen, unb ©ud) alä einen ©cnoffen be« ©ob«
batbä anjutiagen. —

Der ^rinj ging plöftlid^ »icbtt ouf unb ab unb rief:
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ßcUtt ti m69ltA fein? .00 fe^e t(f) btnn wie man meinen

Sätet unb aud) mid) oecacbtet! — 2<i) niill T)h i)icrin nicl)t

glauben, ai)5ri(i)tet. — 4»a|l 2)u abec nidjt, fprid) fclbft unb
ungejreungen, X'cinen Sob jeftnfad) oerbient, ber 35u fo um
alle biefe komplette reujtefl, }u ifincn gcl)crtcfl unb fcbmtegft '.

De« Äobc«, fagte Äöftein ruftig, bin i* fd)ulbig; id)

ftetbe, aber 3ftr fönnt nidjt alle titnrid)ten laflen, bie eben fo,

ober nod) mebc fd)ulbig finb al^ id).

)Du baH Sfettit, eienbct, anhoortetc bet gürft, »infte,

unb licS Äöflcin wicbec fortfübren, ber am folgenben ISage

tntbduptet reucbe, fo wie Denis, fein ehemaliger ®cfcU.

Der 'Pcinj ging nad) @orfum unb ließ bort bcn SBaftatb

Stubempre »erraffen, ocrfoljnte ffd) mit feinem SJatct, unb
geriet^ in tiefe S3erwictlung mit feinem TCbd unb bem Könige
Don grantrcid).

X)a6 Scben beS Dedjanten mar gebrod)en. @etn geifltid)er

©tclj mar ju einer irren, ungcnügcnben Semutl), feine ©is

(i)er^cit bei 5!Biffenl gum leeren 3«>eiffl, unb fein fejler Sinn
jut 4>attung8lcfigtcit ^erabgefunfen. ©eine fKitbröbet ctfann:

ten iljn faum reieber, wenn fie tt)m begegneten.

©er SSifd)cf, je^t nod) brcifler geworben, lief »ieberum
Sürgcr unb Äaufleute, aud) SSauern »crljaften, bie fid) »cr=

bädjtig gemad)t Ratten ober bie angcjeigt waren ; ber J5ed)ant

aber jog fid) eon allen Unterfud)ungen unb Scrpren jurüct,

Ätan!f)eit »orfd)ü|cnb, wtld)e il)m aud) ou« Xnge|td)t unb
Äuge ju fprcdjen fd)ien.

®r »crmieb bie Menf^en, irrt« gern im gelbe um^cr,

unb rerfd)lo6 fic^ bann wicber in feiner |liUcn 3eUe. Dort
blätterte er in einer 9?ad)t in |)apiercn unb SBriefcn, bie il)m

no* au« bem 9{ad)laJ ber alten (Sertrub, »on ber Unterfu^

(i)ung i^rer XnÜage, waren liegen geblieben; anbre ^atte itjm

bet Sifdjcf, nod) gefälltem Urttjeit, wiebcr jurüctgcfenbct. Da
fle freiwillig alle« fetbft befannt t)atte, fo waren biefe Slätter

nid)t btad)tet worben, unb ber Dedjant nat)m fte jc^t, in ttc;

ftt 9fad)t, um {id) }u jcrflTeucn, wieber »or. Unoermerft

«Bar er in Srieffd)aften mit aller Äufmer!famteit feflge^alten,

bie oon ber 3ugenbgcfd)id)tc ber alten güubcrin »tele« crjätjU

ten; fie war bie Zo&itet »orne^mcr unb rcid)er eitern in

eSent, t)atu »iele grcier gehabt unb einen nad) bem anbern

^cf)nifd) abgewiefcn. 3t)rc ®d)ön^eit loctte aber neue an, bie

eben fo ftart bel)onbelt warben. Die$ allcö geigte fid) auf alten

»ergelbtcn SBlättern, jcrriffenen betteln unb in einer alten

Jtapfel, weld)e« alles auf bem ®runbe eine« l)alb »ermobertcn

Äa^en«, be« einjigen, ben bie 3Cltc befaß, gelegen t)attc.

SBon «t)r waren biefe ffilätter gcwif oergeffcn worben, fonfl

Ifittt fte fte wotjl nid)t aufbewahrt.

3n ber JCapfel fanb fid) eine Sammlung oon SSriefen,

n>eld)e me^r jufammcn t)ingen ; )te waren fajl alle oon bcrfelben

^anb. ein iunger, fd)öner Ärieger Ijatte enbltd) ben Raubet

bet ©proben gcbrcd)en, fte war ii)m mit SBolilwollen , fpäter

mit Siebe entgegengetreten. SSalb war i^r Ser^altniS ein »er;

traute« geworben. UnwiUtü^rlid) jlcUte fid) bem Ded)anten

bai Silb ber grau Catljarina oor, inbcm er biefe« Bob ber

©Äön^eit, bie ®d)ilberung ber Steige la«; et fd)aubcrtc, wenn
tt einen 3tugenblict wiebet an bie alte, gteife, wa^nfinnige

©ettrub bacbte, an weld)e ein wilbcr unb fred)er 3ünglinj, in

8iebe erglül)t, biefe trunfnen SBorte »ot »ielcn 3at)ren gertd)tet

^atte. Der fd)wärmenbe ©olbat »erttjeibigte fid) in anbern fSric

fen gegen Änflagcn, »crfprac^ beffer gu werben unb wieber

bie Äird)e gu befud)cn. @i fanb fid) fogar bai ^eugniß eine«

f>riefler«, baß er wieber gebeid)tet unb am ©atramcnt Sl)eil

genommen ^atte. 9?un würbe aud) ber 9iame biefe« Ärieger«

beutlid)er, ber 3eit nad) traf c« ebcnfall« gufammen, baß er

lein anberer war, alS ber SBater bet eatt)arina Denifel. 9lun

fehlten Slötter, unb e« war plö^lid) oon einem Änaben bie

SRcbe, mcld)en ber Süebenbe l)eimlid) bei guten unb iid)ern

Scutcn untcrgcbrat^it hatte. Die SBriefe trclletcn, bie SBorte,

wie gcgwungcn fie gc)tellt waren, fudjten gu beruhigen. 6«
ergab fid), baß bie eitern ber fd)öncn ©ertrub »or @ram ge;

ftorben waren, ba fie bie @d)madi iljrc« ÄinbeS entbectt i^aU

ten. SBieber Srofl unb 9?ad)rid)t »om Änaben, ber »cn einer

wo^lwoUenben grau auf bem Sanbe »erforgt würbe, er be;

fd)reibt bie Sage be« Dorfe« unb be« J^aufe«. er fann aber

feine Setlobte, aud) ein teid)e«, angefe^ene« 2Käbd)en, nid)t

oertafTen; felbft fein Seic^toater mad)t e« iljm gur ®ewi(fen«5
fat^e. Dicfe Serlobtc war bie SOiuttet bet Denifel, wie eS

9lame unb gamilic geigte. Se^t fal) man, wie bie fürgcrcn

unb fettneren SBriefc ba« erl6fd)en feiner l'cibenfd)aft btutltd)

au«brüctten. Die SBittwe bc6 SBaffcrmüller« Ijatte bem a3eid)t:

»atet ben Änaben, bet fd)on brei 2ai)t alt )t>ar, übergeben;
er wollte i^n gum ®ei|ilid)en ergicl)en. Diefer ?)rie)ter bieß

Dubo«; ein flrcnger SKann; er melbete plö^lid), ber !leine

93!arlu« fei »erflorben. — ein wilbcr Srief ber ©ertrub, wie
e« fd)ien ber entwurf eine« abgefenbeten, fctjilbertc itir eienb

;

fie wollte alle«, wa« fte befaß, ben Xrmen geben, unb unbe:
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fannt, gur ©träfe unb Xbbüßung iftret ©önben, al« Settlertn
leben.— ©ic mußte biefen SSorfa^ wotjl auggefü^rt haben, unb
in Ärra«, einer ftcmben ©tabt, l)attc fie fid) »erborgen unb
ben Äugen aller SBefannten unb greunbc entgegen.

?)lö|lid) gefd)at) wie ein heftiger 3?uct im ®ehirn be« Ses

fenben. 3hnt fd)winbclte. er la« wiebet, unb tmmet beutj

lid)et würben ihm bie erinnerungen, immer ttarer trat alle«

in ^ufammenhang. er erinnerte fid) jener ÜKühle im fd)önen

ahat, er gebodite be« ftrengen, finflern 'Ptiejtet«, »on bem et

ben 9Jamen Dubo« hitte annehmen muffen. Äl« man ihn
fclbH jum ^ricfler weihte, forftfjte er bei Dubo« nad; feinen

eigentlid)cn eitern, ba er bod) fein ©ohn eine« (Scijllichen fein

tonne. Dubo« tiattc ihm im SSertrauen eröffnet, er fei bie

grud)t ber ©ünbe unb möge feinem Urfprungc nid)t nachfors

fd)en, aud) feien alle feine Angehörigen geflorben, bie man
fAon längft »or ihrem Sobc »on feinem Jfiinfdjeiben übergcugt
habe, um ihn gong für bie Äirdje, al« einen ©ohn berfelben, ohne
einfprud) »on anbern ergiehen gu fönnen. ©eine eitclfeit ers

fd)rat bamal« »or biefcr entbedung, unb er felbft ging oon
ber 3eit an allen gragen über feine .^lerEunft am meiflen au«
bem SBcge.

3efet enthüllte fleh ihm ba« gange entfe|lid)e ®ehetmniß.
©crtrube war feine SKutter gcwcfen unb Satharina Denifel
oon feinem Safer her feine ©d)wcfter. Son £cibcnfd)aft gc5

blenbet hatte er biefe »errathen, unb bagu geholfen, fie unb
bie eigne wahnfinnige SKutter bem ©d)eiterhaufen gu über»
tiefern.

ein ungeheurer Jpaß gegen ben SSifd)of unb gegen ftd) felbft

ergriff fein gerrüttete« ©emüth. et oetließ bie 3elle unb irrte

bie gange 9lad)t wehflagenb in ber ©tabt umher. Die eim
wohner erftauntcn, ihm am 5Korgen fo gu begegnen, ber alle

3eichen be« SDBahnfinn« an ftd) trug. Ohne 3ufammenhang er:

gählte er jcbem oon fid), bem Sifd)of, ber alten ®ertrub unb
ber fchönen Denifel. Der Sifd)Of, ber »on feiner Serrücttheit

hörte, ließ ihn Rid)t »or fid), al« er biefen um ein ®C5
fpräd) erfueht hotte, unb man führte ihn nod> an bemfelbcn
Sage in ein 3inimcr be« SKarrenthurm« , wo er nath einigen
SBod)en in feinem eienbc ocrfd)ieb, inbeß man fid) in bet
©tabt mit ben feltfamflen ®crüd)ten oon ihm trug. 3um
Stheil hotte man bie SBahrheit errathen, alle« aber warb bur^
bie 3ufä^e unb ergähtung ber gemeinen SSürget in ein grau«
fenhaftc« 5D?ährd)en ocrwanbelt.

Der a5ifd)of fah feine Äranfhcit unb JRafcrei nur für fSc
ftrafung an, bie ihm wegen feine« oerfrautcn Umgang« mit ber
^en Denifel oom .^immel oerhöngt fei. er war froh, l>of

ber Dedjant fo »on feinem geifllid)en Amte entfernt war, benn
er fämpfte immer mit feinem ©ewiffen, ob er ihn nid)t al«
3aubcrer unb Äe|er oerhaften unb »erbammen foUte.

3n biefer ©timmung, fid) fd)op freucnb, wie oiel bie

neuen SJerijöre ber eingeferferten unb bie 3fu«fagen auf bet
göltet wiebet etgebcn, weld)c entbetfungcn au« ihnen heroor;
gehn müßten , erhielt ber «Prälat fotgcnbe« feltfame Slatt,
weld)e« fein ®emüth nod) höher auffpannte.

„aSorgen, gegca bie 3eit ber Dämmerung, feib 3hr aU
lein , benn ÄUe« folgt ber großen ?)ro}effion, bie 5hr bie«mal
nid)t begleiten woUt. .^oher lÖMnn, wenn 3hr um bie 3eit,

bod) ohne alle SBcgleitung, einen Unbetannten in bem bun!eln
a5ud)engange eure« ®arten« fprechen wollt, fo !ann biefet
eud) oiel wid)tigere entbedungen mittheilcn, fonberbarere al«
alle«, wa« bi«het gefunbcn ift. SlRißtraut 3hr mir, feib 3hr
nid)t gang einfam, fo erfd)cint 9licmanb, unb 3ht bleibt o;m
hohen ®eheimniß au«gefd)lotfen."

Da« Slatt war fonberbar unbeutlid) gcfd)rieben, unb ber
Sifd)of ging mit fid) felbft gu «Rathe, wie er fid) gu benehmen
habe. Da e« ihm aber fd)ien, baß ein ©leid); unb JBohU
gefinntet, ein eifetnber für bie gute &aä)e ihm biefe SBorte
gefenbet tjatte , fo theilte et Kitmanb ben Snhalt beffelben
mit, unb erwartete mit Ungebulb bie Dämmerung. Sia et

fid) nidjt wohl bcfanb, entfetntc er, um gang einfam gu fein,

alle Dienet, unb begab fid) bann am Äbenb in ben bunfcln,
abgelegenen S3ud)cngang. et etflauntc, bcn Unbetannten,
einen tiefengroßen ffliann, ber feine flartc gigur bi« auf ben
Äopf fogar in einen fd)warjen aSantel gehüUt hotte, ft^on
bort gu finben.

©d)üd)tcrn näherte fid) ber ?)rälat ber großen finflern

®cflatt unb fagte: 3hr fd)on hier? Der Shücflütct hot nod)
9tiemanb eingelaffen.

Sraud)' id) be« eingang« bort? antwortete bet gtembe
mit bumpfct tiefet ©timme; mir flehn alle SBege offen, unb
id) hätte eud) be«halb eben fo gut in eurem 3immet, ohne
Änmelbung, befud)en fönnen.

©0? fagte bet Sifd)of, unb e« fd)auette ihn. Unb wa«
tonnt 3ht mir entbecten ?

Daß, wenn 3ht nid)t morgen fd)on, tief bet SethüHte,
morgen fd)on alle bie unfd)Ulbig eingeferferten freigebt, 3ht,
Unftnnigltet, fetbft in wenigen aBod)en al« ^e^et unb JQntm
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metftet: bcn ®cf)citerl)aufen beftcigt, auf bctfclben ®(cUc, wo
S^t jene 2frmen , falfd) 2Cngcf(agten obec 5Bat)nfinnigcn t)abt

^incicl)tcn laffen.

Der Ücine SBifdjof gitterte unb mupte ftrf) an einen SSaum
Icijnen. Unb, roenn id) fie nic^t frcifprcd)e? fagtc et mit bün:

ner, fojt etlöfd)enbcc (Stimme, inbem et fid) }u ermannen
jltebte.

3cl)n böfe, witbe SO?enfd)en t)aben fid) »ecfcfjrooren , wenn
St)t nid)t oon Surem SRafen laffet, Sud) einjlimmig alö einen

bei; obetflcn ^crenmcifter anjugeben, fagte jener, ©ie alle finb

felbec in ben ©abbat^ cingeroei^t, finb alle tauberer: aber fie

finb fe oon böfen ©ciftctn bcfcjten, bag fie fid) alle mit 8ad&cn

wollen »erbrennen laffen, wenn fie @ud), giftigen Pfaffen, nur

ebeufallg ben glammcn überliefern fönncn. ©inb alfo bie @efan=

genen morgen nid)t frei, fo tobt morgen fd)on bcr 3eter burd)

bie ganje ©tabt, baf 3^r aud) ein 5ÖJitglieb be« ^cien:®ab5

hatiii feib; bie 58ürger unb ber 2Cbel, bie 5l)t gemißljanbelt

ftabt, werben eS glauben, unb 3tir werbet nad) benfelben

gotmen gcrid)tet unb »crbammt, bie 3^r fttber cingefiil)tt,

unb bie 3()t nid)t wiebet umfto§en !önnt.

SBcr feib 3^r bcnn, tlagte ber Sifd)of, furd)tbatjlet aller

SKenfd)en t

Sd) bin fein 5DJenfd)! rief ber grembe mit bonnernbcr

©timme, unb fd)lug ben 50?ante( oom (5}cftd)te jurüd, bag

fd)war}, »crjerrt unb mit brenncnben 3£ugen ben i)aib ol)nj

mäd)tigen Prälaten angrinjte; ber ©atan bin id), fagte bie

i)ot)e ©ejtalt, ber JDir fcl)on fonft ®eifter unb (sjefpenflcr ;uge:

fenbet t)at, um ©id) ju ängfligen. Äeinen »on bcn Unfd)ul=

bigen, bie 25u l)ajt l)inrid)ten laffen, t)abe id) beEommen, unb

ßarrieur war ein frommer 50Jann; aber auf iDeine ©eele

red)ne id)!

2)er a5ifd)of warb »on feinen Ceuten, bie ifen fud)ten, ba

eg finfler geworben war, ot)nmäd)tig auf ber Srbe gefunben.

gr war feitbem fliU unb gcmütl)6fran!, lief bie (SingeEerfer:

ten frei , unb jog fid) , alö fdjwad) am SJerjlanbe , oon allen

®efd)äften jurüct. ®untram, ber jurücfgeEommcn war, ^atte,

für feine Äraft ein Ccid)teö, bie SÄaucr beg ®artcn6 übecftie;

gen, um in bcr SWaöEc bcn 5)rälaten ju erfi^rccten. Unb fo

cnbigte mit einer ^^offe biefeS frauenhafte >Poffenfpiel ber un^

menfd)lid)ften Sragöbic, bie Unoernunft gebid)tet unb blöbfin^

nige ©taufamfeit ^otfe auffül)ren laffen.

Zlä bcr ^erjog »on Surgunb, 0l)ilipp bcr ®ütige ober

©Ute, mit bem ®rafen etampc« unb feinen übrigen ®unfllin:

gen jufammcnfam, warb aud) bie Siebe auf bie ^c):engcfd)id)ten

»on 3frraS gcwenbet; id) will nid)t, fagte er, ba ber a5ifd)of

Iran! ift, baj in bicfcr &aAie fortgefahren werbe. Sei) glaube,

bap ber oon Sarutt) nur bai ^eil ber Äird)e unb bie Un»er=

lc^lid)feit ber SReligion im 2Cuge gehabt _^at. 2(ber unfrc 9lad);

tarn finb erfd)rertt, bie ©ad)e ift rätöfelbaft , ber flärEfte

MnEläger ifl EranE geworben, ber 2)ed)ant ijt wal)nfinnig ;
—

fann man t6, unter biefen Umflänben, nid)t auf fid; felbfl

beruften laffen?

£ier ®raf ©tampe« gab bem .^erjoge SKeiii unb bewun;

berte beffen Älugbeit unb SWcnfd)enliebe. — 9tun gut, fuftr

ber alte, EranEe ^erjog fort, id) feabe mid) mit meinem ©oftne

»erfbftnt, unb wünfd)e, baf alle meine Safallcn je^t, biefe

2CuSföl)nung bcl)er}igenb, it)n aU mein jweiteg 3d), aii meine

eigne 9)erfon anfeften mögen. ®raf Stampe«, lieber äJetter,

»on ©eutfd)lanb, gtanEreid) unb ©nfllanb i)ab( id) ffiriefe er.-

^alten, bie mit melben, baf id), ai« meineibiger gütfl, unter

bem aSorwanb ber Äe^erei, mid) \}tS Betmbgenä meinet Uns
tertftanen bemöd)ti9e, unb fie, bamit Eeine Sintebe flattfinbe,

oerbtennen laffe, um iftnen ben SKunb gu flopfen. 3br, Sets
tet, feib mein Beuge, bap bem nid)t fo ift; wir muffen aber
ben böfcn 2Jicnfd)en bie 50Jäulet flopfen, bie immetbat fcbwa^en,
oftne baß fie felber wiffen, wa« fie eigentlid) fagen. 3d) bin

alfo ber SKcinung, baf man ber grau beS Äöftein, obfd)on
er wegen Jpod)»ecratl) l)ingcrid)tct, ifl, bie ®üter unb bü«
SSermögen beS iWanneS laffe, weld)cö ic^ iftm alle« gefd)enEt

i)abe. St wat, feine SSo^fteit abgered)net, ein guter 3unge,
unb man muß aud) nte^t immer bog 3£cugetfite burd)fe|cn
wollen.

2)er ®raf »erneigte fid^ unb wat berfclben SKeinung. 6c
war für je^t auö allen feinen SSerlegenfteiten gerettet, unb
wenn er aud) bie ©umme, für wcld)e fiel) S3caufort »erbüt^t

ftatte, bejat)lte, fo blieb il)m bod) »on ben eingejogenen ®ü=
tetn fo »icl übtig, baf biefe SBiebetjafttung einer alten ®d)ulb
nur eine ÄleinigEeit wat.

25er eigcntlicfje aSifd)of »on JHom lehrte ic|t »on feinet

®efanbtfd)aft iurüd. (är mißbilligte baö 25crfal)rcn feine«

©tcll»ettretcrö, unb eben f[o ber 9)apft. 9lod) meftr tftat bie«

ber berühmte Jfcnea« @i)lDiu«, ®raf 53iccolomini, welcher je^t

bcn ©tut)l befticg. ^oi) blieb ber ^e):en ; ?)rojef nod^ in

ber B<i)mtbe.

S^ad) jwci 3af)tcn warb ©d)aEepeb, ber SRitter SBeaufoct,

SaEet unb Söffet fr£igefprod)en, aber fie waren »erarmt. Se^t
ließ ©d)aEepet) feine Sodjter »on ^atü jurücEEommcn , bie

wcnigflcnä iftrc SUitgift gerettet i)atte, obgleid) bie« al« ein

®et)eimnig ocrfd)wiegcn würbe, ©ie »ermätjlte fid) bem juns

^en griebrid), unb bie eitern Eauftcn »om @rafen ßtampe«
jene unfd)einbare ^ütte in bcr SSorflabt, in weld^cr ®cttrub
gelebt ftatte. 9lad) unb nad) lieficn bie gamilien »on iftrcm

Etug geretteten iBermögen etwa« meftr feftn, Eauften bie Stes

benbäufer, bie aud) nur unfci/cinbat waten, unb bauten neue.

enbli<ft, al« bcr 58ifd)of, ber 25ed)ant, ber alte Sget-

jog, @raf ©tampe« längfl oerftorben waren, unb fd)on lange
»or it)nen ber alte SSeaufort, al« 58urgunb geflürjt unb
jwifd)en granEreid) unb Dcftteid) getbeilt wat, al« gricbric^

»on feinet lieben«würbigen ©opftic fd)on erwad)fene ©öftne
unb S-ödfUt ftattc, warb jener ^erens^rcjeß oon 1459 no^
einmol butd)gefcl)n, unb »öUig Eaffirt unb für null unb ni^s
tig etEtört. 5Kan rief au«, bng 9)eter (Sartieur, bcr SKalet
gabitt, grau 6atl)arina, bie alte ®crtrub unb bie übrigen
SBeibet, weldje »etbrannt waren, fo wie Seaufort, beffen

©ol)n, SaEct, 3offet, ©d)aEepel), unb wer nod) befd)ulbigt

war, »öllig unfd)ulbig, tein unb tugcnbftaft befunben wöten,
unb ba« ®cbäcl)tnig unb bie ©ftte iftrer gamilien unb iftre«

SJamen« wieber biermit ftetgeflcllt wütbe.
2Cbcr ba« SSermögen, ba« Ceben ber JfngeElagten war »«s

fd)wunbcn unb längft »ernid)tct. griebricf), fo wenig wie ©o«
pbie ober beren Äinbcr, wollten bei bicfcr ©ftren s SrEldrung
gegenwärtig fein. 2Cn berfclben ©teile, wo »or »ielcn Sagten
bie JCngcElagten waren »erbrannt worben , würbe, nad)bem
man il)re (äbtenrettung laut »orgelcfcn tjatte, eine luftige (Sd
möbie gefpielt, über wcld)e bie 3ufd)auer »iel lad)ten. Unb
bod) war bicfcr unfinnige J^ejren ; ?)rojcß nur ber erfte große

in eutopa, nad) beffen gotm bi« 1700, bi« auf Sbomafiuä
unb ©pee'« ©intcbe, fo oiele Unfd)utbige unb Sffiaftnfinnigs

bem gcuet geopfett »utben. ;.j

f

J> I) n n /ricirtd) '^it'ltt

warb am 9. 3(pril 1732 ju ^afcroalf geboren, ftubittc

fett 1752 JU ^alle 2:f)eclü9ie unb routbc 1757 alä

©efrctdr bei ©enetaiä Wlat)t, 1759 aber al« gclbprc;

pcebiger bei bem Dicgiment 2(nf)alt:Setnburi5 nnäcjleUt.

1774 folgte er einem Oluf aU Öbecpcebigcr nad^ @d)i»eib:

nig unb @cf)u[infpcctoc meuteret Steife. (Sc fiatb Oafelbjl

als 6onfiflorialtat() am 19. Dctobec 1795.

SSon it)m erfc^ien:

gtitbti^ oon ?)reufen, Dbe. Stettin, 1752.

gRoialtfrf)e SRcben. ^aUe, 1765— 1769; neu 1793.

2tu«etlefene Hiebet füt bie ©acnffongemeinbe.
jQaüe, 1760; neu 1769.

Untetbaltungcnmit@ott in ben2Cbenbftunben.
J&aUe, 1771. 1772. C9. 2fufl. »on SBilmfen. ^am
nooet, 1813.)

Safualteben. J&aUe, 1777—1796.

<3oroo^l burd) feine 6tb<iuun9«[cf)tiften wfe burc^

feine Äanjelreben enoatb fid) 2. ju femec 3eit einen

bauetnben 5Kuf. -r.

)
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^ 1^ m a 9 /ran3 ^itit

matb am 15. 3uni 1762 ju ^aferoal! ft?bo«n, reurbe,

nad)bfm er bai Stubium bec Sbcologie auf Unioetfitdtm

»Ollenba batte, 1783 Snfpectoc unb ?et)ret an ber grie:

btid)«fcJ)iiIe JU Stt«(au, 1785 ^rebiger in ©t-infcifftä:

borf bei JReidjenbad) , 1786 SiafonuS unb balö barauf

Cbftprebiger jU JReidjenbad), reo et am 22. 3>inuiit

1824 ftatb. ajon i^m etfc^ien:

Der ßornmunitont. SreSlau, 1801.

©onntag^abenbe, 2Cnbad)Hbu(b. S8re«Iau, 1799.

25 ie I>en!»ürbt9|len3ab««ta3e®*fef«en<. «Ittfc;
1802— 1804.

aSer!n>ürbtg(citen iSrf)tefien«. Scidjenbac^, 1804.
©te Siege bei Scipjig. «Berlin, 1813.
®ie legten ©tunben. SSertin, 1814.
Äanjelgemälbe unb 2Cltar|lücte au« ben 3etten

ber J)ienflbarJeit unb ber STOorgenröt^e be«
enöfung. SSerlin, 1814—1816. 1818.

©eine (irbauungSfc^tiften reic feine sptcbigten jeid):

neten fiel) burd) 2Barme, Älarbcit unb Sebcnbigfeit auä
unb fanben ju jener 3eit t>ie(e gceunbe.

piettri^ Z i t "ii t mann
warb am 3. Tfpril 1748 ju Sremeruötbe im ^crjog:

tt)um 58cemen geboren, fiubicte fd)on auf bem 2(tf)enäum

}u Sremen pf)iIofopbifd)e ®d)riften unb ging 1767, ot)ne

fid) für eine bejiimmte SBtffcnfd)aft berufen ju fi'if)lcn,

nad) ©öttingen. Äafiner floate ifjm bie größte Steigung

jur 9>fatl)ematif ein, bod) fanb er ifjre <Sd)n)ierigfcit

für fid) unüberroinblid). Uebcr bem 2efen ber Si<lbing'=

fd)en Svomane, burd) JRoujycau unb ^aicol ergriffen,

fet)rte er ju bem Sbeal feiner Sinb^eit, ber 2:t)eologie

jurücf: bod) fonnte et fid) mit ber Sogmatit nic^t be=

fteunbcn. 5tid)t beffet ging cS it)m in ber 3«t'^pcubenj

:

bie Unumfd)ränftbeit pf)i(ofopt)ifd)er Stubicn befriebtgte

it)n allein. 25od) mußte er, um feinen Söater ju be=

fd)ratd)tigen, 1769 baä Opfer bringen, eine 5?au«le()rer:

flellc in ?ief[anb an3unet)men, bie if)n »ier S^f)« lang

feinen 8ieblingSbe|lrebungen entjog. ^m 3af)ce 1773
lehrte er in feine Jpeimatf), 1774 nad) (Söttingen jurücf,

reo er in bürftigen Umfiänben tl)eilä fd)riftiiellerte, ti)dli

©tubenten unterrichtete. 3fber $cpne erfannte bie 2(n=

lagen be« fdjüdjternen 9)Jannä, ber eine 3ierbe feine«

Seminars irar, unb nal)m bie ^itofeffut bet alten Si;

teiatur ju Gaffel, ju roeldjer er Siebemann öorgefd)lagen,

ot)ne ibn }U fragen, für feinen ®c^ügling an. Sieben

mann, b\ii)tt nur Soctor ber Q)bilofopl)ie, folgte biefem

SRufe unb gewann in ber bamal« geijlig angeregten <Stabt,

an ber «Seite uon 2>oi)m, Seotg gotjlet, 3of)'inne«

SWuUer eine f)errtid)e ©teUung. 3m Sabre 1786 bei

ber Jtuflöfung bei ßarotinumä rourbc er mit mebreten
feinet Kollegen nad) 5Barburg »erfegt unb erbielt ben

Jpofratt)gtitel. dt \\atb am 24. SWai 1803.
6r gab l)erau5:

Serfud) einer ©rfldrung bei Urfprungä bet
©pradje. Sliga, 1772.

©pftem ber floifc^en ?)btlofop^|ie. Ceip^tg, 1776.
3 Z^U.

Unterfud)ungen über ben SÄenfcben. Setpjig, 1777.
1778. 3 Utjte.

(Sriedjenlanb'g etjte ^ büofopben. Setpjig, 1780.
®etft ber fpeculatioen 9)t)ilofopbte. ffliorbura,

1791— 1797. 7 Sbte.
S beutet. gran!furt, 1794.

3bealtiltfd)c »riefe, granffurt, 1798.
^anbbu^ ber^f()d)ologte, beraulgegeben »on flSai):

let. Scipjig, 1804.

S. fd)tog ]iii) a(ä ^l)itofopl) feinem beflimmten ®i)-

fleme an, fonbcrn fud)te alä Sfleftifer »ermittelnb eins

jutreten unb jcid)nete fid) ^iet burd) @d)arffinn unb
reid)eä SUiffen fet)r oorti)eitbaft auS.

Cljriftöpl) ^uguft Sticigf

warb am 14. Secember 1752 ju ©arbclegen in ber

"Ultmciti geboren, ftubirte ju Jpallc bie 9{ed)te unb erf)iclt

balb ein Secretariat bei bem ?anbratl) ju ÜRagbeburg.

25odi unbefriebigt burd) bie jurijlifd)e ?aufbal)n, rcanbte

er fic^ 1776 nad) (Slrid) in ber ®raffd)aft 5pof)enftein

als ßrjieber. ipier fd)lof er mit ©öcfing!, ©leim unb
Älamer®d)mibt einen i(ärtlid)en greunbfd)aft«bunb ; aud)

lernte er <5life »on ber 9?ec!e bamalS juerfi fennen. 1784
jog er ©leim unb ®d)mibt ju Siebe nad) .ipalberfiabt.

1792 jebod) ging er als ©efelird)after, ^rioatfecretär

unb ßrjieber in baS JpauS be« Somberrn oon ©tebern

unb überpcbelte 1797 mit biefer gamilic »on ^^Jeinfläbt

bei Slucblinburg nad) 5)?agbeburg, reo ibm 3(rd)cnl)olj,

SWattbifTon unb Äöpfcn feine alten greunbe crfefeten.

1798 begleitete er grau »on ©tebern nad) Slueblinburg
unb blieb bei i^r, biä fie 1799 ibrem ©atten folgte,

ber »ot fünf 3'ibren gefiotben rear. 6r \)äne mit ber

q)en(ion, bie feine greunbin il)m bejlimmt, ted)t gut

»on einet SSicatiatSptäbcnbe, bie ©leim ibm »erfd)ajft,

leben tonnen, bod) rear er ^u gebeugt, aW baß er nid)t

roünfc^en mußte, feinen 3Bol)nort p dnbern. 9ia^
einigen SJeifen bi'lt er |id) abroed)felnb in ^alle unb
SSerlin auf-, — biet fanb et grau »on bet SRecfe reieber

unb begleitete fie auf it)ren 9ieifen burc^ 2>eutfd)lanb,

bie @d)reeij unb Italien »on 1805 — 1808 unb, nac^

it)rer ^eimietjt, erjl nad) SSerlin, 1819 nad) Sresbcn.
I)er im ßcben il)r un5erttennlid)er gteunb gereefen, follte

aud) nad) ibreS Sefiament« SSeftimmung, alS fie 1833
fiarb, in ben Säumen feine Sage befdjließen, bie in

un»erdnberter 6inrid)tung H)n immer an bie »erflärte

greunbin erinnern mußten, ^rfl im 3abrc 1840 ftarb

er, nad)bem er nod) »or Äurjem eine fc^reere Äranfbeit
über|lanben bntte. — ©eine <gd)riften finb:
Urania. .^aUc, 1801; oft aufgelegt,

grauenfpiegel. S^aüt, 1806.
eiegten unb »ermifd)te @ebid)te. .^alle, 1803;

2. Xufl. 1814.
»a« ed)o; ober: Äleict« unb 3ba. 1812.
Äenndjen unb Stöbert. ^aUe, 1815.

©entmate ber 3eit. 4>aUe, 1814.
25te 9Banberer, am ®eburt«tage ber »erewtgs

ten .Königin ?ouife.
8ebcnSbefd)reibung ber Jperjogin 3Cnna Sbars

lotte Dototljea oon (Surlanb. feipjig, 1823.
«efammelte aSerie. J^aUe, 1823 - 1829.

Sffianberungen burd) ben SKarlt be« Ceben«.
*aae, 1836.

9tod)la$, herausgegeben »on SoKenfleln. 2)reSben,

1841.

S. ijj »on einer fpäteren ©enetation b'iufig unb
nid)t ganj mit Unred)t wegen feiner ju fe^r »orberts
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fd)enbcn Sentimentalität getnbctt »orben, buccf) »elcfjc

cc bagcgen in feincc Sliitf)eä«t, reo bic allgemeine 9?et:

guna ftd) biefec Sfiidjtung juroanbte, grofe ©eltung

unb SSecü^mt^eit ectangte. SiefeS unb roacmeS, wenn

aud) nid)t immer mannlicbcS @efut)(, 3"nigfeit unb

3actf)eit unb eine fettene ^eccfd)aft übet (Spradje unb

gorm, roeifen ii)n jcbod) immer einen f)o^en Stang un;

tcr ben beutfd)en Did)tfrn an. 3n bec bibactifct)en 'Poefie,

»Denn man anberS überijaupt biefe ©attung gelten laffen

will, ftef)t er unerrcicl)t ba, inbem er feine Stoffe mit

eben fo großer @cn3anbtt)fit als 2(nmutf) ju be^anbeln

»ufte, unb mehrere feiner Gpiftcln unb ©egieen, fowie

»iele 6inäelnl)eiten in feiner Urania, fönnen mit »odcm

JKec^t in if)rer 2(ct 2(nfpruil) auf ben Flamen »on

5D'?eijlerroerEen mad)cn.

Sßertrauen auf ®ott.

®roß ifl bct Jpcrr ; bte Serge jtttern

SSor feinet ©otteömajeftät,

SBenn et in bunfeln Ungcwittern,

JDet J^eiltge, octübet ge^t.

©od) Siebe ftrömt aui feinet .^anb

5n finfletn SBotEen auf bafi Sanb.

23om Slaum, wo fid) bet .?ialm entfaltet,

Sig äu bet testen ©onn' ^inau6,

.^ettfdjt fein ®efe|; al6 SSatet waltet

er burd) bai grope S!Bettent)auö

;

JDer Cebcn gtebt unb greube fd)afft,

SOJit Siebe »altct et unb Äraft.

SBag bt^ aud) brürft, mein -^icrj, er rettet!

SSertrau'n ju it)m ifl beine 5)flid)t.

er, ber bem SBurm ein Säger bettet,

J)er @ott »erläßt ben S[ncnfd)en nidjt.

35er fo »itl gicbt unb mel)r oerbcift,

erljcbe banfenb if)n, mein ®eifl!

SBermtf bic^ ntd)t, mit it)m ju rechten,

ajJit iDemutb naf)e bid) bem .^errn!

3n trauctooUen 5IX:ttetnäd)ten

3ft bit bct ewige ntd)t fern.

9Kit beinern grtebcn, beinem .?iarm

S53irf feiner .^ulb bid^ in ben 3Crm.

D fti^winge bid) empor »om ©taube,
Sßcrfinftern bctne Sage fid);

3u ibm bticE' auf, unb bct', unb glaube!

Sßcrfagenb fclbjt cr(}ört er bid);

Soct) nie cntt)üUt bie Ungebulb
Sag l)eirge JDunfel feiner J^ulb!

©Ott fehlet nic^t! D ©eelc, tftue

Sffiag bit gcbü^tt, fei fromm unb gut!

23erfage bir ntd)t biefe SRu^c

;

"Kui ibr erwäd)ft bct f)oi)e SOJutf),

•Der, wenn baß Unglürt ung umftürmt.

Uns rettet, tröftet, l)cbt unb fdjirmt.

SSertrauc (Sottet S8atcrl)änben,

SBenn er ben frömmflcn äBunfd) oerfagt

;

Sffiag b'f^ beginnt, wirb bort »oUenben,

SBo bir ein neue^ Seben tagt,

es rub'n im engen SJaum ber 3ett

2)ic Äeime beiner ewigfeit.

@ E ( i e.

Unfre ^flanjen, gro§ unb tlein,

50J6gen gern im Stegen fptiefcn,

®etn beS milbcn S^au'S genicfcn:

9fur bie gteube läßt allein

©id) mit SRebenfaft begießen.

.Jiier foU greub' uub griebe fein,

Unb ber Äricggpofaunenbläfer

ginbc beute feinen Eefer!

Sebeg -|>ftj fei btU unb rein.

Stein unb ^ell, wie unfre ®läfer!

Sagt im ©türm bic wilbe 3eit,

ginftct wolfig, btaußen wogen 1

einen lid)tcn gricbenSbogen
J^at bie fanfte gröl)lid)feit

Ueber unfern Ärciß gcjogen.

grobfinn würjt ein geflgelag,

er macht ©eel' unb Scib gencfcn.

3cner ernft »on finjlcvm JBefen

©oll jur ©träfe Zqq für Sag
SBonaparte'S Zf^attn Icfen

!

Seben fott bic be(fre 3cit!

Unb fein ®cte foU bie SBlütben

Sbreö Scbcnö nicbcrwiitbcn

!

Seben foU bie SIXenfd)licl)fctt,

5Ero§ ben ©etcn unb ben ©it)t{)en!

Seben foU ber gtcunbc Ärctö!

SSei ben ©eclen, bie ibn wcibcn

!

9lid)tä foU bicfen Äranj entjwetenl

Älingt bie ®läfer an ! wer weiß.

Ob wir balb uns wieber freuen!

^flanjt bie ®läfer auf ben Stfd»!

Srinft bie fd)warien ©orgen nicber!

5ffiinbet Ärdnie! finget Sieber!

50!ort' unb 2Cftet ftnb nod) frifd):

Singet, unb bann ttinfet wieber!

@ t ö n b d) e n.

3flleg tubt. aSie abgefd)ieben,

3Cbgclöfl ijt jcbeg 3od);

©clbft ber ®ram entfdilicf in grieben.

5B!cinc Siebe, wad))t bu nod)?

J^öre meinen legten Saut,

)Dcr fid) nur ber 9lad)t »ertraut!

Sbne reifer, bunfle ®riUe,

SDott im iial)en ®artcnl)atn !

Um ibr genfict webt bie ©tiUe,

Stubig ift ibc .Rämmetlein.

©töte bu, mein Sautenton,

3ba nid)t ! fie fd)lummert fc^on.

Um bte naf)e Ättd)bofmauct
§8?anbeln , wie bie Sage fpticbt,

9;äd)tlid) biiftre ®ci(ter'fd)auct

;

25od) bie Siebe fürd)tet nicbt.

2tud) befeelt ber Staum mit SJJutt),

SBo bie fanfte Unfd)ulb rul)t.

©tummer roirb'g, unb immet ftummer.
8üftd)en, wcctc fie nid)t auf,

S5tinge|l bu gu ibtem ©d)lummer
SDieineö Sicbcö Son t)inauf!

er »ctwanble bann »ot ifer

®id) in einen JSraum »on mir!

3(n ben @d)laf.

©obn ber 9?ad)f; laß um eiifen

2)eine ©ttSte ntcbertbau'n,

Suftig , wie auf Siljenwicfen

©ommerlid)cÄ Ätenbgrau'n

!

9{ein, wie J^immciaiuft, ergieße

©ic^ bie Sfub' um ifet ®cmutb;
Unb mit fcbönen Silbern fd)ließe

©idf) ibr fanftcS Äugcnlieb

!

Sflieber finf (ä , wie ein ©cftleier,

5ßcld)er }wifd)cn bicfer SSJelt

Unb ber llillen ©eelenfcier

Sbter innern nieberfällt!

milK
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O, !em 2;raucr6i(b btficcfe

25icfcr Xugrn IjciCge JHu^'I

SBie in SEclfcfien, ®d)lummcr, bfctt

Die« fflcjlitn bcv Jitbe ju!

Xomm au« ©rotten frommet Ritten,

SBo bie 9Jad)tigatl nod) fäumt,
SBäl)renb 3cpl)pr, unter ffli'Dtten,

6üf »on JBlumenfüffen träumt.

Sdjwebe nieber, gelber ©ditummec,
Jf)immlifd), wie bie 8ieb', unb milb,

SBie bet gviebe , bet ben Äummer
SBeid) in feine gliiget ^üUt!

Stbwcbe nieber, wie bie S8Iütl)e,

©elig, wie ba« ^er} i^r wallt,

SBenn« oon einet S^at btt &üte,
aief im Snnetn , roiebctfjaUt

!

3u ben S?ilbetn fd)5nct Sräume, "

SDte butd) il)te Seele jietin,

edjöpf au« Eluetlen lidjtet 3?äume
äatte 9iofen:pi)antafie'n!

©cfeöpfc ni^t bei ben ©optejfen,
Xu« be« eet^efttomc« glut^!
O , ffe batf ja nid)t« »etgcjfen

!

engelttjat iji, wa« fie t^jut.

2)atum fiifetc bu if)t 8iebet

©anft, mit beinem fiiljenllab,

ßinen fct)önen Sag »otüber,

Sem fte eine .^rone gab!

dlegic auf bcm Sd)[ad)tfc[bc bei Äunnetäborf.

9lad)f umfängt ben SQJalb ; eon jenen bügeln
Stieg bet Sag in'« Äbenblanb i)inab;

Slumen f(f)Iafen, unb bie ©tetne fpiegeln

3n ben ©cen i^rcn grieben ab.

aXid) tapt i)kt in biefe« SBalbc« ©djauern,
SBo bet gid)tenf(J)atten mid) oetbirgt;

^iet fctl einfam meine ©eelc trauein

Um bie 5Menfd)l)ett, bie bet SBabn etwütgt.
iDtängt eud) um mid) fjet, it)t gidjtenbäume

!

.^üUt mid) ein, wie eine tiefe (Dtuft!

©eufjenb, wie ba« 3Ctl)men fdjwetei SEtäume,
SBeb' um mic^ bie ©timme biefet ?uft.

ttet an biefe« ^ügel« bunflet ©pi^c
d)»ebt, wie ©ci^erreanbel, bonge« ©rau'n;

.^iet, ^iet wiU ic^ »om bcmoojten ©i|e
3ene ©d)äbeljlätten übetfd)au'n.

2)old)c blinfen bott im tWonbenfd)eine,

SBo ba« (ärnbtefelb be« iJobe« wat;
SDutdjcinonbet liegen bie ©ebeine
jDet erfd)lag'ncn um ben SSlutaltar.

3lul)tg liegt, wie an bet Stujt be« gteunbe«,
^iet ein ^aupt, an gcinbe« ffituit gc(cl)nt,

J)ott ein 2ttm »etttaut am Xtm bc« geinbe«. —
9lur bo« Seben ^a^t, ber 2cb oerf5t)nt.

D, fte lönnen fid) nid)t mc^t oetbammen,
Die ^iet tub'n; ffe tutjen 4)anb an ^anb!
3t)ce ©celcn gingen ia jufammcn,
Singen übet in ein ^ticbcn«[anb

;

^abcn getn einanbet bott etwiebett,

aja« btc Siebe gicbt unb Sieb' et^ält.

Wut bet ©inn bet 9Renfd)en, nod; entbtübert,

SCBeif't ben ^immet weg au« biefet SBJelt.

.^in eilt biefe« Sebcn, bin jum @nbe,
S5o betübet bie Swtcffe i)ängt:

JDatum teid)t einanbet bod) bie ^änbe,
6^' bie ®tuft eud) aneinanbct btängt!

Xbet tjict, um biefe SSenfdjentrümmer,
^iet auf ober SBitbnif tu^t ein glud);
35uid) ba« gelb bin flrectt fid) 50Jonbenfd)immet,
5IBie ein weite«, weife« 8eid)entud).

©ort ba« )Dörfd)en unter SfSeibenbäumen

;

©eine «äter fa»)'n bie graufe ©d)lad)t:
D fte fdjiafcn rul)ig, unb »erträumen
3n ben ®täbetn jene glammennadit

!

JBot ben .^ütten, bie bet Äfd;' entfliegen,

Wagt bet ölte Äitd)entf)Utm empot,

$ält in feinen natbenuoUcn äugen
©eine Siiclt nod) unfetn 2agen »ct.

Eobetnb fiel um ibn ba« Dotf jufammen;
Xber tubig, wie bet gtofe ©inn
©einet ©tiftung, faf) et auf bie glammen
35et umtingenben 2?etwüflung t)in.

ginftet blirtt et, eon bet 9{ttd)t umgtauet,
Unb oon SDJonbe«anblicf balb etbtUt,

Uebet biefen .?iügel, unb befd)auet,

aSte ein bunflet OJeijt, ba« ?cid)enfelb.

5Wag, Cens, bein Ängeftd)t t)iet läd)etn?

3ebei aBinbjiof , bet ben äBalb bewegt,

3fl ein gtofet ©eufjct, bet ba« 3löd)cln

Det @efaU'nen butd) bie SSilbnif ttägt.

SDiefc ®teifin, biefe büji'te gid)te

3eigt bie 9latben, bie aud) fie empfing,

SD8eirt baf)in , wo blutig bie ®efd)i<^te

SSöfet 3eiten il)t »otübet ging.

XI« t)iet wilb bie SBaffenbonnet flürmten,

3Bar (ie nod) mit 3ugenbfraft umlaubt,

Unb , wie ^änbe ber Statut , befd)irmten

3t)re @d)atten ein geweifte« <i^aupt.

^iet fa^ grtebtid) feine Ärieget falten. —
.?)ettfd)er beiner Sßäelt, bu warft fo gtof

;

ibet bod) — bo« t)ättefte oon oUen
SBot bein 8oc«, e« wot ein Äönig«loo«.

SRann be« SRuljme« , !onnten alle Slüttjen

3ene« Ätonje«, bet fein J^oupt umfing,
Äonnf i^n bii bie 5Kufen^ulb »etgüten,

25iefen SBeg , bet übet i;eid)en ging 1

SKenfcften fielen, gleich gemät)ten Xcbten,

X^, fie fielen bit, bu groper 502ann

!

Do, bo war e«, al« bein ^erj in 3ät)ren

Xuf ben blutbefpri^tcn Sorbeet tann. —

J^iet ber ©ce , unb bott be« ©ttome« glutl)en

Spiegelten }urüct bo« 2:obe«fd)wert

;

25iefer ^immel fol) bo« Opfer bluten;

SDiefer ^ügel wot ein Dpfett)ectb

;

^iet im SBod) ^ot 2Kenfd)cnblut geflolfen;

SJo bet .^alm im fflJonbe juctenb nictt,

^ot »ieUeid)t ein Xuge, ^olb gefd)lclfcn,

SJac^ bet J^eimatl)gegcnb bingeblidt.

2)0, wo bie Gicob' im bü|tetn S^ole
jDutd) bie 9tad)t bet Ulmenwolbung tönt,

Do, bo i)ot oteUeid)t }um legten axiale

5Kond)c« jatte Cebewobt ge(löt)nt.

Unb bet ftiUe SBonbtet, wcld)ct ttautig

©ic^ bcm ©tou'n bet ®egenb übetläpt,

güt)lt ein bumpfe« Xijncn, ba« fo fd)autt9

3i)m ben Xt^emjug iufommenptept.

äBar e« .Klang oon einet fctnen D.ueUe,

3Ba« fo bumpf ;u meinem J^etjen fpiod)!
ßbet fd)webt ®efeufj' um jebe ©teile,

SBo ein ^erj, ein .perj »oU Siebe, brad)?

3fl e« SBonbcl einer büflern Stauet,
SJo« am ©urapf bem .giogebufd) enttoufc^t,

Unb nun fd)weigt, unb, wie ein buntclgtauet
SRcbelflteif, im S«od)tgeflüflet loufdjt?

SBanbcljl bu bott, atme SKäbd)enfecle,

2)et bie 5ffiutl) ben bclbcn gtcunb enttif ?

©d)atteft bu bott um bie Sobtenböt)lc

Dutd) bo« 9lad)tgtou'n beinet ginjletnif ? —
Xbet ftill I wo« flimmert butd) bie 3wetge,

SBie ein weifet, fd)lcicfl)cller ®cift7
3ebet tol)e Sout bet SBilbnif fd)weigc I

25iefe Stell' ift ^cilig ! ^iet fiel Ä l e i |t.

fdo ben Waum bie Ulmen übctfd)leiern,

©onf bet gtät)ltng«fängct in ben ©taub;
jDiefc ©teile will id) beilig feictn

;

Xd) I unb (onn (le nut bcjtrcu'n mit 8aub.
binnen lof t)iet eine ©ilberqueUe;
SBinbe beincn fonftern SSlumentog,

.^olbet gtüt)ling, um bie iaut)c ©teile,

S3o bein cbler ©änger blutcnb log.

^icr OU« biefcm wilbetnben ®cjtfäud)e,

3Bo bet beutfc^c SKann fein Sluf oetlor,

.|>ebe fid), im ©d)atten einet @id)e,

®tün ein jorte« aSijitentei« empot;
Unb im bunfelgtünen eid)cnlaube

®irte, wenn bet Senj »otübetjie^t.
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Älagenb eine titbetwetfe Saube
gtcd) bcm ©änger Salage'ö ti)t 8tcb.

aber in bem SOiDrtcnbunfct fäume

•Die SBcgcijt'rung einer S«acl)tigaU,

Unb bie Sffialbluft fd)«)cb' um ifcre SEraume,

SSSie ein fanft ge^alt'ncr SffiellenfaU.

Seife \ä)weU ftc butd)'^ 8aub bd ©tr«u^e«,

X)a$ bet aSoben biefer ©teUe trieb,

SBie ber 9lad)batt eine« glcten^au^eg,

2)er un« aüi be« ®i^tcrg üebcn blieb;

Unb im satten SBeif ber fünftem Srauer

9{at)e fid) bie a»cnbnad)t bicfem 9?aum,

geternb trete fie in feine ©djauer,

mit ein t)ei[iget etinn'tung^traum.

3n>ar bcn fernen ®eift !ann nid)t§ etflatten

;

Cod) et fd)tt)anb nid)t ganj mi unferm SStict:

J)er geweifte SKann roirft feinen ®d)atten

Dort nod) auö eißfium ^utüct.

aSicl ber ebcln 93Jännet fmb gefallen;

2Cbcr Äleifl, bein Stame tritt ^eroor,

SEritt l)er»or, unb f)cbt, geweibt cor OTcn,

JCuä ber glutf) ber 3eiten fid) empor,

^ier fanb mandjer Süngling , n3e(d)et mutbig

einen S«amen fud)t', ein fliUcä ®tab;
a)!and)e .?)offnung. dp bet SEob t)ier blutig

äom 3bol bet golb'ncn 3u!unft ab.

©agt, n>ag ift, mai gilt ein ?OJenf(^cnleben,

SSag bie a»enfd)l)cit »or bem SDSeltengeijl,

SBenn ber »übe lEcb aug ben ®c»cben

Sbtc« Eafcin« fo bie gaben reift?

5Beld)c gaben fmb t)iet abgeriffen !

Unb mag fällt, menn nur ein .^laupt jerfättt! —
Jpier flebn mir, unb bintcr ginflerniffen

©tei)t bet bofje ®eniu6 bet SBelt!

©türme fabrcn aixi bem ©d)oof ber ©titte,

Unb bie 3eit, mit SErümmern »üft umringt,

3äblt am Ufecranb ber SebenSfüUe

Seben Sropfen , ben ber ©anb »erfdjltngt.

©d)man!cnb irren mir im finflern ©türme;

SBcd)feltob bcberrfd)t bie ginflernif

;

@r beraubt bcn J^alm, unb giebt bem SBurme,

®icbt bem .!palm, waö er bem SEButm entrip.

guftig fpielt baS ?aub beS Ulmenbaumc«

2tn ben frifd)cn Meflen um ben ©tamm

:

«Regt barin fid) nod) ein SHefl beS Staume«,

35er einmal in S^eroenfäften fd)TOamm 1

3enen Äopf bcmobntcn einfl ®cbanEen,

©tolj oicaEid)t unb 2)ünEel feine ©titn:

3c|t butd)!ricd)t ein Siadjtmutm i^n; unb SRanfen

SGäilbet Äräuter nährte fein ®ebirn.

25iefer ©taub am SBegc bi"g um ©eelen;

STBo id) trete, pubt BicUcid)t ein J^erj.

®c<t! unb i)iex auö biefcn 3fugenböf)lcn

©tattete ju bit binauf bet ©d)met}.

aScld) ein ^Tnblirt! — i^iet)ct, SSolBtegieter,

.!^ier bei bem »crmitternben ©ebein

©Ämöre beinern $8ol! ein fanfter gübret,

25einet Söelt ein gtieben^gott }u fein,

^iet fd)au bet/ wenn bid) nad) Stut)me bürflet!

3äble bicfe ®d)äbel, iBölferbirt,

S3or bem ©rnfte, bet bein 4>aupt, entfürftet,

3n bie ©tille nieberlcgcn )t>itb!

£af im Staum ba« Seben bid) ummimmctn,
25ag btcr unterging in ftarreö ®rau'n!

3)1 ei benn fo reijenb , fid) mit Srümmern
3n bie äBeltgefc^id)te cinjubau'n ?

einen Corbeer!ranj octfd)mät)'n , ifl ebell

gSebt ali ^elbenrubm ijt SOfenfdjcngliicl

!

ein bettänäteg .^aupt mitb aud) jum ©d)äbe[,

Unb ber 8otbeer!ranj jum SRafcnjtücE

!

Säfat fiel an einem bun!eln Sage
2Cb Bom Seben , )rie entflürmteg Saub

;

gricbrid) liegt im engen ©arfopbage;

Älcranbcr i|t ein menig ©taub.
Älein ift nun ber grofe SBeltbejliirmer;

m »erbaute, lauten ©onnctn gleid);

Sängfl fd)on tfteilten fid) in ibn bie SBürmet,

©0 wie bie ©attapen in fein SReid)!

gliept bag Seben oud) au« einet GuelTe,

J)ie burd) bod)befränjte Sage rinnt;

Stgenbmo etfc^eint bie bunflc ©teile,

Sffio ba« Seben jlillc ftef)t unb finnt.

Äatbarina'g Cotbeertbaten jögen

®etn oetbüUt ben 8ett)efttom ^inab;

Seff'rc retten ibre ©ruft, unb legen

©anft'rc Äronen nieber auf i^r ®tab.

®ort, bort unten, wo jur le|tcn Äriimme,
SGBie ein ©trabl, ber Seben^meg fid) brid)t,

Sönet eine fcicrlid)e ©timme,
25ie bem Sffianbret iumpf entgegen fptid)t:

„SBSag nid)t tein ift, wirb in 9icad)t oetfc^minben

;

2)cg SBermiifletS .^anb i)t auggeftredf;

Unb bie äSabtbeit mitb ben 9)ienfd)en finbcn.

Ob ibn 35un!el cbct ©lanj »crflectt!"

25ic SSUtme ber 2aucnburg.

©e^t ibr bie alte Sauenburg
^od) auf bem •^»arje fd)immern?
Dutd) SDSilbnif gebt bet SBeg binbutd)

an ibren »üflcn ariimmern.
•Da blübet ein S3tümd)en um SO?itternad)t,

X>ai fd)immcrt in blenbenber 8ilicntrad)t.

e« leud)tct einen ©tunbenfcblag

3nl finftre Zt)al t)tnuntet;

Sann gebt ei, wie ein ftillct SEag

3)er Unfd)u(b, bei'ig unter;

2)ann ift c«, als wanbelten ®eiflcr bort

Um einen gewcibcten gtiebenSott.

Unb eine fanfte 8id)tgejialt,

Umwebt üon ,^immel6büften,

©d)wingt fid) empot, unb wallt, unb wallt,

Unb fd)winbet in ben Süftcn.

es webet unb fäufelt, wie getngetön,

J^etab aus ben Süften um Zi)al unb J^öbn.

3m Z^al ftanb einft ein Äüttdjen , Hein,

Unb gtün umran!t unb mooftg;

J)a blübte aScrtba fliU unb rein,

ein 50lägblein, jart unb roftg,

es mod)te gern über ben grünen 3aun
S)te fpielcnben Sämmet ber SBiefe fd)aun.

®et 3un!cr jagte burd) baS Zi)al

9lad) .?>irfd)en unb nad) Sieben:

T>a fab er früb im SKorgenftral

3Cm 3aun baS SOJägblein jtcben.

„SGBaS fd)auft bu bier," fptad) er, „am gtüncn 3aun ?

Äomm' mit mir! bort oben ifi mebr }u fd)aun!"

„sDu foUjt mein trautes 8ieb^en fein,

3u ftbcn für eine .ipütte." —
•Dod) Sertba fprad): „,©aS fann nid)t fein!'"

Unb flob in ibre -?)ütte.

2)a fanb fte bie SKutter am fliUcn Jpeerb: c

,„3Cd) aXuttet ! bet Sunfet bat mein begebet.'" — J.

„„Db aucb ber 3un!et bein begebrt;

8aS bid) fein ©d)lof nid)t blenben!

©d)on mand)e Sungfrau !am entebrt

äurücC aus feinen |)änben.

D bringe ben Sammer nid)t über mid)

!

«OJein acd)terlein , fäume nid^t , rette bic^
!

" " —

„,Sß5obin, SWutter, retten mid^

aSot feinem 25ienerfd)warme ? '"

©0 weinte fie, unb ftürjte fi^

J)er aSuttet in bie 3ftme. —
„„ein Älojler, mein lieblid)eS 3;6d)tetlein

;

2)aS t)üUt bid) in tubige ©d)atten ein.

„„©a fd)müctet bid) mit !cufd)em ®lanj

25ie .^od)gebencbeite

;

25a prangfl bu mit bem aXijrtbenfranj

3m ebot^ ber .Himmelsbräute;

2)a wirft bu in gtaulid)et 5)!itterna^t

SJon fd)irmenben Sngeln getreu bcwad)t."" —

,„©0 fübr', ?OJutter, fübre bann
Sein .tinb }ut ÄlojterjtiUe,
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jDaS »or bct bJfen QBelt fortan

£)cr ®cl)leicr mid) ocrbüUc!'"
J>a füt)rtc bic SWuttet ba« SödjterUtn
3uc @tiUe be$ £Io|Ict£ getrojl ^innn.

Unb ali bcc 3unlec bai Dcrnatim,

®ebot tt feinen Eeutcn,

Da« SKägbIcin, baö it)m fliU cntfam,

@eroaltf<im ju erbeuten.

J)a würbe iai Äloflcr wcfel fjart bebrängt,

Unb trad)enb ba« eiferne Ätjor gefprengt.

©ie »Üben SRäubcr freuten fit^

9ltd)t »or bcr t)ctl'gen ©teile;

®ie riffen SBert^a ^eoentlid)

XuS ber geweiften ^eUc.

Sic warb in ber grauftgen 5D?itternacfet

3ur Sauenburg ftürmenb hinauf gebrad)t.

„S5iUfommen!" rief beS 3un!crS ©pott,
jDen all' iljr glc^n nici)t rüljrte,

„3* na^m ja nur »om lieben ®ott
3urüct, nai mir gebüt)rte.

jDrum troctne nur immer bein ftl)ön ®e|icf)t!

e« foflet ba« lieblidje Seben nid)t!" —

„,2)u ®ol)n SOJarta'«!'" rief fle.laut,

,„25u ©ottcSfobn, fenbc

aXir 4>ülf' unb rette beine SSraut,

2)af feine @d)macb jie fd)änbe!

S^r Süfte beS Fimmel«, iftr Slumcn, fpreAt!

O fpre(^t, wenn !ein SRädjer bie Unfct)Ulb täc^t!

,„©0* fliUl ic^ t)ör' ein leifeä SBJott;

Sd) barf Srlöfung Reffen,

ein ®ngel tommtl icb fc^e bort

25en liebten ^(immel offen I
'"

SBcgeijlert f(J)on blidte fic l)immeln)ärtl,

Unb leifcr unb leifer oerftummt t^ir Jg)erj.

entronnen aller ©rbennot^
Unb aller ©cbmat^ entnommen,
gü^rt ibren @ciit bcr enget, Sob,
3n« flille 8anb ber grommen.
e« war eine liebte ©cflatt ju febn;

2)a wollten bie SRäuber »or Ängfl »ergefjn.

Unb wo ficb Sertlja'« 3Cuge fd)lcg,

jDen 9iaum meif)f eine SSlume,

jDie licbtbell au« bcm SSoben fprog,

3u einem ^eiligtbumc.

SBenn bie bcr »erfpätete Sffianbrer fc^aut,

iDann ruft ei ii)m nad), wie ein ©eufjertaut.

@ie blinJt aUjäbrlitb nur ein «Wal

3n nä(^tlid) buntler geicr,

®ttU, wie ein fc^auerlidicr ©traf)t,

Som oben Sl)urmgcmäuer.
ein 8üftd)en umwebt fic, bag flüftert fdjwod)

2>ie fterbenben Saute bcr Unfd)ulb nad).

@ebt t)in I wo einft bie gefte ftanb

SDJit ibren jloljen SEbürmcn,
Sro^t öbe nur nod) eine SBanb
25er 3eit unb it)ren ©türmen.
J5a blühet ba« Slümd)cn um ?Witterna(ftt

3m ©(^immcr ber blenbenben 8ilienprad)t.

^ t t a t l t 6.

SKit bem ^od)gefübl bc8 Seinen«,
JDaS }u ®6ttcrtbatcn wcibt,

gliebt ber bebte ©obn Jfllmenen«

3n ben ®d)oof ber einfamfcit.

Sief im ^erjen warme @d)läge,

güblt er, wa« er foU unb wiU;
Unb an einem ©cbeibewege
Ctt^t et jinnenb pli(Iicb ftid.

tlunller \t%t, unb wieber fiellec

ed)webt ibm fern bie 3ulunft »or.

XbnungSooU, unb fd)neU unb fdjnttUr
SBaUt il)m bod) baS ^erj empor.
XBicb ein SBunbet fid) entfalten?

3(t it)m eine ®ottbeit nab 1

3wei erfd)einenbc @eflatten

©tebn »or feinem Sltcte ba.

eine ber ®eflalten Ieud)tet

S53te ber frifd)e SBlumenring,

2)er, »om crjten Sbau befcudjtet,

Um bie junge ZtUui btng.

„Siebe!" fprad) fie, „rvai bic erbe
©üfe« bot» id) weit)' ti bir,

©o"bn ie$ .^immclS; aber werbe
5Kein ®etreuer, folge mirl" —

3auber fprii^n au8 t^ren SBlicten

;

Unb ein weid)er ©d)lummcrbuft
5£rägt ein taumeinbeS entjüctcn

Um fie i)K im .^aud) ber Suft.

^alb bem 3auber bingegeben,

4>at ber 3üngling faum ®ewalt,
©eine JBlicte }u erbeben

3u ber ftillern ^ulbgcjlalt.

9luf)ig nabt fie, wie ber griebe,

Aber, wie mit ©d)mad) bcbcctt,

güf)lt ficf) jitternb ber Ältibe

Bon ber SEugenb angcfc^rectt. —
„Äeine greubcn gotbner Sage,"
©prid)t fie , „tann id) bir eerleifin,

Slettc, !ämpfc, bulbc, trage I

©einer würbig, bift bu mein."

„©iegen jiemt bcm ®ötterfol)ne

;

©icf) befiegcn aber, weiljt

3^m bie böd)fte ©trablenfrone
.^immlifdjcr Unftcrblit^!cit." —
Unb ber Süngling — fd)6ncr blül)enb

©tanb er ba »or bcr Sfatur,

2tl« er beiltg jtd) unb glül)enb

3n bie -^anb ber iEugtnb fdjwur.

©eine eigne glamme bämpfenb,
SBiUig ©d)Wäd)ern untcttfean,

@et)t ber flarfe ©ieger fämpfenb
©eine gropc ^elbcnbabn.
Ungebeucr fämpft er nieber;

Aber feinem gricbcn brotjt

eine fürd)terlid)rc •&i)ber,

2Cl« in Serna'« ©umpf, bcn Sob.

Äd), bag ibn bie Äugcnb warne!
bcr freie ©ieger fällt

Ueberwunben in bie ®orne,
©ie ber SHei} bcr 8uft i^m flellt.

griebe nod) ; allein Sole
äritt ibm in ben ^clbcnlauf,
Unb er opfert bcm 3bole
©eine ganje ^oi)nt auf.

5!Bic ein äBli^ an$ ifexttn Släue
©türjt herein baS 5£KiSgef(^ict.

©raufe Z^at unb ®d)macb unb SReue

gongen an 3olcn« Slict.

©ieb'! er reift fie obn" erbarmen
SRit SBerratb unb SKcudjclmorb
2Cu« beS grauen SJatecS 2Crmen,
2tu« bei SBruberS Armen fort!

9lö|li^ fällt bie eumcnibe
©e« ©ewiffcn« il)m an'« •f«*§;
Unb ber füfe SebenSfriebe

äSanbelt fi* in wilben ©dimerj.
©tbredltd) rafft er ibn jufammen,
©eine« @eifle« legten @d)wung;
2tuf bem Ctta in bcn glommen
Süft er bic entgötterung.

Unb ber ®ott erringet wieber,

S5Ba« bcr erbenfobn »erlor;

©ie SSerfd)attung ftnft barniebet,

©ie SSerflärung "^ftrablt empor.

6d)en ber le|te ©eufjer bringet

Xu« ber etcrblid)feit berauf,

Unb bie freie ©eele fd)winget

&iä} in« Sietd) ber Sugtnb auf.
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Stftcr ©cfang.

fliagtn tc» Smtifitt».

SJÄtr audj war ein £cben aufgegangen,

S!Beld)cg ret(jö beftänjte Sage bot;

2Cn ber J^cffnung iugenblict)cn SÖangcn

SBIüfjte noci) baS evfte, jatte SRott);

3Cuf bcr ©cgenroart umtaufdjtcn SBogcn

S3rannt' ein SJforgcn, fd)ön, wie Dpfetgtutl);

J^o^e Sraumgeftalten jogcn

@to(i, «ie ®cl)»äne, bitrcf) bic rot^e gtutl);

SciÄte ©tunben rannen fcbneU unb fcf)neUer

2Cn bem fta(bct»aci)tcn Sröurner l)in,

Unb bie ®egenb lag fc^on f)cU unb geller,

9lut aui) wüjtet, ba »or meinem Sinn.

gotfdjenb blictf idf) in bie weiten Släumc;

3Cbcc bei bem jnjcifetijaften 2icl)t

©af) id) i|t nut meine Sväume I

5ffial)i:f)cit felbfl, bie ^ai)vi)dt fal) ict) nid)t!

O ber .^elte, bie bem guten ®d)n)dr,mer

9iid)tg ju jeigcn Dat, aU feine Kad^t!

£) be« ßid)teg, baö ben (Stauben ärmet,

Unb bic 2!3ei«t)eit bcd) nidjt teicl)et mact)t

!

©tolje S[Bei6l)eit! butftefl bu mix'i vauben,

J)a« cttjabne, flille ©eelengtücf?

9{imm, roa$ bu mit gabjl; nut meinen (Stauben,

SKeine J?)cffnung nut gib mir jutüct,

Saf mein Jpaupt auf it)ten ©c^oop fid) neige,

Unb bic« Jpetä, ba« fdjwete ©cufjet trug,

3^t bic Starben »on ben SBunben jcigc,

S!Bet(^e mir ba« ijattc geben fd)tu9.

SCSie gcfcl)tcctt »on einem graufen 5tud)e,

jDer au« einem .^immet mi^ »crftiep,

^a1^t' id) nitternb auf, unb fud)e

Sy{cin »erlerne« ^Jarabie«.

gticbc war um mid). 2)urd) SSIumenfleUcn

5ßanbette mein unbefangener ©d)ritt,

Sffiie ein Senätag, bet au« feinem ^cUcn,

©onncnroti)en SOJotgen^immel ttitt.

J^in, baf)in ift biefe t)otbe Sugenb
einet 3ett, bie btü^enb mid) umfing!

©tumm bie ®egenb , wo bie ftille Sugcnb

(gincr t)0^cn ©ecte ging!

3cbe« 5£t)at, ooU fRut)' unb 2Cbenbtötl)e,

gKat)nct mid) an ^et)ta'« ©eetenflug,

3Ct« fic auf ben Stict jum Fimmel fd)tug,

Unb bct (Seift , bcr ii)t ®efü^t cr^öt)te,

steine ©eet' auf (ängeipügetn trug.

SOiittcn butd) bie finjtetn ®tabit)pteji'en

Seud)tet jenet JCbenb mict) nod) an,

Scnet ©tctnenabcnb — unoergeffen

©ttat)!t mid) feine ctnjlc geier an.

5Kie Bert)crrticl)t ! wie empor gef)oben!

einer tjciligen entsüctung gleid),

Sfief fte au« : „3um SBicberfe^n bort oben

©et gegrüßt, bu flilte« (Seifterreid) !
—

"

3u bem ©tta^t, bet i^r (Semüt^) befonnte,

gtog mit it)r aud) meine ©cel' empor.

Äd)! bie 3cit, at« ic^ nod) glauben fonntc,

©ie ging unter, wie ein Slieteor,

®a« am au«gcflorbnen Jgiorijonte,

Äcinen SBiebcraufgang feiern batf!

3eig' am Seben mit bie roti)e ©teile,

Senen 8id)tbticE, ben bie 5Wotgenf)eUe

einet anbctn SBclt tjerüber warf!

Sa! wir bün!en un« ert)ttbne (Sötter,

Sn be« Scben« ©eligfeit »ertieft;

3)od) wie anber«, wenn ein bunfte« SBettcr

Unfern innern fiidjttag prüft!

ginfler fc^wetgcnb liegt oor mir bie gerne.

SBie »om ©türm empor gejagt,

S?id)tet äwifdjen mit unb meinem ©tctne

©id) bet 3wetfct auf, unb ftagt

:

„©ein unb SB et ben! feib i$r Sunflgebitbe,

Sie au« tiefer 9?ad)t ^jerüber wet)n,

Unb setpattetnb in bem Sraumgefitbe

JjunJler $^antaftecn unterge^jn? —

"

SBenn id) finnenb burd) ba« Sctcn walle:
3)ann erfd)eint mit ba« ®ebiet bet 3cit,

SOSie bei ©d)aupta§ einer ©d)attcnt)alle,

SEBo bie Säufdjung it)te Silbet lei^t.

Srautig! ttaurig! feine Saubett)üttcn,

Sffiie an einen 2Cbbang, in ba« ®raun
einet ewigen äerftötung , mitten

Unter Stuggeflattcn IjinjubaunI
Äeinen ÄufbticE eine« I)otben ©ttal)lc«,

®er ben ©inn be« großen ffiilbetfaalc«

JDer Statut cntl)üUtc, je ju fd)aun!
Äonnte ®ott, ber fo ben SKenfdjen mad)tc,

Saß et aBal)r^eit fudje, fonnt' er tt)n

S)oc^ »ctbammcn, baß et t)iet »etfd)mad)te ]

3l)m ben 58cd)ct jeigen, unb entjic^n';

®ott! ein ®oft! aä>, ittenb fud)' id) it)n! —
Sraußen in bct btaugewötbten ^atle
©eine« Sempcl«, fud)' ic^ feine ©put;
©ud)e Hoffnung , Stöft unb SRut)' , unb falle

SQJeinenh in bic Jlrme bct Statut.

JCn bie ©tetnc t)cften meine Älagen
aKand)e« tiefe, feufjcnbe SBatum''(

Äeine Tintxoott fpnd)t ju meinen gragen;
2Clle« fd)weigt, bic 5Kittetnad)t i)t flumm.

9täd)tlid) einfam wanbl' id) burci^ bic ^aibc,
SBo mein ®ci(t ben wetten Sfaum burd)fd)ifft.

SSBer entt)üllt mir biefe ©terncnfdjrtft
2Cn bem feierlidjcn ?)tad)tgeböube ?

SBct cnt^üUt bie glammcninfc^tift mit
2Cn bct Äuppel biefe« gtcßen Some«'?
SIBaltct eine« ®ofte« ginger l)ict 'i

f&alUt er im ®lünj be« SiBcltcnftromeS,

Unb im Sad), ber burd) bie getfen t)üpft?

8ebt ein ®ott im Sfenfcben unb im JÜSutme?
^öv' id) bort il)n in bem ©onnerfturmc?
4)iet im ©äufeln, ba« burd) 5K9tti)en fd)täpft?

©ie^! am J&immet teuften taufenb Äerjen
einen ftiUcn ®eift ju ®ott hinauf;
Aber blidft bu auf ben 8cbcn«tauf
Seiner SBclt: bann fd)tcicn taufenb ©d)mctjcn
Tin bem tief äettiJTncn ^etjcn
eingefungne Bweifet wiebet auf.

gteunblid) ttitt bie ©onn' auf il)tc SSolEe;
Sod) ben SBal)n, ber 5iKcnfd)cn nod) betl)ört,

©tral)tt fic nid)t l)inwcg au« biefem S3ol!e,

SBcli^e« ewig, ewig fid) äcvftött.

©ie^! ba jieljn bie witben SBIutBctgcubcr,

a»orb in Jpänbcn, «TOofb im witben SBtiiS

!

Sfl ein ®ott? ein 9iäd)et'; unb bie ©d)leubcr
©eine« ffili^c« bält ben ©traf)! jurüct?
etenb feufäct bort in bunflet Äammet!
Safiet ftetjen, wo bie Sugenb fällt!

3ft ein ®ott? unb fo jerbrüctt »on Sammer
Sie l)inau«9cftoßnc SOBelt'!

3n 3opre|Tcn t)üUt \t)t ^aixpt bic Sulbung,
Unb bie Sugenb ärntct ^ot)n unb ©pott!
Unfd)ulb trägt bie ©träfe ber SSetf^ulbung

!

ebte batben! unb e« ijl ein ®ott? —
Dbet fül)tt ben gtoßen 3ug ein SSlinbct?
SEaltet überall ein blinbe« 8oo«?
©inb bie SBJeltcn au«gcfc^te Äinbet t

gielen fic auf feinen 53flcgefd)ooß? —
2fber fiel)! e« leud)tct, flill unb groß,

.?)ot)e Sffici«^eit auf an jeber ?)flanje,

Sßon bem !önigtid)en 3cber!ranäc

aSi« l)inuntet auf ba« niebre SJIoo«. —

Sennoc^, tief »ctt)üllt unb leife,

©d)teitct eine finflre 5Kad)t bat)er,

gür ba« Ungcfäl)r ju weife,

gut bie SBei«()eit ju fcl)t Ungefäbr.

Sa ! ba« ift bie tOJad)t , bie feinblid)
, ;, ,-,

Unfern fd)6n)len Staum ictflören barf; < .h
Sie ben Äranj jertcißt, ben ftill unb fteunbltd
3atte Cieb' in unfet Scben watf.
©timmentöne jiebn um unfre Sauben,
©cufäcnb t)ier, bort jaudjjenb , ob unb auf.
eine ©timme ruft ben ®tauben,
eine anbrc jagt ben 3weifel auf.
©agt, wo wirb bic« ©tteitgetön »erbaUtn.l .

•

«'S-
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graflt hti Bulbtr« tfjräncnooUer 8lid.
iteot)nct bort in jenen ©onncn^allcn
6in ocrf8l)ncnbeS ®cfd)i(t?

Unter njeld)et neuen gtiit)ling«fr6nuna

SBitb bte Jiebe tftrem ^tmmel »ciljn? —
ßber wirb fein ge|l bcc SBeltDcrfö^nung,
Unb wirb nirgenb Sttiit unb Stiebe fein: —
Db ein @ctt fei? ob et einft erfülle,

SBa« bie ©eJ)nfud)t wcinenb |itf) »erfprid)t?
Db, cor irgenb einem JBeltgeri^t,

©i* bieS rätt)felf)afte ©ein tnttjüütl

•hoffen foU bet SWenftJ)! er frage nid)t!

X)it bu fo gern in ^eit'gen 9lärf)ten fcierff,

Unb fanft unb »eit^ bcn ®ram eerfd)(eierjt,

JDet eine jorte ®eele quält,

D Jf)offnung! lag, burcf) bt* empor gel)oben,

2)en JJulber a&nen , baf bort oben
Sin @ngel feine S^ränen iät)lt!

SBenn, läng|bet{)aUt, geliebte ©timmen f^metgen;
SSenn unter au^geflorbncn Zweigen
SBcröbet bie Srinnrung ft^t:

2)ann nalje bi*, wo bein aSerlaffnct trauert,

Unb, oon ber 2»ittetnacl)t umfcfeauert,
®id) auf eerfunfne Urnen ftü^t.

Unb blidt er auf, ba« ©ci)ictfal anjuflagen,
SBcnn fd)eibenb übet feinen Sagen
Die legten ®ttaf)len unterge^n:

2)ann lag i^n, um ben 9fanb beg SrbentraumeJ,
jDa« Seudjten eines SSBolfenfaumcS

Bon einer na^cn ©onne fel)n! —
ÄuS ben aSlicfcn biefer Hoffnung ft^immctt

SBatmcg Seben in ben falten ©d)oof
eines SafeinS, bem ein partes 8ooS
3ebc SRut) unb iebcn Stoft »erfiimmcrt.
SBenn fie aufgetjt — o »ie flill unb groß!
3Bie ein ©ngel, ftill unb grof erfd)cinenb!

9SaS ISprannen {alt unb feelenloS

Sor fid) niebertraten , neigt (td) weinenb,
©elig weinenb ^in auf tl)ren ©d^oof.

©üfe Hoffnung ! unter ^tiebtnii)axftn

Silbete ftd) bein iöergötttungSttaum

;

Aaltet liobcSftürm' unb äweifel warfen
9iad)tge»öl! in biefen lid)ten Staum.
SfBantcnb itt' id), wie in buntler ^öf)le,

iDte ben SSlict in'S Jreie mit befdjtontt;

Unb bte ©eele bocfe was i|l bie ©ecte?
SBeift bu, wie fie lebt, unb wie fie benft?
SBeipt bu, ob |ie cinfl nod) tettcn »erbe
iDicfeS Ccbcn ifjtet innetn SBett,

SBenn um fie baS Jpauä »on @rbe,

SBo ffe njctjnt, in ©taub jetfällt?

3^te Äraft, muß fie butd) @d)mctjcn reifen,

Ötjne je bet Steife fic^ ju fteun 1 —
Äeine Jlntwott! biife S^agen greifen

ginfler in bie ginflerniß l)inein.

Stur ein fd)»ermut^SBoUeS SKonbgejittet

SBirft i^r burd)S ®cfängnifgitter

einen matten, franfen ©ttaljl tjetein.

2Cd)! fie fd)aut l)inauS, unb braugcn roanfen
2)ie ©ebanfcn um ein weite« ®rab.
58lütl)en finfen, grüd)tc fallen ab
SJon ben 3wetgen, fo bie ^ötjl' umranfen.

Stat id) f)in an ben 9Jafuralfar,

Um barauf als SDpfet ju »erbluten?
SStingt baS 8eben feine jwei <0;inut(n

3ittetnb bet 5Betnitt)tung bat?
8eet wat meine ©teile, eb' id) wat;
3il bet ©d)titt jum S«id)tfein nid)t betfetbe,

Set bet ©d)titt oom 9JitJ)tfein i|l?

©ie^I wit tteten in bicS *]Ptad)tgewölbe,

©d)aun l)inauf, unb fdieiben uncermift.
Stag' baS geben ! ^at eS mef)r ju fagen ?

©ct)leid)t bort md)t in abgeblübten Sagen
Die SSetgangenbett , wie ein ®efpenft?
gtage bid), ob bu ben SJfann nod) !enn|l,

Bet, »om ®lanje fetner ®eifteSgobcn
SBeggefunfen , nun im Jiunfel lebt?

eb' bet JRafcn uns begräbt,

^at uns fd)on bie 3eit begraben.

Sncircl. i. ieutii;. SRotionoU üit. VII.

C , SRatut ! an beinern ffilutaltar

SEtitt bie 3eit, unb bttngt ben ©tolj bet .^6^en,
©elbfl bet Sugenb bclige Sropl)äen
SBrtngt fie bir, lu ttjeuern JDpfern, bar! —
ÄtmeS j)afein, baS, fid) |lolj etftebenb,

Uebet feinen SRaum binübet laufest,

Smmet, bin nad) 3bealen fhebenb,

SSängel nur um anbre aj^ängel taufest!

eingcwcibt jum 8id)tgcno(fen,

gragt bet gotfd)ct, wo bie 3Bat)tt)ett wo^nt;
Aber fiel)! ber .^immel t|t oerfd)loffen,

SBo bie t)el)re ®öttin thront.

2f(fe! wir fpäbn unb ringen nut octgebenS!
9Jebelwü)te ftattt um unfte a3at)n;

Unb am pnfletn eingang biefeS geben
]

J?>attet fd)on auf unS bet SBabn,
£)er uns fort burd) jebe Ätümme
Sabprintf)tfd)er ®ewinbe rcijt!

25ennod) tjat bie SBilbnig eine ©timme,
)Die uns ©eligfeit unb 8id)t »erbeift. —

©eligfett! — aus welcher lid)ten ©pt)äte

SBarffl bu bcine ©d)atten uns t)erab?

2)un!el fpiegelt et in jebct 3äl)te,

SDie auf gteubentrümmet fallt, )Tc^ ab.
JReid)te güUe jiinbet tiefteS ©e^nen
3n bem flürmeooUcn Sufen an.

©inf t oetatmt , waS bütftig b'« begann

:

SBatum fotbern unfte S^fänen,
SBaS {ein @ott gewägten (ann :

„Saß uns, fptid)t ein SBeifet, lag l)tenieben,

SBcnn mit baS etfebntc J5ott nid)t fcbaun,
fiaf butd) Sugenb uns ben gtieben
eines etbenbtmmelS baun!" —
einen gtt'ebcn mitten im ®efümmel
Siefes wanbelbaten ®lücES?
ÄtmeS ^eti ! fo baue beinen .|)immel

3n bie ©d)tan{cn eines JCugenblitfS I
—

3Röge fid) bet ^oi)e SBeife tübmcn,
®iefe SBeiSbeit ;u oerflct)n:

©id) ben SBeg jum 9'lid)tfein ju beblümen:
3d) fann nid)t fo glorteii^ untetgel)n.

SBinfen bott nid)t böl)ete SBetufe:

Sann ifl Sob, unb nid)ts, als Zoi um mic^!
D bann flet)t baS Xt)iet auf feinet ©tufe
J&öt)et, feiiget, als iä)\

gtöblid) jitpt bie ®tttle bur^ bie 4>atbe,

Stöi)ltd) bat ftc ein 3»at auSgcjitpt,

SBenn bet 5£Renfd) mit jebet gteube,
®ie babin ftitbt, einmal ftirbt.

r», 3erftörung! weld)e SobcSwunben
2)tobn ben fcterltc^flen SBeibeflunben

!

3n bte Su|l oerfleibet fid) ber ©d)merä.
Siebe! ?ieb', um beine SRofcntage

flattert fetig ber beftänjte @d)erj:

®ort fiel) bin! am fhimmcn ©attopbage
tSJeint unb blutet ein oetwaifteS Jpctj !

—
Sieb' unb gteunfcfd)aft! mügt ibt fo »etfr^winben

3m ®cbicte, baS ein SButm octbeett:

Unb il)t bütft ein engelteid) »ctfünben,

J)aS bie großen Dpfetungen e^tt?

®ieS empotfd)aun oon bem engen Sbale,

3ft es SBabnllnn ? ift'S ein glug im Stoum ? —
Unb bod) leuchtet'S oft in btefem Staum,
2CIS ob ©cttetglanj ootübet ftta^le. — '

D, bet cble, bebe Sugenbfinn!

SESitb et nie S5oUenbungS{tonen ttagen?

®eifcln uns fo jwcctloS i)unbctt plagen
2>utd)S ®cwübt beS ScbenS bin?
eines 8ebenS, baS wit nid)t begteifen,

SBenn eS barum nid)t bet äcit entquoll,

Um an einet ewigfeit ju teifen.

SBcld) ein Seben ! SBeigt bu, was eS feil?
©ieb es an! fein giebetttaum ift buntet:

SBcife fallen, bie ein Watt begräbt;

.^ebta'S ©eclcnlidjt ging untet,

Unb bet büftte SBatinfinn lebt!

©d)au ! bi« ttnft bet Äinbbeit ftifd)e Sugenb,
25ott beS ÄltetS gtauc Äinbbcit t)in !

gtag' baS Sajlct, frag' bie Sugenbl
.?iat baS Seben einen ©tnn?

49
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Sft bcc Ctcfiffag göttd'dfier Tiuuk,
Stef 5UC ?ftaä)t t)inab jii ftnfcn, recrt^?

SESttb bie 9^ad)t in bec äyrannenfeele
Site jum tjcitcrn 8td)ttag aufgeflärt?

^orci)enb trct' tci) an bic bunKc *J)forte,

SBo bic traucrnben 3i)pccfTen n)cf)n

;

SJIurmcln t)öi;' id) bumpfc, büftre SSorte:

„S5lül)£n, «)ad)fen, roelfen unb »ergetjn!" —

SBag' e« ntc()t, ba$ ^aupt empor ju fjeben

!

S3or bir jle()t er, bcg S?crnicl)tcrg SEtjron;

Unb jum S)(enfci)en tritt bnS fatte geben,

©ptiä)f: „3* bin baä (glenb ; bu mein iSot)n!"

3a, ber Suftfeaud), bcr bcn ^atm umfäcl)elt,

^oi hai JRödieln einer 5Bru|l empor;
Unb ber Zi)a\x, worin bie SRofe (äcbelt,

©rang, aU ©d)eibett)rän' , einmal ^croor!

aSag erringt bie junge Äraft bei Strebend?
3n bem prten ?iulfe !(opft unb bringt

(Sin 3cr|lörcr an bie Sljür beg Scbeng,

58ig ber ©inbrud^, ben er bro^t, gelingt.

@agt, »crborgne S02äd)te! warum wiitfjen

®o Biet ©türme niebcr unfre fSlütijtnl

aBarum fällt bcr SKenfd) nicht unbcbtof)t?

SQJirb il)m nidjts ben finflcrn ®ang «ergiitcn ?

asarum füt)tt benn Sr nur feinen Zobi
©pred)t! i)at bie Slatur bcä 3!obcö ©cfereden

®arum in bieg ®afcin fjingefteUt,

Um ben Srbcntraum hinauf S« wecEcn

3u ber geier einer ©öttcrwelt?

Sagt! wag giebt bcr Sugenb OTuti) , ju f)anbeln,

Äraft, fid) auf ju fämpfen, wenn fie fin!t,

Unb gctrojt ben Älippcnwcg ju wanbcln:
3Btnn bo brüben feine .Ärcne winft?

SBirb bic !altc SSei^hcit gluthcn htmnien,

25ie ber ©türm auf wilbcn J^tügcln trägt?

Siefc SBette, bie baö Ufer fcfjtägt,

SBirb, tro^ ihr, iai Ufer nieberfd)Wcmmen.

gjJädjtig bränget unö burd) ?uft unb ©d)mctj
35ie 5fatur, »cn SEtjat ju Zi}at, hinüber.

@ib bem ^crjcn eine anbre gibcr:

Unb ei ifr nicht mehr bieg J&crj;

Unb eg !nüpfcn anbre Jolgcnreihcn

©id) an anbre SEhotcnrcihen an.

SBenig »on bem 9Sann, bem wir »cräcihen,

Dber ben wir riditcn, ifl ber SKann.
S^ur ein Sun!en Sebengfcuer minber

3n ^iebro'g f[ammenreid)em 58lut:

Unb er würbe nicht ber graufe ©ünber,
Unb SSanina nid)t ein Staub bcr SCSutf).

SJfit bem 9Jad)eburft bcr Sumeniben,
25cr fid) flammenb burd) fein ^erj ergoß,

SRußf er'g rädjen, baß bic ®attin grieben

€D!it bc« Baterlanbeg 5Kijvbern fd)lef.

5Kuf tc — benn er höret »or bem ©rimme,
35er ihn aufftürmt, !cinc füfe Wi^t,
J^ciret'nid)t bcr Unfd)ulb fanftc ©timme,
4iört ben ©d)rei ber jarten Äinbet nid)t!

SBelci^ ein SBiberftreit ber Gräfte,

25er bcn SBillen hier unb bort hin reift!

Sit eg ebb' unb gluth bcr Sieroenfäfte 7

3(1 eg Äörper ober ®ciff(

3(t ber gjJenfd) ang grcfe SRab gefettet,

25ag fid) ewig um fid) felbcr freif't:

aSag ijt unfre Sugenb bannl rcai rettet ,

25ann bie grcif)eit unferm ©cift ?

Sugenb ! Sugcnb ! beine Äränjc pflegenb,

gciert bid) bog flitlc ^crj fo gern;

3tber hin burd) biefc hcitt«! (Segenb

äicht bag ©d)ictfal, wie ein SJebelftern.

25ürfen wir »on greiheit träumen?

phlen wir bei iebcm ©d)ritte nicht

Unfre Äetten unb ihr 8aftgewid)t?

^eil'gc ©teilen felber muft bu räumen,

SBenn gebictctifd) bag ©djicffal fprid)t.

smögen wir bem 25oppcläwang entfliehen?

5Bir finb Äinber ber Statur

Unb beg ©d)ictfalg. 3h«n ?pt)antafteen

^inaegebne Äinber finb wir nur.

©tum »on aufen, ©türm »on innen

Steift ben SKenfd)cn aug bem ©d)oof

©einer Stuh ; unb freoelnbeg SScginnen

Sft nicht ©d)ulb, eg ifl fein Coog

;

3ft ber ®eift, ber — unbefümmert,
Db bag ®ute cnblich fiegt,

Dbcr ob'g ein Stafenber jcrtrümmert —
25utd) bag weite Ccbcn fliegt.

Staufd)en hört ber SKenfd) bic bunfle ©c^minge;
25ie ben Djean ber SBelt bewegt,

gelfcn t)ebt unb gelfen nicbetfÄlägt.

©tiirmenb reift ihn fort bie gluth bcr ©inge

!

SBeif er, wie? wohin bie gluth ihn trägt?

3hre SBclleneile jagt ben SBcifern,

SBie bcn Shcren, hin burd) ©d)merj unb fiufl.

.^art unb brücfcnb, falt unb eifern

Siegt beg ©d)icEfalg ^anb auf unfrer ©ruft.

Sugcnb! Sugenb! bod) fcU id) bid) feiern!

eine leifc ©timm' im ^crjen fprid)t'g.

"Ki) ! wer mag bag Stäthfel mir cntfd)leiern,

®of ber SOtenfd) hier aUcg wirb unb nid)tg ?

©ich ! ba ftcl) id) nun unb wanfe,
®tcid) bem SBanbrcr auf bcfd)nciter S3ahn.
Unb in einem wüften Djean
Stubert, ohne Äompag, mein ©ebanfc,
Shnc je bem Ufo; fid) ju nahn.
Unb fein ^'harug wirft auf fo »icl ©t)rtcn,

©0 »icl Älippcn ein »oUfommncg Cid)t.

2Cd)I !ein ^^harug lcud)tet ju bcn COti;rten,

SBo bie grcitjeit il)re Äränje flid)t.

Sugenb ! SEugcnb ! bod) foU id) bid) feiern!

3fl'g ein ®ott, ber, hinter bunfeln ©chleiern,

Släunbcrbar ju meinem J^crjcn fprid)t?

aSrannt' ein ®ott bieg geuer ungcflilltcr,

.?>eif er @ehnfud)t tief ing Sehen ein ?

äSerb' ich einft, bu heiliget SSerhütttcr,

SBcrb' id) freier, unb bir nö^er fein? —
^cil'gc 9tad)t! bu fiihreft beinc ®lobcn

©tili unb fricblid) burd) ben Jpimmclgtraum.
SBohnet Sicht unb griebc nur bort oben ?

3ft hienicben allcg Sraum?

Sraumgcftaltcn gleid), bahin gcfcbwunben
©inb, im wilbcn Äampfe beg ®ewählg,
2)ie erhabnen, grofen SSeihcftunben

Unferg jartcftcn @efüf)lg.

.^at bcr eble ©ieger weife Äränje,
^at er a:obtcnEränje nur gepflegt,

I)ie er, fchwinbenb, an bcr oben ®ränäe
2>tefcg ßcbeng nieberlegt?

Stuhc, bid)! bid) fud)' id), hclber griebe!

©ud)c bein ®cftirn am ^immcl auf,

Sief im Dunfct, tief »erirrt unb mübe,

©erlieft bein ?)i[get feinen Sauf.

lin meinen alten U c b c c r o tf

.

3u enbe geht hiet alleg nadjgerabe;

25er 3cbcrnwalb, fo wie bcr Stofcnftocf,

25er Siebe Jpulb unb 5)5tajcftäten = ®nabc,
25ag Pallium unb mein profaner Stocf.

SScin guter gract, an bem mit ihren 3ät)nen

2)ie alte 3eit fd)on hin unb i)tt genagt,

2)ie nid)tg »crfdjont, )»ag wir aud) ewig wähnen,
2)ie [ich fogar an ^Jauli'g fSud) gewagt,

SBorin er bod) »on hohen erccUensen,

BoU 2)emuth, wie in giirftenhallcn , fpri(^t.

er meint eg gut, er meint in ihrem Sidit

3ur eioigfcit fo mit hinein ju glänjen ;

25ie SKotten nur erlaubten bag ihm nid)t.

ffierjeih, o grad, baf id) »on bir mid) fd)eibe.

Suifa fclbft, bic bod) ein fd)led)teg Äleib

25em SJtanne gern, bod) nie bem guten Älcibe,

25ag JU ihr tritt, ben f(^led)ten SDtann »erjet^t:

Suifa meint, baf wir ung trennen müjfen;
25u feift, meint fie, ein irenig angcriifcn;

Unb weil fie'g meint, wohlan, fo fd)eiben wir.

Sd) lernt' in bir, unb übe nun an bir

25ie grofe Äunft, bag ficbjtc fclbft ju mipn.
Sei weitem jwar bift bu nid)t fo setfegt,
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JfW S&Tfti Äu^n« bdrd>t5d)fttf« ©wilTen,
X)ai et getroft burct)^ QtnmaleinS ecfc^t.

Snbcficn blieb bir bo* fo manche S>?arbc,

5Bic ijaben oft uns burd)ä Scbüfd) gebrängt;
Daju bat tängfl bie *Pfir(id)b(ütl)en:gatbc

•Der ©onncnflrabt scn btt ftinweg gcfengt;
Audi mcrf id)S i»ol)(, bu bift nicfet im ®efd)made
JDet aRebe me^c, bie uns tijrannifirt:

JDenn rcarum fa^n bcc 3Rann im feibnen grade,
Unb iener ^Tafjl, mit ^Jutt^epee gejiert,

®o fatt auf mict), baf mid) nod) jego friert? j 1 tf 1
JBaS warf bie n>oi)Igc|ieifte grau SBolänt

JBeradjtenb mir mit l)oi)cr 50Henc »or ?

SBJaS bäumte fid) bie ^od)gcbovne SRä^ne . ,

2)eg SönicnflcrnS fo gegen mid) cmvor?
^ab' id)'« öerbicnt?" äd) läugn' eS nid)t, juroeiUn
Srad)t' id) mid) felbft um eine rcid)e J&ulb.

SDJein lieber gract, wir iroUen e^tlid) t^eilcn,

3um »cnigften trägfl bu bie f)albc @d)ulb.
•Dod) mag e« fein I un« fann baä wenig fd)aben.

2)er iStem, bet iefet im »oUem ®lanje fle^t, ^\
Äommt an ein 3ict, bag er im Sröbcllaben
3)eä 3ubentt)um6 bcmüt^ig unferget)t.

@o trautig getjt'g bann unter, bicfcS ^e^rc,
Die« ?)rad)tgcflirn im Sfebel feines 8id)tg!

Unb wie ging'6 auf in feinet ©traf)lcnfpl)äre ?

®roi wie bie fxadtit ber ganjen 2Bc!t aus 9tid)t«.

ein fold) ©cflirn — oft ftra^lt eS t^eurc äBonne
hinein in« ^crj, nur magres 8eten nie!

SDenn fte^t e« nid)t oft mit bet ®eifle«fomie,

SBie man iai nennt, in einet Äptjelie?

®ocb woUen wir ber ^o^eit eS »etjeiljcn,

J)ag fle »or uns in SBolfen fid) oerbarg;
XUein baf aud) Bon fd)lid)ten Sürgertci^cn
Äein ®ruf auf uns l)erab fiel: baS i^ arg!
3war weis ic^ wot)t, baf fid) baS Sing, bie ei)re,

SBie Sbou, ber fid) au^ 9lebel nicber fentt,

"Xn SRofen unb — an 2)i|tel!cpfe t)ängt;

®od) lernt' id) aud) in meiner SebenSIctyre,

2)af uns baS Sing in manchen Sagen brängt,
©0 baf wir oft nid)t mcl)r entweihen tonnen,
3um wenigflcn etwas bafür ju tl)un.

2<i) m6d)te gern bid) mit nod) länget gönnen,
aRein guter gract, allein wir muffen liun,

2)er SBohlftanb will'S, wir müjfen nun unS trennen.
J)u wirft fortan »on beincm Sienfle rut)n.

Su weift CS felbft, in Äleiberflols ju praffen, ^ W J '> fl

2Bar eben nie mein höd))ter PebcnSpuntt.
SBie ^ab' id) mid) gefträubt, bic^i ju oetlaffen!. v .«, ,

'
9lun aber ffct)! ba liegt fd)on bein JCbjunct.

'

3cf) werbe nichts bei bicfem SEaufd) gewinnen,
Unb meine Stuf; ift (;alb mit bir bahin! . .,

2ä) bleibe fort, jum wenigften »on innen, '.'ma^i'^
JDaS, was id) war, unb was id) je^o bin. '

'-

I5od) weif ich wohl, bap Äleiber Seute mad)en;
9lur S!Renfd)en — nein, bie mad)tfn pe nod) nic^t;

2)enn Älelia gehört nod) j" bcn 25rad)en,
^uU ift ein Starr unb Äuhn ein S3öfcwicht:
25ie alle Zun alS Seute »iel bebcuten, ; .,)

Als SO!enfd)en nur btei geelcnbülfen finb.

©0 fleht man bcnn, ifl man nid)t gat ju btinb,

Xn Sitel, Staat unb anbern Äugenfeiten,
SDaS überall, aud) unter hohen üeutcn,
SBiel ^iilfenwer! unb wenig Äörner jTnb.
£)er SKenfd) ift SOJenfd), bie Seute finb oerfd)ieben.
ÄlauS war ein 5D?enfd), ein ed)ter sgjenfd), aUtin,
SBaS brachte baS bem armen .feirten ein ?

;iid

gr war als J^kt auf« JE>6<ljffe nur jufrfeben

!

/ -

SOJit 9)Jenfd)cnfinn — a*! wer baS Scbcn fennf,

©et weif, man feid)t nid)t aus bamit hinieben.
"'

fSRan braud)t nod) mehr, man braud)t }u feinem grieben
©twaS »on bem, was man bie gcute nennt.

9Jut bieS befeelt ein fcelcnlofeS Sehen; Siej, '5

güUt aus, unb wär'S an Äopf unb ^erjcn ho^f.

SieS ©twaS fannft bu mir nicht ferner geben.

2>rum, lieber gract, »on .^etjcn SebewohU
®u bift mit mit auf Sinet gmr geboren;

2ttS Äinb hab' id) wohl um baS Samm gefpiett,

SSon welchem fie ju bir bie SBoUe fd)oren;

Db bieS mein ^erj oieUcid)t nod) hcimlid) füf)lt?

es fühlt, bap id) »on Stimpathicen fd)cibe,

JDie man fo fdjwer — ja wohl fo fd)i»er! gewinnt?
3d) weif es nid)t; id) weif nur, baf wir beibe

SiS je^t ein ^ev^, ©in @ei)l gewefen finb!

D lebe wohl! Sin Sebewohl äu fagen, -or.dß J>9i
äicmt bem, bet nod) ein J^etj im SSufen trägt; nß siiS

Unb bu, bu hojt i">S meinige getragen, *T aj*?

Das heut in bit jum testen SOiale fchlägt. ''%

ajJein treuer gtacC, »on bem id) ungern fd)eibe,

SBatfl mein ©cfähtt' in SRegcn, ©türm unb ©c^nce.

ajiit bir beftieg id) meine SieblingS = .^öh,
Unb blictt' hinaus inS offne gelb ber gteube.

aSit bit butd)ftccift' id) getfenfluft unb ^aibt,

jDen Jfber.bwalb, worin ber Uhu heult.

SKit bir hat oft bei ihrer Shranenwcibe,

SBann'S hämmerte, bie SBchmuth jid) »crwetlt.

SRein guter gract, fo MeS, ^arm unb grcube,

J^aft bu getreu, als greunb, mit mir gethcilt;

Unb, wenn mein ®eift im oben 8ebenSfd)warme

Zvoi allem Äampf, am ©nbe bort erlag,

SBie flog id) bann erlöft in bcine 2Crme

J?)in jum erfa^ für ben »erlornen Sag!
SBcrftrömt war nun, wo»on id) je§t noch gähne,

Die ©diwä^erfluth ; bie um mein Dhr gefd)äumt.

8Serfd)wunben war bie fteife grau Saläne,
aSit ©tictetei befäet unb befäumt!

3d) burftc nun bie fcierlid)e SJiähne

>DeS SöwenjlernS, bie fid) ju h»* gebäumt,

SRit freiem ©pott ein wenig nicbcrgicfen;

SRun butfte fid) mein holber ®eniuS

aJJir freunblid) nahn , um mir mit feinem Auf
Sie SBittcrtcit bcS 3wangcS ju »etfüfen.

9Jun fpielte fanft bie licblid)e SXagie

Set @eifleS!raft um meinen freien Sufen.
3d) war ein ®ott, id) lag im Mrm ber SDJufen,

ein Sehen quoll wie lauter 2Relobie
rrrr

2tuS mir h«»ot) ""i» ^^i »'on bem ®ewimmel
ScS 5)ofTenfpielS , baS feine ^Puppenwctt

SD?it »iel ®efd)rei unb wirrigem ©etümmel
gein aufgcfteift auf feine SSube ftcUt,

glog id) empor ju meinem ©ternenhimmel, ._ ,

SBo unberührt »oni Sätm ber ^^uppcnwclt

Sie ©tille wohnt, ju bet mein Jperj ftd) hält.

D biefen ®ei|t bet feierlid)flen ©tun^en,

Sen hofefn ©inn ber weifen 3Rifternad)t

,l^ab' ich in bir, mein guter gract, cmpfunben!
SaS SBürbigfte i)ab' id) in bit gebacht;

Unb ifl einmal mein @rab nid)t ganj »etfd)wunbcn, ~,

SRit bit hab' id) ben tleinen Ätanj erwad)t;

•Drum möd)t id) gern ein wenig bid) »etgöttern

!

' ''

Unb grünt mir einfl auS meinet äRufenjeit n iMlt.
ein tleineS SleiS »on bcn betühmten 58lättetn, »,1

Sie gtanj, bet Äod), an meine ©uppe ftrcut:

©0 fei auch bir ba»on ein SBlaft geweiht!

T'V

'405p «

5&

ßoifann ^cinrid) ^icftrunk

toatb 1760 JU ©töoe bei JRoftqcf geboren, jlubirte S^coj
logif unb promooirte alä Doctoc ber ^bilofophie. äuetfl
ali 5lacf)mitfa9«prfbic)er, bann nm 3oad)imStf)aI ju
aSftlin anacftellt, erhielt cc burd) feine gdjtiftcn fold)en
JRuf, bag et 1792 jum orbcntlicben ^tofe|Tot ber ^bilo=
fopbie in ^aüe flemäbU warb, roofelbfi et 1838 in l)oi)m
Älter fiarb. SBcn ibm etfchicn:

einjig mögltdxt 3we(t 3cfu aus bem ®runbs
gefe^e betSReligion entwtdclt. »«Hn, 1793,
2. Mufl.

eenfur beS d)riflltd):ptoteflontifd)en itfftbtt
griff S. «Betlin, 1791 — 1794. 3 SSbe.

SieSDJünbigteitbetSReligion. SSerlin, 1800. 2 JBbt.

?>hilofophifd)eUnferfud)ungen übet boS?)riöa ts

unb 6ffentttd)e9lecht. fflerlin, 1797—1799. 2 Sbe.

49*
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9)l)nofop^if*e Untetfucbungen übet bie SEu= ßin fcf)c fcf)atfrtnni9ct Scnfcr ber Äantifdjcn ®rf)u(e,
genbUtjre. ^aUe, 1805. 2 Sbe

j, j, g @pj}em feines SÄeifietÖ mit Scfolg roeitft ju
®runbti6 bet ©tttenlebre. fiaUe, 1803. 2 Söbe. .... , ,/' .' . ,.. c v, «!<.. >, co ?
2)te»enlUt)reimteinbeutfcl,en®en)anbe. *aUe, W^«« f"*t^ ""^ »otjuölid) auf bem ©ebiete bet 3leU=

1825. gion^pfjilofop^ie unb vJlovnl (Scfteulic^eä leijlete.

•Da«SSeltaltna*menf*lt*et3Cnfid)t. *aUe,1821.

Cl)rifttan ftittixi ö) ^^tmtnc

war 1752 ju 2(tnjlabt geboten unb lebte n(S ^vlMU
gelef)rtcr ju ßtfutt, roo et am 7. 3"«' 1788 jlarb.

6t fc^tieb:

8uftfptele:
®ct abgebanftc Dffitter. ©rfutt, 1778.
JDie gute et)eftau. (grfutt, 1779.
2)et fd)öne Sieutenant. ©tfutt, 1781.
35er Saufd) 6er SStüber. erfutt, 1781.

Stomane:
garamonb'S gaintlien9efd)tcf)ten. Stfurt, 1779—

1781.
®er empftnbfome a»aurug g)ancrattuS 6t)ptta;

nu« Äutt. erfurt, 1781-1783.

S. roac nicDt of)ne Salent füt baä Somifd)c, beat:

bettete jeboc^ bte von if)m 9eroäl)(ten Stoffe ju obetfläd):

ttd), um ffd) eines bauetnben SScifaUc« ju erfreuen.

Jlol)ann fxie'iirid) HUtiljclm €tfd)er

warb om 5. ^tuguff 1767 ju Scutfdjcn geboten, llubittc

unb promooirtc ali Soctor bec ^f)i[ofopf)ie ju Seipjig

unb «urbe 1793 ^ajlor in feiner aSatecjIabt. 1796
ging er als ©upetintenbent narf; Sütecbogf, 1798 nacf)

flauen im SSotgtlanbe. 1802 würbe er jum Doctot
ber SE()eoto9ie, 1815 jum Stitter beS 6ioilt»crbicnjlorbcnS

gt»di)[t. «Seit 1823 micftc et ali ©upcrintenbent ju
^itna. er »eroffentlidjte

:

8eben6befci)retbun9en beriil)mter SRefotmato;
ten. Seipjtg, 1793— 1804. (10 SEf)le. ; auct) etnjetn

JU baben).

?3ft)d)otogifd)e ^rebigtentwürfe, Scipjtg, 1795—
1798.

©inngcbt^te. Seipjtg, 1806.

^rebtgten über baS menf^lid)e -^er». Setpjig,

1825.

aSeobad&tungen bc« menfcE)lt^en ^erjenS, in
®ncmen. 2)re6ben, 1829.

(5injelne9)tebtgtenu. f. w.

(Sin nuSge^eicfjneter Senfer, beffcn biograpt)tfci^e JCt»

beiten reie feine Äanüettcben forcol)l um ber ttortccfflid>cn

pfpdjologifdjen ßntreicfelung , rcic um bet meifter^aften

Sarfiellung roiUen, if)m einen fcf)r gead)teten ^iamen
etroarben.

frieitid) Wxi\jelm €: i 1 1 m o n n

»orb am 29. 2(prit 1784 ju Wittenberg geboten, ftu:

bitte feit 1800 äu ßeipjig unb Xöittenbetg bie Siedete,

ptomooirtc in ber p&t(ofopf)ifc()en gacultat unb rourbe

1804 at6 9et)eimer 2(rcl)iöScanjlifi in SreSben angejlcUt.

3n ber ÜJJupe, roeid^e biefe ©teUung if)m geroäf)rte, mod)tc

er grofc f)t|lorifc^:poIitifct)e ©tubien, bie il)m balb and)

6ffent[icf)c 2fnctEennung t)etfd)nfften. 1822 wutbe et

Soctot bet 3?eci)tc, 1823 Dbetconfiftotiairati) unb 1836
3(rcf)ioat ju 25te«ben, tvo et nod> (ebt.

©eine ©djriften ftnb:

Ueber benSSunb ber 3fmpl)tft5oncn. Sctltn, 1812.

3been jur ^ottttf unb ®efd)id)te bet eutopäis
fd)en ©taatengefet(fd)aft. »reSbcn, 1816.

Ueber etfenntnig unb Äunft in ber®efcbi4te.
•Dregben, 1817.

©atfleltung berSBerfaffungbeg beuifd^enSSuns
be«. Scipjig, 1818.

©arftellungen ber gried)if(^en ©taatSoetfaf:
fungen. SSerlin unb ßeipji^/ 1822.

®efammctte Stattet au6 SSirftelm« papieren.
»reiben, 1825.

lieber ©cnfur unb ?)ref freil)ett, in ?)6li| Sa^rs
bü<J)etn. 1832.

Ueber bie SSeftimmung ber ®ele^rten. SSerlin,

1833.

Stitfe auf bie IBilbung unferer 3eit. Seipitg,

1835.

©tnjelne 2fbf)anblun gen u. f. ro.

(Sin burc^ md)t SBiffi'nfct)aftlid)feit, roie burc^ grünb;

ltd)c gorfc^ung unb meifierbafte SarftcUung gleich feljc

auSgejcic^netet .ipi|loti8er unb ^ublicift, bejfen ©tubien

auf bem ©ebiete gricctjifdber ®efcl)td)te unb ^olitif na:

mentlid^, »on bleibenber ©dtung ftnb.

J)ol)nnn ^ e t e x Citi

warb am 10. Sanuar 1619 ju Siegni^ geboten, flubitte

ju Sanjig unb gfofiocE unb befleibete am San^iget
©pmnafium juetft bie ©teile eineä ContectotS, fpätct

eine« ^'PtofeffocS ber ^oeftc unb SSetebfamfeit. kt ftarb

am 7. ©eptembet 1689.

S3on i^m etfdbien

:

Sucretia, ein epifd)eg ®ebtd)t. ®anjig, ebne Sat)t«jabl.

Untettidjt jur beutfdjen ?)oefie. Sanjig, 1647.

6in unbebeutenbct *Poet, beffcn Succctia eben fo »er»

fcl)lt roar wie feine beutfdjc ^uetif. " ''^i^"'

?jn
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ß \) a n n Nobler
warb om 8. Äpcil 1732 }u ®t. «Kargarftfja im 9it)cin=

tl)al geboren, flubirtc ju 3ütid) unb roitftc juctfi nl«

Äatfdjet bct ©enifinbe ju Unt«tflra§ bei 3üci(^. 1754

warb er at« *pfarrer nad) ßmmtingen, 1768 a(ä Dias

tonuä am grouenmünfter nad) ^ücid) oerfe^t. @eit

1777 «ar er an ber ®rogmünflcrfird)e bafelbjt jreeiter

2(rd)ibiaconu3 unb jrcciter 6()ort)erc. 6r ftarb am 3.

S«btuor 1808. SSon i()m <rfd)ien:

©ämmtli^e etbouutifl «fd)rtf ten. 3ürtd), 1776.

Stattet »ermifc^ten 3nt)attg. 3ürid), 1783.

JCantelDOTttäge. 3äTid), 1769. ,Jim

|>tebi8ten für bie gam«Iienonbad)t. Offenbar,

Äuferflebung^Iebte be6 Äpoflel« fJoulu« in
jebn ?)tebt9ten. Bind), 1792.

IJrtbigten bti befonberen (Selegenbeftcn. Jbaüt,
1801.

Oben, Band), 1805.

2. etrcarb fid) ju feiner Seit einen geod)teten 9?amen
burd) feine Äanjelreben unb ßrbauunggfdjtiften, »eldje

fid) burd) SBdrme, ÄIart)cit, 5Bürbe unb einfad)()eit

üottf)eilt)aft auSseidjnen. — ©eine poetifdjen Seiflungcn

ftnb bagegen unbebeutenb.

^0 Q Qtnhnt Qf f.
|Wtnnfftn0er.

fSrn ft gctnrtd) ^oclktn,

»arb am 1. ^ioocmber 1785 ju SSremen geboren, flu:

birte JU ©öttingen unb mad)tc 1808 mit bcm ffiaron

Stto oon ©tarfelberg eine gupreifc nac^ 9tom. 1811
{»abilitirtc et fid) als 2)octor ber ^i)itofopf)tc unb ßel)ter

ber 3((tettt)umän)ifTcnfc^aften ju ©öttingen; 1816 folgte

et bem Stufe ali au^etotbentIid)«r ^rofeffot an bie Uni=

«etfität ju aSctlin, wo er nid)t lange barauf mirElid)cr

^tofefjor, ©ecretär ber 2(cabemie ber Äünjie unb tiv.

rector bti TTntiquatiumä bei bcm f6niglid)cn COJufeum

würbe. Äönig gtiebrid) 5ffiil()elm IV. ernannte if)n bei

ber .^ulbigung jum ©e^eimen 9{egierung6rat().

6r gab ^erauö:

Uebet baS Sa«relief unb ben ttnterfd)ieb ber
^Xa^it unb g»oletei. SSctlin, 1815.

Xntünbtgungunb^Ianwtffenfi^aftUcbecSSors

träge übet bie 5Ki)tbot ogie, befonbcr« bet
®rted)en. ®6ttingen, 1813.

atebe bei bet (Sebäcbtnigfeier SRofael«»u Ser=
Itn. aSetltn, 1820.

Uebcrba« BctfdjtebeneSSetbältntß ber antuen
unblmobcrnen5Kaleteijut^oefie. SSerl., 1822.

Serlinct Äunftblatt, »on SEoclJen unb Sötftet.
1828—1829.

Uebet ben pioteftan tifdjen ®etfl aller wabten
Äunft unb beten neuete entrotdeluna in
2)eutf*lanb. SBetlin, 1839.

(Einer ber t»or5Üglid))ten lebcnben gorfdjer unb Äritifer

auf bem tt)coretifd)en ©ebicte ber Äünfle, beffen @d)riftcn,
burd) bie in benfelben »orf)crcfd)enbe reidje @elcl)rfamfeit,
©rünblidjfeit, Sßerfidnblidjfeit unb mfi|lerf)afte Sarjiels
lung H)m einen l)od)gead)tetcn ^Warnen erwarben.

^omafint,
f. J. §. Wtftp\)al

orl hüpfet
i|l ber (Sof)n eineä gcfjeimen 3(rd)iüar«, unb 1792 ju
SSerlin geboren, ßr genof bafelbfi eine gute flajyifd)«

3(uäbilbung, allein unwiberflet)licf)e Steigung trieb il)n

ouf ba3 2f)eatcr. SJon ©trelig, wo fein Erfolg gering

war, ging er nac^ Stcglau, »on ba nad) Srünn, enblic^

1815, einem 9lufe folgenb, auf baS SBicner a3ucgtl)catcr,

wo er jwar ©UW machte, aber balb ctEannte, bag er

mef)r jum Siit)nenbi(^ter, al« jum 2Kimen berufen fei.

6r fd)tieb in beUettijlifd)cn Soucnalen, balb aud) 58üf):

nenflücCe, bie fid) fc^nell bet armen JRepertoit« weit unb
breit bemächtigten. 1820 oerlieg er ba« 3;i)eater, erwarb
fid) 1822 oon ©öttingen burd) eine 3(bt)anblung über
bie gcied)ifd)e Sragobie baä pl)ilofopt)ifd)e Boctorbiplom
unb jog nad) 5?amburg, wofelbft er, einet Sübne nat)e,

welche feine «Stüde gut unb mit Seifall auffül)tt unb
bie er in feinem Statt „2l)alia" burd) wol)lwoUenbe Äti:
tifen ju Ijeben firebt, al« ^tirjatgelei)tter lebt,

©eine ©djriften |inb:

a) S)iamattfd)e:
Der Sageibefebl, »tama. 1810.
»et empfeblungsbiief.

.|)etmann unb X>otot1)ta.

öin ©tünbdjen 3ncogntto.
©penben für Sbalien'SSEempel. Setpjig, 1823.

Sujlfpiele. Sctlin, 1830— 38. 3 ffibe.

Äarlbcräwölftc aufbetJgieim!ebt.
©ebtiibet gofter.

®ie einfalt com Sanbe.
»te 3urü(!fe|ung.
»ie aSäafferfur.

b) 9?oeenifltfd)e:

3«idbnungcn aug meinem SBanberleben. Jbans
noDer, 1823.

©er Jftetr im grünen grad. Gaffel, 1827.
a»urt Äobolb unb ^eter 5Weffert. Saffet, 1827.
©et lebenbe Slobte. 6a(Tcl, 1828.

getnetetjäbtun9en,3tuffä6ein3eitf*riftenu.f.w.

©Ute ßrfinbung, ein rafd)er unb lebenbiger Dialog,
reidjcr 5Bi6, £eben«waf)rl)eit unb eine gewanbte Se=
t)anblung ^aben feinen bramatifd)en 2eijlungen allge-

meinen SSeifali erworben, fo ba§ tr mit 9?ed)t ju ben
beliebtejien Jfuflfpielbic^tern ber ©.'gcnwatt get)^«.
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geboren am 1. Sccembci- 1763, (ebte ju SJJündjen nt«

baicifct)cir 9tdd)«ratl) , StaiUäminijler unb ^niftbcnt beg

®taatgtatf)6, aud) SJtttec bfä <£t. ©corgg; unb @cof=

freuj bei 6iöiI»etbiniflücbenS. (5c jlarb bafclbft am 9.

3(pcil 1826. 23on il)m cvf*ifncn:

Jfgne^aSecnauettn, Srauecfpict. aKünd)en, 1780. Mann:
l)cim, 1791.

Äofper ber abot^inSf- Ätagcnfurtl) / 1785.

S3ftbe gtütfc, üJncfjbilbungcn bcg ©optt)ifci)cn ©6^
tton 85erlict)imjen, 5cicf)i;ctcn fid) bucd) inncreä ?eben,

confequcnte 25uccl)fül)run9 bcc (5f)ataEtfre, intcteffante

(Situationen unb tcffftidje Siction aui unb i)abm ftd)

babec lange auf bec Söü^nc etl),ilten, auf bec ffe ^i«

unb ba fclbjl je^t noch gern gcfcl)m rcecben. . £

K
'8

§Joltl)cifor l^ulraJto Stallen

«avb am 1. ?Kacj 1708 ju Sccelau geboren, ilubirte

5U Scipsig unb ^alle [Webicin, unb practicicte mit foU

d)cm ISrfolg, bap er bie glanjcnbllcn ßinlabungen an

»ecfd)ifbene ^6fe crt)if(t. Socl) fdjlug cc alle auä unb

blieb in feiner 33atcrf?abt, uom ftecjoi) öon @ütf}a 1767

jum 9{atl), üom Äönio; von *'Polcn 1787 }um i^ofratl)

ernannt j er ftacb am 7. gebr. 1797. — ßr oeröffentlidjte:

ffietfurf) eineg®Ebtd)tö über bog fd)lefif^e9ltes
fcngcbirge. Ceipäig, HöÜ.

3ufätligc SSetrad) tungcn über fieffing'^ 910=

tban. »crlin, 1779.

©(^reiben öon her beutfd)cn ©pracibe unb 2tJ

tcratur. SScrItn, 1782.

6in 9^ad)at)mer ^allcr'6, bcr jebod) weit ()intet bem«

fclben juriidblicb.

., dir.«

(Srnft Cl)rtfttan Cropi)

roarb am 8. 9?ottember 1745 ju Bcage in 5?otftein ge;

boren, jeigte frül) grcjje ^^eigung unb 'Einlage jum ^d=

bagogen, bie er ali Üel)ccc an ben ®d)ulen ju ©egeberg,

Sfee^oc, Tlltona unb am *pt)i(antcopin ju Deffau auäj

bilbfte. 1779 folgte er bem 9?uf al« ^rofeffoc ber ^ä=

bagogit nad) ^aüt, legte bie6 2(mt aber 1783 nicber,

um iai (5ampe'fd)e 3nftitut auf bem .^ammerbeid) bei

.^amburg jU übernel)mcn. 9^ad) brci 3at)rcn ging ec

olä (Sd)utratf) nac^ 'äiJolfmbüttet unb lebte ba biä an

feinen, am 18. 5(pril 1818 erfolgten Sob. Sr gab f)erau«:

Untcrrcbungen mit ber Sugcnb. .^lamburg unb

Äiel, 1775. ^ ^

Säglid)cg ^anbbud) für bie 3ugenb. Hamburg
'unb Äict, 1784.

at)cologifd)er SSeweis, baf ®octor SBaftrbt
©cbulb amerbbebcntnSalabrienfei. ^am^
bürg unb Äiel, 1786.

Schatten, S5cobarf)tungen unb a3erfud)e. SBrauns

fdjHjeig, 1789.

SHeue (Sammlung »on SJcif ebef(i)rctbungen.
SBraunfd)TOetg , 1794.

^äbagogif. Serlin, 1780.

gtieberüe SSeiß unb tbre 3;öd)ter. SSertin, 1805.

2fbl)anblungen in 3eitfd)riftcn u. f. w.

2. roar bebeutenbcr burd) feine practifd)en Seiftungen

auf bem ©ebiete ber ^dbagogif, alS burd) feine tl)eo=

retifd)en; nod) unbcbeutenbcr aber finb feine fatijtifdjcn

SScrfudje.

J>0l)ann ©ottltcb €rautfd)oU,

iffc am 26. gebruac 1777 ju ^efnerf im @aalfelb'fd^en

geboren unb lebte nad) feinen afabcmifd)en Sauren juerft

als Sjauälel)rer bei bem ©rafcn <Sd)ulcnburg. 3m Sa^re

J807 »Durbe er SiafonuS jU griebrid)«ftabt bei ©reiben,

1814 ?»a(tor ju ©röbern unb ©ropbobcig bei 3)Zeifen.

@eit 1824 ifl er ^aftor ju Äöfefdjcnbroba bei 25rc«ben.

aSon ifem erfdjicn

:

Sa« Seben ber 2fnbad)t, in 100 geifllid)en Stes

bcrn. Seipäig, 1817. Srotitei Jpunbert, 1820.

.Kleine »tlberwelt. SSeipen, 1821.

aStbelgenuß in

greifen, 1823.

bid)terifd)cn Sorftetlungen.

^ons ^orl ^einvid) von ^xantifä)en

tüarb am 26. Suni 1730 ju 5Bittgcnborf bei 3ei6 ge=

boren unb biente »om 3al)re 1755 an im fäd)fifd)en

g^ilitär. 3m 3at)te 1763 trat cc in ben 'prioatfianb

jurücf , nabrn jebod) 1778 tion Sifeuem eine @teüc bei

bem ©eneraljlabc an, bie ii)m ju (Srnflt^al im @d)6n=

burgifdjen feinen 5fufentl)alt aninieä. «Seit 1784 priwa=

tifirte er ju ®reöben, mit bem Xitel eineä fdd)ftfd)en

DbriftlieutenantS; unb flarb bafelbft am 26.Dctoberl812.

einjetne qJrebigten, ®ebtd)te u. f. ». in ber Mbenb:

jettung unb anbcrcn Sournalen.

Snnigfcit, Älarf)cit, reid)e ^Ijantafte, SSarme beä

®efül)fö unb tre|flid)e S3c{)anblung ber <2prad)e unb gorm,

verleiben ben ^rebigten unb ®ebid)ten, befonberä aber

ben rcligiöfen 5!iebern biefc6 reacferen ©eijllic^en einen

wai)ten unb blcibcnben Söertl).
^
Mi
id

... M
er »croffentlid)te

:

g3liHtärtfd)e unb literartfdje »riefe. Seipjtg,

1769.

a5ermifd)te iSd)riften. Sbemnife, 1771.

jDeutfd)e«5Et)«ater. Setpäig, 1772. (,3lacf)bruct. $rag,

Den meiften Seifall erwarben feine bcamatifd)cn

3frbeiten, worjüglid) feine Scauerfpiele, weldje ju t^tet

3eit gern auf ber SSü^nc gefcfjn reueben.
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ßoifann /rtclirtd) Crcitrdjkc,

im 3al)re 1785 ju Stipjtg gfboren, pritjatificte längere

3eit in feiner fBaterftiibt, bii er ali f. t ipofopernbicbtcr

unb 9iegif)eur nnd) äüien berufen warb. 6r (ebt bort

jefet ata Boctor ber ^f)i(ofopl)ic unb f. f. Jpoföfonom.

(5r gab f)erau5:

© tngfpiele nac^ bem granjSftfdbfn. SBien, 1803—
1808. 5 »be.

a»tt ©ttcdfuS: aSufenatmana^ auf 1805. SBtcn.

SEafcbenbu* für 1807. Sffiien.

@ebid)te. SBicn, 1817.

2. njußtc franjcfifd)c Sing: unb Suftfpicte mit großer

@eroaabt()fit nuf bie bcutfdjc Siil)ne s" vcrpfianjen

;

feine lprifd)i-n ^oefiecn fanben bagegcn geringere fSead)-

tung bei bcm ^ublifum, obn)of)t mandje, roie j. fö. bic

l)ier mitgetbeilten oortrefflidj finb.

^otpd)loroä.
I.

J&eute, »0 bcc ©pät^etbfl fdbetbet,

©pärlicb nur bic ©onnc lad)t,

Sätitbt in« Sebcn |)o[i)cbIoro$

Hüi ber e^njfolibe 9ta(l)t.

fliegt binab, binan, butcb 3tuen,

Ucbcr 5!Piefen, 3Balb unb glut;
2tbct rcijloS, gelbtid) ttauernb
©tarrct ringsum bic Statur.

CKatt »om irren, langen SBanbern
SEeilt er auf entlaubtem SSaum,
?)u§t bic 2fcuglcin mit bcn güpcn,
SDJöcfjt errccclcn bunücn SEraum;

iDcnn ibm ift: aU anbreg SOSefen,

ßinft in einer anbrcn Sfficlt,

Sß?ar if)m, mai er je|t »crmiffet,

SReid) unb bcrrlid) beigefeUt.

25amalS fab er grün bic Säume,
ffi(umen »ie( , bie nidjt mebr finb.

Unb bic ©onnc fcbicn »icl »ärmer,
Unb bie Süftc webten linb.

Damals batt' er feine glügcl,
2)0* aucJ) feiner SSSünfdie Ciual.

SEBenige »erfcblungne äroeige

Saiten ibm für Serg unb Z^al.

2t*, ba njobntcn mit ibm Srübcr
3n gefcbloffnen, engen SReibn.

Scftt auf ungemcffncr SESeite

5fl er einfam unb allein.

2Clfo blictt bic ©ebnfucht büfter

Stach »ergangner Soge 3ier.

|)feifenb rearnt ber ©türm au$ Sterben:
„9)ol9cl)loro«

, flicb »on bier!

9ti*t oerfcbrecnbe 3eit unb Äräfte,

Äämpfcnb gegen bein ©cfcbict.

fSSai bu f*lummernb cinfl nerloren,

JCebrt im ©cblummer bir jurücti"

f if ! f! r)

^>iU

Dort ber Äirdjbofwu'r ©palte
Stimmt bcn armen ^ilger auf.

Ungc^örte fliUc Stube

Solget frcubclecrcm 8auf, ^

II.

SBintcr ift »orübergangen,

^rübting nabet fcbmuctbegränjt:
Änoäpcn fcbmcllen ooU Verlangen,
Primeln (leben, ©locten bangen,
Unb bai Sbi^r ber Stulpen glänjt.

ÄUeg lebt unb webet »icber.

Ääfcr, aSienen fummcn fcbon,

gifcbe f(brt)immcn auf unb nieber,

SJöglcin üben neu bie fieber.

Die mit ibnen weit entflobn.

2tud) JU 5)oU)*lorog Seile

Dringt bei 3auber« ftarfc SRadjt.

©anft burdjmärmt »om ScbcngqucUe,

Äüft ibn cincä äcpborS SJBcUe,

Unb er regt fiel), — bebnt fid), — na(t)tl

©cfelüpfenb taumclnb »or ins greie,

©iebt bie tbeurc Äinbcrwctt:
(Sirüne SSäume, .^limmclSbläue,

aSunte SSlütb' unb Stumenrcibe, —
2lUcS fcjtlicf) aufgefteUt.

gliegt biiiab/ binan, burcb 2Cuen,

Uebcr SBiefen, Sßalb unb glur,

©cbaut, unb fann nid)t fatt fi* fc^auen,
SKag fid) ©ine« faum oertrauen:

©eine« ©Icicbcn febl' ibm nur!

,,SDBem gebort bie bunflc .?»ülle.

Die fid) ungebulbig rübrt?
SaufAcn will i* leif unb jfillc,

SBel(ien 3n)cct fie rocbt erfülle.

Ob fie aud) bcn grübling fpürt?"

Sc^t! je^t! bic ©cbaalc fpaltet, —
Pol«d)loroS ftebt fein SBilb,

Daä fid) regfam rafcb entfaltet,

ajiit bcn ©Urningen wogt unb mattet,

^ermärto läd)clnb freunblid) milb.

S3?cd)fcltt)orte fcbnell entbrennen:
„8iebd)cn, fprid), wie fenn' icb bi*?"
„„Di* aucb, Sieber, foU id) fcnnen!""
„Smmer möcbf i* mein bicb nennen."
„„Smmcrbcin, fo nenne micb!""

Unb nod) oor bcm SO?ittag«ftrable

^at er fi* bie Sraut errafft,

Äanjt mit ibr im golbncn ©aale,
3ft unb trinft jum geicrmable
3ucfer(taub unb .^onigfaft.

aSie fie fUlfen, pattern, fringen, —
Stcbmen, roai Statur gebot!
^öber fann ni*t Sßonne bringen !

—
Äbenbg, wenn (äicabcn fingen,

©inb bie engoerbunbnen tobt.

^rexifanrweinf
f. ^ ei ft et fa n q tt.
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^ricirid) ^vtUftxt von litt ^^ncnch,

mcl)t rocgen feinet fonberbacen unb unglücflid^cn ®d)icf=

fale, olä bucd) feine (Scl)tiften befannt, roucbe am 16.

gcbcuac 1726 ju Äönig^berg geboten. 9'lacf)bem et ftui):

jeitig feine acabfmifcf)en <3tubicn nbgfbcod)cn ijattt, ttat

et 1744 bei bcm 2rugbtucl)c beä jroeiten fcijicftfc^en Ätiege6

ali 2(bjutant in gtiebticbM 11. Sienfl. Die vietf)nng:

nigt>oUc SSctroanbtfdjaft mit bem betüd}tigten ^anbuten:

obetjl füf)tte il)n, rocgen SSctbacfjt beä SSettatbS auf bic

geflung ©laj. SJctfudje ju giuc^t jTcigcrten be8 .SonigS

ßtbittetung, enblid) entfam et nac^ einet gufteifc »on

169 ?Kctlen ju feinet ?iKuttet. ^e^t roolltc et roitE=

lic^ begeben, raofüt et fdjon befitaft reat: abet gcanj

»on bet Scencf roat beteitS gefangen unb nid)t ba^u

geneigt, ©t ging nad) SJlogfau, uon ba nad) Sandig,

reo et, obiDobi ^ittmfiftet in faifetlicben Sienjlcn, ocn

pteupifcbet Seite aufgel)oben reatb, um in ein unübet=

reinblicfjfä ©cfdngniß nad; SJJagbebutg gcbfad)t ju raetbcn.

©tjt im Secembet 1763 butftc et reicbet nac^ ^tag
gct)cn. @t fiibrte oon nun an ein un|täteä Scben in

Söien, liadfm, <Spaa unb59?nnni)eim: etfl gticbtic^ SBiU

beim II. gab ibm feine confi^cittcn @ütet in ^teußcn

jutücf. 2(bec fein reitbet ©eift tannte feinem Untetgangc

entgegen; et begab fid) nad) ^atiS mitten in bic ©tutme
bet 9tcUüIution unb routbe butd) eine S^nie bei ©d)itf:

fa(S am 25. 3"ti 1794 alä «Spion bet ftemben SKddjte

auf DJobe^pietcc'^ Sefebl guiUotinitt.

2Son ibm ctfd)ien

:

©ömmtticbe ©ebicbte unb ©dbttften. Seipjig, 1786»

8 ZijU.

eebengbefdbreibu ng. ffietlin unb SBien, 1786. 4 SSbe.

®tofc ?ebenbig!eit, gteibeitätiebe unb SBig c^atacs

tetifiten feine Sdjtiften, benen jebod) flcenggenommen

nut beS 5ßecfaffetö Sdjicffale reabteS Sttteteffc »etieiben.

ottfrici flcinl)0l> ^vevitanns

reat am 4. ^uli 1776 ju SStemen geboten, ftubittc »on

1793—1796 5U ©ottingcn SKebicin unb gfatutreiffen;

fd)aftcn unb rcutbc 1797 ali ^Ptofeffot bet SRatbematiE

an bem ?pceum feinet SSatetjtabt angeflcUt. Spätet

reitfte et fegcnSreid) afö ptaftifdjet Tftjt, obnc jebod)

anä) bet tbeotetifdjen 59?ebicin, obicobi mit reenig gteube

an ibten neueten Slicbtungen, ungetteu su reetben. (5t

ftatb JU SSremen, am 16. gebtuat 1837.

9Son ibm etfcbien

:

$t)t)fioIo9ifdbe gtogmentc. .^anncoet, 1797—1799.
2 SBbe.

aStologie obet ?)t)ilofopbie bet Icbcnben Sias

tut. ©ötttngen, 1802— 1822. 6 »be.

Stfdöetnungen unb ©efcfee btS otganifdbcn 8e:
benS. aSremen, 1831 — 1832. 2. »be.

Sie 8ct)t^e oom @efd)led)t bei ?)flanjen. Sternen,

1822.

@d)aiffinn, gtitnbUd)e gotfd)ung, Si»«n"icbtbum

unb eine üottceff(id)C SatjleUung iveifen feinen @d)tiften,

befonberS feinet S3ioIogie, in meldjet et fid) bem Splleme

@d)elling'ä anfd)lof, einen i)oi)in OJang an.

panisl Wiiifelm €rtlUr

reatb am 10. gcbcuat 1695 ju ßtfutt geboten, ftubitte

feit 1713 ju üeipjig bie SKebicin unb ttat bafelbft, nad);

bem et 1718 ju ^a\l< bie Boctottuütbe ecbalten b'^tte,

atS Socent in feinet gacultät auf. 1720 routbc et

l^mbpbnfifuä ju 9Kerfebutg, 1730 abet Scibatjt be« Qvb-

ptinjen »on 5taffau=Saatbtücf , ben et biö 1732 butd)

bie Sd)iT)ei5, Jpollanb unb gtanfceicb begleitete. 1744
routbe et otbentüd)ef 9?atb unb Seibntjt be6 bamal« ju

gtanffutt am 9)?atn beftnbUd)en 5Reid)S:^oftatbScolle:

giumS, bcm et abet nut ein S'^bt tteu blieb, inbcm

et im näd)ftcn Sabte jum Seibatjt bii ijetjogä Bon

@ad)fen:5BcipenfclS etnannt matb. S3ei bcm SXobc beffel=

ben, etbiett et 1746 bie etfte mebicinifd)c ^tofeffut in

SÜittenbetg, mit bem (If)iif'ictet eine« tonigl. polnifd)en

unb furfütftlid) fdd)fifd)en ^oftatb^ unb 2cibatjte6. (5t

fiatb in bobem Zltn, am 22. SKai 1782.

(5t gab betauS:
Sieue äfopifd)e gabeln, ^amiüvs, 1740. 1750.

jDet fädbfifcbe 9)ttnjentoub. gtan!futt unb Seipjig,

1T43.

5)oetifd)e I8ettad)tungen. Jpambuig, 1725— 1739.

1750—1755. 6 SDle.
JDet SButmfaamen, ^elbcngebtcbt. Hamburg, 1751.

®ie geptüfte Porten tnoculatton, pböfiJalifcb = mc;
taltfcbeS @cbid)t.^ gtan!futt a. S«., 1766.

6in eiftiget 2(nbänget (Bottfdieb'g unb ein b<^ft'9ft

©egnet Älopflocf'g, beffen 9fid)tung et in feinem fomi;

fd)en (5po§, bet 503utmfaamen, ju befdmpfcn fud)te, feblte

eS S. an 2(llem, roaä man »on einem Siebtet fot=

betn mu§; nut eine gereiffe ©Idtte unb Saubetfeit in

SSebanblung bet gorm ift ibm nid)t abäufpted)en. S?bne

SScgeijletung, Äcaft, ©ebanfon unb 9i?atittlid)Eeit, blieb

et ein mittelmdpigct SJeimei fein ganjeä Scbcn binbutd).

golgenbi'g *Pt6bd)en tvito baS i)ln (Befagte oollfommen

beftdtigen.

3(uS Stillct'g Sdd)fifd)em ^ tinjentnube.

Sffiic fid) ein ®cier früb in fctnc ^&bcn fcbwingct,

Unb mit gefdjätftem SSIict in niebte ©cgenb btingct,

58tg et an einem Sad) ein ftd)icg Säublein fd)aut,

X)aä feine gebctn pu^t, unb feinet Unfd)utb ttaut,

@td) bann im Ätetfe btetjt, utplö^ltd) niebetfd)tefet,

Sag unBcrrearntc SEtiiet an Älau unb ®d)nabel fpiefet,

(S^ mit fid) aufreätte tci^t, bic Süftc fcbneU äcttbeilt,

Unb mit bem warmen 9Jaub nad) feinem Caget eilt:.

®o eilte g[eid)faES (5un} mit bem ett)afd)tcn SRaube,

9lid)t anberg, «jie aUl)ict bet Seiet mit bet SEaube,

^aä) feinem SJaubnefl äu, baS er in Jpoffnung faf),

Senn Söbmcn lag beteits auf t)albe SReile nal).

Jp^et ba^t et fid) nun balb in ©id)etbett ju flauen,

.?)tet n?oUt' et feinen Staub bet SSejlung onöerttauen,

^ier fann er fcbon im ®ctft auf gropeg Cöfcgelb,

Unb reaö ein fußet SBa^n iftm fonft nod) fürgcftcllt.

©od) wollte wetbfcUweiö bie fefle -Hoffnung manEen,

®et SJeitet tag t^m nod) ju ftifcb in ben (Sebanfen;

SBie, fptad) er bei fid) fclblt, !omm' id) nad) gteibetg bin?
SfBaä bab' id) ba ju ti)un 1 eg will mir nid)t in (Sinn

;

5Btettcid)t will fid) mit mir bcr Sl)urfürft bort oergleicben,

95icUeid)t will er bafelbjt mir alles üfaerreid)cn

Unb willig jugcflcbn, mai id) obn' alle Srud)t,

3um SBortbcil meincg 9{cd)tl, bi^bct bei it)m gefugt.

®o, unb bocb anbcrg nid)t, weif id) bieg ju crüäten,

SJBaS mir bet (Seift gefagt; fonfl wctb' id) nie bcgebren,

Stacb ??reibcrg bin ju jicbn; fo lang' bet ©bn'^fi'tff nicbt

ajJit billigen ffietglcid) unb neue .?»ulb oetfptid)t.
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Dod) gretbcrg mar ba« Sffiott, ba« ßun^en jfttern machte;
60 oft (t nur baran in feinem @inn gebadete,

©od) rouft' et nicht warum ! et fann jwac t)in unb l)cr,

Allein ei war umfonft, fein J^erje blieb ibm fcbwer

:

60 pflegt bet arme SDienf* in biefen Sitelteiten

fEiat SBofcJ öfter« gut, unb &atei fchlimm ju beuten,

60 wirb oft ®d)äblici>e£ cor 9!ü^lid)eg erR)ät)tt,

SB(Ü i^m iai ma^rc £id)t ju ber (Srtlärung fe^lt.

9lun waren fie jum 5KaIb bei ÜBiefcntljoI gcfcmmen;
9iad)bem bie ©onnenglutl) um «DJittag angenommen

;

Kä), 6unjl fing cnblicb \)kv ?)rinj Älbredjf fct)macl)tenb an,

3* fann nidjt weitet fort, cä tfl um mid) gcti)an.

Die Äräfte finb erfd)6pft, itb !ann mit leerem 5Kagen

©0 einen Ijarten i£tab nun länget ni(^t »ertragen,

2)a id) bcn l)alben SEag unb fafl bie ganje 9lad)t

00 o^nc Äoft unb Sran!, ot« fc^Iafloö, jugebrodit.

SSebenl' bod), wai bu t^ufl, bebcnEc meine 3a^re,

Unb wirf mid) nidjt fo jung fdjon auf bie Äobtenbafire,

Srwäge meine 9fot^ unb meiner ©Item 8eib,
' Unb übe gegen fie unb mid) Sarm^erjigfeit.

®önn' mir ein wenig fRui) , mid; roieberum ju laben,

®ieb etwas SSpeifc t)er, fo gut fte ^ier ju l)aben,

Äe^I reid)e mir bod) nur ein wenig 2!?affct6 bar,

©onjl lomm' id) ganj gcwif in töbtlid)e ©efa^r.

2)o(^ biefen ©infall fd)ien bet ©d)u|geift beijuttagcn,

J5enn ob bem jarten ^tinj gleich länget fort ju jagen,

gofl unerträglid) fiel; ob Surft unb junger gtcid)

3^m möd)tig jugefefet; war et bod) nid)t fo wcid),

23en onnod) furjen Witt nic^t weiter au6äuflef)en;

Sielmeljr bad)t' et l)tcrburcfe bcn ©tticten }u entgefjen;

et l)örte fern unb nat), wie man jum ©türmen fd)Iug,

Unb alfo meinet' et, burd) einigen äSetjug,

J)ie ifjnen nachgeeilt, auf red)te ©pur ju bringen,

jDaf fie if)n löfcten, ben Zungen aber fingen:

ICudi) in bem äBalbe fclbft tjofft et 3cmanb ä" fe^"/

2)em er erjählen tonnt', wa6 i^m su 8eib ge]d)et)n,

2)ct ihm bel)ülflid) war', fid) glüc!Iid) loßjureijen.

SotauS, wenn et jugleid) ihm grofen 2ol)n »ctheifen,

SDrum flellte ftch ber ^rinj fo fd)wad) unb hungtig an,

2)amit er, wie 9ebad)t, nur 3eit unb SRoum gewann.

(Sunj, meht oon ©d)am unb 3fngfl, ali aSitleib, angettieben,

3wang fich nun auch einmal, ein gute« SBetf ju üben,

er hub ben 53rinj »om ^fcrb, unb führt ihn bei bet ^anb
3n fühlen SBalb hin"n, bamit er ©d)attcn fanb.

günf Seifet, bie babci, hieß et »orau« }u reiten,

Unb ®d)»cinij unb ein JCncd)t blieb bei ihm, jum Segleiten.

SBeit ei nun in bem 3Balb »iel teifer erbbeet gab,

iai Cunj bie beflen au«, unb brad) bie röthjlen ab,

SXit biefen oon 9latut umfonft gefdjenften grüchten

3n feiner 5Rattig!eit ben 'Prinjcn aufjutid)ten,

2)amit et Ätaft empfing , bie SReifc ju ooUäiehn,

Sie eunjen« aSeinung nad) halb wohl »oUenbct fd)ien.

4>ier war ber ©d)aupla^ nun, wo @ottc« Jßorficht wachte,

Unb bem »erflridtcn 5)tinj bie greiheit wicbctbrad)te,

Sie« ifl be« Jpödjften 2Crt: je größer bie ®efahr,

3« nähet flellt et fid) mit feinet 4>ülfe bat.

e« wohnte bahcrum ein armer Äohlenbrenncr,

Cin 2fu«bunb reblid)er unb treugcftnnter SKännet,

©eorge ©d)mibt genannt, bei bem im rauhen SBalb

Set ©itten Unfdjulb meht, al« ein ©cfe^e, galt.

©0 wirb bie Slugenb oft in armer Seute .?>üttcn

Siel mehr, al« im 9)allafl ber SJRäd)tigen, gelitten,

Stum watb et aud) oon Sott jum fJBerfjcug au«erfieft,

Saf ©ad)fen« Untergang »ethinbett worbcn ift.

e« war bie S!Rittag«gluth jum höd)flen ?)unft gefliegen,

Unb 8uft unb 8anb crhi^t, bie meiflcn 58öget fd)wicgen,
Sa« aS5iib lag im ®eflräuch in Muh, unb fühlte fid),

Ser ganje SBJalb war flill, unb fd)ien h(>It'fürd)terlich

:

Kut blie« ein fanftct iÖJefl mit li«pclnbem @cjifd)e

a5i«weilen in ba« .^aat bet leid)tbcwegten Süfche

;

Set nahgelegnc SSad), bet übet Äiefel tann,
®a6 fittfam feinen ?auf mit fanftem 5Kutmcln an.
Set Äöhlet fud)te nun, bet ^i%e ju entwcid)en,

Sie in bet .^ütte wat, bcn ©d)attcn einer etd)en,
J&iet lag et au«geflrccf t , »on ©d)wei? unb Arbeit matt,
Set SSaum bicnt ihm jum Sad) , ba« ®ra« jut Sagerfiaft,
Set 5Balb ^um ©djaugcrüft , ihm greube ju erwecten,

Sie grömmigfeit jiim ©d)u6 »ot Xngfl, ©efahr unb ®d)tecten,
©ein ed)ürbaum lag ihm nah, ftin flarfcr ^unb nicht weit,

Unb hKlt »ot feinen ^eitn getreue 3Bad)famteit.

Sncipcl. b. beutf((. SiatioRaU Sit, VIl.

Snbem er beracftatt nicht »öUtg fd)licf, nod) wachte,

Unb in fid) felbft oergnügt, an mand)erlei gebad)te;

©d)ien ihm, al« rief ihm wa« mit leifer ©timm" in« D^r:
©feh' eilenb« auf unb hilf! et hub fein J^aupt empor,
Unb fah beflütjt umher: fein .^unb fing an ju bellen,

©prang auf, unb witterte bie ftembcn 9{aubgefellen

SJon weitem allbcreit! Ser Äöhler eilte fort,

9tahm feinen ©d)ürbaum mit, unb fam an biefen Ort,

3u wcldjem ihn bie ©put be« wactern ^unbe« führte,

Set immer tsefti^et bie laute ©timme tührte.

.:g)ier metft er nun gar halb, baß e« nidjt rid)tig fei,

Ser nur gehötte Ruf fiel ihm gleid) wiebet bei,

Se« ^tinjen 2(ngc|td)t wie« ihm in feinen 3ügen
ein wunberbat ©emifd) »on .t^offnung unb Scrgnügcn,
93on äweifet, 3Cngfl unb gurd)t; bod) aud) oon SSajeftät,

SBJic benn ®ott benen meifl, bie er jum Shron erhöbt,

Sie 3eichcn ihre« ©fanb« auf ihre ©firnen präget.

Saß jeber, bet pe ficht, 00t fie fd)on ehtfutd)t heg«t,

Db et fie gleid) nid)t fennt: brum fprach et alfobalb

Sie gremben ernfllid) an: wa« habt ihr hier im SBalb,

3n biefer einfamfeit, gleid) um SRitfag ju fd)affen?

Unb warum reifet ihr gepanjcrt unb mit SBaffen'.'

SS$o bentt ihr fonberlid) mit biefem Änaben hin,

Ser nidit gemeiner 2frt, wie ich ber SRcinung bin?

e« fei nun, wai e« fei; fo muß id) etfl erfahren,

SBie e« mit eud) bewanbt? ihr müßt mir offenbaren,

SSohin bie 3?eife geht; wer, unb woher ihr feib,

©h' loß i* euch nicht fort; brum gebt mir gleid) SSefcheib.

SBofern ihr reblid) fhut, wie id) jur 3eit nod) meine;

©0 hoff' i^r biß "lon mir mein SBiffcn nid)t oerneine:

55BO aber ftd) S3efrug in euren Jpanbcl mifd)f,

©0 glaubt nut ftchettid), baß ihr mit nid)t entwifd)t.

Sod) biefc Sapfcrtcit, mit Sreicn onjubinben,

Sie mäd)tiger, al« er, ii)n leid)t ju überwinben,

Sa« unerfd)roctne .^lerj, ba« i)itt ber Äöhlcr wie«,

Unb fid) nid)t Bon ®cwcht unb SBaffen fd)rccten ließ,

Äam nid)t fo wohl oon ihm, al« mehr »on ®ctte« ®ütt,
Sie gab ihm 3uBerfid)t unb ein bchcrjt ®emüthe,
©o,"baß et bie ®efahr, bet et fid) au«gefe^t,

SBie gtoß fte in ber 3Li)at, hoch al« »or nid)t« gcfc^ä^t.

2CUcin ber .^elbenmuth, ber fid) bei ihm bcfanbc,

entging um fo »iel mehr bet feigen SRäubctbanbe;

ein gut ®ewi|Ten mad)t, baß man fid) freubig wagt,
ein böfc« aber ijt jlet« furd)tfam unb »erjagt.

Se« ÄöhlerS gragc nun Hang in be« Sunjen Dh^en
©leid) al« cin Sonnerfd)tag : fein SWufh war ihm oerloren,

Unb feine 3unge ftatt : bod) , ol« er fid) gefaßt,

©prad) et halbjittetnb : gteunb, thu mit nicht Ueberlafl,

Unb laß mid) ruhig jiehn, wai hafl bu mid) ju fragen,
SBer biefer Änabc fei ! boch fann id) bir moh' fagen,
e« ift ein böfer ffiub unb ungetathnct ©ohn,
Set tto^te feinem ^etrn unb lief im 3orn baoon;
Slun aber hat fein .^lerr mir ernftlid) anbefohlen,

Sen SSuben wieberum jur ©träfe heim ju boten.
Sfein, fagfe jenet btauf, be« Änaben« 2Cngefid)t

©icht »iel JU teblid) au« ju einem Söfcwidjt,
3d) tann bem Änfehn nach, ein unfchulbooUe« SBefen
Unb laflerfreie« ^erj au« feinen SKienen lefen

;

©teilt fid) bie a3o«heit gleid) bi«wcilen engelrein,

@d)eint biefer junge SOJenfd) bod) baoon frei ju fein,

Unb hat ju einem ©ehalt ju abltche ®eberben.

4)iet fiel 6unj im ®efitäud) burch feinen ©porn jut erben/
ÜJJchr burd) ®ewi|Tcn«angft, al« SBaffenlaft gcbrüctt;

©obalb ber freie ^rinj nun biefen gall erblictf,

SRaunt' er in fd)neUfier eil' bem Äöhler in bie Oh^en:
SBefteie mid), mein gtcunb, id) bin ein ^rinj geboten,
Set ehutfürfl grieberid), bet mein ^err SJater ijt,

SBirb bein S?ergetter fein, wo bu mein Wetter bifl.

2Cl« biefe« ©d)weinij fah, entblößt er feinen Segen,
Unb ^iebe nad) bem $rinj, ihn töblich ju erlegen,

et hatf e« aud) »oUbradjt, wofern bc« ^ödiflen .^anb
Surd) feinen ©d)u|geifl nid)t ben v^iieb nod) abgewanbt.
Senn biefet hat bcn ©treid) be« ©d)werfe« aufgebalten.

Saß e« bem >))rinjcn nid)t ben jartcn Äopf jerfpalten

;

et wat aud) Utfad) btan , ba« (5unj fid) fclbflen fing,

Unb mit bem langen ©porn in bem @eflräuci)e hing.
SBeif et fein 3foß nid)t gern au« feinen .^änben ließe,

Sa« ihm nod) ju bet glud)t bcn beflen ®d)u4 »erhieße,

©0 mangelt' ihm bie Äraff, brum fiel e« ihm ju fchwer,

Sof tt »on fernem gall felbjl aufgeflanben wör'.
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Unb bu, bu wiUft bid) nod), bu Stäuber, wiiwU^enl
Unb meinen Canbeli)et:rn am Cebcn fetbfl »erleben 1

SSBor es nod) ntc()t genug, bap bu ibn weggeraubt?
Unb »agjl bu bid) fogar an fein get)ei(igt 4"'aupt';

§>fun fet) id) gan; gewif aui euren bofen Stjaten,

®af bieg bie 3Baf)rl)eit fei, wai mir bcr ^Prinj t>crratt)en ;

©0 fprad) aug cblem 3orn beg Äöl)Ierg treuer 2)tunb,

Unb hiermit t)C]^t er gleid) auf ®d)n)eini5 feinen ^unb,
25er i^n bann überfiel unb bei bec Äe^le hielte,

Snbem (Sun-g auf ber 6rb' beS ®d)ürbaum6 ®treid)e fiit)ltc.

^mat »oe^rf er fid) fo gut, aU eg il)m möglid) war,

58or gegcnnjärt'ger Stot^ unb fünftigcr ®efat)r;

er fc^alt, er fcblug, er warf; er !onntc bod) ntd)t fiegcn,

Unb blieb in bcm ©cbüfd) mit feinen ©poren liegen.

fStan itätt' if)n aud) »icUeidjt beö SebenS ganj beraubt,

SEöofern eg anberS nur ber fromme ?)rinj erlaubt;

©0 aber bat er «or, beß Sunjenö ju üerfd)oncn,

3fug aSitleib, ober aud), it)n »tiürbig ju beIot)nen.

S!Bie wenn ein wilbes ®d)«)ein, baö öalb in ©umpf ocrfättt,

©id) gegen einen 58är nod) frcd) jur SBc()re fteUt,

SDüt allen Äräften l)efat, ergrimmet um fid) ^auet,

Unb in bcr Sobcsangft nod) feinen SBaffcn trauet,

SSi§ ber erf)i|te S^är it)m in ben 9Jacten greift,

Unb He bebaartc •?)aut im 3orn l)eruntcr|treift;

9tid)t anbcrs würbe Sunj »om Äöbler übcrwunbeii,

©0 ^ielt ber SSär bas ©rfjrocin mit feiner Älau gcbunben;

Unb fo be!am nunmefer bag bunflc Sraumgefidjt

iDeg fürft[id)en ©emo^U t)ierburd) «ft völlig 8id)t,

25tnn baoon l)at ber Sär urfprünglid) l)ergetül)rct,

2>en nod) beö Äötjlerg Stamm in feinem SBappen füf)cct,

©iemeil bcr S5är im iEraum bem ©ber einhält t^at,

®aS er ben SRautenftocE nidjt fd)önblid) niebertrat.

9tad)bem baß Carmen nun im SBalbc weit erfc^oUen,

Unb aud) bcr macfre Jpunb beftänbig fortgebollen

;

©0 lief beg Äöt)lcrö SBeib, SWaria SBälberin,

2£uß 9{eugier ober Mngft ju biefcm ^la^e ()in

:

2>a fanb fie it)ren 59Jann mit sroei bewehrten Seuten,

®urd) tapfern 5Üfutt) unb 3lrm, in ijeigem @ifer , ftreitcn,

Unb meinte, wie d aud) bie lautre SBabr^eit »car,

(5g «järe biefcr geinb ein mcrbrifd)' S^äubcrpaar.

©ie gab benÄöblern gleid) bag fonft ge)rot)ntc äeicl)en,

©ie foUten it)rcm iWann gcfd)reinbe ^iitfe rcid)en,

Unb fd)lug auf einer 'Xxt mit einem ^fd)örper on,

ZU wcld)eg man im SBalb gar weit »ernet)men !ann.

2tuf ben bekannten ©d)all fam flractö ein ganjer Jpaufen

SSon Äöl)lern, l)ier unb bort, jufammcn t)crgelaufen,

58on roeld)em bcr ein Seil, ber einen ©d)ürbaum, trug,

JSSomit ber auf ben (Sunj, bcr auf ben ©d)wetniä fd)lug.

©0 blieb bcr Säger felbft in feinem ßiarne bangen,

Unb ber erft 3Cnbre fing , warb ic|o felb(l gefangen

;

©0 »Darb ber bunflc ©prud) beg ©eifteg !lar gemad)t

:

Sfimm bid) oor rotbcr grud)t unb Äol)lcnreof)l
in 3td)t!

©0 pflegt beg Sßoglerö Üift in bie gelegten ©d)lingen,

35urd) rotber SSecren Äoft, bie SBögcl leid)t ju bringen;

Unb alfo warb aut^ Sunj auf feiner glu^t beftrictt,

Unb !am um ©liicE unb 4)aupt, inbem er ©rbbeer pfliicft.

3(16 er ben Srnft nun fab, unb baß man ibn gcbunben,

SBar aller greoelmutl) unb Ärog bei ibm oerfd)munben,

(Sr flonb beftürjt, befd)ämt, unb war »oll Jfngfl unb ©cbmcr^,

SÄcu', Zweifel, Jpoffnung, ©ram unb gurd)t burd)brang fein

^erä

:

er legte ft^ nunmel)r »om X)toi)tn auf bag Sitten,

3n gjJeinung, fid) burd) Sijt ber geffel }u entfd)ütten,

Unb fprad) mit leifer ©timm', ben Äöbler folgenb an:

SBie fo ergrimmt, mein gteunb? wa6 ijah icb bir get^on?
©icb mid) bod) wieber frei, bu foUft ja biefen Änaben,
SBcnn bu barauf befte()fi, »on mir gutwillig babcn,
Abu' mit ibm, wag bu toilllt ; oielleid)t erfäbrfl bu balb,

Sffier , unb wöbet er fei ; nur mir tbu' nid)t ©ewalt
Unb lag micb wieber log! wag wirft bu bod) erwerben,
2)aß bu fo eifrig fud)P:, mid) fd)änblid) ju »erberben'?

Sie greibeit i)t mir lieb ; bin icf) gleid) otjne ©d)ulb,
SBie id) »crffcbcrn fann; fcfjlt mir boct) bie ©cbulb,
25cn ungewobnten 3wang ber 35anben jU ertragen,

SBcr bat fid) über mid) mit 9ied)tc ju bcüagcn : ;«

SBebenfc, wag bu tf)ufl! bu glaubeft bem 5Berid)t ''r

2)cg Änabcng allju »icl; mir aber glaubjt bu nicbt;

35a jenen bod) Sctrug, ^ap, Sifl unb S{ad)fud)t treibet, .r
35ic S!Sabrt)eit gcgentbeilg auf meiner ©eite bleibet:

SBie'? ober meinefl bu , baS fein bejabrtcr 93Jann

Sic S5Saf)tl)eit fprcd)cn mag , ein Äinb nid)t lügen fonn 't

S53er, fprad) bcr Äöl^ter brauf, 3ied)t ober Unrcd)t, ^abtl
Saß icb unauggcmad)t; bod) bünft mid), baf ber Änabe >j

@ered)tcr fei , alo bu : id) trau' mcbr auf fein SBort,

35cnn auf bag beinige, unb lag bid) brum nid)t fort,

25od) bift bu fonbcr ©d)ulb, wirb bid) bie Unfd)ulb fd)ü6en,

2)u folljt, »erfidjre bid), bei mir nid)t lange fi|en, ^
a5er 2tbt ucn ©rünbain mag aUi)iet ben 2Cusfpruci) t^un, ';

SBag biefcr mir gebeut, babci lag id)g bcrubn.

3fd)! fagtc Sun; beftürjt, lag mid) bod) nur entrinnen'. ,

Su tannfl burd) meine glud)t ein grcgcg ®ut gewinnen, i'

9limm bicfcn SScutcl ®c!b »or meine grcibcit an, 'i,

©er bich unb bein ©efd)lccbt »icl 3abr' crnät)ren !ann. '^^

SBag? rief bcr Äbt)ler aug, fud)fl bu mid) ju befielen,
'*'

asie? foU id) um bein ©etb Cib, Sreu unb ©tauben brechen?
Sein Anerbieten mebrt bei mir nun ben 33erbod)t,

Sag bu bag Subcnjtüet, ben 5)rinäenraub , öcUbrad)t.
Seg ©clbeg ift ;u »iel, bie grcibeit ju cr!aufen,
SBcnn bu bid) fid)er wcigt, bod) wirb bcr gülbne Raufen ,

^yih »iel ju wenig fein, wofern bu fd)ulbi'g bift, '^

5ffieil eine SBclt »oK ©olb algbann ju wenig ift,

5Btein ©clbgcijlecreg ^crj gum Unrcd)t ju »erführen,
Unb gegen meinen ^errn bie Sreuc ju »crlicren,

Sarum be()alt bein ©clb, eg wirb bid) nid)t bcfrcin, ;f ;

ein gut ©cwiffen folt mein grögtcr Kcicbt^um fein.

©uns fd)wieg für ©d)am unb Seib, unb warb gleid)»o^l

getrieben,

3Cn feinem geinbe fclbfl bie Sugenben ju lieben,
'?

Sod) wünfd)t' er ii)n nur i|t wag minber tugenbl)aft, '';

©0 fäm' er burd) fein ©clb aug ber @efangcnfd)aft. '

2Cltcin er mugtc fort, wotjin ber Äbbtcr wollte,

SBig man Scfe^l erl)iclt, wo er »erbleibcn foUte:

9Jun flellte fid) bei ibm beg Safterg ®röge bar.

Sag !lein fo lange fd)ien, big eg »erübet war.

Sicfelbe J^öt)' beg 5Balbg, wo fid) bieg angetragen, 7-

^cigt i^t ber prftcnberg, wie bie ®efd)id)ten fagen, •>

Siewcil beg gürflen ©ol)n bafclbft bie greibeit fanb, f,

Sic man im @egentl)eil bcm ßunj mit 9ied)t cntwanbt. 'S'

gürft 2(lbred)t fclbflen fam nad) fünf unb äwanjig Sabren %^
2fn biefen Drt, wo ibm bie Rettung wiberfa^ren,

9Jad)bcm er nun ben 5)la^ mit allem gleig befe^n,

Siübmt' er beg ^öd)ften ®ci)lug, bcr ibm, alg ?)rinj, gefc^ebn

:

Unb weil fid) bamalg nod) brei alte SOiönner fanben,

Sie ju berfclben ^eit bcm Äöbler beigeftanben,

2(lg ©uns gefangen warb, bat er aus Sanf barfeit

Surd) fürfllid)eg @efd)enf fte inggefammt erfreut.

Carl iJcrnljarli [von ^rini ü9

war im S^f)« 1773 ju Erfurt geboceit, flubicte '3Jlcbicin,

»irftc äuccfl feit 1805 n(« pcnEttfdjer 3(rjt ju .«pafenpotf),

unb jroac mit fDld)cm ®lücJ, baf ber ^erjog 2fle):anbcr

Bon SBücttcmberg it)n 1807 ju feinem Seifaacjt ernannte.

3n btefec ©tcUung lebte er eine 3eit lang }U Süten;

fpnter ging er nad) Petersburg, roo et Soctot bcr SWe:

bicin, tujfifd) faifctlicijet ^ofcQtf), iti)tev bei ©topfiirjten

2f)ronfo(9ccä, aud) Slittcc bcr @t. 3(nnenorbcn« 2., unb

be« SBlabimitorben« 3. (Slajje roucbe.

(5t gab außer mct)rercn natut^i)'toti|'d)en Söcttcn in

beutfc^ct, ftanjoftfdjer unb (nteinifc^cr ®prad)c t)ecau«:

Sramatifd)e JCugftellungen. SBerlin, 1820.

einjclnc ©ebtd^te in Scurnalen unb 2Ctma»
nacben. ^

®ebanfenreicf)tf)um, lebcnbige ^(;anfaftc unb gewanbtr

SSebanblung bet gotm, cncarben feinen poetifcf)en 2eU

ftungen allgemein eine fceunblicbe 3fufnabme.
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ß o\) ann^ Cljrtftton itr& tat r

warb im ^nfan^ h<i 18. 3ol>cbunbcrt« t»al)rfd)finlid) in

Jfcipjig geboten unb roat bei bent iStfucntffen iin^fllollf, er

fdjricb unter itm OJamen .IcanChrctienTouccmenf,
bet £)cutrd):granjo«. Später war et föniglidjer

^op unb Üieirecommifyar iu ©teSöen, wo et 1757 ftarb.

6r gab t)erau«:

2)e« J)cutfd):granjo« ©cfertftcn. 8ctp}tg, 1736;
neu Nürnberg , 1772.

9?artttctt oon ctjne Ätieg, bie in bie Sommer;
feit fein Kntefang tcnomm, folf^ man nenn
Suffif* Sjeit. 176«.

(Sigentlid) ber einjisje beutfcbe mafaronifd)e Siebter,

fc^tieb är. in einem fij?ifd)mafd) »on franjofifd) unö

beutfd), rcie e* unjefätit ein grnnjo'e fpredjen inurbe,

luflige unb pojtonf),ifre ©ebidjto, bie nicftt ot)ne 9Stij

unb Saune, unD namentlid) für bie Üenntnt^ ber <3it:

tenjuftänbe feiner ;leit oon 3nt^"fF' f'"^- ^'"^ 6ieine

^robe meae t)iet, um bet SRethriitbigteit roiUen, folgen.

33om @d>mibt pu Uttjevbücf.

Sßor bip, in e^n Ien)i|Te Sanb
Die alle ?eute »ot)l be!annt,

2)a wobn cijn ®cf)mibt fuUttierbcrt
5Kit cl)ne fdjmarp unb weife SRocf;

5Wan nenn 3bn flef bie fromme ©^rnibt,
aScit er att) cf)n rectt !u,t Äcmütl).

,

J5enn et tftu ftcg »iel !ute SBerd,

SBie alle 8cut abn »ot)l fernere!;

Die Seut bie al)n tat nictg fu ep,

<St tbu fie ®peif mit »iet Caress,

(5t feb fie Srob mit Äraut unb SBurfl,

©bmoct er ftill ocf itjrc Surft;
Die 8cut bie abn !ar fcbnc Äleib,

@t Äleib fie nad ««ot^bürfftüeit.

Die hanit Seut, bie moU crepir,

Öt tt)U ilC offt lievlsitir.

St ieb fie !utcn 3Cr|enci),

Unb tt)u fie tuU nod eiclettcp.

Sr laf bie atme 5£cb betrat,

SOBenn i^re grcunb fc^n Äelb nit a^h.

Entin! reaä man fan pretendir,

J5af t^u bie fromme ®cf)mibt prestir.

ebnnial eS if fu ibm fetomm
ebn bciligf SRann, bie ocf leb fromm,
Die bitt far fcbr ben 5Weftcr Sebmibt,
äBeil abenb ii unb er ip müb.
©r foU ibm baf mal pennittir,

Scp it)m gu nebm fein Wacft Quartir.

Der fromme ©cbmibt »on Uttjerbocf

ÜRit feine fdjwarf unb weife SRocf.

Der fprect : 3ct »ill bag ferne tt)u

3ct rtiünfd) nut, baf bu mad fut rub-
6r feb iijm S8rob, er fcb ibm Steinet,

(5r feb i^m cd fut SBier f u trind.

®o balb ali tomm ber 93iorgenb 2!agf,

Der gtembb er «oU fid weiter trogf

Dod er fpred crjl : mein liebe 5K a n n
Du ai)|t mir oiel pu fut fctban.
3d bin bir redt oiel obligir

Sor ©f, Bor Srind, unb oor Quartir,

Daoor mein liebe ebrlid <Sd)mibt
Du fan bir ebne Änab üuSbitt;
ÄU »aS bu wiljl, bu fan »erlang f.

Du foll fteid bcinc Sitt crlangf.
Die ©djmibt fagf: 3d bin obligir,

Daf bu mir woll recompensir.
3d braud far nidg in bitfc aBett,
Denn id bin reid, unb aljb »iel Äelb.
Unb id mad nids mcbr pretendir,
3d bin far nidg interessir.

Darauf antwort bie frcmbc 3Kann,
Kli bieii! Du abll mir fut« fctban,
3d fan bai bod far nit »etfep,
Daf bu fo öbfflid bift fewep.
Drum td will ferne bandbar fepn;

3d will bir eb'ff in' .|>immel neibn.
O! fpted bie ©cfemibt: SKein liebe eb"^«/
©pabt bir bie SKüb/ id bitt bir fe^t,
3d fan in .^immel fo (la.ssir,

SBeil id oiel futc SSBcrd prestir.

3d abb nod far nid« böf fetban,
3d leb fo fromm, all wie id fan.
3d tbu nit «Spiel, id tbu nit fauff,
3d tbu nit flud, id ti)u nit rauff,
3d t^u bie gaflen obsersir,

3d tbu ort far nit conrtisir.

3d Sand od nit, if tbu nit ^et)l,

3d tbu od fonjt febn ttoje gebl.
3d tbu far nicmanb filotitir,

Unb abb od febn ffljcnfd) masacrir.

3d tbu all fut an arme 8cut;
Unb fcb fie ibr 9{o tbbürff tif ei t.

Enlin! c« fan nit anber« fci)n
3d muß fomm in bie .^immel neibn.
5K e i n t a b 10 e n fpred bie frembc ?!Kann,

3d ai)b bir mein Oll'erte fctban.
SBilftu mein tute ©inn »crfcbmäb»
Eh bien 1 id mup c« la§ fefd)eb.
Ällebn, id fan nit fort marcliir,

2CU ebn unbandbar Fassagir,

Darum mein liebe SR.cfter (3d)mibt
Sbu bu bod nur um etwa« bitt.
Du fan ja bitt nad bcinc SBill
3d will bir en JVloment erfüll;
3d trctt mein gtcip nit ebcr an,
all biß id bir ebn Änab fctban.
9lu enblid ti)u ber <Sd)mibt parir,

SBeil ibn ber gremb fo febt i'orcir.

er fpred: aBeil nit fan anber« fc^n
SÄcintablb id fcb mein SBill barein,
3d will mir nur 3 <Stiii au«bitt,
SBenn bu wilt tbun, mebr id will nit.
@u erjl, in meine ©tube jleb

ebn frofje Stubl, wie bu ba feb-
Die ©tubl id abb lag mad »or mir,
Dod »iel Seut tbu fid brein placir.

ä Part bie frobeSSaucr Seut
Die feg fid barcin altegcit.
fffienn bu nun fanft bie Äunftjtüd macf,
SBie id ba« wünfd), id woll bra» Ud.
Du foll bie ©tubl fo preiiarir,

SBenn fid jemanb in ©tub' placir,

Unb er woll oon bie ©tubl auf fteb.
Dag er nit fun oon ©teile feb.
Unb bog er mug in ©tubl bleib fig
SBenn er fleid wie ebn £Ddgc fcbwig.
©0 lanf all bigid commandir,
Dag er fan oon bie ©tubl marchir.
Der -grcmbe fpred: mein liebe ©djmibt
Dag ig ebn redte fefeledte SSitt.
3d will fie bir £ar fern fewäbr;
Du fan oon mir nod mebr befebr.
Der fromme ©cbmibt oon Uttjetbod
50Jit feine fdjwarg unb weige 0Jod.
er fpted: Äleid biefe itugfenblid
3d will bitt um ba« 2te ©tiid.
3d abb in meine flebne ®att
ebn apffcl aSaum »on futc Titt,

Da»on bie 2Cpffcl redt fut fcbmcd.
Dag man mug alte gingfer led.
Daf webg far wobl »iel fcblimme l'cut.

Die Itcbl fie mir bco bie 9Jadt 3cit.
Unb tbu fo fcbelmifd) (lartagir.

Dag übrigf bleib nit »iel »or mir.
SBenn nun jteigf ebn uff Saum ibnauf,
©0 mad, bag er mug bleib barauf,
S3ig bag td feb Permission,

Dag er barf wieber feb baoon.
Der grcmb er ridt ben SSaum fo gu.

Dag er mug biefe SBunbet tbu.

9lu fpted bie ftomme SKc^ct ©dbmibt;
3egunb e« fomm mein legte SSitt;
3d abb ebn froge Äoblen @ad,
3d bitt, bag bu woll ib« fo mad,
X)ai wenn id fted 3emanb ibnein,
Dber e« friegf »on felber brein.
Dag (i fo lan^f mug brein reatir,

SBif i(t i^n wteber dimittir.

50*
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J)cnn manctcmal e« lomm bie 35teb,
iDo will id ®act Bot Ä^itte fd)ieb
Da fann ict üljbf* bie jDiebe fangf,
6t)rno(l fie roecb an Äalgf fcf)ongf.
®c !leict bie fromme Passagier

©ie a^t'bcn ®d)mibt Kraiiiicir.

Unb enblirt fie nefjm it)t Jfbfc^ieb

58on tl)re SBirt^ bcn fromme ®cl)mibt;

^it langt wie ba§ fo ai)t |.-assir,

Sa fcmm bie Monsiear SEob niarcliir

a)?it feine lli)r unb Senfe ©tort

©u fromme ©cbmibt »on Uttjerboct;

®er Äob er tloff ftarct an baö ^auf,
2)et ©cbmibt er fragf: SBer ig bcnn brauf;
Der Sob er fprect: 50Jact bu nur auf,
@l iß jemanb, ber will «ag tauff.
Darauf ber ®d)mibt fcblieg auf bie Sf)iir,

Da tret bie Monsieur Äob e^rfür.

Par bleu 1 ttjie t()u bie @cf)mibt crfd)rcct

SBie er fei) bie Alonslenr ^ufreect.

6r fagt fu Sob : SWein liebe SXann,
Du treff bei) mir fet)n J^erberg! an.
3fUel)n bie Sob bie ti)u nur lact,

Unb fprecE: 3ct frag! ba nictg barnact
Dein Ccbcn ©tunb ig all passir,

Du muß in SJeict bec Sob marchir.

Unb ablt birnur ntt lang!e auf,
Die U^r fie if !ang au^telauff.
Die ®ct)mibt ip redt ooU Änafftlicteit,

er weil ficf ntt gu ftcrb bereit.

3eboct f u eijne fute Älüct
gr benct an feine Äunften ©tuet.

<S,v benct, nu wart bu fcl)Itmmc SEob,

Du foU mir friegf bein türrtifd) SiJott).

er fprect mit et)n barme^rgig! Ztti)

:

ef)rr Zob tl)u nu:! e^n biffel warb,
Set ttjill gu 5Rctg mir prcparir

Unb will tcrn mit bir fort marchir,

2Cnet)n bu roctb woi)l mübe fet)n,

©eg bir bieweil in ©tul)l il)ncin.

Zu tan Coniodite tcbrauct,
Unb tun eljn gciffel SEobact rauct.
Der Zob ber ig fo tumm tettJeg,

Unb ai)t fict in ber ©tubl tefeg,

er fricgt fein geuet SOJörf e^raug,

Unb aijit et)n flcbne Tobac ©d)maug.
Par bleu ! er mart fo ftoge Damff
Dag man tonn triegt baeon ben Äramff.
Sffiie er fig in bem ©tuf)l nit langt:

ee ttierb i^m traugam Jfngtfl unb bangt,

er rippcl unb er rappel fict,

Unb mact rectt fürcttcttide Slict,

er ft)u bie ©d)mibt flarct admonir,
©ie foll mact fort, fie tooU marchir.

Unb enblict fprect bie fromme ©cfjmibt:

9lu ict bin fertigt, ict fc^ mit.
Der Sob iDott au6 bie ©tuf)t aufjlet),

2tUel)n er reeljg nit, wie gu ht),

er mact fict roie er »eilt movir,

er tan ntt au6 bie ©tuljl marchir.

e»), et), wie tl)u bie ©cl)mibt bra» lact,

©ic plagt bie Sob fie foU fort mact.

Die Äob fie ragel mit fein S3ei)n

Unb blöct »or 2Cngfft fein Äälber 3ät)ti,

Der ©cbmibt ber tt)u wai recfts bravir.

Die Sob fie fott boct fort marchir.

Sia fprect ber Sob: SÄcin liebe SOJann!
©el) bu bann nit, bag ict nit tan.
Daf ig mir ict)ne mal |)assir.

Dag ict bin n>orb fo febr vexir.

3ct n)ef)g nit, ob ict bin bel)er,

5ct marter mir bag ict mug trcr.
äßenn bu tan cfjlff, ict tf)u bir bitt,

3Cct et)lff mir liebe SSruber ©d)mibt.
Der ©cftmibt fagt: S^u bu nittan fort.
Du ©cburd, nu fcb bu tuten SBort,
©d)au, fcbau buBestiaüte,
erjl, bu fpre! mit Briifalite:

©d)mibt beine©tunb ig alt passir.

Du mug in SKeictber SEob marchir,

Segunb bu nenn mir bein mon Frere,

2mef)n ict banct cor biefe &i)v,

Der Seuf er mact bein SSruber fepn,
Der fci)ict fict gu bie ©frecte SBein.
SBer bir !el)eig, gu mir gu Eef),

er tjelff bir oct auä ©tu^l auffteb!

D«. SEob et tf)u rectt lamentir,

Unb fie tf)u bie ©chmibt promittir,

SBenn et il)n nit mcbr roerb fo ivini,
er »oll it)m noct 10 3af)rc fd)encE.
©ie teb it)m it)rc ttopper ^anb. -m
Unb i^r Parol gu Untetfanb.

Darauf ei lag ber ©d)mibt fefd)el),

Dag barf »on ©tufjl ber Hob auf ftel).

Der Äob er ärger fict fang tränet,

Unb marchir fort mit fci)>»e()r Äebindt.
et at^ fict rectt oiel chagrinir

Dag t^n ber ©cl)mibt ai)t fo tonchir.

Snbeg ber ©ci)mibt et lad fid fatt.

Dag et bcn SEobt bctrogten at)t.

©0 balb aU nu 10 3a^r um fei)n,

e^rr SEob ftcU fid lü^bfd) wiebcr ein,

et tf)U tedt fci)t brutalisir,

im «ie e^n böfe Kxcqnir.

er blöd bie Mt)n mit froge traug,

Unb fd)re» mie el)ne gtcber SKaug.
gort ©d)mibt bu Ubnb bu mufl nu jietb,
Der ©d)mibt bend, bu foll bod nidg erb,

Äomm benn bu SRippö Siappg nod) einmal,
SBart, »ort, id »ill bir fdjon begal)l,

er mad ben Sob »icl Compllment,
Unb bitt ibn in fein Logiment. . ,4'

Der Sob et fdjüttcl feinen Äoff,

Unb fpred: Dcnd bu, id bin befoff?
S)Jeinbu benn, bagid at)b »erleg,
5!Bie id in fd)limme ©tu^l fefeg.
3d müft et)n tumme Ddge fet)n,

SBenn id marchir in ©tub ti)nein.
gort, fott, mad nut nitoiet Facon,

Daf mal bu ttiegt tat fel)n Pardon.
Der ©d)mibt t^u fid fef)t submittir,

Unb fpred: et »oll Ectn mit marchir.

et»ollfidnutguredtemad
Unb »oll fud feine Steige &ai.
Der Äob lag fid nod persuadir,

Unb tt)U t)or ©tuben Sl)tir restir.

Snbeg et bend, »eil et mug »att,

et teb et)n bigel in bet Äatt.
'

eg »erb i^m bod nun nit manqnir.

Dag er ben ©cbmibt tan attrapir.

2CUc^n bag »ar ct)n trüge ge^l.

Dag et fid baa Piaisir er»e()t.

Denn als et in ben Äart passir,

er t^u bie Saum flcid observir.

Darauf bie fd)öne 3fpffel »adg.
Die fd)önev fci)n aU in fang ©adg.
Der Sob tritgt et)n trog Appetit,

Dag et batjon nc^m etlid mit,

er benf, in feine ©cl)napfe &ai
er »oll fid e^n Partie einpad.

Dod »eil er fie tan nit crreid,

et mug uff Äpffel SSaum nauf fteigt

SKit feine langte Srutba^n gug,
Unb bend nit, bag er triegt 53ctbtug.

5B5otum? bet @d)mibt att) »ot)l fefeb,

Unb lag baf tat gu fern tefcl)el).

©0 balb alö nur ber Sob iljnauf.

Da fomm ber fWeftcr ©ci)mibt fetauff

5Kit ebne froge Dbpffen ©langt,
Unb feine Änedt mit ©d)mibc 3angf, '

©ie fomm alg »ie ber SSlig ferenn,

Unb tbu »cnn fie ben Sob nit fcnn.

©ie f(J)rei), bu ©d)elm, bu 3f pf fel;Dieb,
Dag »ir bit fangt, baS ig uns lieb.

2Cllo fcb tagt gu tt)r tut Camra<l,

SBcil et ung tf)u fo ftoge ©dfjab.
Par bleu! »ic fcblagf bie ©cbmibt Änedt gu,

©ie aljlt fot feijne bigel 9fuf),

Der Sob mad fcfctctj nut wie et »tH,

©ie fcl)la3f btauf lof, unb atilt nit (tili.

Zai ttju fo efjn Äetumpel mad
2(1« »ie uff »elfcbe 5lugen iSad,

Der Sob »oll ferne ecliapir,

2(lle.t)n baS mal er mug paiisir.

Unb er tt)u mit fein ©diabe fe(),

Zai eg ibm wie in ©tuijle tet).

Darum et ridt ftd nad bet Ott,

Unb feb an ©cl)mibt tedt tute äBort.

et foll ibn bod nit fd)lagt fo feljr,

er »oll gu itjmtomm far nitmc^r.
Der aSebfiet ©cbmibt bot enblid auf,

Unb et fcbau uff bie Saum l)inauf,
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dt t^u, ali wenn tr rcctt erfcfttöct,

t)at n (efd)lag{ bte StjtT ^^u^nccf.

@T t^u od alt wenn itjm wäc Utb,

Unb fprcd mit froj ©Acin^eiltgleit;

<$t)Vt IXob ftc t^ mir pardtnir,

2)af id fit a^b incommodir.

DI fep fic bort uff mir nit böf, ;

£»aj fte a^t frtcgt fo frobe ®tö8.
Far bleu! S38ir Qfjn nit iern !etl)an,

SBir benct wir tteff et)n 2)teb bo an.

©er Zoi> ben* uff cljn tluge weif

3(1 mup in fouer 2Cpjfcl beif.

X)u bif mir wctjl bie redt ÄefeU,

3d muf mir nur cd wai oerjlcU.

er fpred: a»cin liebe SBJe^fler ®d)mibt,
3d we^8 febon, bu tan baoor nit,

Dod bu foll mir bic Sieb erjeta!
Unb foU mir la^ »cn »aum abfteigl.
Der ed)mibt fpred: 3a mit all Plaisir,

Äomm nur e^rab »on S^aum marchir.

2)cr Sob bemiit) fid wa^ er fan,

2CUe^n e^ ttt) it)m tar nit an.

©r mu^ flc^ uff ber SSaume bleib

®ju Sdjmibt fein lufligl 3eit oertreib,

er tt)u ben a:cb redt brao vexir,

er foll bod tomm, fie woU marcliir.

2)od weil bie Sob nit runter fan,

•Der ©d)mibt t\)\x ifem oiel ©d)imff:SS$ort an.

er fpred: nu fd)au bu SRcnfe^e ?ud«,
Äeltidal)b btrnodmal beludf.
Du fuper !tug!e SBeife 9taf
Sefunb bu 3ttter wie ct)n ^af,
•Du !an bic !ange SWelt bejwtng!,
Unb !an bod nit oon SSaum abfpringJ.
3)af fcbmed mit bitter SKantel Äern,
SBart SJogfel bufolt feiffen lern.

)Dem Scb wcrb redt »iel Ängfll unb bangf,

jDcr ©d)mtbt Irieg! feine .i&opffe ©tangf,

Unb teb bcm Sob »iel 9lafe ©tüber

35af er bc!omm ba« falte gieber.

®er Sob tt)u bem ©(^mibt otferir.

SBenn er iftn bai mal liberir,

er woU it)m bie Parole feb,

J)af er ifen »oll laf ewigf leb.

er wcU i^n nit met)r peiturbir,

SSBcnn er it)n baä mal la^ passir.

er foU \t)m nur eölff au« bie Kotf),

er woU bas aljlt aU et)rlid 2iob.

Der ©el)mibt er ttju baS acceptir,

Unb tl)u ibn baä mal liberir.

25er Sob mad mit bie @d)mibt Contract,

e^rnod er at)t fid fort fepadt.

er a\)t erbarmlid ausfefet),

e« ti)u il)m alle Älieber wc^.

er neljm eljn fanf betrübt Äbfdjieb

Son feine gctnb bie fromme ©djmibt.

58on feine •iJopffen ©tangf Tractcur,

Unb band far fd)lcdt cor all Honneur.
(Si lauf ber Monsieur ©enfe 3»ann
©0 utjrtfgt fort all er nur fan, •

er a^t fid far nit umfefct),

SBig er fomm, bo ebn SfBinb 5Wüf)l ftet),

25a fej er fid an ffiMnb Wüi^l ^aui,
Unb woU ba ruft e^n bipcl aug.

Sffiic er nun ba fo traurtgf p,
Unt nod Bor Xngfjtlifeit brae fcfewif.

25a fomm ber Äeuffel an marchir,

2>ag tt)n ber Sob faum obsprvir.

25er Sob wie er ben Seufel fei),

er fpred: 25 u Best'alite! _

SBer Xeuf wer af)t bir ^er fefdjtd?
Sitt) päd birwedbuÄalgfcn ©trid,
Unb wenn bu nit will retlrir,

3d will bir Seuf fleid masacrir.

25cr Scuf fpred: Foudre! mon Cousin,

SBaS atiflu benn cor fro6 cliagrin?

Par bleu! wa« if bir benn pajsir?

3da^b bir far nit disgonstir.

Der 2ob fpred: (_mit betrübt Visage.)

D mir eerfe^ woljl bie Courage.
©0 lang all ed fewe$ ber S^ob,
3d a^b feahbt nod fe^ fo 9lotf).

Äennftu bie ©(^m.ibt f u Uttjerbod
aXit etine fcfcwarf unb weife SRod'!
D ber oerf ludte 3auber SRann
Der ati) mir froge Sorb fet^an.

Set (omm unb wolt t^ caponir,

er a\)t mir felbfl balb masacrir.

D liebt eijrr mon Frere Cousin,

Du tlaub ait, wag bat por Cliagnn.
Par bleu! id ai)b mir alterir,

S>ai id »or 3orn balb muß crepir.

Der 5Eob at)t Seufel all feflagf,

SDSie er »om ©d)mtbt i9 worb feplagf.

SBBie er att) in bie ©tut)l fefcf,

Unb wie er uff bic 58aum fcwef.

Der üeufet fangt redt an fu lad,

(SBit er ocrnel)m fo fd)6nt &a<t)

er t^u fid fraufam »iel moquir.

Unb fpred fu Sob: [2i)m fu touchir)

3c bu biß ja bie SKenfd)e greg,
Unb biß fo tummeSlarr feweß.
Du t^U jo alle« masacrir

Unb lof bir »on cljn ©d)mibt vexir.

3t bu c^nfälttgt 9)uße meil
SKon follbirin el)nefel fled,

Der Sob fpred mit froß alterir.

Daß bir bat SSBctter fricassir.

Du Scufel Seuftß baS Kaison,

Daß b u mir vexir sans Facon 1

3d bin ebn frcf betrübte SWonn
Unb bu t^u mir od @d)anbe an.

Du SUofe fd^worß ab|l fut parlir

Äeft nur, unb tf)u bu od probir.

Du SIcufel Ubn« güttcr Visage,

Äef) ^tn, unb probir bein Courage.
Der Scuf fpred: DI bic arme SEroff
3d will fte balb trtegt bcp bie ©(^off.
3dal)b fd)onmandc9Äenfcbteo^l,
3d triegf ben od uff mein parol.

Der S£euffet tl)H mit Sob parir,

er »oU ben ©d)nübt wed transportir.

Der Sob fpred: 3d will uff bir wart,
58iß bu fomm mit bie biegen SBart.
Kntin ! ber Scuf iß fort marchir,

Unb iß bei ©cfemiebc arrlvir.

er weil fleid in bic 3Cul)ß fefd)Wtnb,

Silicon er fan fe^n £od nit ftnb

Da er fid nei^n tan practicir,

Daf tl)u tt)m fd)cn »iel chagrinlr.

er fe^ wie Äa| um ^eiße Srci,

Dof mad it)n »iel gid goderei).

Darum ber arme Scuffel 2roff,
er muß fein an bie .^ouß S^ür floff.

Dod ei) bic Zi)üt wcrb auf tetban.

Der ®d)mibt fragt erfl: »er tloffbcnn on?
Der Äeuf antwort: mein liebe ©djmibt,
3dbtn etjrrSeufidt^u birbitt,
Äeb mir bod e^ne Stadt Ovartir,

3d will bir far ntt molfstir.

Der ©djmibt fpred: 3« bu SEcufel Seuf,
3d will bir mat uff^udel fei ff.

Der S^euf barf nit in meine 2fu^ß,
&t iß ba nid« »or ti)n ßu fcf)mauß.
Du fan bir beine S55egefd)ecr,
Unb ton fei) fttn, wo bu fomm ijtt.

Der Seufel teb redt tute SBort,

er fpred : 3d tan nit weiter fort,
3d a^b mir ct)nc aSct)n »ertret,
Logir mir nur in bein Secret.

er bend, bin id nur et)nmal brein.

Der ©djmibt foU balbe meine fein.

Der ©cbmibt merd far wo^l wa« passir,

SBart Stuf iS will bir fd)on ciirir.

er bend in feine @d)mibte Äoff,
3d wiU bir fcl)on bic gcU au« floff.

er fpred ßu Seufcl Passagir,

Du foll wot)l triegf e^n Stadt Qvartir,

Sei) mir bie @d)mibt ßu Uttjerbod,
SBenn bu fat)r ein ßu ©d)lüßel£od;
Denn weil e« iß fd)on finilcr Kadt,
Die 2Cul)f Sljür wcrb nit uft femadt.
Der Seuf tt)u ferne aci^eptir,

SBJcnn er nur ton in Äu^ß logir.

er freu fid fd)on in feine ©inn,
SBie er »om SEob bie SBett fewinn.

XUctjn ber ©cl)mibt er war ßu tlugf,

er merd com SEcuffet fein betrugt.
Sr bend, id muß bir prevenir,

Siai bu mir nit ton attrapir.

Äefdjwtnb er neljm fein Äotjlen ^ai
Unb t^u ii)n »or bic ©d)lüß £od mad.



398 tjon Sromlife. — Saoib SSrommcr. — Sgnaj ?)aul SSitat Slrorkr.

2£Bbcnn cv ruf: 51 u fomm e^rcin, •

uijfd) fa|)i' bcc 5£cuf §u ©ci)lüf Ccct rein.

OTcl)n fic fafer in Äct)len <Sact,

2)a t^u bic ®d)mibt bie ©act Ju mact. s

£)ic atme Scufel muß nu fef),

)Daß man mit fie mact attrapu.

©r fi-agf, et)rt ©djmibt wai foll ba« fein,

2)aß bu mir ftecE in ©act itjnein!

3ct fan in Äot)tcn ©art nicts fei),

Caf mir bocf au6 bic ©act rauS teJ).

®cr ed)mibt fprcct: S» bu Scufcl Seuf,
9tu bu foU tanß, wie i et »erb feiff.
585aöai)ftu3;eufbeomirgutI)u!
2Bart, wart, ict will btr trinct ei)n6 gu,

25enct bu bcnn nit, baß icf roo()l mercf,

SBae bu well mact »or fcfjtimmeSBerct
SKit mir, ict arme ctjrtict äRann.
3fl[ehn bu fomm fanß untectt an.

®u Seufbict fo(l bct Seufcl c^,
SESenn bu nit mact rcctt Capriol.

®cr Äcuf er t^u fict excusir,

gr fcl)n)öl)r bc« oUc Äroß Vezier.

S3ci) aUc arte SungEfcr ©djul)

®r at)b it)m iroU tel^n Ceib ant^u.

3)er Sct)mtbt er fprect: (S6 if f(i)on rectt,

Set tcnn bir fct)on bu tute Äncdt.
SBcr trau biv unb bcin Setter Sob,
er fomm fewiß in froße 9lotfc.

25u tl)u bic fanßc SBclt bctiigcE,

Unb al)ft bir jeßunb felbft betrügt.
©er ©cf)mibt ruf feine ©cl)miebc Änectt,

2£U ibr ^urfd) nu arbeit rectt.

©djmeijt ©act mit3:euffet uffMmbof,
Unb fcl)lagft nur loacter uff it)n lof.

•Die ©cbmicbc Äncctt al)n fleict fet^)an,

@ie pa« {il)n wie bie .?)öfd)er an.

©0 balb fie uff bic Jfmbof liegt,

©a tt)u fic bie ©cf)mib Jammer fricgt.

9)oß taußl »ie fdjmeiß bie ©d)mibtc bruff

Sag fcl) bic pff, bie 53aff, bie 9>uff.

25ie ©d)miebe Äncctt fie bilb fict ein,

25cr Seufcl »erb ct)n ©toct gifd) feyn.

e«, t\), »ic tl)u bie Seuffel fci)rei,

Stjr ©ct)elm ihr fcMag? mit all entß»ei).

er tf)U wie cl)nc Sörec brüU,

OTc^n fic ai)lt brum bcct nit fliU.

aSiß enblict, baß fic »erbe müb,

35a fingt bcr Seuf ti)i\ ©terbe Sieb.

Unb bi'tt man foU ifjm pardonir,

(är »Ott fe^n mal mcbr retoumir.

9Ju enblict loß bie ©djmibt fcfcl)et),

Unb fprcct bie Änectt fcU itjn laß Eel).

Scboct bcr Äeuf muß promittir

er »oll fict »icber retirir,

Sffio er ßuoor »or rein tetrotf,

"KU nct)mlict burct bie ©d)liiJTcl Soct,

35er fromme ©cl)mibt »on Uttjerbcct,

23cr at)lt ben ©act Bor ©cl)lü|Tel Cocf,

Si) , e» , »ie mar ber Seuf tcfcl)»inb,

er retirir fict »ie bcr äBinb,

Mef)n er friegf noct uff bic Sßegf

&)n atjlbe uljnbcrt fute ©erlägt,

t) wie marcliir ber SEeuffel fort,

Unb et öerfluct bie fctilimme Ort.
5Däo ibm iß fo mailieiir passir.

58cr 2Cngtp er ti)u nit observir, '•

®aß it)m bie .?)iifft entßmer) fefc^miß,

Unb ct)ne laf)me IJeuffel iß.

SSiß bei) bie Sob er arrivir,

Sie tl)U it)n fci)ön beneventir. ' >**<

©ie fprect : 35u Icmm tanß mallieureux, -
: flS

fiBilttomm Diable Boit«iix,

. Du al)ff »0^1 bra» bcfomm ßu trinct,
35aßbufofraußam»ielmußl)inct.
S5icllcictt bu a^ft etin üt)net Äugf,
Saß bir b'i e ©djmibt »a« feb ßu btaud. •'.

©ofci)tg, bica;euffelfnappe©d)u
>D ie rieft et)n fc bie güß« ßu. ;

X)U ai)\t OCt »ot)l ba« Podagra,
©ingt nur Knndadinellula.

SSBie iß! 35 u fan tcljn SBort parlir, '

2)u fe»n \a rectt siel Consternir. "^ -

35er SEcuf er fet) fo morbleu aui
aSie ct)n bancrotte Sauben 2Cu^ß,

Sor 3csn et fan nit repondir,

SBeil er fict nit fan revangir.

Par blml er mact fo oicl Gramace, '

"KU »ie uff 3agb bic »itbe Äaß. '*

Unb »ie er fict recolligir.
'

er fongt an fc^r ßu fiilminir.
"'

er fprect: SÄ ein tute Setter aob,
Su al)ft feat)bt f el)n folcte Srtott).

2CU wie ict in bie Äct)len ©act,
Sctwcbßnitwcrbenat^fcmact.
Äebn gluct man fan noct mct)r etbenct,

25ie et nit in bie Äol)l ©act fdbenf;
er fbu ben Sob all rapportir,

SBa6 ibm iß bei) bie ©dhmibt passir.

3)er Sob et lact iftn reblict au^,

2Cl)6 '"* ^''^ nit ^cfagt »oraug.
Su fewn \a ttjn Politicns,

Unb mact bir felbft fo ftoß Serbruf.
Eh bien eö iß bir r e cE t f e fcb c b,

' -^

3ct »oll baß bir noct fd)l immer fet).
''

ebnonbetmal bleib aug bie Äubß,
©0 börf bu febn ©cbmitbammer f(^mauß,
Unb tt)u bir nit met)r fo moquir,
SBann anbcrnet)n Malheur passir.

2(llct)n! »06 iß nunmetjr ß« ti)u''.

Xia-i bcfl iß, »ir feb ung ßu SRui),
SBir tonn iaS bcct nit onberg mact,
SSBir m uß nur mit Äebult ertragt.
SSicllcictt bie äcit »erb permittir,

2)aß wir unö Eönn nort revangir
Äomm wir woll fcl) in fd)warjc SSär,
Unb well ebn Äläßel Sffiein »erße^v.
SBer »el)ß wen »ir ba rencontrir,

2) er 35eutfd) Francos fcH un« tiactir.

©0 consolir in i^re 9cotf) '

25ie 2 ßufammcn bcr STeuf unb Sob. '

®aS »ar bic Histoire oon ©^mibt ßu Uttjetbort,

S5on Scufel unb oon Sob, »ie bic feon »otb bctrod.

tJ II SD r m 1 1 13
, f.

von W itilt b e

P a V i i ^ X m m t tf

um ba6 3nf)t 1663 ju *p(aucn geboten, lebte a(« 2Ka:

giftet bcr ^l)ilofop^ie, gctröntet 2)td)tci: unb ^fatr.t ju

Saictn, nact)Bem et ju Bittsborf unb S3ucf,iu in Äur--

facl)fcn gcftanbcn f)iUt<. Sein Scbcöjüfjt i(i unbefannt.

6t fdjricb:

®ei|llic^eg ©tngefpiel oon ber 5Bcrel)eli^ung
Sfaafg unb bcr JRebeffo. Scipjig, 1691.

ßinc fci)»ulftige 3ftbeit, im 2ot)en)teinifrt)en ©efd^macf.

Jgna3 flaul Vital Srorler
OJeoolution

bec 25rang

beutfclje Uniöerfi:
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tdtm 5um ®tubium ber ?t)lfbicin unb ^f)i(ofopl>if. 3"i

3«na ronrb et, 1800, »on ScbeUinii fortsctifTcn; bann

flubitte er ju ©öttingfn unb ifiJifii. 6c bfteifto 1806
3talim unb (if§ fid) nad) feinet 9Jucffft)r in ?u}«n ali

pciiftifcl)«t 2ffjt nicbtr. Zoi) ein anif)tf« freie« SBort,

baS et rcäbtenb einer ßptbemie gegen ben biifi^en Sa:
nitättratt) f(t)tieb, vettrieb i^n. 97un ging et nctd) Siiicn,

beteifie bann JpoUanb, grantteicb, Sti'ifi ""b febctc

1806 nad) iJJ?ünftec jurucf. 1814 raarö et politifd)

uerbäd)tisj unb nur butd) l)Cbe Setreenbungen jercttef.

^ad) einer tip[cmatifd)en SJJifj'ion nad; Siäien unb SSetUn

»ro!)nte et 181G in jiara» unb naijm 1820— nadjDem et

meutere au^länbifdje SSetufunsen mit unerrd)üttec[id)cm

Patriotismus auügefdjlagen hatte — ben pi)ilo|'opl)ifd)en

Se^tflubl ju üujetn an. $Ocn tjiet uetttieben iljn bie

Sefuiten, bie aüe feine treffiid)en päbagcäifdjm Untet;

Hemmungen ju ©djanben madjten. (it ging nad) '^(atau,

wo er als Sebrer, 3fcjt unb SSorfte^et einer polpted)nird)en

@d)ule »cirfte. 1830 roucbe et als »Ptofeffor btr ^t)i-

lofopl)ie nad) Safel berufen , aber auf ben 58erbad)t bec

Sf)eilnai)me am 3(uffranb bec SafUr Sanfcfdjaft fdjon

im folgenben 3»i()ff abgefegt. Später lebte er in 3(arau,

tcurbe 1832 2KitgtieD bei großen 9JatI)ä beS ßantons
2tarau, jugleid) ß^renbiicger »on Seen unb *Profeffor an

bet bortigen Unioerfität, xeo er ^egenrcartig nod) roirft.

(5r »ercffentlicbte

:

lieber baSSeben unb fein 3)robIera. ©öttingen,

1807.

ßlementc ber Stofop^te. Setpjtg, 1808.
Slicte in baS SBefcn ber a»enfd)en. »arou, 1812.

lieber bie ®d)«ieiä. 2tarau, 1815.

@d)weisetifd)c6 ?OJufeum. 2Carau, 1816.
ij>^ilofopt)ifd)c aicd)t6lebre. 3üri*, 1820.

gürft unb 2Jol£. Äatau, 1821.
9Bag verloren ijl, unbmie^u gewinnend &iaxui,

1822.

8ujern'«®omnafi«m unbSpccum. ®(aruö, 1823.

lieber bie tömifd)e Äirdje, ibrc @cbrcd)en unb
»erbefferung. 2Carau, 182!».

«KetapbDfi!. Äarau, 1828.

Sogtf. Stuttgart, 182it.

Söorle fangen über 9>^i(ofopbic. SSern, 1835.

Zx. «irb mit foigenbeu SBoctcn fef)r treffcnb »on

SWenäel in beffen bcutfdjcc Ziteratur Sanb I. Seite 300
d)aracteri(irt: „Sroplct f)ulbigt ebenfalls nod) bcm 25ua=

liSmuS, bem ©cgenfafe bet jirci principe. 6c ift eine

ber cigcnt^ümlid)ften Grfd)einungen in unfcrer gitctatur,

unb bciicft felbfi einen gcofen ceaUibealen, praftifd):fpe=

culatioen ©egcnfag auS. 3n ber pclitifd)en Umrealjung

ber @d)H)eij äuperfl tbatig, ptebigte er bort bie J)emo-

fratic nod) in bot Bemot'tatic unb würbe fie in bec

btitten 'potcnj prebigen, menn er fie in ber snjeitcn burd):

gefegt l)ätte. .©eine philofopl)ifd)e ?cl)rc aber fd)n)ebt in

einet roeiten unb tul)igen S?öi)t i'ibec bcm fleinen &t-
tümmel bec S5aSlet unb Cuäcrner, S5erner unb 2(argauet

Sievolutionen, unb fd)eint nid)t baS SOhnbefte mit bem:

felben gemein 5U t)aben. £)od) l)at fid) Sroflet ju einet

9J?obification feiner fcübfcn '-änfid)! betannt unb in ge;

»Diffec Sejiel)ung bem fceit)eit9)rol5en gid)tianiSmuS gc:

nät)crt, oi)ixc beSljalb bie 2cl)co Sd)eUing'S yom Segen;

fagc aufjugrben. 6c »cciegt nur bie 3Dentität ber ©es

genfagc »riebec ritcfirartS in baS gid)te'fi."^e ^d). (5c

nimmt eine inntcfte lebenbige (Sinl)eit an, glcid)fam im
SJeltfamenfocn, bcii 'Mti in fid) cnt()alte unb auS fid)

l)cr>Jortreibe, im ©egenfag gegen jene untcbenbige ibeale

6inl)eit, bie nur eine tred)fclfeitigc 5(ufl)ebung unb SJcr;

nid)tang bec ^olc ift. 3üie ber ganjc $8.utm im Sa:
mcnforn , unb baS Samenforn im S3aum , fo fei aud)

bie ganj^e Söelt tcog if)cer IWannigfaltigfcit bepänbig

jugleid) in ber lobenbigllen ©infjeit, unb »tic alle Sräftc

unb (5cfd)einungcn bec 5B3eit auS jenem innerften ßins

l)eitSfocn i)ccüocgegangen, fo roiefen fie aud) alle bacauf

^in unb geben ba»on 3eugniB, feineSroegS bloß bie ein:

feitige 2)cnttcaft. 9Jun ijl abcc ScotlerS tieffinnige unb
fül)ne ?e()rc folgenbe: Sie (2int)cit aller Singe ill in

ber mcnfd)lid)en Seele, in il)c liegt bec 3(bgcunb bcS

(156ttlid)cn, roic bie ganje 5?atuc. aflleS Eann bec 5Kenfc^

nur in fid) unb burd) fic^ erfennen. 2Kit @ott ift et

feineSrcegS bloß auf eine t)iftorifd)c SBeife burd) Cl)riftuS

yerbunben, fonbetn unmittelbat unb rocfentlid). SKit

itt 9?atut ift er nid)t nur augerlid) burd) bie Sinnlid);

feit oetbunbcn, fonbecn bie ganjc 9?atur ift fd)on un-

mittelbar in feiner Sinnlidjfeit. 3n feiner Seele aber

ijl bie (5inl)cit oon beiben, »on allem. Sie Seele ijl

baS Utfprünglic^ic, alleS (5ntfaltenbc, allcS Umfaffenbr.

See innerfte Sern bec Seele abcc ift iicii ©emiitt), unb
il)r ©egenpunft, barin fie fid) tefieEtirt, bie Sinnlid)feit.

Um biefe beiben Srennpunfte freifen b'eftanbig in entges

gengefegtec 9{id)tung jitjei Ärdftc ber Seele, jroei *Pf9d)en,

bie eine »om ©emütl) l)inabftcigenbe, übetfiiinlid)e, ba$

Sinnlid)e »crgciftigenb, bie onberc «on ber Sinnlid)!ett

auffteigenbe, unterfinnlid)c , baS ©eifiigc oerfinnlid)enb.

3rn jene beiben rul)enben SSrcnnpunftc nun unb an biefe

beiben crcig beroeglid)en Ärdftc öertl)Cilt er alle Seelcn=

ocrmogcn unb alle liugeclid) geroocbencn becfelben ent:

fpccd)enbcn 6rfd)einungen ober Singe."

/riebrid) Carl^iolfwon ^rütjfdjler

rcatb am 3. 3uni 1751 ju Äulmitfcf) bei SBciba im
IBoigtlanbe geboren, flubirte feit feinem 15. 3af)rc in

3ena bie 9led)te unb rcurbe 1771 als 3(fye(yoc bei bec

ZanbeSregicrung ju 2(ltenburg angeftellt. 1774 rcurbe et

$of: unb 6onft|torialratt), 1783 Gonfifiocialpräfibcnt unb
gel)<imec JKegictungScatl), 1780 SBicefanjlcc, 1794 @e=
l)cimtatl) unb roirflid)er Äanjlet, 1804 rcitflid)er &t:
i)<mu\ti) unb 1820 ^täfibent beS geheimen 9Jatl)Scolle:

giumS }u ®oti)a: bcdf bet)ielt er feinen 5Bol)nort immer
in ^Ältenburg. ©rfl 1830 nnbra er, nad)bem et fd)on

ttot neun 3al)ten fein 50jdl)rigeS Sicntljubildum gefeiert

i)atu, feinen 2(bfd)i«b. (Sc ftatb am 31. 3uli 1831 jU

galfen|lein im fäd)fif(^en SJoigtlanbe. dt rcac ©topfteuj

beS föniglid) fdc^fifd)en Gioiluerbicnjts unb beS rccimarifd)en

galfcnotbenS.

2tu§er mehreren iuriftifd)en Sd)riften »et6ffentlid)te et

:

eUfc, iSd)aufpiet. mtenbutg, 1777.

Siebe unb SEob. Xltenbutg, 1778.

Stjbio. 8eip}ig, 1779.
Äarl oon ^elberg. »Itcnburg, 1781.

®efd)id)te ber ©milic ®olbbad). Ältenburg, 1782.

©Ute 6l)arattet5cid)nung unb baS 3!alent, bie lÄuf:

merffamfeit bcS SefetS obet ^ufdjauetS biS jum Sd)lujtc

ju fpannen, ecroatben feinen bclletti(lifd)en Sd)tiften ju

it)tet Beit (in geneigtes ^ublifum.
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^iJolpl) flitttr »Ott €fd)(Jbitfd)ntg8
wotb am 20. 3u[i 1809 ju Äfagenfucf geboren unb
flammt aui einer rfirf)«rittcr!ict)en gamilie 6c« ^iperjog:

tt)umä Ädrntt)en. gr fiubirte auf Dem bertigen ®pm:
naftum unb Snceum unb bann auf ber Unitjerfitdt bie

Siechte unb trat 1832 alä 5Hat()iiuffultant in ben ©taatä;
bicnjl. aScn t)icr ivurbe er a(« Siiftiäb^amtcc nart) 5lci«fl

verfemt, reo er gegenrodctig noc^ ocrreeilt.

5ßon i()m erfdjien :

eSebidjte. Cetpjtg unb ©vegbcn, 1833.
9Jooelten. S55ten, 1H35. 2 S3bc.

Smmergriin. SBicn, 1837.
Stonte bc« SebenS, «Roman. SSJicn, 1840. 2 Sbe.
®ebtd)te, 6rjä()lungenu. f. ro. in Scucnalcn unb

2Clmanad)en.

Snnigfeit, rficf)c ^fjantafte, tiefet @efüt)t unb eine

freie Seben^anfctjauung, »erbunben mit einem unermüb;
Iicf)en (Streben nad) SüeroolIEommnung, tjaben it)m einen

fef)c geachteten Sfang unter bm 23ict)tcrn feines Söatets

lanbcö erroorben.

^fd)ad)tl0m,
f. Pciftcrfäitgcr.

^nbrcofl €f<l)crittttö
warb am 18. Setober 1611 }u Sunjlau in ©cf^Ieften

geboren, unb muftc fd)on im 19. Satire a[6 ^-proteffant

»or ben @efal)ren beS SOjäljrigen Äriegeä fliic()ten; 1630
begann er in ©örlig burct) Unterrictjt fein l'eben ju

fri|len. 3" ruhigeren Sagen ging er auf bie <Srf)ute

ju SSreStau, 1635 auf bie Oveftocfer Unioerfttat, mit

6mpfet)[ungcn »on Spil5 ein ^eter Saucenberg, ber fic^

feiner fel)r annal)m, »erfet)en. 1637 mugte er nad)

SSunälau f)eimfef)ren , rourbe aber burc^ bie religiöfen

Unterbrücfungcn balb auf(5 yinn vertrieben. 6r reanbtc

fic^ jum jreeiten SJZale nad) SSreglau, bai »on 5{euem

if)m eine SSaterllabt, ja bie Sluelle unb Urfadje feineS

SebenSglitcfeä reurbe. (Seine 65önncr bafcibfl madjten

il)m mögtid), einen (ängft ge{)egten Sßunfd), bie untere

brod)enen (Stubien in Stoftocf ju voilenben, ju (Stanbc

jU bringen. (5c warb Socent unb als? 1644 L'aurcnberg

flarb, belJen 9fad)fo(ger atiS ?ef)rec ber BiditfunjI. «Sein

QHiid rear nun entfc^ieben, aber (eibec tjon furjer Dauer,

bii if)n ber Sob fd)on am 27. (September 1659 ereilte,

©eine @d)riften finb

:

©eutfd)er 0ebid)tc grütjltng. SBteSlau, 1642.
5ßortrabbeg(Scmmcc6bcutfcl)er®ebid)tc. SRoftocE,

1655.

9)oetifd)c (Scf)a|!ammcr. SübccE, 1659: in 12.

Uebetfe^ung o o n 2Clt'« atabtfd)cn @prtcf)tt)6r;
tetn. SRcjtoct, 1642.

Sfd). g<f}6rt ju ben taientoolljlen 9?acl()af)mern fei:

neS SSorbilbeg Dpig, nament(id) jeidjnen fid) feine li;=

rifdjen ©ebidjtc burd) 3(nmuti), Äraft unb gute S3e:

()anbtung ber iSptadit auä, nur ent(et)nte er ju »ic( tion

feinem ^eijler unb berecgte fid) ba!)cr nid)t mit greifjeit

unb (Selbfifiänbigfcit, mit benen er ungleid) mel)r f)dtte

leijten {onnen.

3(nben!en an ©Ott.
®en! an ®ott ju aller 3ctt,

Ueberlege feine ®üte
5£ag unb 9'{ad)t bie im @cmütl)e,

25ie fd)cn »äbrt oon ©roigfeit.

er i|l unjer gelS in Slotl;

;

2)en! an ©ottl

.?)aft bu guten (Stanb unb JRul)',

®e^t bir aUe« nad) SScl)agen:

®d)teib eö tl)m mit ©ante ju.

Äommt bann Srübfal eingcfcbtagcn,

abreiben SOIenfdjen au6 bir (Spott:

®enf an Sott!

galten Ärieg unb (Seucbcn ein:

SBer an feinen ®ott geben!et,

Äann im ®[auben ftci)er fein.

SfBirb ber Srobttorb bod) gebenfet:
SJegnct bod) ber Jpimmel Sörobt.

®enf an @ott!

Süngting , »eil bir bcine Äm'ee
5>lod) bei grünen Äräften blüt)cn

:

Sei nid)t ftolj, gebraudjc fie,

@d)one bid) nid)t 5u bcmüt)en

;

2Cber i)aU' aud» bieg ®cbot:
£ien! an ®ott!

SBeil bu fd)iDad) wirft, alter ®reiä,
aSeil bein faltet Äaupt befd)neiet,

SBeil ber matten ©lieber (SU
®d)on baö Snbe propijcäeiet,

SBeil bu reägft iai le^te ?otl)

:

2)enf an ®ott!

Sob beS ©cfangeä.

SBer ungereget

>Die (Sinnen tröget,

SBenn Äünfttcr fingen

Unb (Saiten Hingen,

3fl taub an Dbren
Unb franf geboren:

SBeil fonft fid) reget

SBaö (Sinnen tröget.

®ott TOill buc^ ©ingen
Unb (Saitenflingen

^id)t nur auf Srben
@erüt)mct werben,

SWan foU itm oben

2(ucb alfo loben:

®a n>icb baö Singen
SSiel fd)öner flingcn.

gjJebr 8ufl für Dt)ren

3fl nid)t geboren

;

(Sie treibt »cm .^lerjen

S?erbruf unb (Sd)merjen,

Äann tiefer bämpfen,
®iebt SKutb ju tömpfen,
SRod)t burcb bie ßljren

Uns neu geboren.

SBaS bier fid) reget

Unb ©innen tröget,

^eift J)aoib fingen.

(St l)eißet Üingcn
aSor Softe« Cl)«n
SBaS je geboren,

SBeil er gereget,

Sßaä fiicbc tröget.

ni
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^C0i)tu9 ^ f iii n If i f

aui altem ^attijiftfMmm 1505 i(u ©liuuä flebown, jlus

birte in 58afcl unb ^ari«. 1528 fanbtf if)n ®laru« im

jRfformiUionägefd^iift nod) ßinfifbiln juc Sagfafeung;

1529 tputbe fc jum Sanboogt in ©»ugiinS; 1533 jum
Xonboogt in Saben unb 1549 511 bemfdben Hrntt oon

9?euem geirötiU, nad)bfm et in^njifdjcn od)t Sn^te «n

ftiinjöftfct)fn 25ien|ten getianben i^attf. 1556 »urbe er

iStattI)a(ter, 1558 ganbammnnn ju ©latu«. 3n biefec

SBütbe jlatb et 1572 nm 2$. gebruat.

•U:-

V 0n

95on il)m etfd)ten im Stucfe:; «'..;m '
i

ed>roetjett)tftotte, »on 1000—1470.
Seben unb ©Triften, »cnS. gu*«. ©t. ©aUcn, 1805.

2:f(f)ubi'* 5Bet! ift eine tt)id)ti9c Sluelle für bie

©c^rocijct ®efd)id)te unb um fo üerbien|ilid)et, ali ei, ftc^

»ot rt()nlid)en 3(tbeiten jener 3fit f)cd)ji »ott^cil^nft au«;

jeid)ncnb, auc^ wegen feiner @prad)e unb DarfleUung,

bie fid) bebcutenb über baS @creöl)nlid)e erfjeben, »at)te

Änetfcnnung »etbient.

^tlritn,
f.

IHinncfinger.

no* ^ ü rdj,
f. in c i ft e r r ä n c r.

^uguft |H«tUtJ Cl)rtfttan ^toeftdt

»Vtb am 11. 'Xpvil 1789 ju ©lütfjlabt geboren, ftubirtc

^^ilologic unb S^cotcgic in Äici, roucbe S^octot bct ^i)i:

lofop^ie unb bann alä 2et)rer unb Snfpcctor an srcei

©pmnaften in Setiin ange|leUt. ^m Sabre 1814 folgte

er einem SKufe ali auperotbentlic^ft ^rofeffot bet 3:f)eos

logie an ber Unioerfität ju Äict unb jcic^nete fid) i)ict

butd) jwanjigjdbrige bebeutcnbe Söirffamfcit tü{)mlid)|t

ouä. 9iad) @cl)Ictetmad)etä Stöbe tief man i^n oon

9?euem auf bai (5htenüoUjTe nad) Salin jutütf, rco et

gegenroättig ali otbentlic^et ^tofcffot unb Soctoc bet

äijeologie unb SJittct bcg ©anebtog, nod) in tegfiet

Sf)ätig!dt lebt.

(5r gab in beutfc^er (£ptad)e fjetauä:

8091! unb ÄnatijtiE. ©AleSniig, 1825.

®tunbrif bet analptifcben Sogtf. Atel, 1834.

jDie ungeänbertc aug^burgtfdje (Sonfeffion (mit

^avmi). Ätc(, 1819.

SJorlefungen übet bie ©ogmattf bct eoange:
lifd) = lutbcttfd)cn Äitdie. .?>amburg, 1826.1.586.

1838. 4. Äufl. 1837. 2. Sb.
9lad)tid)t oon bem ju ©ettpSbutg in ?5cnf«t;

oanien ju etttd)tenben tbeolcgifd)cn®emi;
nate u. f. m. Jpamburg, 1826.

SRecenfionen u. f. rv. in 3eitfd)riften.

Uebct Sre'ä 35ogmatif aIäbefyenÄ)auptn3ctE,utt!)eiltbft

aSetfaffet beä benfelbcn bstteffcnben livtiMi im donoctfa-

tionäletifon bet ©cgenirattSb. V. 2(bt^. 2. <B. 138 feigen^

betmapen, inbem et bie »on biefem bebeutenben Sl)eclogen

cingefd)[agenf 9Jid)tung tteffenb ctarafrcrifitt: Sm. fudjt

l)iet nad) ®d)leiermad)etä SBotgange bie ©ebiete bet ^tjilofo^

pf)ie unb bec Bogm.itiE jum Sott^eil für bcibe »öllig ju

fc^ciben. 2flS bie eigenttid)e2fufgabeberSogmati!betrad)tet

et bie roifyenfdjaftli'djc 2)atftellung b«« unmittelbaten teli=

giöfen Seivugtfeinä, unb nafect bei gemeinfamcn®Uuben«
bet d)tijtlid)en, bet eöange(ifd)en, unb weitet ettpa bet pto:

tfilantifd)on Äitd)e, roie betfelbe unmittelbat unb unab:

()Ängig «on p^itofopijifdjet Semonfltation im @ffüf)l

ii)tct9)iitgliebet Itbenbig ift. (5t „mutl)et bem ^f)ilofop{)ett

auf feine tffieifc ju, ftd) bet Sogmatif untctjuotbnen,

fonbetn nut, roie biefe, feine ©tenje anjuetfenncn, b. t).

fo wenig abfptedjcn jU wollen übet Sa5, mai <Ba(i)e bei

teligiöfen ©efüiil«, als biefe übet liai, wai ®;id;)e bet (5r=

fenntnip fei." Sie SogmatiE abet foU ftc^ gtünben auf

bie SJotauSfefeung , ba§ „baä @efüt)t, ali unmittelbateS

Sewuftfcin Steffen, mni ift, nid)t ttügcn Eönne," wie

fj.
fd. wet bie SBiebetgebutt unb itjte 9BitEungen in ftd)

etfat)ten l)abe, ftd) butd) feine pt)ilofüpl)ifd)e 2(u«einanbct:

fcfeung bfjlimmen lajfen wetbe, ju glauben, baf bie

äüiebetgebutt nid)t8 fei. <Sie 'l)at nad) Sw. nut bie Jfufs

gäbe, füt ben 3n()'i't biefeä teligiöfen, d)rijilid)en, eoan«

gelifd)en, ptoteftantifc^en @cfüt)ls einen wiffenfd)aftlid)en

'iluSbrurf 5U ftrtben, wobei fie jut Siefletion übet bai

©efübl genotbigt, unb, wäl)tenb fte bws @efü{)l unb

ben ©lauben alg ein factifd) ©egcbeneS annel)men unb

unangetaftet laffen mup, bod) felbfl Stctljümetn auSgcs

fe^t ifi, weld)e gldd)fam Uebetfe^ungSfeijlet finb, ba fte

nut entfte^en, fo oft il)t biefe Uebettragung bei @efüt)lä

in bie <gpta(^c bn 2Bif[enfd)aft nid)t gelingt. Sw. t)ält

ei woiji aucb „füt bai l)6d)fte Siel bei 2:^eologen, Saä,
mai fid) wiffen lä^t, aud) witflid) ^u wiffen," abet et

„fann unb will fid) bod) übet ben (Stfolg feine ^Uufionen

machen, fann nid)t ben SiBillcn füt bie S^at, nid)t bai

5öetfpted)en füt bie ßtfüllung nehmen," unb fann fid)

nid)t \)etl)el)len, „bap ei wid)tigc 1>ogmen gibt, bie il)m

bei allen «ielgetüi)mten Seweifen bafüt burd)auS ptobte^

matifc^ bleiben wütben, wenn et bai 5Sott bet <Sd)tift

nic^t ali entfd)eibenb wollte gelten laffen." ©0 ift 'S.m'i

„Sogmatif" eine bet bebeutenbftcn SSetttetungen bet Oiic^j

tung, butd) weld)e, inbem fie bie ©ae^e bei 6f)tiflen:

tl)umä äu einet <Sad)c bet 6tfal)tung unb bei iebeni

mad)t unb fie babutd) »om Streit bet ^l)ilofopt)enfd)ulen

emancipitt, allein eine bcfriebigenbe Jöermittelung bet

Jpauptbifferenscn »otbereitet werben fann."

^tpingcr, f. |Wftft<rfonflcr.

Sntsci. t. tfutf(^. Slationot . 8it VII. 51



402 ©atriel S^ifdjtmmcr. — ^einrid) ©ottlicb Sjfi^irncr. — griebricl) öon Ued()trilfe. '. -gjK

Gabriel '<ti^^\mmtx

u. f. w. )Den!tt)ütbiae« auffitzten unb »et«
ftellen laffen. 9lütnbetg, 1680. 2 »be. fol.

lebte jtT)ifd)en 1659 unb 1681 §u Stegben unb fdf)ricb:

S)utd)laud)ttgftc 3ufammen!unft, obet: (ätjät):

lD"t"eVbe';^^m*ge%7t'lfbe7!5rz^te'ÄaS ? f- ,^'.^ ®?'*"
i7

,^^"'f*^" ®»^"^ ^'^^
"'t

oaetl)anb Äufjügen, ©cbaufpieUn, Opetn »9^« ""b intcreJTantc« SSJetf.
,

i

^cinridj (f^ottlieb C3f<l)irncr

raurbe nm 14. 5?0öember 1778 ju SKttiveiba in ©acbfm
geboren. 5)?it *])6li| befudjte et bie @cbu(c ju Gb^mnil;
}u Seipäig, njo er feit 1796 ftubirte, roat bec bcfaiintc

Sbcolog SBintet fein ©tubengcnop. 9?einharb ü,cAi if)m,

ben cc im ©FCimcn kennen gelernt bntte, ®elegenl)eit, 1800
in SBittcnberg alä Docent aufäutcetcn. 1801 jog er nad)

feinen ©cburtäott, um feinen alten 93atcr ju unter:

)Iii|en, beffen SiaEonat auf ibn überging. 3n bem=

fetben Sa^re roarb er a\i orbentlicbet ^rofeffor bcr Sljeo;

iogie nad) SJittenberg gerufen, 1809 in berfelben (5tgen=

fd)aft nfld) Seipäig. 1814 ging et- a(ä gelbprobfi mit

ben Sruppen, bie Äart 2(ugujl oon SBeimar fäfjrte, nad)

gcanfreid), mdfjrenb SBinter, »on Wittenberg flüd)ttg,

fein Äatbeber in Seipjig injn)ifcf)en beforgtc. %oc^ in

bemfetben ©ommet fel)rte et wen ^ati6 äurüct: im
gtul)jaf)r 1815 foUte er 0?ofenmül(er'ä SSciftanb alä 3fr=

c^ibiaconuä an bcr 2:^omaSEird)e ju Seipäig rcerben, unb
würbe, aii jener plöglid) ftarb, jugleid) fein 9'?ad)foIgcr

im (5pf)orat. 2(llein frf)on feit 1823 b'Ute er mit SStuft;

[eibcn äu fampfen, bie if)n oft JWonatc lang Äanjel

unb Äatf)eber ^u meiben sreangen unb benen et enblid)

am 17. gcbruat 1826 untetlag. Gr rear Soctor ber

^^itofopl)ic unb 3;i)eologie, Som^err »on ÜÄei^en, Oiitter

beS fäd)ftfd)cn ßioilöcrbienl^crben« unb be« bdnifd)en

J)ancbtog. —
©eine Söctfe ftnb:

^tebtgten in berUntoerfttöt^fitdSjejuCeipjtg
gebalten. Scipjig, 1812—1816.

$)tebtgten in bet UntoetfitätsEitd)e ju Ceipäig
gcb alten oon 1817—1818. Seipjig, 1828.

®efcZtcl)te bet JCpclogetif. Setpäig, 1806.

Scben unb önbc metf roütbiget ©elbftmStbet.
ectpjig, 1805.

Keuntet unb 3el)ntet 5Et)ctläu©d)t64V6Ä«tf»
d)cngef^id)te. fietpjtg, 1812.

SSticfe butd) Süeinbatb'ö ©ejlänbniffc oetans
tagt, eeipjtg, 1811.

Uebet ben Ätteg. Seipjtg, 1815.

2)ie©acbc bet C«tted)en, bie ©od)e ©utopo'«.
Cetpäig, 1821.

2)et Uebetttttt be« .^ettn oon .fallet. ?eipjtg,

1821.

^toteftantiömu« unb ÄatboItctgmuS. Seipjig,

1822.

®ie®efat)t einer beutfd)en SReoolution. Ccipjig,

1823,

Sie SRücüeljr fatbolifrf)et Sbriflen in SSaben
jum eüongeUfc^cn ebtifie ntl)um. Säpji«,

1823.
'

:.. .i'idQp
©aS S>{eaction«fi)ftcm. £cipjtg, 1823. ,. .,

SSticfe übet Steligion unb |)oliti!. Seipjig, 1828.

25et gall bc« .&ctb entt)um«, i)nauia,t<ithm »on

S«i ebnet. Seipjig, 1829.

SSotlefungcn übet bie d)tifi:tid)e @lauben«5
lebte, l)etauggegebcn »on Ä. .^ofe. Seipjig, 1829.

SJiele einjclne 5)tebigten u. f. i».

SJcrgl. Äjfcbitnctg DenJmal »on SB. S. Ätug.
Seipjig, 1828.

©inet 0er cifrigften unb reblid)fien Ädmpfer für Sid)t

unb ®laubenSfreil)eit 5eid)nete fid) ST. auf bem ©ebietc

bcr 2;i)eologie butd) teid)e unb gtünblic^e @elei)tfamfeit,

(Sd)acfftnn, gieimütl)ig!at, (Selbftftdnbigfcit unb £)ri=

ginalitdt ihm fo rü^mlic^ auS, mie er aii Äanjelrebner

burd) feine tiortrefflid)en ^tebigten »oll Älartjeit, S3e;

geifterung, gicbc Unb feiner pf9d)ologifd)cr GnttioicEelung

l)6d)j^ fegenäteid) npitfte.
"

.„

U.

' » in > } ie

/rtcJrrttl) »Ott ft c d) t r t t 3,

im So^t« 1800 am 12. September ju ©öclifi in ber

Saufig geboren, jlubirtc ju Seipjig bie g{cd)te unb trat

fc^on bamalS aii Sid)ter unb S'Jooellill auf, o^nc jebod)

gtofe« 3(ufref)en ^u erregen. (5rf! Siiecf'sS S()eilnnl)mc

an feinen Seiflungen, reeld)e berfclbe burd) eine SJorrebe

ju li'g ^le>:anber unb Sariuö bcurfunbete, üerfd)affte il)m

1827 ju SSerlin Tfnerfennung , bcfonberä bei ben lin--

I)ängcrn beä ®id)tctö, erregte aber freilid) äugleic^ gegen

U. eine heftige ^olemiE unb überfpannte ^poffnungen

auf fein Salent. 1828 reurbc er aii Sanbesgecid)t6:

offeffor nad) Stier, 1829 nac^ Büfffl^otf »erfegt, reo

er oereint mit S^mfcmann Äunjlfinn ju erregen jirebtc

«nb aud^ nad) bem 2!obe bcä üegteren bem Sljeatcr

unb ber 3ffabcmie feine 2;i)eilnal)mc erl)altcn f)at.

©eine ©d)riften ftnb:

GbtpfoilomuS, Stamo. Stanbenbutg, 1822.

Stauctfpiele. SSetlin, 1823. («Rom unb ©pattas
cug, Siom unb Otto bet Stitte.)

2£lej:anbet unb ®atiu§, mit einet SBottebe »onSEted.
aSetlin, 1827.

S)ag ebt^enf^wett, Stouetfpiet. 1828. '

atofamunbc, SStauctfpiel. »üffelbotf, 1833.

Sie aSüb^loniet in Setufalem. ©üjfelbotf, 1836.

aSlicfc in bog Süffelbotfet Äunfts unb Äünfts
l et leben. Süffelbotf, 1839—1841.

3fCel bet ©eftnnung, reid)c ^f)antafie, gute ©tfin^

bung unb 2(notbnung unb eine glanjcnbc unb t»ütbige

S5el)anblung bet @prad)e unb gotm, weifen U'g bta:

matifdjen geiftungen einen ffl)t ef)renwertl)en Slang an.

5Benn er ftd) me^r ju commentriren roüpte unb bag Ip:

rtfd)c (Clement nid)t ju l)dufig bei ii)m in ber Sragöbie

baö öorrealtenbe i»arc, fo würbe ber ßinbrucE feinet

50Berfc auf ber 58ül)ne aud) bleibenber unb nad)f)attiget

fein. 3(16 feine auSgejeid)netjle 3(tbeit betcact)tct man



Jtiebric^ oon Uec()tTi|. ma

mit 9Jfd)t: Dif Srtbrlcnifr in ^ecufiilfm. ^ier

tritt bt-m M« •"' urojfn ©iiben übfrnlt bic^tcrifdje

gji-iff unO bcfottnenc JiIiKt)fit (ntitfi^fn. gür »inen Xu«;

jug fd)ifn un« i.bccf) nur folämbe tceffüct?« ®cene au«

U'« frftfm SL'ecfe paffenb.

.11.^

6 i) i' V f jl m u «.

i«»i^ .nm , »n

id),

Stettet Äufjug.

Sicrtc Setne.
(Sif*6fli*ft ^allall.)

CpprCan'u« fifetunb fd)teibt. 6i)c«foflorau8 tritt ^ecetn.

e^rpfoflomu«.

Unb jinb bie Srief« fertig?

(S^pxianüi.

3a, ^odbmürb'ger.

An jcben a5ifd)of, ben 3^r mir aU euern

grcunb nanntet - , •«,»-/%)«

ß^rpfo flomu«.

$«id)t Ol« meinen greunb,

»« einen frommen Äned)t be« J&ecren. — SBeiter! ^ ,

ßpprianu«.
2fn jeben biefer frommen SDJänner Ijab'

SBte 3i)r befohlen , einen SSrief gefanbt,

SBorin id) ibn gclaben }um ßoncilium,

iDa« 3br ju Ratten bentt.

e^rpfoflomu«.
SBSo^t, 6pprianu«.

( ?)auff .)

jDie 3ett wirb balb nun fommen, wo bie fSSt<n\^tn,

)Die blöben sWenfd)en , eö erfennen werben,

©af er mid> jura ©cfanbten l)at ertoren, ,,,,

SDer feine »eitoerirrten Äinber foll

äurüct jur Unfd)ulb, ®cttergebcnfteit

®er erjten 6^riflen füliren , wie fie |ic^

aJereinigt unter «eitung ber Xpoftel; —
Unb bo6, wie ei bie Äird)cbamatg rcor, —
SDie Äirdje , bie ber ^err ali SWenfd) gejtiftet

Unb bin Jtpojleln fterbcnb bann oettraute, —
SJie fie ei bo in ben Äpofteln war,

SDie felber in ber Reiben näcbt'ge ^erjen

2)cn ^immet blictcn lief, baf fte entfünbigt

iDurd) feinen bittern SEob, ben ^errn erfonnten,

€5o bie ©cetepa »ieberum ei fein foU,

SBoburd) — wie oormalS bie 2Cpofitl — it^

©cid) leufd)eS, gottergebne« ©afein werbe

J&eimfü^rcn in bie 5B'ot)nungen ber 9»enfd)en.

( ^auf« )

SJereitelt bot er meiner ©egner fünb'gen

»errucbten Angriff burd) bie ©ünbe felber,

JDie fo fid) felber tjat gelähmt, ©clä^mt ift

2)urd) be« »igiltiig eitelfeit unb ©elb1tfud)t

S>\e SoÄ^eit meiner geinbe, — ber Äugufla.

erbeben wiU id) mid) mit SWad)t, — bie ©iener

Unb Äinber ©otte« um mid) ^er ocrfammeln,

JDer id) berufen warb, fie ju berufen,

Unb im ßoncilium , iai fid) fo wirb bilben,

2tU jene a3ifd)öfe, bie ber 2Cugu1la

©ottlofen 3Bünfd)cn fred) fid) jugcfcHt,

Unb \tlit getjofft auf be« Ärcabiue beitritt.

Um mid) jum jwcitenmale ju befdmpfen,
aXid) unb ben 4>i>n>)ie(, — au« ber Xixite flcfen,

3ur ^cUe ftofen, wie ©anct 9)!id)ael.

Gpprianu«.
Sergebt mir, wenn iA wag', ßuäf eine SBitte

3n Dcmutt) »orjulegen. Sure geinbe
©inb wobl }ucü(tgefd)lagen, nid)t bejwungen;
9Bär ei barum nid)t woblget^an, ^od)würb'ger,
SEPenn 3br, glcid) i^ncn, et)e ba« feonciliura

6id) feierlid) um Guern ©tubl »erfammelt.
Um bie SSeflät'gung bei Xrcabiu« bätet.

C^rofoflomui.
Stein, epprianu». " -"

'
j' •' •'.^ •

nt
,i.Uj:i; a^. 6»ptfttnu«.

Bonn »ergebt!

e^rpfoflomu«.
3d) bin

9lid)t willen«, au« fteinmütb'ger gurd)t unb ©otjt^'^ *fc

aXcin grofc« äiet mir felber }u «>ernid)ten. *"''' '^''1'

3d) wiU bie SOfcnfd)en, bie in ®ünbenfd)tamm
SSerfunfnen 5Kcnfd)en burd) bie Äirdjc rein'gen/

3d) will bie Äird)e reinigen oor ÄUem •' •
-".

.
j.ir.

3um lautern, wenn aud) irbifd)en fflefäf, *uii sj it^

SBorin bie ^immcl«put^ geboten werbe,

3n ber bie fünb'gen Wcnfd)cn foUen baben.

Um fid) com ®d)lamm ber ©ünben {u entloben.

SBie fSnnt' ii) ober jemal« bo« »oUcnben,
SBenn über bie« (SefäJ in feinem Umfang
9lid)t id), nid)t ber 2(Umäd)tige burd) mte^,

Stein be« 2Crcabtu« SSort {u rid)ten ^ätte.

(Spprianu«. .^

@i war nur fi^rer, wenn 3^r nac^ unb nat^ —
ef)rpfo|tomu«.

Um eine ©tunbe meine« 3iel« ©rreic^ung

Serjcgern, war' fcbon freoelnbe aJerjogt^eit.

SBo« ift Ärcobiu«, bie SJerfnifung unb
Regierung bicfe« 8anb«, al« bo« ßSewanb,

J)a« irbifd)e«Dcrgönglid)e, worin
®er ®ried)eti SJol! jid) fröjtelnb eingcf)üUt,

Unb beffen ©d)nitt unb ^crm nod) bem SSebürfnif

2)er ©d)wöcfce bicfe« Seite« fid) geridjtet"!

®enn fo »eränbcrlic^ unb fo »ergängltc^

©inb biefe gormen, wie bie aSenfd)en felber.

Xrcobiu« unb fein -^of unb ber Beamten
äabllofe« J^eer ifl nur ein abgenu^te«

Unb unbet)ülf[id)e« ®ewanb ber 3eit.

Unb biefer eitle J^errfcfeer über bie

SSerganglid)feit — er feilte rid)ten fönnen

Ueber ba« einj'ge, wo« ouf erben bauert,
Ueber bie Äird)e, bie ber ^crr geftiftet,

2)ai fie, ein lautre« wenn aud) irbifd)e«

®efäf , bie Heiligung ben 5Wenfd)en biete ?

Unb wenn nun bie« ®efäg »om gift'gen Sbem ,,

J)er tü^n nad) 4>errfd)aft ringcnben SSerberbnif '"'*'

©elbfl angct)aud)t warb, baf fein ®tonj »erbltnbet

Unb Sunft bie lid)te glutb barin bebectt;

SSenn bann ber .t>itnmcl einen Sitann berufen

33urd) wunberbore« a;roumge|td)t, unb il)n

gSit ftarfcm 3Crm jum ^üter be« ®cföpe«,

)Dof er e« rein'ge »on bem gift'gen Sfebel,

Sße^eüt t)at, borf ber ®ottge!räftigte

jDie ©ünb' er|l um Srloubnif fragen, wenn er

2>ie ©ünbe will befömpfen, foU er felber

SDie *errfd)aft ber S}ergängiid)!eit, bie fd)on

3ur ©ünbe wirb, wenn fie bo« ew'ge will

a3e^errfd)en , onerfennen unb fid) binben

An bie ©efe^e, weld)e fte gefcfeaffen

Unb bie mit it)r oerget)en werben, — bie

a»it be« Jfrcobiu« 9lei<b »ergeben werben!

epprionu« (befdiciben).

3CUein Ärcobiu« unb bie sor if)m

2fuf feinem S£l)ron gefeffcn , finb fie nid)t

SDie GueUe, brau« bie öufre ?Kad)t gefloffen,

SDie euerm bot)cn ®tul)l eerbunben ift?

Unb bod) gebenft 3br, biefe öufre g»od)t

SJon i^nen unabhängig t)inäufleUen ?

e^r'pfoflomuS.

Sffia« foUt' id)« leugnen ? SDobin gebt mein ©freben —•

.Unb wcblbered)tigt tref id) in bie ©cbran!en.

SDenn, ©ol)n, wenn bu »on meinen Secbfen fprie^ft,

Unb bann an jene ölten Pergamente
®ebenfft, worin fie aufgcjcichnet fle^n,

Sffiie fie »on sWenfd)en mir »irftattet worben,

©0 irrjt bu, Sieber.

gSeine böd)ften Sied)te -'ni nK
©inb nidjt entftoffcn fo getrübter Cluelle, ^C
g{id)t 50ienfd)engunfl — bie ®nabe ®otte« ^at mit^

3um großen SSer! ber Heiligung gerüflet.

J)rum frag' id» nid)t »ermoberte Rapiere,

Um ju erfahren , wa« id) borf unb nid)t batf, — -

51*

r)t
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2)?cin Snnrc« frag' icft — unb ben SBtUen ®otteS,

Der ftd) bnrinnen offenbart.

6t)))i:tanu j.

Sfer feib

3u groß für bicfe grbe, t)of)cr .^err,

Unb bo^ befürdit' ii) , baf 3t)r nid)t ben Äerfer

3n ben bieg arme Seben ifl »erfdjlcffen,

3um freien (Spielraum ©ureä reinen SBiUen«

2fugbebnen werbet. 3fd), ber cw'ge ®ctt

.^at ja aud) biefen Äcrfer angecrbnet.

6l)n)foftomuS.

3a wie er aui^ bie ^iVa \jat georbnet —
gür bic SBerbammten. — 2Cber wenn ein ©et'ger

^ernieberj^eigt in jene Slacbtgefitbe,

858a« iann bie 5Mad)t ber JpöUc gegen it)n 7

e i) p r i n u 6.

O nid)t« »ermag fie, benn ber fet'ge ®ei|t

^ot feinen SEtjeit an it)r, bo* Sf)r , J&cd)würb'ger,

3t)r feib ein TOenfd), 3t)r lebt im (Srbtnücibe,

3t)r feib ben trb'fd)en ©cftmerjcn unterworfen.

2)rum fürd)t' id) , biefe ©rbe wirb ftd) räd)en

2Jn eurem irb'fd)en SEtjcil, ber iljr geprt,

gür bie S3crfc^mäl)ung (SureS ftoljen ®eifteö.

St)r()foftomu«.

®ie mag« oerfudjen unb fie f)at« »erfud)t

Unb ®ott %at mid) gefc^ü^t. ^reiö bcm OTmäc^t'gen

!

(Sin Diener tritt l^crein )

jDienet.

25er aSruber VXaxx^i mit feiner SSrauf.

Sl)rv)foilomu«.

©ie finb wilHommen!
(Jiicner al'.)

ßl)rofo|tcmug (ju et)vrianu6).

2£Uc« ifl bcfd)lofTen,

iDie »riefe finb gefd)riebcn. — 3e%t jur SRu^e,

3e%t lag ung frei) fein mit ben grö^lid)en,

Sttit beiner ©d)wefler, tljrem Sreugeliebten

!

iTCtauIf unb 2tnna tommcn.)

2Cnna.

Jg)icr bring' ii) Sud) ben guten 2Ctaulf, ^err.

3f)r wünfd)tct i^n ju fe^n, mit ii)m j« fpree^en.

Stjrpfoftomu« (täcbeint).

(5i freiließ wünfd^t' i^ ba«. ©eib mir wilHommcn
!

"

2f nna.

<Si füf)rt un« gar befonbrer 2fnlaß l)eut

3u Sud), ber balb red)t fdjlimmeS Snb' genommen.
25od) ®ott bat unä befdjüfet, wie feine Äinber,

Unb eben , weil ber liebe ®ctt fo gar

2(uffallenb t)ier im ©piele, fommen wir

3u Suc^.

6l)r9foftomu«.
etHärt eud)

!

2ttau t f (Dotttctent).

®o erfahrt benn, J^err,

®af bie Äugufla mid^ »erlösen wetten

3ur fd)limm'ften ®ünbe — (nun ift« !cin Serratl),

Sßenn i* auc^ 2£Ueg, 2ftteS (äud) entbecte.

©ie felber l)at burd) i^re S)IcrbBerfud)e

3ebwebeg ^fJid)tbanb äwifd)en unö jerrilfen.) —
3ur fc^limmjlen ©ünbe wottte fie mid) locten. —
JDen!t, an ber 2Cnna foUt' icf; untreu werben!

Unb weil« nid)t möglid) war, fo wollte fie

^xdi) er^ erfted)en laffen burd) ben ßcmc« —
5^un ba« war Sönbelei unb nid)t ju fürd)ten,

Sd^ ftaci) ben (5ome« nieber, — ging nac^ .?)aufe.

6^n)foftomu«.
D bie entfefeltd)c!

ataulf.
SBa« l)at fie ntd)t

3n jener böfen ©tunbe mir »erbeifen

!

3^ glaube gar aud) be« 3Crcabiu« 5£f)ron!

6t)rt)fcftomu«.

Unb ff« — in »oller 3ugenb!raft unb ©d)önl)eit

fitangt fie auf biefem SS^ron, ben fie gefd)änbet!

5e

6-0
.•">» '

fi. hiX

O unerforfd)lid) ,
4>err, finb beinc Sffiege. ' ^ .t.', itm

©ie ijt ber ©ünbe Jfiaupt — bic« .?>oupt Ijerab,
. „j.,j

Unb unabwenbbar war' ber ©teg be« HijU.
©0 lang fie nod) »om t)&d)ften ätjron tjernieber,

2Cuf bem bie eitle ©ünbe je gefeffen,

J)ie woUuiltrüben SSlicEe barf oerfenbcn -..I .,i.

Unb bie »erlodung paaren mit ber SO?ad)t, '

©0 lang ift e« no% ^ai>t, unb id) muß wir!en.

2Ctaulf.

3t)r für^tet Sud) »or ber 3fugufta, .^crr?

50Jit ber ifl« wol)l oorbei, benn feit fie mid)

3n i^)re @d)lingen nid)t oerlocten !önnen,

3ft fie gar bleid) geworben, wie jum Sobe,

Unb beute, wie fie un« ba« ®ift geboten —
S^rpfoftomu«.

©a« ®ift!
2Cnno.

®e«wegen !amen wir, .i^od&würb'gec,

Mtaulf.

3a, wie fie un« ba« ®ift geboten unb
SBir« nid)t getrun!en , wofür @ott ju banfen,

Sa ifl fie ganj unb gar oerrüctt geworben.

Sl)rnfoflomu«.
SBerrüdtl

2Cta Ulf.

3o, ganj waf)nfinnig. ®ott §at fie

©eflraft.

6t)n)foflomu«.

©0 war' ber ©ünbe .^aupt gefallen.

Sag bid) umarmen, junger greunb ! — bu bift

ein enget ®otte«, ben er mir jum SSciftanb

3ufenbet mit bem glammenfd)wcrt ber Sugcnb. —
©an! bem Mmädjt'gcnl — Slcibe bei mir, 2(taulf,

2)enn ber erwät)lten finb fo wenig , ©obn,

3n biefcr traur'gcn 3eit, ba§ fie in fefte«

Unb inn'ge« SSünbnif fiel) oerfd^llngen muffen.

2Ctaulf.

®odt) red)net 3^r aud) mid) ju ben erwählten?

gÖn)fcflomu«.
3d) nenne jeben fo, ber biefer erbe

5Berloc6ungcn im Jperrn befielt, ben SBiUen

®c« ew'gcn tljut, ben er ben SOienfc^en aUen

Ober aud) it)m allein nur offenbart ijat.

3(taulf.

9tun, wenn 3l)r bie ju ben erwäf)lten red)net,

jDie, fo wie id), in fold)er Soge l)anbeln,

jDann fagt nur nid)t , bog iljrer wenig wären.

Sßiel Saufenb meine« SüolE« — fo t)elf mir ®ott'.

©ie Ratten fid) weit tüd)t'gcr nod) betragen.

SDSir finb ein wilbe«, bod) ein mutl)'ge« SBolf —

.

SBer etwa« SOJutb bat, fann nid)t anber« ttjuit, ri'nrt

SOiug fold)en winb'gen 6ome« nieberflec^en.

et)n;foflcmu «.

®ie afeinbett ift ja mit ber Äroft »erbünbet, —
®aö beutete ber ^elbenmütb'ge Süngling,

J)en id) im Äraum gefebn. — ein grofe« 58ol!

SoU Äraft unb reiner SEugcnb ! — o mein SEraum

!

2C t a u l f

.

3^r fd)eint bic @ried)en, 58ifd)of, nur ju fennen

IBir finb in SSielcm gegen fie, wie Ätnber,

2CUein aud) barin, bag in un« ba« Ceben

9?orf) na^ ber ClueU' unb barum reiner fliegt.

6l)n)foftomu« (füt ft* binl-

„ein neue« Seben, eine fd)önre 3cit,"

©prad) ber 2Cpoftcl, „wirb ber Srb' entbluten." —
Unb bicfe fd)önre 3eit l)erbeijufüt)ren,

25aäu warb id) berufen burd) ben Sraum.
3d) fübr in mir bie nötl)'gc Äraft, — e« l)at

Senc S3erf)eigung göttlid)er ©ewäbrung
9Jur meine« 3nnern Pforten aufgefprcngt,

)Dag ftd) bic Äraft lid)tftrat)lenb brau« ergebe,

Unb bicfe SBclt mit reinen SEugenbcn

Sepflanje, benen eine ©aat be« 8ebcn«,

Sffite cinft geblüht bat in ben crflcn et)riflen,

2fuf« S^cu jum ^eil ber erbe mög' cntfpriefen. —
aSa« woUcn bicfe äwcifell — D xoa% will

25er 3ün3ling, feine Sugenb unb fein äJolE"!

ri>.
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Ätaulf. .-t^i:.-.,j,. ,;<, <.•; \i\

SfBir wtrben Wefc ^aupfftabt balb oerlofffn,

^od)n»ütb'gcr ^etr.

e^Tvf otlomu«.
@o rooUt 3i)t mii) etrlaffen?

Ätaulf.

9;id) }i(^t bie @e^nfud)t nad) ber lieben .^eimatt).

(6in J)i«net tritt bwin.)

Wiener.

Z>CT alte Xiiori^mnnb.

edrvfoftorau j.

@o fü^r' iE)n ^tc!

IJDinm a6. X^orilmunl) (ommt.)

Xtautf.
aBitttcmmen, ?ßaUtl

StforiSmunb.
©prad)t 3bt ctroa f^on

aSit bem ^(5(i)n)ürb'gtn »on ber orgen @a(^e?

2Cn na.
9I(in , lieber SSater.

6J)tpfoftomu«.
©agt, reo« fü^xt (Svd) ju mir?

St)ori^munb.
S^ir ^abt ja immer, J^err ff^njfojlomuä,

Sud) l)od) gerühmt unb oft geprebtgt, bap
iDer Äitd)e ateinigung ©ud) fcljr am -^erjen,

®anj überaus am J^erjcn liege. ä)rum
SBJenb' id) mid) jcftt an Sud), Jpodjwürbtgller.

J)er 3(rd)ipreSbi)tec SiberiuS

^at meiner Anna fünbtid) nad)gcHeUt.
SDie l)at iljm jrear erwiebcrt, rcie jtd)« jtemt,

©od) wünfdjt' id) nit^t, baf er ganj ftraflo« bliebe.

(Sr 9ieM tem 6()rl)fof}cmug tai OSebettuif.)

8ejl aber felbfl, bod)mürb'ger .^err, iie SJerfe

Die er in bie« ®ebetbud) frec^ gefc^rteben

!

(Bem ebnjfollomuS baS 6rujifip übcrgetraft.)

?e(l felbjl bie ©c^rift ^ier an bem Grujifir,

©aä ein »errud)ter SJJiJnd), bcn er gefanbt, ..:.:i./J.

3n Annen« ©djtafgcmad) binflcllcn »oUte. '

'•'S

e^rofojtomu«. „ jj

J)ie ©ünbe broljt »cn allen ©eiten ^jer,

35cn J&immel böfjnenb, — gottcöläflerlid). —
iDoc^ mag jie nur! — Ijier fann id) i^r begegnen.

(^Jiiufe.)

3d) bef 3^n an im ©taube. — 33ap Sr je^t,

(Scrabe je^t, wo jid) bie Zweifel nagten,

Urplöfelid) bie ®e(egent)cit mir bietet,

2Cuf bem betretncn 'SBege fcrtjufämpfen,

SBirb mir jum Haren 3eid)en, bap er ferbec;
,\ Jf f, ] f(;

X)ti Sraume« fd)öne Silber mir- gefanbt,

X)ap ei !ein leere« 3:ruggefid)t gemefen.

i3u £t)i>ri«mun!>.)

5Berul)igt Siid), mein guter Älter, benn
3d) will genug Sud) t^un, beim SJamen @otte«!
3l)r felbft foUt einfel)n, baf bie SReinigung

jDer Äird)e mir fc^r ernft am ^erjen liege.

iDcnn — id) cntfege bcn Sibcriuä.

@T ift nid)t länger Ärd)tpre«bpter.

S^prianuS.
Sibcriu«! 5^r entfe^t i^n! — o wie bin id)

Sm Snnerjlen äcrrtfTenl — ®er bie ©cftmeftcr
aSeleibigt ^at — unb bcd) — 3^r fönnt nid)t, ^err,
C nein, 3^r fönnt nid)t, müpt c« reiberrufen.

6t)r()foftomu«.
Unb marum muf iäft

<S 9 p r i a n u «.

„ „ ^abt 3f)r, ()o^er ^en,
Bergeffen , baj »igiliu«

, fein £)()eim,
«Sie feinen ©ol)n i^n liebt? D ber »präfcctu«
3jl gar ju reijbar, würb' Sud) nie »ergeben,
Sßenn 3l)e in feinem SJcffen itjn beleibigt,

1 ßtjrpfojlomu«.
mniui 2Saai ift poU. „

CQprianu«.
9lur je^t »erfd)ont i^nl»uÄ

98enn nun SJigiliu« Sud) verliefe, wenn er

9lun aud) auf @urcr ®egner ©eit' Einträte,
.n<fV9Unb feine 5Wad)t »ereintc mit ber i()rcn,

SBer lönnf Sud) retten, — o »er fcUt' Sud) f(^ii^en?

Sf)tl)foftomu« (jimcnt).

Ungläubiger, fo meineft bu benn »irflic^,

Sat nur Sigttiu« mid) unb feine ®unil,
9Jid)t (Sott, niiit meine gottoerlietine Äraft .dK
Äufred)t erhält ! Ungläubigflcr »on Allen, '

.

'3

)Dem id) erfrfjloffcn meine« Sufcn« Srunb
Unb iljm bie ©Aä^c brin gereicfen, ber mid)

®efd)aut, begleitet t)at in meinem SBirfen.

SSBa« reä'r id), recnn SSigfliu« nur mid) ^ieltei

9tod) l)eute reoUt" itb meine SBtirb' ablegen, J''i- <'"'J

gern oon ben SKenfcbcn felber mid) »erbannen, " ^^"»»'p 7
Unb bort betrauern mein »erlorne« Streben,
SBeil e« nid)t beffre ©tü^en fid) gewonnen.
SDBa« mär id), reenn 83igiliu« nur mid) t)ielte! ' ' '-

Bod), 25on! bem ere'gcn ®ott, e« i|t nid^t alfo,

3d) füt)l«, baf eigne Äraft er mir gegeben.

3um minbjten bin id) SSifdjof »on Sijjanj.

»Darum entfe^' id) ben Siberiu«.

Unb jreeifelt 3t)r an meiner Äraft, Ungläub'gt,

O , fo erinnert Sud) an jenen 5Eag,

SBo ber gefallne ®ünftling be« Ärcabiu«,
Sutropiu« , ouf be« Ältar« ©tufen lagl —
SJon fömmtlicöen Anhängern feine« ©lanjc«
Bon allen Jreunben feine« ®lüct« »ertalfen,

25rüctt' er fid) an bie falten SUarmorjlufen —
j^cjt angeElammert, — al« ob bie itjn retten, '

'
'

a5cfd)ü6en foUtcn »or ber SButt) be« Solfe«,

I)a« nad) bem ffllute be« ©efallnen led)jte.

X)a trat i d) oor if)n l)in — ein Sngel @ottc«, —
SBorte be« griebcn«, ber SSerfö^nung PoJTen
58on meinen Cippcn unb iai Söolt befann fic^

Unb griff in feine eigne SSrujt unb meinte,

2Bie e« bet glüc^tigfeit be« SRenfd)cnglü*«
Unb feine« eignen tleinen ®lüct« gebachte.

5lur id) »erlieg bcn ganj SScrlaffncn nid)t —
Unb wenn id) felbft nun fo »erlaffen ftänbe,

©laubjl bu, baß id) micf; felbfl »erlaffen würbe?

J&aft bu fo ganj »crgcfTcn jene 9?ad)t,

SBo ic^ burd) @ctt unb burd) be« SSolfe« 3»utf)

Unb Sreue meinen geinben obgefiegt,

aso mid) bo« fro^ie SSol! auf feinen ©d)ultern
5öor bem ^allafl worüber unter ©aiten;
Unb glötcnfpiel beim ©c^ein ber gattcin trug? ibt**.
SBertraue, wenn bu mir, wenn bu bem abräume, 'p,

®en mir ber Sw'ge fanbte, nid)t »ertrauen wiUft,

3um minbften auf be« SJolte« tteuen 5D?utl),

iDtt |id) in jener 3Jad)t fo fd)6n erprobt i)at'.

/ ,. « ,1 .. ,
,i <. i 6i)prianu«.

)Dod) war ffiigiliu« bamal« franf, .?>o^würb'get,

Unb Sure geinbe wen'ger gut gerüflet.

aSebenft, )ie ^aben ein'ge taufenb Äricger —
Äu« fid)rer ClucUc weif id)«, — bei bem •Dur
aSon a^raiien bcfteUt, bie »or ben Sporen
Sin 3eid)en Surer ®egncr nur erwarten.
Um burd) Spjanj (id) ju ergicfcn unb
©a« 83ol! in 3aum ju galten. Älfo t)offt,

.|)od)würb'gcr, nidit ju fe^r auf biefe« SJoltl

Sl)ri)föflomu« (finlifr).

8iberiu« wirb entfe^t. — S« gilt bie ?Jrobc.

SBenn ein JBigiliu« mid) flürjen fönnte,

©0 ftötf it^ nur geträumt unb war" erwadit.

9Bof)l träumt' id) einft, — Sr fanbte mir ben ISranm,
SBer^ieS im Sraum mir, bap ein fdjönre« Scben
Der Srbe balb unb leuc^tcnb füll' entblütjen —
Sin fd)önrc« Jeben 1

— 3üngling fpradjfl bu nic^t

Siel taufenb anbr' au« bcinem SSolte l)ätten

Sleic^ bir get)anbelt;

.;...;. 1.. Ätaulf. "•

SBeig id) bcd) nieftt, Sif^f/ '

SBie Sud) mein .?>anbetn fo »erwunbern fann. .
'. i .

">

6i freilid) hätten wo^l bie meiflcn Sotten t W . .

©etljan, wie id), — unb nid)t bie Sotten blof,

Äud) bie Surgunber, aud) bie granten, ^err. i

SBBir finb ja all' au« gleichem ©tamm — ©etmanen.

.1-7/

'
fli

":\
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2Cu8 glef^cm ©tamm, — ©etmonen. —
(@t »crfinft in tiefet ©innen.) •" ::n .'''

ß^ptianuS (^dmrit^ jtt Tttaulf unb 5£nno).

Siebe 'Unna,

tüJletn t{)euret Ätaulf, roenn 3i)i; irgcnb mtcl)

ein reenig liebt, fo bittet ben .^loctiwiirb'gen,

®af et nur je^t nid)t ben Sibctiug "U
6ntfe^en möge, bcnn n w&t' »ertöten, i'i ^«'''^

3l)r fef)t ja felbft n)cf)t ein, — et war' »etloten. i^' i^i't

£5 id) befd)tt)ör' Sud) — ;rf)/i>;i:'.

„ 'fci rii

'
2Ctaulf, nid)f mein 2(taulf!

Sijprianug (ju at)otigmunb).

Unb 3i)t, mein SBater, la^t je^t ©uetn ®coH!
O glaubt, eö ttiut mir roei) , — fe^r wel), mein SSatet,

®af meine ©djicefter fo gequält ift werben, .

35od), gebt nicbt ju, — (3t)r bürft ja nid)t, mein SSatet !)
—

®af fid) bcr l)eil'ge ffiifd)of Surotnjegen
3nS Unglüct jiürje

!

Sl)origmunb.
Srtun ba mag er felbfl fe^n.

2fnna (ju Titaulf).

®et), Jttaulf, fag« bem Sifd)of!, .

3ctouif. ; . ''•:::

aSein |)od&»ütb'gcr,

Um meinetwillen unb bec 2Cnna willen

Sfl« nid)t etjt nötljig, bag bet Jpert Sibetiug

25cr 2Ctd)ipreSbt)ter gejü^tigt werbe,

2)ie 2lnna t)al am bejten il)n geäüdjtigt.

St)r9fotlomu$.
SKeinft bu, mein Änabe, mit ben gellen Mugcn, ^

JDu, bcr bie Äaiferin jum aSäa^nrtnn bradjte
©urd) feine STugenb! — willfl bu mirö nid)t gönnen,
9li<f)t gönnen, Sraungeloctter , baß aud; ic^

güc bie öcrtjeifne neue Cebengfonne,
®ie uns erquicten folt na^ langer 9Jad)t,

Arbeiten unb bie @d;attcn »or iljr l)er

3ert^eilen möge? — ®a« »erlange nid)t,

erwarte nid)t, mein Siingling, benn bu tjaft

JDod) niemals fo geträumt, wie iö:). nit, *iJ(B

3Ctaulf.

©eträurat!
SOJir ijt ba« aSad)en lieber, als baS Sräumen. '"" -^'S

<St)prianuS.
3u ßuern Süßen lieg' id) Ijier unb flel)e.

Caft minbjleng baS Soncilium, hai 3ftr
Serufen ^obt, batüber rid^ten, ^err,
Cb ber Cibcriug ju entfegen fei! _, .„.,_,-

S()n)foftcmuS (na* finec qJaufe).

S<i) bin nid^t libermüttjig, ©«prianug,
Unb glaube nid)t, baß biefct fct)TOad)e 2Crmi . .; .-roi jiS®
®enüge, meines ®eifts eri)abnc 2Ct)nung

3fuf biefer ßvbe ju »erwirtttd)cn. . • <»
®arum berief id) baS Goncilium, •"*'*

• ""* -

©er Wiener ®ctteS beilige S5«rfammlung,
Unb adit' es für bcr ^immelSgnaben ^öd)jle,

Saß id) berufen warb, fie ju berufen.
Zoä) wai mit it)ter .piilf id) foU öcUfül)ren
Unb was allein, baS werb' id) felbft entfd)eiben.:t.ri i4n
SSSaS biefen gatt betrifft, — fo wirb SibcriuS ' " j.»

S3on mir allein entfegt, — unb wärS auc^ nur 1
Um ju erproben bcS ißigiliuS a»acl)t,

Um JU erproben meine ^ot)e ©cnbung.
(®r flcfit ab. 2)ic Tlniem lle()en fSftweiaen!).)

iL—
'

^ it liM(J

jcrrtnann l!|lltll)clm /rfln3 llcljc n >16 pH

warb 1758 jU Gelle im Jpann6oerfd)cn geboten, jlubtrte

in ©ottingen 3:f)colo9ie, lebte bann »on 1780 big 1784
als ^auSleI)rcc in Ölbenburg unb Sternen unb »on
1784 bis 1786 alä ^Witglieb be« sprebigcrfeminnrS unb
^oSpcä s" Älofler ßoccum. Dann reatb et ^rcbigcc

JU Sangclingcn bei (ScUe, wo er am 8. 2(ptit 1808 ftarb.

6r gab ()ccauä:

aafd)enbud) für Sünglinge. (50Jit Sromc unb
sRotetmunb.) SSremen, 1786—87.

®ebi(i)te. SJremen, 1795— 96. 2 S^le.

a»annid)falti0!eifen.
m 1807.

(SRit S?. aScntcte.) 8et))=

U. roat nid)t oI)ne Salent für bie Iptifdje ^ocfic,

bcfonberS für baS kid)Uu Sieb ; minbec glücften ii)m

bie anbeten ©attungen bctfclbm.

voatb am 26. 2(pcil 1787 ju Sübingcn geboren, ftu=

biete bafelbjl feit 1805 Sutiöprubenj, wutbc fobann
2(b»oEat unb 1810 Soctor ber 9?ed)te. Satauf madjtc

<r eine 9Jeife narf) ^ntig, bcfonberS um auf bec f6nig=

liefen S5iblioti)ef bie SJlanufctiptc beS 5B?ittcla[terg ju

flubiren. @cit bem .^ccbft 1812 lebte et ju (Stiittgart,

eine Seit lang im Sureau bei ^ufliäminifleciumä bc=

fdjdftigt. 1819 rourbc et «om Dbcramtc Tübingen unb
im folgcnben 3at)rc »on feiner SSatcrflabt pm SJlits

gtiebc bec ©tänbeüccfammlung erroÄljlt, in bec ^olge

macljtc tbn bie Kammer jum Seifi^ec bei rceitecn 'ÄuS:

fd)ufT[eSi ben ^[ag im engern fjatte er abgelc()nt. 1830
tuurbc cc auf ecocbentlicfjec ^cofejfoc bcr bcutfd)cn @pcacf)c

unb Sitecatuc: abcc balb legte er bicfe ©teile nieber,

wie et fcl)on fritf)ec bec *Pcefie faft entfagt tiatte, um
allein feinen ftdnbifd)en 83i'cpftic()tungen nnd^jufommen.

(Sc gab f)ccauS:

®ebid)tc. 1829. 11. 3fufl.

Ueber SBaltl)er oon bec SSogelwcibe. (Stutts

gart, 1822.
Ueber ben S)Ji;tl)uS oon ber norbifd^en ©agens

tebce oom Sljoc, Stuttgart, 1836.

ß o\)ann ^u'iftßtQ M\)lanli
^ . -. .aa

25ramatifd)eS:
J^erjog ern ji Bon ®d)roaben. -^eibetberg, I817,;d
Subwig bcr aSaier. SScrlin, 1819. .

(Sd)on ftiif)et fpcac^cn wie folgenbe 3(nftci)t .fibcc U.

aui ((Siel)e bie ncue)Te Sitecatuc ßucopa'ä, bargelMt

in if)rcn bcbeutcnbjiten ßcfc^einungen, (Seite 660),

auf bie roic um fo liebet äucütffommen, alä bie 3at)ce

unä in becfclben immec met)c befejiigten: — „U. ifi bucd);

gängig fubjecti», fflb|1 ba reo er ec5ä{)lenb »crfd^tt, benn

auä feinet aSoctcagäiüeifc blicft feine innccflc cigcnt()üms

lic^e ©efinnung pti fiegveid) t)etüoc. 3n 3(llem wa8
cc bcingt, offenbact fid) bie ebeijle, ceinfte 9iatuc, baä

rcb[id)|Te @emiit(). — SBie mit in ©oct^c'S Siebecn bai

©c^ünjle unb .!pccpocttctenbfic beä beutfd)cn 6i)acactcrä

l)ecauäfül)[cn, fo finben i»ic bei tl)m ben beutfc^en 6t)a=

ractecgang in »ollftec ai5at)cl;cit unb bacin fle^t ec

{)6f)ec ali' ®octl)c. ßc fd)i[bect nid)t fcembc ©cfü^le ol8

feine eigenen, fonbecn nut feine eigenen fclbf}, aber bief«

finb fo ed)t, bap fie jebem llltev, jebcm ®tanbe alä ein

gemcinfameö fd)6neä @ut entgegcntcetcn. Dabei ijl in

U. fo Piel feufdje 3art()eit, neben gco^ec 5öücbe unb
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inniger Üiffe bcc ?<ibfnfd)iift unb Zllti bicfc« fo wal)t

bntgfjlellt, tuf ti nie mcgiid) wirb, fid) bcn Bid)ter

oom 9J?enrd)cn getrennt ju benfen. (Sine reid)e, boc^

rul)iäc unb eben baburd) gleid)maji3 reirtenbe 'Pljantnfie,

lebenbige 'Äuffiiffung ber <2(l)pnl)eiten .beg äüi, bie ftdj

tinblid) dud) am Älcintten freut unb in 3(IIem ben gropen

©ebanfen fiefjt, ber fid) ein fefteä Sanb burd) 'ällii

i)inburd)fd)lin9t, unenb(id)er Sauber ber <£ptad)c, 3(n=

mutl) ber Silber, 2i}of)ln>ollen im ßrnfl unb ©(^erj finb

ßigenfdjaften, bie bie fid)ere ©runblage bilbcn, au« »reicher

fid) U'« poetifd)* i2ti)cpfun3en entwidetn. SJergangens

t)fit unb 3ufu"ft muften ihm wie bie ©egenroart i()cc

@d)ä6e eröffnen, bamit er fie csegcnfeitig fd)mücfe unb
burd) fie bcn 2fbcl beg SKenfd)cngefd)ted)teä f)er»prl)eben,

jur Sc'Ube, jur ©rmaljnung «ie jum SeifpicI. lieber

TiHem aber, fdjraebt bei it)m eine nfal)re, ontifc SRu^e

unb eine feltene ^infadjl)cit, bie feines onberen Sdjmurfe«
bebarf, alö beö ii)r angeborenen. — ©eine bciben bra=

matifdjen Jfrbeitcn ßrnft »on ®d)roaben unb gub:
tüig bec 85aier finb tiefgefühlte SÄcijlerrcerfe , roie

"HütS, reaS biefergropc S;d)ter in ber gitUe feine« 9Jeid)s

tt)um« bringt, öä ift Ubi)aft ju bebauern, ba^ er nid)t

weiter brang auf bicfer 58af)n, üon if)m rodte baä Jpeil

ju hoffen getrefen, auf bai wir feit ©exilier öergeblid)

l)arren — unb bod) finb jene eben angefiif)rten 25id)=

tungen ber SKengc faum bcm 9?amen nac^) bcfannt —
weil fid) bie SKenge übcct)aupt nid)t auf jiiUc ©ropc
uetjle^t." —

[
«•

®efang ber 9?onnen.
Srticbct eud) mit {)cil"gcm SEricbe,

3ör frommen (Sd)n)E|tErn , (jimmelan,
Unb fd)webt auf biüt)'nber 3i3oltenbaf)n

!

25a leuditet mi bie teinftc ©cnne,
25o fingen wir in grü^ling^wonne
Sin Cicb »on btc, bu ero'gc 8icbe! .

Ob weifen alle garte SSlüt^en
fficn bem @enup bcc itb'fcbcn @lut:
35u bift ein ewig Sugcnbblut
Unb unfrcr SBufcn |läte güUe,
Sic cw'ge glamme, bie wir flillc

TCm Altar unb im ^erjcn tjüten.

©u ftiegcft niebcr, ew'ge @üte,
35u lagjt, ein läd)elnb J^immclgfinb,
3m 2Crm her Sungfrau, füg unb linb;

®ic burft' aui bcinen ^cUcn Tfugen
2)en ©lanj bct .^immel in fid) faugen,
aSiä fie bie ßilorie umglüt)te.

Du 6afl mit göttlichem Scbarmen
2tm Ärcuj bie Arme auggcfpannt.
JDa ruft ber ®furm , ba brennt baS 8anb

:

Äommt ber , !ommt bct »on ollen Crten

!

3bf 3;obte, fprcngt beS ®rabe« ?)forten!
©r nimmt euiib auf mit offnen 3frmen.

D SfBunbcrltcb", o 8ie6e6reonneI

3|t btefe 3eit ein ®d)lummer mir,

©0 träum' icf) fetjnlid) nur »on bir;

Unb ein (5rwad)cn wirb U geben,
JDa werb' id) ganj in bid) »erfiiweben,

'

ein (Slutftrabl in bie gropc ©onne!

S r e i e Ä u n ll.

„ , wem (Sefang gegeben,
3n bem beutfcbcn J5id)terwalb

!

IIa« ift grcube, baä t(l Scben,
SBcnn'« »on oUen Zweigen fctjaUt.

9?id)t an wenig ftolje Staraen
3fl bie 8icbertun(l gebannt;
ÄuSgtflreuet ifl ber ©amen
Ueber alle« beutfdje Saab.

©eine« »ollen .^erjen« Sriebe,
Sieb fie !ect im Anlange frei!

©äufelnb wanble beine Siebe,

©onnernb uns bcin 3orn oorbei!

©ingfi bu ntd)t bein ganjeä Seben,
®ing' bod) in ber 3ugenb 2)rang!
9Jur im !Blütf)cnmonb erbeben
9{ad)tigaUen i^ren @ang.

Äann man'« nid)t in a3üd)cr binben,
SBag bie SStunben bir oerleib'n:

®ieb ein fliegenb SBlatt ben Sffiinben,

5Wunt'rc 3ugenb bafd)t cS ein.

gafjret wo^l, geheime Äunben,,
SJcfromantif, Äld)i)mie!

gormel f)ält un« nid)t gebunben,
Unfre Äun(l t)ctft ?)ocfle.

J?)eilig ad)ten wir bie ®eifter,
2tbcr 9lamcn finb imS ®unft;
S53ürbig ebrcn wir bie 9Sci|ler,

2Cber frei i(l uns bie Äunjt.

9tid)t in falten 5D?armcrjtetnen,

9lid)t in Sempein, bumpf unb tobt:
3n ben fcifdjen ®id)enbainen
saSebt unb raufd^t ber beutfd)e ®ott.

e'i'"'

•ffi

..'S

~,\i

Ses Snaben aSetglicb.
3d) bin »om SBcrg ber .^irfentnob',

©et)' auf bie ©d)löffer aU' berab,
25ie ©onnc flrablt am erflen tjter,

2tm längflcn weilet fie bei mir.

Sd) bin ber Änab' oom Serge!

^icc i|l beS ©tromeS SOJutterbau«,

3d) trinf tljn frifd) »om ©tein bereu«

;

©r bcauf't »cm gel« in wilbem Sauf,
3d) fang' ibn mit bcn 2Crmen auf.
3d) bin ber Änab' oom Serge!

©er Serg , ber ift mein Stgentbum,
©a jictjn bie ©türme ring« tjetunt,

Unb beulen fie »on 9Jocb unb ©üb,
©0 überfd)aUt fie bod) mein Sieb

:

3d) bin ber Änab' oom Serge

!

©tnb Sli§ unb ©onner unter mir,
©0 fteb' id) l)od) im Stauen biet;
3d) fenne fte unb rufe ju:
Saft meine« Sater« .^au« in Kub'!
3d) bin ber Änab' oom Serge!

Unb wann bie ©turmgloct' einfl erfchallt,

50?and) geuer auf bcn Sergen wallt,

©ann fleig' id) nieber, tret' in'« ©lieb,

Unb fd)wing' mein ©d)wcrt, unb fing' mein 8teb:
3d) bin ber Änab' »om Serge!

<^4»i

6' i n f e l) r.

Sei einem SBirtljc, wunbcrmilb,
©0 war id) jiingfl ju ©afte;
@in golb'ncr Jlpfcl war fein ©^ilb
2Cn einem langen 3ffte.

e« war ber gute 3fpfelbaum,
Sei bem id) eingetebret

;

9Sit füfer Äcft unb fcifdiem ©d)aum
?>at et mith wobl genäbrct.

6« famen in fein grüne« ^au«
Siel leicbtbefc^wingte @äfle;
©ic fprongen frei unb bielten ©^mou«
Unb fangen auf ba« Sejle.

ij\m tri(J

3d) fanb ein Sett ju füßer SRub'

2Cuf weid)cn , grünen Statten

!

©er SBirtb, er bedtc felbfl mic^ gu
5Kit feinem füblen ©d)atten.
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9lun fragt' i* na* bcr ©^ulbigfeit

®a fcbüttelt' er ben SBipfct.

©cfcgnet fei er allejeit,

SSon ber SBurjet bi« }um ©ipfcl!

^n b<n Unfid)tbarcn.

®u, ben tt)tr fud)en auf fo finfletn SEegen,

gSit forfd)enben ®cbanfen ntcfet erfafTen,

35u f)aft bcin t)ctl:9 Sunfet einfl »crlajTen

Unb tratcft fid)tbor beinern SSotf entgegen,,,

SBeld) füpcö J^eil , bcin SSilb fi(f) cinjuprägen,

Sie SBorte beineS SJiunbcö aufjufaJTcnl

£5 fclig, bic an beinern «Oiafele fa^en,!

D felig, ber an betner SSrujt gelegen!

Srum roar d aurf) !ein feltfame« ®elüfte,

SBenn Pilger ctjnc äat)l »om 8anbe fliegen,

aSJcnn ^eere iämpften an ber fern|ten Äüfle:

9lur um an beinern ®rabe noct) S" fcctcn

Unb um in frommer 3nbrunft nod) ju !ü|Ten

J)ie ^eil'gc (Srbe, bie bein guß betreten.

Sobcggefü^l.
5EBte (Sterbenben ju 9}?utf), wer mag eS fagen?

®cd) iDunberbar ergriff micf)'S biefe 9tad)t;

Sie ©lieber fdiienen fd)cn in ScbcS SÄa^t,

3m ^erjen fütjU' i* le|te« Scben fcl)lagen.

25eni'®ciil befiel ein ungeTOof)ntcg 3agen,

»enlCSJeifl, ber flets fo ficljcr fiel) gebad)t;

erlöfcbenb jc^t, bann n>icber angefaßt,

ein matteö glammd)en , bai bie SBinbe lagen.

SBie'! f)iclten fcl)werc Sräume mid) befangen'!

Sic Sercfee fingt, ber rott)c «Olorgcn glül)t,

3n« rege Ceben treibt mic^ neu Verlangen.

2Bie'; ober ging öorbei ber Slobcgengel?

25ie aSlumen, bic am 3fbcnb frifd) geblütjt,

(Sic tjängcn liingewclfet bort »om ©tengel.

erfiorbene Siebt.

5Bir ttiarcn neugeboren, tiimmlif'') ^'^^

SJBar unö ber Siebe aSorgen aufgegangen,

sffiie 9lül)tcn, Saura, Sippen bir unb »angen!

»ein Muge brannf, cg fcijlug bcg SSufeng SffieUc.

SBie wallt' in mir be« neuen Cebenä Cuelle!

SBic t)o^c Äräfte raftlo« mict) burcbbrangen

!

®ic liefen nid)t bc« ®ct)lafcg micl) »erlangen,

Sebenbig furjer Sraum »ertrat bie (Stelle.

3a! Sieb' ift i)6l)er Scben im gemeinen;

hai waren iljre regen Sebenöjeicben

:

9lun fud)t' i* fic an bir, in mir »ergeben«,

®rum mu? id), Sauro! bid) unb mid) beweinen;

51Bir beibe finb erlofd)ncr Siebe 8cid)cn,

Ung traf ber Sob bcä licbelofen Scben«!

® c t 1^ e r l c b c n.

SSon bir getrennet, lieg' id) wk begraben,

gSid) grüßt !ein iSäufcln tinbcr grüljlingStüftc;

Äein Serd)enfang, fein SBatfam füßer ®üfte,

Äcin (Stral)l ber SJJorgcnfonnc fann mid) laben.

SBenn fid) bicScbcnben bem ©d)lummcr gaben,

sffiann Sobte flcigen au« bcm ©d)oof bcr ®rüftc,

®ann fd)web' id) tröumenb über ^öljn unb Älüfte,

©ie mi(i) fo fern »cn bir gebränget ijabcn.

•öurd) ben oerbotnen ©arten barf id) gc^en,

SDurd) Sljüren wanbl' id), bie mir fonft oerriegert,

aSi« JU ber (S(i)önt)eit jtiUcm ^eiligtljume.

erfd)recft bid) @cifterl)au^ , bu jarte SSlumel

e« ift bcr Siebe SBe^n, ba« bid) umflügelt.

ßcb »0^1! icb mup in« ®rab, bie .gäftnc ttft&en^

Debet g c ü I) l i tt g.

ma'S

.,iJ

s!Bo{)l ben!' id) jener fcl'gen 3ugenbträume, ji-.Kir.o»®.

Dbfd)on fid) bie ®cfüt)lc mir »erfagen,

SBann in ben crften, milben griiftlinggtageri

3m S3ufen fid) mir brängten »oUc Äeime.

Sie 3Cf)nung loctte mid) in ferne SRäume, .4

2Benn wo ein Saut be« Senjc« angefd)lagen

;

Sic .^»Öffnung wollte fid) ?um Sidjtc wagen,

5!Bie au« ben Äno6pen frifdje« @rün ber SSäumt. ^

Sod) nun, ba ic^ ba« .&cd)fte jüngft gcnoflfen, ;, jui
®eriffcn au« bcm innigjlcn jßereinc,

(fi'jJj)£

S8om reid)ften ^arabiefe faum »erftofen:
,^^^ ^

S5Ja« foUen nun mir ()albergrünte Sriften, ''' vV"'4»(J

©infamer 3fmfelfd)lag im tobten ?)aine,

ein arme« S8cild)en, nod) fo füg »on Soften'?

Beä (Sdngerä Stud).

iai

m
e« itanb in alten leiten ein ©djlog, fo ^od) unb ^eljr, ){

SBcit glänjt' e« über bie Sanbe bi« an ba« blaue 9Keer,

Unb ring« »on buft'gen ©arten ein blütt)enreid)er Äranj, ,,

Srin fprangen frifd)e SSrunnen in SKcgenbogenglanj. '^

Sort fa§ ein flolätr Äönig, an Sanb unb ®iegcn reid), "

er faß auf feinem 3;i)rone fo finfler unb (0 bleich

;

Senn wai er finnt, ijl ®d)rcc!cn, unb wa« er blidt, ift SButt),

Unb wai er fpricl)t, ifl ©eißcl, unb wai er fcf)reibt, ift SSlut.

©infl jog nad) bicfcm (Sd)loJTc ein eble« (Sängerpaar,

Ser Sin' in golbnen Soc!en, ber Mnbre grau »on .^aar;

Ser 2tltc mit bcr ^arfe , ber faß auf fd)muctem SRop,

e« fd)ritt i^m frifd) jur "Seite bcr blüt)enbe ©enoß.

Ser 2flte fprad) jum Sungcn : „SJun fei bereit, mein (Sof)n,

Senf unfrer tiefjten Cieber, ftimm an ben »oUften Son,

9Jimm alle Äraft jufammen, bie Suft unb aud) ben @d)merj!

e« gilt un« beut, ju rüt)rcn bc« Äonig« jteincrn ^erj."

(Sdjon ftel)n bic beiben ©änger im ^of)en (Säulenfaal,

Unb auf bcm Sbrone fi^en bcr Äönig unb fein @emat)t;

Ser Äönig, furchtbar präd)tig, wie blut'gcr 3lorblid)tfct)ein,

Sie Äönigin füg unb milbc, al« blicftc SSoUmonb brcin.

Sa fd)lug ber ©rei« bic ©aitcn , er fd)lug fic »unberooll,

Sag rcid)cr, immer reid^cr ber Älang jum Ciftre fd)woU.

Sann jlrömte t)immlifd) f)eUe be« 3üngli'ng« (gtimmc oor,

Sc« 2Cltcn (Sang bäjwifd)en , wie bumpfer ©ciftcrc^or.

(Sie fingen »on Sm; unb Siebe, »on felger golbncr 3eit,

Son grcioeit, SRänncrwürbc , »on Sreu unb .^leiligfeit.

(Sie fingen »on allem i (Süßen; wa« 3j;enfd)enbruft burd)bebt,

@ic fingen »on aUem ^o^cn, xü<xi SSenfd)cnf)erj erl)cbt.

Sie .?)&flin9«fd)aar im Äreife »erlernet ieben (Spott,

Sc« Äönig« trol'gc Ärieger , fic beugen fid) »or ©ott,

Sie Äönigin, jerfloffcn in 5ß5ci)mutt) unb in Suft,

(Sie wirft ben Sängern nieber bie Wofe »on xi/xti Stuft.

„3^r {)abt mein SSol! »crfüt)ret, »erlO(ätil)r nun mein SBeib?"

Ser Äönig fd)reit e« wütt)cnb, er bebt am ganäcn Scib,

er wirft fein (Sdjwert, ba« blißenb bc« Süngling« »ruft
burd)bringt,

Stau«, ftatt ber golbnen Sieber, ein a3lut|lrai)l l)od)auf fpringt.

Unb wie »om (Sturm jerftoben ift all ber Jpörct (Sd)warm,

Ser Süngling ^at »crröcbelt in feine« SXcijter« 2frm,

Ser fd)lägt um il)n ben 9}tantet unb fe^t it)n auf ba« SRoß,

er binb't ifjn aufred)t fcfle, »erläßt mit tt)m ba« @d)loß.

Sod) »ot bem ^o^cn Sbote, ba plt ber ©ängergrei«,

Sa faßt er feine ^arfe , fic aller .^arfcn ^rei«,

2Cn einer aSarmorfäule , ba l)at er fic jerfd)eUt,

Sann ruft er, baß e« fd)aurig burd) ©diloß unb ©arten gellt:

„SBef)' cud), ibr ftoljen .?)allen! nie töne füßer Älang

Sutc^ cute 3iäume wicbet, nie Saite, noc^ ©efang,
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Rtin! ®eufjet nur unb ©töhncn, unb fc^fuer ©KooenWritt,
fBii cud) ;u @d)utt unb äXobec ber 9iad)e3eifl jectritt!

8Btb cud), i^c buft'sen @ärtcn im gelben SKaicnlid^t

!

Cu* jeig' i* bicfcS Scbten entflcUtc« Än^cfi^t,

JDat ipt barob vcrbocrtt, ba$ jebec Q,u(U verfitgt,

J5af i^t in fünft'gen Hagen »erfleint, Dcröbet liegt.

SBel) bit, Detru4tet 5DJ6cbei:! bu ^(u* be« ©ängcrtfjum«

!

Umfonft fei all bein SRingcn nod) Ärdnjcn blut'gen Siu^mi,
SDein Warne fei »crgcfTcn, in em'gc 9tacl)t getoucbt,

6ei, wie ein legte« 3icd)eln, in leete 8uft oer()au(^tl"

)Dn ITlte i)ati gerufen, bcr ^immel ^at'g ge^Srt,

SDie aXauern liegen niebec, bie fallen finb jerflört,

9lo<i) eine ^o^c @äu(e tcugt son ocrfdjrounbnecJOrac^t,
Xud) biefe, fd^sn geborgen, !ann (lürjcn über 9{ad)t.

Unb ring«, flatt buft'get ©arten, ein öbe« ^aibelanb,
Äein aSaum »crfbeuet 6d)attcn, Ecin Cuell butd)bringt ben

®anb,
33e« Äcnigg 9Jame melbet fein ?ieb,!cin ^elbenbud);
SSerfunten unb oergeffen! ba« ift bc« Sänger« glud).

25 aä @lii(f »on eben^all.;

iBon Gbcn^aH ber junge 8crb
Sägt fdjmettctn geftttoramctcnfd)aU, jyjf
er ^ebt jtd) on bc« aif(t)e« 58orb •• ?'

Unb ruft in buntlcr ®äfle ®cl)n>üll:

„9lun ^er mit bem ©lüde »on ©ben^atl!" .

2)er @c^en! ocrnimmt ungern ben @pru(^, .

t^H 4)aufc« älteflcr SSafall,

9{immt jögernb au« bem feibnen Zuät
Da« ^o^e Srinfgla« oon Ärvjtall,

@ie nennen'«: 2)a« @lüct »on Sben^alt.

J)arauf bcr 8orb
:.
„bem @ta« jum ^Jvci«

@(l)enl rott)en ein ou« Portugal!"
SOJit ^änbcjittern gieft ber ®rei«,

Unb purpurn 8i<t)t mirb überall,

e« fha^lt au« bem @lücte oon (Sben^all.

2>a fprid)t ber 8orb unb fcf)n)tngt'« babei:

„JDie« ®la« »on leud)tenbem Ärpflall

@ab meinem 2C^n am )D.ueU bie ^ei,

J)rein f(l)neb fJe: Äcmmt bie« ®la« ;u gall,

gafer' i»ol)l bann, o &lüi oon ebenftall!

„@tn ^el(^gla« warb jum 800« mit gug
iDem frcub'gen ©tamm »on Sbenfjall;

SEBir fAlürfcn gern in oollcm 3ug,
SBir läuten gern mit lautem ©cfeall

:

®toft an mit bem Slücte oon ebenl)aUl"

6rfl flingt e« milbe, tief unb »oU,

®Uiii) bem ©efang ber Slacfetigall,

Dann wie bc« SBäalbflrom« laut ©crolt,

dulef^t erbröi^nt wie Donner()alI

Da« fftrcliiie @lüct oon @bent)aa.

„3um ^orte nimmt ein füf)n ©cft^lc^t

®id) ben }erbred)lid)cn Än)flaU;
er bauert länger fd)on, al« red)t,

®toft an! mit biefem fraft'gcn 'Prall

SSerfud)' i* ba« ©lud oon (SbenjjaU."
iiil ^)|%.

Unb al« ba« Srinlgla« gellenb fpringt,
'

©pringt ba« ©etoölb' mit jätjem JCnall,

Unb au« bem 9iip bie flamme bringt!

Die ®äfle finb jerfbben all'

SRit bem bred)enben ®lücte »on ebcnljaH.

ein (lürmt ber gcinb, mit SBranb unb 5Worb,
Der in ber 9Jad)t erflieg ben Sffiall,

i8om ®d)n)erte fällt ber iunge 8orb,

^ält in ber ^anb nod) ben Ärpflall,

Da« jerfprungene ölütf »on Gben^aQ.

2Cm «morgen irrt ber Scfcen! allein.

Der ®rei«, in ber jerfldrten ^att',

er fuAt be« ^letrn »erbrannt ®eBein,
er fucl)t im graufen Srümmerfall
Die ©djerben bc« ©lüct« »on ebent)aU.

Snc9ct. t. tcutf«. 92ational<i!it. YII.

änU

„Die ©teinwanb, — fpri*t er — fpringt ju Stüd,
Die i)oi)t ©äule muf ju galt,

®lo« ift ber erbe ©tolj unb ®lüct,

3n ©plittcr fällt ber erbenball ;

(Sinfl gleich bem ©lüde »on eben^all." '»<'

3 u n f f t 91 c d) b e t 3 »f. ,;.,

3led)bergcr war ein 3un!cr ferf,
'-

Der Äaufleut' unb ber SBanberer ©(^red.

3n einer Äirrf)e, »erlaffen,

3ia tbät er bie 9lad)t »erpaffen. ^ ,. , „

Unb Ol« c« war nad) ?B?itternad)t,'

X)a t)ot er fid) auf ben gang gemacht,

ein Äaufjug, ^at er »ernommen, •' ''-
SBirb frülje oorüberfommen.

©ie waren geritten ein Üeinc« ©tüd.
Da fprad) er: „9feit!ncd)t : reite jurüdl
X)it J^anbfd)u^' Ijab' id) »crgcffen

;,...>ii^i'.

2Cuf ber Sa^re , ba id) gefeffen." ,.^

Der 9iritfned)t fam jurüd fo bleid)

:

"^-^

„Die .panbfd)ul)' f)ote ber ücufel euc^!
e« fi%t ein ®cifl auf ber Sal)re

;

e« jlarren mir nod) bie .paare.

„er t)at bie J^anbfdjut) angct^an
''''-

Unb fd)aut )ie mit feurigen 3tuaen an, ^''^ ^''^

er flreid)t |ie wo^t ouf unb nieber; •
"''•'' "'^'

<Si beben mir not^ bie ©lieber."

Da ritt ber Sunfer jurüd im glug,

er mit bem ®etfte fid) tapfer fd)lug,

er ftat ben @eift bejwungen,
©eine .?>anbfd)ut) rcieber errungen.

TK) n5

!)£

Da fprad) ber ®eifl mit wilber ®ier:

„Unb läpt bu fie nid)t }u eigen mir, 5(5

©0 leite mir auf ein 3äf)rlein

Da« fd)mude, fd)meibigc ^ärlein!" -> -"^ *'» ÄnU

„ein 3ät)rlein id) fie bir gerne leit)',

©0 fann i«) erproben be« Seufel« Sreu'. i".

©ie »erben wo^t nid)t jerpla^en JP lu)^
"Sn bcincn bürren Sälen."

'S :Mii : tV

0led)berger fprcngte »on bannen flolj;'^' ^7S''j'9

er fheifte mit feinem Äned)t im .^clj.

Der -Ipatjn i)at ferne gerufen,

S>a t)ören fie ^ferbet)ufen. .:•.; »-:i 3{ji'j onli

Dem 3un!er l)od) ba« ^n^t fäftiiq,''
-"^

' mlf

De« ffiege« !am ein fd)n>aräcr 3ug iS
SSermummter 3litter«lcutc;

Der 3unfer wic^ auf bie Seite.

Unb l)inten trabt neii einer bal)er,

ein lebig ätäpplein führet er,

5Kit ©attel unb 3eug flaffiret,

5Kit fd)niarjer Dede gejieret.

9Jed)berger ritt t)eran unb frug:

,^ag an I »er finb bie Jberren com 3ttg ?

v«T ©ag on, traut lieber Änoppe! ./;:• k

.' SBem geiiört ber lebige Mappe !" ' '''

„Dem treueften Diener meine« 4><rm,

aie^berger nennt t^n 9la^ unb gern.-;-:a ü

ein 3ät)rlcin, fo ift er erfdilogcn,

Dann wirb ba« Siäpplcin il)n tragen."

Der ©d)waräe ritt ben Änbern nod^;

Der 3unter ju feinem Äned)te fprad):

„SBet) mir! »om 9lof id) fleige,

e« gebt mit mir »ur Steige.

„3fl; bir mein SRöglein nid)t ju »ilb,

Unb nid)t }u fd)»cr mein Degen unb Se^tlb:

9limm'6 fein bir jum ©ewinnflc,

Unb braud)' e« in ®otte« Dienftt'."

Slei^berger in ein Älcfler ging:

„.^err 3Cbt, id) bin jum 5Kond) ju gering

52

Un« 1)1
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®cci) möd)t' i^ in tiefet SReue , -

35em Älcfiet biencn aii iah."

„©u bift gewefcn ein JJJeitecSmann,

3d) fei) e« btt an ben ©poren an,

®o magfl bu ber ^fetbc >ra(tcn,

2)ic im ÄlofterftaUe «ir t)a(tcn."

2fm Sag , ba fctbige« Safjr fid) f*to?,

®a !aufte bet 2£bt ein fdjwarj roilb SRof^

SRechbetget foUt' H jäumen,

25c^ e« tijät fid) ftcUen unb bäumen.

gg fci)lug ben 3un!cr mitten auf'g ^etj,

©ag et fanf in bitterem Sobeöfd)mer5.

Qi ijt im SBalbe Bei:fd)wunbcn,

SO?an t)at'8 ni^t »iebet gefunben.

Um 50Jittetnacl)t , an Sun!cr6 (Svab,

®a flieg ein fchitatjer sRcit!ned)t ab,

einem SRappen ^ält et bie ©fangen, -

sReit^anbf^ut) am ©ottel f)nngen. , ,,

Siicd)berget flieg au« bcm ®tab herauf,

et nai)m bie ^anbfd)ut) »om ©attelfnauf.

St fd)»ang fid) in ©attelS SKitte,

25ct GJiabftein biente jum iEtitte,

Dieö Sieb ifl 3un!crn jut 2cf)r' gcmad)t:

Sag fie geben auf it)te Jpanbfd)ul) 2Cd)t,

Unb baf fie fein bleiben tajfcn,

3n bet 5«ad)t rfm SGSege ju paffen.

rtC

,iih^>«rj' Sie SibaffoabvücEe. ?»iJP3!® luijl^

U'is^- 3Cuf bet aSibaffcabtüdc ^ "« *•" '^*

©tet)t ein ^eit'gct, altergrcu, ' ,.„.
Ii*!ltt. Segnet ted)t« bie fpan'fd)cn Setgc,

©egnet lin!« ben fränf'fd)en (Sau;

SBo^l bebatf'g an bicfet ©teile
"

sOIilbcn Stofteg bimmelbet,

SBo fo 50iand)cr von bet ^eitnat^

! iaonlUsfti. ©cl)cibct oi)ne aBiebet!el)t.

'

Auf bet SibaffoabtücBc

©pielt ein jauberi)aft ®cjtd)t:

SJBo bet Sine ©djattcn fielet,

©iel)t bet 2Cnbte golbneä 8id)t;

SBo bem einen 3tofcn lad)en,
••'" ©ieljt bet Mnbte büttcn ©anb;

Sebem ift baS etenb ftnftet,

3ebem glänät fein SBatetlanb.

mül rii 3^1 ^sdi

©caf ebctftcin.

3u ©peiet im ©aale, ia |)ebt fidi ein Älingen,

sojit gadeln unb Äetjen ein Sanjen unb ©ptingen.

®taf ebetflcin

güt)tct ben Sieibn

5Wit be« Äaifetö Ijolbfeligcm aöd)teilein.

Unb aU et fid; fd)n)ingt nun im luftigen SRetgen,

2)a fliiflett fie leifc, fie Eann'g nid)t oetfc^weigen

:

„®tof ebetjlein,

^üU bid) fein!

J^cut Sßadjt roitb bein ©dilögletn gefä^tbet fem."

ei! benfct bet ®taf, euet !aifetlid) ®noben,

©0 tjobt 3l)t mid) batum jum a;anjc gelaben

!

et fud)t fein Kof,
fiä^t feinen Sto§

Unb jagt nad) feinem gefdljtbeten ©d^lop.

Um ebctftcin'« SSefte ba wimmelt'« »on ©ttettetn,

©ie fd)leid)en im Srtebel mit ^afen unb Seitetn.

@taf ebetftein

®tü9et fie fein,

et njitft fie »om SSSall in bie ®täben i^inein.

"KU nun bet ^ett Äaifet am Wotgen gefommen,

2)a meint et, eS feie bie SButg fdjon genommen.

iDod) auf bem 5ffiaU

Jansen mit ©d)aU

®et ®taf unb feine ®en)appneten all.

„^ett Äaifet! befd)leid)t 3^t ein onbet 5Wal ©d)tc|fet,

Sl)ut'6 i«otl), 3t)t »etjtel)et auf« Äonsen eud) bejfet.

euet a;öd)tetlein

Sonjet fo fein,

©em foU meine Sefte geöffnet fein."

3m ®d)loffe be« ®tafen , ba t)ebt fid) ein Älingen,

ÜRit gadeln unb Äetjen ein Sanscn unb ©ptingen.

®taf ebeijlein

güt)tet ben Steibn

gjlit be« Äaifet« l)olbfeligem S6d)tetlein.

Unb al« et fie fd)n)ingt nun im btäutlid^en 3Jeigen,

25a flüftett et leife, nid)t fann et'« »eif^weigen:

„©d)ön 3ungftäulein,

4>üte iii) fein

!

j&eut S«ad)t TOitb ein ©c^löilein gefä^tbet fein."

.':mJ jUK n<S .

.,,..,' u&

gtteblid) taufd)t bi« Sibajfoa

3u bet J?)ccfbc @loc(en!lßng,

2(bet im ®ebitge btö^net

Änall auf Änall ben S£ag entlang;

Unb am jlbenb fteigt öetniebet

eine ®d)aat gum glu^gcflab,

Unflet, mit jettiff'net gat)ne, t. 'S.

asiut beträufelt ii)ten 9)fab.
,,,,„,5-r> „,>

2£uf bet aSibäffeabtüde

8et)nen fie bie S3ü(^fcn bfi,

aSinbcn fid) bie ftifcften SBunben,

3ät)tcn , wet nod) übtig fei '.'

Sänge Ratten fie Söcrmi^tct,

2)od) i^t Jpäuflcin n>äd)fct nid)t,

einmal «itbclt nod) bie Stommel
Unb ein altet Ätieg«mann fpridjt:

„Wollt bie gabnc benn äufantmen,

S)ie bet gteitieit Sännet itat!

9^id)t jum etften ?Kate wanbclt

©iefen ©tenjiteg iljte ©d)aat;

9?id)t jum ecjten WaU fud)t fie

eine gteiftatt in bet gctn',

©od) fie }iet)t nidjt atm an ef)te,

3iet)t nid)t oi)ne günfl'gen ©tetn.

„©et »on tiot'gen greif)cit«Eämpfen

SXeljt, at« einet, 9^atben fiitjtt,

^eute, ba mit alle bluten,

Spinal bliebfl bu unbctü^tt;

®anj unb l)eit ift uns bet SRettet,

SRod) oetbütgt ift ©panien« ®lü(t;

©diteiten »it gettoft t)inübetl

einfi nod) tetjten mit jutüct."

5Wina tafft fid) ouf »om ©teine,

COiübe faf et bott unb ftill,

asiictt nod) einmal nad) ben SBetgen,

Sßo bie ©onne finfen reill:

©eine Jpanb, jut SStuft gel)alten,

.^emmt nid)t mc()t be« Slute« Sauf,

2Cuf bet SBibaffoabtücte

aSrad)en alte SOSunben auf.

rama »J®

Jp a r ii l b.

SBot feinem J5)eetgefotgc litt

©et !iit)ne ^clb ^aralb,

©ie }ogen in be« SJJonbe« ©d)ein

©utd& einen wilben Söalb.

©ie ttagen mand)' et!ämpfte ga^n',

©ie bod) im SBinbe roallt,

©ie fingen mand)c« ®icgc«lieb,

©a« butc^ bie SBetge ballt.

SBaä taufd)et, laufd)et im ®ebüf*?
SBa« wiegt fid) auf bem SSaum?

SBa« fenht au« ben SBolEcn fid) ..„„^

Unb taud)t au« ©ttome« ©d)aum!

SBa« roitft mit ffilumen um unb um?
SBa« fingt fo mcnniglid) 7

5[Ba« tanjet burd) bet Ätieget SRei^n !

©d)»ingt auf bie SRop fi* ]

,if
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SBa« fort fc fjnft unb tüft fo füf ?

Unb i)<xU fo linb umfaf t ?

Unb nimmt t>ai Scbmcrt, unb ;tc^t com 9io8,

Unb lä^t ntd)t SRui; nod) Staft ?

e< ifl bec Slfcn leidste ßMat; -'-^

^ict ^tlft fein SSiberjianb. «£'

@(6on ftnb bic Äriegcr all ba^in,

®inb all im gecnlanb:

9lur er, bct SBtflc, falitb jurücf,

I'et fü^nc ^elb ^aralb.

er ifl Bom SBirbel bi« jur ©otjl'

3n l)arten ©tatjl geftfenallt,

2CU fttne ^ritger ftnb entrüiit,

J)a liegen ©djwert unb ©diilb, '':! Jr-i-

SDie 9loJTe, lebig ttjrcr ^crrn,
Sie gel)n im iffialbe n>ilb. " •''.,

3n grofer Trauer ritt oon bann
©er ftolje J^elb ^aralb, «i *» «* nü»S
6r ritt allein im aXcnbenf(^cin

SBo^l burcb ben wetten SSalb.

Som Seifen raufAt H frtfc^ unb flar,

6r fpringt com SJofTe fdinell,

er jfdjnoUt com Raupte fid) ben ^elm
Unb trinft oom füllen Cuell.

2)ocf) reic er faum ben Surft gefh'Ut, ;i^'

SBerfagt i^m 2Crm unb SSein; ''5.

er muß fid) fe|cn auf ben gel«,

et nictt unb f^lummert ein. ,mimt<i »mimS

er ffi^lummert ouf bemfetben ©tein

@d)on mandje bunbert Saljr, ^ ... r-

jDoI J^aupt gefcnfct auf bie Srufl,

9Xit grauem SSart unb ^aar.

5E3ann Sli^e jucten , 35onncr t«Ut,

SBann Sturm erfaraufl im SSalb,

2)ann greift er ttdumcnb nad) bcm ©^wert,
©et ölte ^elb ^aralb, '

:^"iaK

©eit bet ^cfje ®ott ber Siebet

5Wupt' in Ciebe6fd)mets ctMet(^en,

©eif bet Sotbect feiner ©d)!4fc

Unglüdferger Siebe 3eid)en:

SBunbctt'g »t)tn, bag itb'fd)en ©öngein,
35te baffelbc 3eid)en fränjct,

©elten in ber Siebe Seben

ein beglüdter ©lern erglänjet?

25af fie etnft unb büflet bltcten,

3^re ©aitcn traurig tönen,

)Daf oon Sufl fie «>enig fingen,

aber oiel oon ©d)metj unb ©efjnen?

©öngcrliebe, tief unb fd)mctjlid),

Saft eud) benn in ernflen Silbern

Äu6 ben 2agen beS ©efangeß,

Hui ber 3eit ber SJJinne fd)tlbetnl

1. 8t u b ii-XXA»

3n ben Scalen ber 53ro»ente

3fl ber SKinnefang entfproffen,

Äinb beö gtü^lingä unb bet SDJinnc,

^olbet, inniger ©enoffen.

Slüt^englanj unb füfe ©timme
Äonnt' an it)m ben SSatet jtigcn,

^etjen^glutt) unb tiefet ©d)mad)ten
SBot i^m »on bet 5DJuttec «igen. '

Selige |)toBencct Zi)aU, »'jJtJjiS. r.

Ueppig blü^cnb »att i^t fmra«,
Äbct eure retd)fle Slütlje

SBar beS aXinncliebe^ ©t^immer.

5: nii «aK

3enc topfern, fd)muctcn Sitter,

SBeld) ein ebler ©öngerorbcn I

3ene bod)beglüctten iDamcn,

SBte fie fd)ön gefeiert »orben

!

» i^nC

JBielgee^rt im ©dngetd)Ctt
SEar SRubello'S »erttjer SRame,

ffiietgepriefen , »iclbeneibet

Die »on i^m befungnc 2)ame.

Aber Sliemonb mod)t' etfunben,

SBie fie ^iffe, wo fi« lebte, -ij;^ ),,,|j

2)ie fo t)ettltd), überirbifd) j nnJif
3n SKubeHo'« Siebern fd)»ebtc. .-

lom li 1()d)9

Denn nur in geheimen Dtödifen

Stowte fie bem Sänger teife, <J. h'ii nt
©elfafl ben ä3oben nie berü^renb, • . i •

Spurlog, fd)wanf, in Slroume^wetfe.

SBollt er fie mit Stmen faffcn,

©d)n>anb fie in bie SDäolfen roieber, OvA no9
Unb au$ ©eufjern unb au« atjräneir» M''®
aSurben bann i^m füfe Sieber. >- *'3'^

€S<ftiffct, ?)tlget, Äreuje^rifter ^. , ,^,j
JBrodjten basumol bie aRät)re,

jDaf »on Äripoli« bic ©räfin
Aller grouen Ärone wäre. .^ . , \^

7 wnoi« itiiiuMR'

• 1u'3^ (bo(5
Unb fo oft »Rubell ei i)'6tte,

gü^)lt' er ficfe'S im SBufen fd)lagcn, ,^ jj^^,
Unb eg trieb iljn nad) bem ©tranbf;,;'.! ^j,^
Sffio bie ©djijfe fettig logen. ^^ ii',^] : (bx

5Keer, unfi(^reä, »ielbewegtcS,

Dt)ne ©runb unb o^ne ©d)ranfen!
3Bot)l auf biefcr regen SSüfle -(-i;

§Kag bie irre Se^nfud)t fd)wanfen. oij,

gern oon SErtpolt« oerf(^lagcn, » iwu^on »lo'?

Srrt bie SSotfe mit bcm ©önger;
Äeufrem ©türm unb innrem 33rängcn
S55ibctjlel)t aiubell nidjt läng«r.^ • " '-»-^

Sd)TOet erftonfet liegt er nieber, ' ' "^ »Jü *iiK

Slfcer oflnjdrtä fd)aut er immer, - Fl fl£

fSii fiel) ^ebt am te|ten SJanbc " »nX
ein 9>aUoft im SKotgenft^immer. n'i »liÄ

Unb bct ^t'immel ^at etbarmen '^

SKit be« fronten ©dngerä gießen,

3n ben >J>ott oon S^tipolig 7>

glicgt bog Sd)iff mit günfl'gera SBef>en. %y

Äoum oetnimmt bie fd)öne @tdfin, -'M ' '£«
3)ag fo eblet ©oft gefcmmen, ü" Ti'JK

Der ollein um itjretioillen :iÄ

Uebet« weite SWeer gefd)nJommen. 'C

Älfobolb mit i|)ten grouen -i»^ >än*» mi noA9
Steigt fie nieber, unctbctsn, "riff

2CU «ubeUo, fd)»onten @ongc«, iS

eben bai ©ejiob' betreten. •• '^iS.

©d)on will fie bie ^anb ibm retd)en, r.'* JiüK

jDod) il)m bünft, ber SSoben fd)winbe; iS
3n be« güljtet« Atme finft er, -^
SQaui)t fein Seben in bie SBinbe. J O^j:-^

; 1 a .i:

ji<s 8ijr

3l)tcn ©dngct ctjtt bie ,!pcttin

®utd) ein pröÄtigc« SScgdngnip,

Unb ein ©robmol oon ^^otp^^t

Sel)tt fein traurige« iSertjdngnip.

Seine Siebet Idft fte fdjrciben -'t

Ällefommt mit golbnen Settern,
.

Äöfllid) au«gcjicrte 35ectcn

®iebt fie bicfen tt)euten ffildttccn

;

Sieft batin fo mand)e ©tunbe, ? ' 'fri' mr>t
Äd) ! unb oft mit l)cipen abtönen
SSi« aud) fie ergriffen ift

Scn bcm unnennbaren ®e^)nen.

52*
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Son i(i J&ofcg lufl'gem ©lanj,
2CuS bet grcunbe Ätci« gcfdjiebcn,

©ucl)ct fic in Äloflermauem
S^tet armen ©eele gtteben.

2. 25 u t a n b.

Stad) bcm J)o^cn ©d)lof üon Salbt
3tet)t S)uranb mit feinem ©piele;

SScÜ bie a?rufl »on füpcn Siebetn,

9?al)t et fd)on bem ftotjen 3iele.

2)ort witb ja ein l)olbcg Jräutein,

.

';!

SßSann bie (Saiten lieWid) raufc^en, ' '^ "':

Äugen fenfenb, jart erg[üt)enb,

Snnig att)menb, niebettaufcl)en.

3n beg J&ofeö Sinbenfdiatten

4)at er fd)on fein ©piet begonnen,
©ingt er fc^on mit flarcr ©timme
SBal er ©üpejleg erfonnen.

Son bem ©öUec, »on ben gcnftern

©iet)t er SSiumen frcunblic^ nieten,

25ocb bie J^etrin feiner Sieber

Äann fein 2Cuge nid)t erblicten.

Unb es gef)t ein SERann »orüber,

35er ftd) traurig ju ibm wenbet:

„©töre nid)t bie 9lut)' ber SEobten!

gräutein Stanfa tjat »oUenbet."

2)od) ©uranb , ber junge ©änger,
^at barauf !ein SBort gefprod)en.

Äd) ! fein Äug' ifl fcf)on erIof(^en,

Äd) '. fein Jperj ifl fcl)on gebrodjcn.

grüben in ber SSurgfapeUe,

aSo unjäijl'ge Äerjen glänjcn,

aSo baS tobte gräulein ruljt,

^olb gcfd)mü(tt mit SStumeniränien

:

©ort ergreifet alle« SSolf '

©djrect unb ©taunen, frcubig SSeben,

2)enn oon il)tem Sobtenlagcr

©icl)t man SStanfa fid) ergeben.

ÄuS beg ©(i)eintobg tiefem ©djlummer
3ft ftc blüfeenb auferflanbcn,

Äritt im ©terbetleib t)er»or,

SBie in bröutlid)en ®en>anben.

9tod), wie ifjr gefd)at), nid)t wiJTenb,

SBie oon SEräumcn nod) umfdjtungen,

gragt fic järtlicf), fc^nfud)t6»oll

:

„^at nid)t ^ier »Duronb gefungen ?

"

„3a! gefungen i)at ©uranb,
Aber nie meljr wirb er fingen,

ÄuferreecEt bat er bie Sobte,

Sf)n wirb Siiemanb wieberbringen."

®^on im öanbe ber 58er!lärten

3Bad)f' er auf unb mit Verlangen
©u(^t er feine füge greunbin,

3)ie er toätjnt »orangcgangen;

ÄUer Fimmel Iid)te Stäume
©ie$t er l)errtid) ftd) »erbreiten;

aSlanfa! SStanfa! ruft er fe^nlid)

SDurd) bie fiben ®elig!eiten.

3. ®er Äaftellan oon ßouci.

SEBie ber ÄajleUan »on Souci
©d)neU bie ^anb jum Jperjcn brücfte,

Älß bie 2)ame »on gaijel

er jum erftcn SJJal erblidte!

Seit bemfelben Äugenblide
jDrang burt^ alle feine Cieber,

Unter allen SSeifen, ftets

Sener erfle ^crjfd)lag wieber.

Aber toenig modjt' ifjra frommen
ÄU bie füpe Sieberttage,

Stimmer barf er biefcg hoffen,

2)af fein ^crj an tfjrem fd)lagE.

StBenn fte aud) mit jartem ©inn
eines fd)önen Sicbö fid) freute,

©treng unb jlille ging fie immer
An beS ftoljen ©atten ©eitc.

Z)a bcfdiliept ber ÄajleUan
©eine »ruft in ©tabl 5u l)üUen

Unb mit brauf gefjeft'tem Äreu5
©eines Jperjens ©d)lag ju jlillen.

)*iifj i»ii^

jrtiS

Äl« er fd)on im ^etl'gen Sanbe
5Kand)en tjeijen Sag gcftritten,

gäl)rt ein ?)feil burd^ Ärcuj unb ^Janjer,

Srifft it)m nod) bas J^erje mitten.

„^örft bu mid), getreuer Änappe?
SBann bieä ^erj nun auSgefd)lagen,
3u ber Barne oon gai)el

©oUft bu es hinübertragen!"

3n gett)eit)ter, !üf)lcr erbe
SBirb ber eble l'eib begraben;
9{ur bas ^erj, baS mübe .^erj,

©oll nod) !eine Slut)e Ijaben.

©d)on in einer golbncn Urne,
Siegt es, reoljl einbatfamiret,

Unb ä« ®d)iffe ffceigt ber Siener,
JDcr es forgfam mit fid) führet.

©türme braufen, SBogen fd)lagen,

a3li|e jurten, SKajte fplittern,

Äengftlid) !lopfen alle Jperjen,

eines nur ijl oi)ne 3ittern.

®olben )lral;lt bie ©onne wieber,
granfreid)S Äüjte glanjet brüben,
greubig fd)lagen alle ^erjen,
eines nur ijt fliU geblieben.

©d)on im SBalbe »on gai)el

©d)reitet rafd) ber Urne Sräger,
^lö^Iid) fd)aUt ein luftig .^orn

©ammt bem Stufe wilber Säger. -
-

ÄuS ben a5üfd)en raufd)t ein ^irfd),

2)em ein 9)feil im Jperscn ftectet,

aSäumt fid) auf unb fitirät unb liegt

SBor bem Änappen l)inge|trectet.

©iel)! ber Stitter »on gat)e(,

25er baS SBilb inS J^erj gefd)offen,

©prxngt t)cran mit Sagbgefolg
Unb ber Änapp' ifl ringS umfc^toffen.

9Jad) bem blan!en @o!bgefäf
Saften gleid) beS SJitterS Äned()te;

J)od) ber Änappe tritt jurüct,

©prid)t mit »orgeljattner aied)te:

„®ieS i(t eines ©ängerS .&erj,

.?>erj »on einem frommen ©treiter,

4>erä bcs ÄaftellanS »on Souti,

Saft bieS .^erj im gricben weiter!

©d^eibenb l)at er mir geboten:
SBann bieS ^erj nun auSgefd)lagen

Bu ber 25ame »on gat)el

©oll id) es t)tnübertragen."

„3ene 23ame tenn' id) wol)l!"
©prid)t ber ritterlid^e Säger
Unb entreift bie golbne Urne
Jpaftig bem erfc^roctnen Sräger!

Sfimmt pe unter feinen SKantel, ,

SJeitet fort in pnjlrem ©rolle,

^ält fo eng baS tobte Jgierj

An baS feeipe, rad)e»oUe.

ÄIS er auf fein ©c^Icg gefommcn,
SJJüffcn ftd) bie Äcd)e fd)ürjen,

SKüffen gleid) ben -¥>irfd) bereiten

Unb ein feltneS ^erje würjen.

in.»
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iDann, mit Slumcn xtiA Uftdet,
SSringt man ti auf golbncc SiiaaU,
Hii bec 9?itfcc oon Sopel
aSit ber T'amt fi^t am aSa^Ie.

3t(rlt(i) tci(i)t er c« ber ©djöncn,
®pre(i)cnb mit ocrlicbtem Sdjerje:

ij^ai icf) immer mag ctjagen,

@ud) gct)ÖTt baoon ba6 ^trje."

SSie bie iDame faum gcnojTcn,

4>at fie flifo »einen muffen,

i)af fit lu oergct)en fd)ten

3n ben peijen Sljtönengüffen.

X>oi) bet glittet »on gaflct

@)>rid)t ju i^T mit wilbem Sad)en:

„®agt man bo<^ oon IXauben^erjen,

2)a$ fie meIanct)oIifci) machen:

SBie »iel met)r, geliebte J)ame,
25a«, reomit id) ©ud) bcwirt^e!

Jf)erj beS ÄaflellanS »cn Couei,

jDet fo järtlid) Siebet girrte!"

2CU bct Kittet bieg gefptod^en,

S)iefe6 unb nod) anbre« ©d)Itmme,
T>a ergebt bie ibame fidi,

®pricl)t mit feierli(l)et ©timme:

„®rcfel Unrecht tljafet 3t)t,

Guet »at id) ebne SBanfen,
Aber fold) ein JQexi genicfen

Sßenbet Uidftüi) bie @!ebanien.

SKanc^eä Mtt mir oor bie Serie,

SEaS eotlängft bie Sieber fangen,

Ser mir lebenb ftcmb geblieben,

^ält aU üobter mich befangen.

3a ! id) bin bcm Zci geroci^et,

SebeS 3Äot)I ift mir »erioehret,

9Jid5t gcjtemt mir anbre iSpeife,

&tit mid) biefe« .^erj genä^ret.

3Cber Such reünfd)' id) jum 8e|ten

SWilben ©prud) bcS ew'gen 3tid)ter«." -
©iefel alles ifl gefd)cl)en

SRit bem ^erjen cine$ 25id)ter«.

4. 25on aSaffiaS.
2)on fSüa^ai au« (SaUijien

SOJit bem 9lamen: ber SSerliebte,
@af im 2l)urm oon TtrioniUa,

^lagenb um bie Sreugeliebte.

@inen (Srafen, reid) unb mäd)tig,

®ab man jiingfl il)r jum ®ehcffen,
Unb ben »ielgctreucn ©änger
^ält man ferngebannt, »erfchtoffen.

araurig fang er oft am ©itter,

9Sad)te jeben SSSanbrer laufd)en,

Sheure äStätter, lieberreid)e

Eief er oft »om genfler roufc^en.

ßb H SBanbrer fortgefungen,

Cb ti SBinbe tjingcttagcn

:

SBcbt Bernat)m bie heißgeliebte

Si)ui treuen ©ängcrS jllagen.

3l)t @emaf)l, argn)öt)nifd) fpäf)enb,

<&atf ti Mti gut beachtet:

,^uf id) »or bem Sänger beben,

©clbft wenn er im Äerter fd)mad)tet?"

einflmal« fd)»ang er fid) ju ?)ferbe,

ffiobtgereaffnct, roie jum Sturme,
Sprengte nad) ©ranaba'S Srenje
Unb JU arjornUa"« Ztjurmt.

Bon Woflia«, ber »erliebte,

©tanb getabe bort am ©itter,
Sang fo glüljenb feine «iebe,

@d)lu9 fo jtcrlid) feine 3itt)er. : ;;.;,

:>l(S lid

3cner i)ub fid) in ben SBügefn,

SButhocU feine Sanjc fdjroingcnb;

JJon aSaffia« ifl burd)bohret,

SBie ein ®d)wan, »erfd)ieb er ftngenb.

Unb ber ®raf, bes EiegS Berftd)ert,

JCchret nach @aUi}ien mieber.

ffiitler aBahn ! ti ftatb ber Sänger,

jDod) ti leben feine Sieber;

J5ic burch alle fpan'fchen deiche ;?

SöneooU, gepgelt, jiehen,

Änbern finb fie »Phit<""f'c"»

3enem nur finb fie ^arppen. . . ,„

yiö^lid) oft oom grcubcnmohle in ü)?

^aben )ie ihn aufgefdjrectet,

XuS bem mitternäd)t'gen Schlummer
SBirb er peinlid) oft ernjectet: /, .,;,• .iü*

3n ben ©arten, in ben Strafen
^ört et 3ithcrn hin ""^ triebet,

Unb wie ©etflerftimmen tönen

25eg SKafftag Siebegliebet.

5. )D a n t e.

2Bat'g ein Shor bet Stabt glotenj, i:.

Ober war'S ein Shor bet glimmet, , „

X>xaui om !larjtcn grühtingSmorgen '

''

3og fo fejtlichcS ©croiramen

Äinber, holb rote ©ngelfchoaren,

Steich gefd)mücCt mit SSlumenträngtH/

3ogen in iai 9Jofenthal

3u ben frohen gejleStänjen.

Unter einem Sorbeerbaume ^rtriiioin» «ja

Stanb, bamalS neunjährig, iDantt,

2)et im lieblid)ften ber SRäbd)en

Seinen ©ngcl glcid) erlannte.

SRaufchten ni^t beS SotbeerS 3roeige,

Son bet grühltngStuft etfdiüttert?

JClang nid)t 2)ante'S junge Seele,

SSon ber Siebe ^aud) butd)äittett ?
,

3a! ihm ift in jenet Stunbe
®eS ®efangcS CueU cntfptungen;

3n Sonetten, in ßanjcnen

3fl bie Sieb' ihm früh erflungen.

Tili 5ur 3ungfrau ho'h cr»ad)fen, -'^ -i

3ene roieber ihm begegnet.

Steht aud) feine ®id)tung fdjon

SBie ein SBaum, ber Slüthen regnet,

2tuS bem Shore »on glorenj

3ogen bid)te Sd)aatcn njieber,

Xber langfam, trauerooU,

SSci bem iciange bumpfer Siebtr.

Unter jenem fchroarjen Such,
5Wit bem roetfen Äreuj gefthmücfet,

Stägt man Seatricen t)in,

)Die ber Sob fo früh gepflüctet.

iOante fag in feiner Äamraer,
©infam, jlill, im Xbcnblidjte,

J^örte fern bie ©loctcn tönen

Unb oerhüUte fein ®efid)te.

3n ber SBalber tiefftc Sd)atten

Stieg ber eble Sänger nieber,

®leid) ben fernen Sobtcngtocten

Sönten fortan feine Siebet.

3tbet in bet roilbjlen Debc,

SBo et ging mit bangem Stöhnen,
Äam JU ihm ein Äbgefanbter

Scn ber hingcfd)iebnen Sd)cnen;

25er ihn führt" an tteuet ^anb
iDutch bct ^öUe tieffle Sd)lud)ten,

SBo fein itb'fd)cr Schmcrj oetflummte

aSei bem Xnblict bei SSerfiudjten.

''t::«'
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SSalb jum fcl'gcn £te})t empor
Äam er auf ben bunfctn SBcgen,

2Cug bcS 5)arabte[eS ?)forte

Srat bie greunbin tt)m entgegen.

J^od) unb f)öt)er fd)webtcn Bcibe

iDurd) beS Jpinimelg Slanj unb StBonnen,

©ic, aufblietcnb, ungebtenbet,

3u ber ©onnc oller ©onnen

;

(St, bie 2fugen tjingewenbet

9101^ ber greunbin 3Cngefid)te,

•Das, uer!lcirt, ifen fcl)auen lief

2Cbglanä »cn bem ewigen Sichte.

einem göttHAen ®ebid)t

J^at er 2CUeS einoerleibet,

gjJit fo ewigen gcuerjügcn,

5D3ie ber SBli^ in gelfen f(i)rcibet.

3a! mit gug wirb biefer (Sänger

ÄU ber (äöttlicbe »cre^rct,

Sante, »eld)cm irb'fdje Siebe

@id) ju l)immlifcf)er »erflärct.

atomanse »om Slccenfcnten.

SRecenfent, ber tapfre Stittcr,

Steigt iu 3!o)Te , Ui)n unb ftolj

;

Sfl'ö fem Jpcngft aug 3tnbaluficn,

3jl e6 bod) ein SSoct »on ^olj.

iStott beg ®d)roertg, bie fcl)arfc gcber

3ief)t er fampfbercit »5om £)l;r,

®cl)icbt, ftatt be« SSifirS, bie Sriltc

2)en entbrannten 2Cugen oor.

^ublüum, bie eble 2)ame,

©djreebt in taufenbfacber 9?ct^,

Seit i^r balb , barbarifd) fd^naubenb,

@in @icgfrieb'fd;er Sinbreurm brct)t,

SSalb ein füfcr ©onettijic

®ie mit SautenElimpern lodt,

Solb ein SKönrf) il)r myl^ifrf) prebigt,

25af i^r bie Scfinnung flocEt,

gtecenfent, ber tapfre Stitter,

^ölt fid) gut im »rad)enmorb,

®d)lägt in ©plittcr alle Sauten,

©tiirjt ben fßlönäi »om Äanäelbotb. .

Senncd) will er, groß befd)ciben,

S)af tl)n Sticmanb nennen foU,

Unb ben ®d)tlb beS gelben }cid)net

Äaum ein ®c^riftjug, rätt)felBoU.

«Hetcnfcnt, bu ^ort ber ©d)n>adicn,

®ei uns immer treu unb i)olb I

Stimm jum £of)n bcä ^immcU ®egen,

25e§ SSerlegcrg ©Ijrenfolbl

Sag <Sd)(op am 5Jfcccc.

^afl bu baä ®d)log gefeljen,

Sag l)ct)c ®d)lop am 5Wecr?
(Solben unb rofig n)et)en

Sie 2Bcl!en brüber l)er.

(gg m6d)tc ftd) niebcrnctgen

3n bie fpiegeltlare glutt);

SS möcl)te jtr?ben unb fteigen

3n ber 2Cbcnbreolfen ®lut§.

„3Bol)l f)ab' icl) cS 9efel)en,

25oS t)ol)e @d)lo9 am SOJcer,

Unb ben SOJonb barüber ftcl)cn,

Unb SJcbel weit umljer."

25er SBinb unb beS SJJcereä SSallen

®aben fie frifcben Älang?
SBerno^mjt bu auS t)ol)en Jpallen

©aiten unb geftgefangl

„Sie SBinbe, bie Söogen alle •'"•f

Sagen in tiefer 3tul),

einem Älaqelicb auS ber SQaVLe

^ört" id) mit Zi)täntn §u." »»ü ii>'«

©a^effc bu oben gc^en ' '':-

33en Äönig unb fein &ema^l ?

2)er rott)en aXäntel Sffielien? '••• 4"'^',,

©er golbnen Äronen ®trat)l? i'; ii-'i:ö
.

gurrten fte nid)t mit a53cnn«''lj''l »5*
Sine fd)6ne Sungfrau bor, •

-~ 'i''"

^errlid) wie eine Sonne,
®trat)lcnb im golbnen J^aatt

„SffioW fal) id) bie Sltctn bcibe,

D^ne ber Äronen 8id)t,

3m fd)warjen SErouertleibe;

©ie Sungfrou fal) id) nic^t."

Ao"*

Sic 9Rdt)bcrin.
„®uten aXorgen , 5Warie ! fö frül)e fd)on rüftig unb rege 7

jDid), tccufte ber SRägbc, bi(^ mad)et bie Siebe nid)t träge.

3a, mät)ft bu bie SBiefe mir ab »on je^t an in brei Sogen,
9Jid)t bücft' id) ben ®ol)n bir, ben cinjigcn, länger ocrfogen."

2)er 9)äc^ter, ber ftattlid) begüterte, \)at tä gefptod)en,

sOiorie, wie füt)lt fte ben licbcnben 58ufcn ftd) pod)enl

Sin neues, ein fröftigee Seben burd)bringt ii)r bie ©lieber,

SBie fd)wingt fte bie ®enfe, wie jlrecEt fie bie §Öiat)bcn banieber!

35er üKittag glüf)et, bie asäl)ber bes gelbcS ermoften,

®ie fud)en jurSabebenCluellunb jum©d)lummer ben®d)atten.
9lod) fc^offen im l)ei§en ®eftibe bie fummenben SBienen,

SKorie, fie ru^t nid)t, fie fd)afft in bie SSSette mit il)ncn.

Sie ®onne oerfin!t, eS ertönet boS Äbenbgeläute,

SEobl rufen bie Stadiborn: „SItarie, genug ifl'S für l)eutel"

S[Bot)l iie^m bie ajtö^ber, ber Jpirt unb bie -beerbe oon Rinnen,

Störte, fie bengelt bie ©enfe ju neuem SSeginnen.

©cF)on jln!et ber 3;i)au, fc^on erglänzen ber SKonb unb
bie ©lerne,

SS buften bie SOtal)ben, bie 9'tad)tigaU fd)lägt ouS ber gerne,

50tarie oerlongt nid)t ju raflen, «erlangt nid)t ju laufd)en,

Stets läßt fte bie ©enfe, bie fräftig gefd)wungene, raufd)en.

©0 fürbcr öon 3fbenb ju ajtorgen, »on SOtorgen 5u 3Cbenb,

50;it Siebe fid) näi)rcnb, mit fcligcr J^offnung fid) lobenb;

3um britten SJtol bebt ftd) bie Sonne, ba ift eS gefd)et)en,

©ort fe^t il)r ajtorien, bie wonntglid) weinenbe, fielen.

„ßiuten COtorgen, 5Btan'e! waS fei) id) ! o fleißige .^önbel

Ocmä^t ift bie SBiefe! baS lo^n' id) mit reicl)liii)cr Spcnbe;
Mein mit ber Jpeiroti) — bu nal)mcft im Srnfle mein ©d)erjen

8eid)tgläubtg, man fict)t es, unb t^örid)t ftnb liebenbe ^ecjen."

Sr fprid)t eS unb gel)et bcS SBegS, bod) ber armen SKaric

Srflorret boS -^erj, i^r bred)en bie bebenben Änie.

Sic ©prod)e oerloren, ®efü^l unb SSefinnung gcfd)wunbcn,

©0 wirb fte, bie 3}täl)berin, bort in ben aXat)ben gefunben.

©0 lebt fte nod) 3al)re, fo flummer, erftorbener SBeifc,

Unb Jßonig, ein a:ropfen, boS ifl it)r bie efnjige ©peife.

£) galtet ein ®rob ifer bereit ouf ber blüljenbfttn SBiefe!

©0 liebenbe 50tät)berin gab eS bod) nimmer, wie biefe.

S a i l l c f c c.

9tormonnenl)er}og SBilljelm fprod) einmal:

„SBer finget in meinem ^of unb in meinem ©aal ?

.

SBcr finget oom 50torgen bis in bie fpäte Stacht,

©0 lieblid), baß mir boS ^ni im Stibc lad)f!"

„,SaS ift ber Saillefcr, ber fo gerne fingt,

3m Jpofe, wann er boS Stob om »runnen fd)wingt,

3m Soole, wann er boS gcucr fd)üret unb fad)t,

SBonn er 3(benbS fid) legt unb wann er SItcrgenS erwod)t."

Ser ^erjog fprad) : „3d) ^ab' einen guten Äned)t,

Scn SToillefer, ber bicnet mir fromm unb red)t,

gr treibt mein 3tab unb fdiüret mein geuer gut,

Unb finget fo t)ell, baS t)ö()et mir ben SRutb." .
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Ca \pxad) brr Soillefer: „„Unb tcäc' ic^ fni,

Siel bcffcc wollt' id) btcnen unb fin^oi babet.

Kit moUt' t(i) bicnen bcm .^crjo^ b^ci) }u ^fctb!
SBie woUf id) fingen unb t(ingenniit@d)tlbunbmit®d)weTt!""

9Jid)t fange, fo riet bct aaiUcfcr in« Gicfilb,

Xuf einem bo^en ^fetbc, mit ©djroett unb mit ®d)ilb.

SDe* ^erjogö ®d)«)c|lct f(^iaute Dcm a()urm in« gelb,

6ie fprad): „2>ort rettet, bei ®ott! ein ftattli^er J^elb."

Unb ali er ritt oocübec an J^räuleini Z^uvm,
T>a fang er balb reie ein Süftlcin , balb wie ein ©türm.
Sie fprad) : „JDer finget , ba$ ift eine t)errlid)e Sufl

!

Ö6 jittcrt bcr S^urm unb eö jittert mein ^crj in ber Srufl."

Tin <&er;i;g SSiliiefm }og wo^l über hat fCHtet,

6r fubr nad) engdanb mit gewaltigem .^eer.

Sr fprang »cm ®d)iffc, ba fiel tr auf bie .^anb:
„4)eil — rief er — id; faff' unb ergreife bi(^, ©ngelanb!"

'Xli nun ba« OJcrmanncnbeer jum Sturme frfjritt,

2)er eble SaiUefer »or ben J^erjog ritt:

„„aSand) 3äbrlcin l)ab id) gefungen unb geuer gefrf)ürt,

SRand) 3ä^rlein gefungen unb @d^wert unb 8an}e gerührt.

„„Unb i)ab' iä) eud) gebient unb gefungen ;u Sanf, '

3uerft ali ein A'ncd)t unb bann al« ein 9Jttter franf:
®o laft mid) ba« entgelten am tjeutigen Sag,
Vergönnet mir auf bie geinbe ben erften @d)lag!""

JDer Saillefer ritt oor allem 9{ormannenbeer
2fuf einem bcfjen QJferbe mit ®d)mert unb mit Speer,
er fang fo t)errlid), ba« !lang über ^ajling«felb,

SSon 9lolanb fang er unb manchem frommen J^etb.

Unb al« ba« 9!olanb«lieb wie ein Sturm crf^oU,
J)a waUete mand) ?)anier, mand) Jf»er}e fd)iT)oll,

25a brannten IRitter unb Scannen »on fjoljem tHuü),
itn aaiUefer fang unb fd)ürte ba« gcuer gut.

jDann fprengf et hinein unb füfjrtt ben crften Stof,
35a»cn ein englifd)er fHittn jur Srbe fd)o§,

iDann ft^wang er ba« Sd)>oert unb führte ben erfUn
©ODon ein englifd)er SRitter am SSoben log. : ,',^

Normannen fabn'«, bie barrten nidjt alljutöiiij;

Sic brad)cn t)ercin mit ®efd)rct unb mit @d)ilberflan9.
^cil faufenbe ?)feile, flirrender Sd)werterfc^lag ! -,

Si« ^aratb fiel unb fein trogtge« ^eer erlag. j

^err SBil^elm flcctte fein Sanncr auf« blutige gelb,

3nmitten ber Sobten fpannf er fein ®ejelt,

25a faS er am aSa^le, ben golbnen ?)o!al in ber ^anb.
Auf bem .Raupte bie Äönig«frcne ocn Sngetanb.

„aSein tapfrer SaiUefer, !cmm, trinf mir Scf(^eib!
25u t)afl mir eiel gefungen in Sieb' unb in 8eib,

Kod) beut im J^afting«felbe bcin Sang unb bein JCtang,

25er tönet mir in ben Dt)ren mein gebenlang."

„„©u ^afl ja »iele SBäödjter,

XSarum benn litten'« bie?

SDir bient fo mancher ged)ter,

Unb feiner fömpft um fie ? " " u >Mi> mit

Set blinbc Äöiiig.
Sffia« ftcl)t ber norb'fd)en geexter ©e^aar

^od) auf be« SSeerei SSorb '!

SJa« will in feinem grauen J&aar

25er blinbe Äönig bort?

©r ruft in bitterm ^arme
Auf feinen Stab gelernt,

©af überm SReere«arme
jDa« Gilanb roiebertönt:

„®ieb, Släuber, au« bem geUoerltef
Die SEod)ter mir jurüetl

3br Jporfcnfpicl , i^r Sieb, fo füg,
SBar meine« Älter« Slüct.
S3om San} auf grünem Stranbe
^afl bu fie weggeraubt,
35ir ifl e« ewig Sd)anbe,
SKir beugt'« ba« graue ^aupt."

2)a tritt au« feiner Äluft b'nior
25er 9läuber, gro$ unb witb,
er fd)wingt fem ^ünenfd)wert empor
Unb fd)lägt an feinen Se^ilb:

9?o^ fle^in bie ge«{)tcr alle flumm,
Sritt ifeincr au« bcm Sieibn,

2)er blinbe Äcnig iet)tt fid) um:
„Sin id) benn ganj allein?"
25a faft be« »atcr« 9icd)tc

©ein junger ®ot)n fo warm

:

„„SSergönn' mir'«, baf id) fed)tel

aBol)l füt)t' id) Äraft im 2Crm.""

„D ©o^n ! ber gcinb ifl eifcnjlarf,

3bm ^ielt nod) feiner ©tanb. .il
Unb bod) ! in bir ijt cble« SWarf, t
3d) föbl'« am S)tu(t ber ^anb.
Stimm \)ia bie alte klinge! .,-,., ...^ -,.,4

Sic ifi ber ©falben 9)rci«.

Unb fäUfl bu, fo oerfc^linge ,:,.'-.,; t. -^
25ie glutö mid) armen ®ret« !

"

*

Unb i)ovä; ! c« fd)äumet unb e« raufest
2)er 9lad)en übers SKcer.

©er blinbe Äönig ftebt unb lauftet,

Unb Xlle« fd)wti9t umber;
S5i« brübcn fid) crbobcn , . :

25er ©djitb' unb ©d)werter ©d)all, :i<fS

Unb Äampfgefd)rci unb Sobcn,
Unb bumpfer SBiber^all.

25a ruft ber ®ret« fo freubig bang:
„©agt an , wai ii)r erfd)aut

!

3Rcin ©d)wert, id) tenn'« am guten JMang,
e« gab fo fd)arfen 8aut."
„„25er 3läuber ift gefallen,

@r ^at ben bluf'gcn fiobn. , m i.<t
^eil bir, bu J^clb oor ÄUen,

'-*

25u ftarfer Äöni9«fol)n '."" v

Unb wieber wirb e« ftill umfjer,

2)er Äönig fte^t unb lüufd)t:

„Sffia« f)ör' id) fommen über'« aXeer? ,:''

e« rubert unb e« raufd)t."

„„Sic fommen angefaf)ren,

2)cin ©ot)n mit Sd)wert unb ©«^ilb,

3n fonnen^ellcn ^aoren
25ein a;öd)terlein ®unilb.""

„SSSiUfommcn I " — ruft uom ^of)en ©teilt

25er blinbe ®rei« ftinab —
„9lun wirb mein Älter wonnig fein

Unb et)renBott mein ®rab.
25u tegfl mir, So^n, jur ©eite r:

©a« ©d)wert »on gutem Älang; nK
®unilbe, bu SSefreite,

Singfl mir ben ©rabgefang." „

X)ai traurige Surnci. „

©« ritten fiebcn Stifter frei

5ÖJit Sd)ilbern unb mit Speeren,
Sie wollten l)atten gut Surnei, j1
25c« .König« JCinb }u @t)i^cn.

Unb al« fie faben Sburm unb äSaU,
6in ®l6(llein hörten fie brüben;
Unb al« fie traten in £önig« ^aH', '

25a fat)en fie .Kerjen fieben.

25a fa^en fie liegen tobe«blaf

25ie bolbe Xbelbeibe, !

JDer Äönig ju ibrem Raupte fag

3n großem Jperjeleibe.

2)a fpra^ ber flolje 2)egcnwert<):

„25a« muß id) immer flagen,

Vii id) umfonfl gegürf t mein f)ferb^ i£

5fficin Sd)ilb unb Speer getragen."

25rauf fprad) ber jung' ^err Äbelbret:

„,ffiir foUen ba« nid)t flagen

!

25e« Äönig« Sodjtcr ifl immer wertl),

25af wir brum flcd)en unb fc^)lagen."'
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^ttt 5CBaU()et fptod) , ein Siittet iiii)n

:

„„9lad) ^aufc woU'n »tr reiten,

&i tann unö wenig ^eil crblüt)n,

Um eine Zobte ju flteiten.""

(Spto* 2fbelbcrt : ,„5!Bol)l i|l fte tobt,

33od) lebet feine fo ^ctbe.

®ie trägt einen Äranj »on Siofen toti)

Unb einen SRing »on ®olbc."'

Sie ritten auf ben ©anb (jinaug,

2)ie freien 3iitter fieben.

©ie flritten alfo l)arten ©trauf,
SBiS fecfjfc tobt geblieben.

2)er ftebente iDor Jpcrr 2Cbelbect,

SDcr Sieger über 2fUe.

er flieg fo bleid^ eon feinem ^ferb,

Unb trat in ÄönigS ^aüe.

Sr naf)m ben Ätanj »on SRofen rotf),

3)aju ben SJing »on ©olbe,

(gr fiel »ur (grbc bteid) unb tobt,

©0 blei^, wie feine .^olbe.

25er Äönig trug ein fd)it>arj (Ucwanb,
er tief bic ®lccte läuten,

©ed^g freie Stitter »on bem ©anb
Sljät er ia ®rab begleiten.

25er ftebente mar Jpcrr Jtbflbert

?0!it feiner 2(bel^etbe.

•Die liegen jufommen in lüi)Ut erb'

ein ©tein bcbectet SBeibe.

25eä ®olbfcf)niiebg SJodjtettcin.

ein ®olbfd)TOieb in ber Sube ftanb

aSci ^erl' unb ©belftein :

„Daä bejle Äleinob , bai id) fanb,

Xiai bift bu bod), ^eUne,
sWcin ti)eurcg SEödjtertein I

"

ein fcf)mucter Stitter trat fjerein:

„„SßiUfommen SOJägblein traut!

SJBiMommcn, lieber ©olbfcbmieb mein!
SSad) mir ein !ö|tlicf) Ärän}cf)en

gür. meine fiife SSraut!""

Unb aU bog Äränjlein «sar bereit

Unb fpielt' in reinem ©lanj,

J)a ^ängf Jpelen' in Sraurigfcit,

SBo^t aU fte »ar alleine,

2Cn ii)un Jlrm ben Äranj.

„„JCd)! niunberfelig ift bie S3raut,

J)ie'Ä Ärönlcin tragen foU.

2[d), fd)cn!te mir ber SJitter traut

ein Äränjlein nur »on SRofcn,

SBie tt)är' ic^ freubcnoott ! " "

§>tid)f lang', ber ffiitter trat l)erein,

2)aö Äränjlein njofel befcbaut':

,„D fajfc, lieber (Solbfcbmtcb mein,

ein Stinglein mit ©emanten
gür meine füfe Sraut!'"

Unb ali bai SRinglein mor bereit

SRit tfjeurem 2)emantflein,

X)a ftcrtt' SqeUn' in S£raurig!eit,

5Bot)l aU fie war alleinc,

e§ l)alb ans gingerlein.

„ „'Kdi ! rcunberfelig ift bie SSraut,

S)ie'6 aJinglcin tragen foll.

ZA), fci^enfte mir ber SJitter traut

^üt feincg ^aati ein Scctlcin,

SBie mär' td) frcuben»oll ! " "

Stirf)t lang', ber 'Sfitter trat {)erein,

2)a6 Slinglcin mcl)l. befd)aut':

„„35u t)a|l, liebet ©olbfchmieb mein,

@ar fein gemacfct bie @aben
gür meine fü6e SSraut.

.,,„250* ba^ id) wifTe, mie t^r'S fte^,

Stritt, fd)6ne SKaib, berju,

©af icf) an bir jur ?)rcbc fet) , ,

!)ij','((.. 2)en IBrautfd^mucJ meiner Siebflen; .;;, ;;, jj.'üt:
©ie ift fo fcl)()n, mie bu.""

Qi mat an einem ©onntag frü^,

2)rum i)at bie fd)öne SSaib
Jptut angett)an mit fonbrer SJJüf),

3ur Äiräje t)in}ugef)en,

3^r aUcrbejteS Äleib.

SScn Ijolber ©d)am erglüfjenb ganj
©ie »or bem Kitter jlanb.

er fe|t i^r auf ben golbnen Äronj,
er flcctt tbr an bai Singlein,

2)ann fapt er i^re .^anb.

„,.?>elene füf , J^clene traut!
2)cr ©d)erj ein enbe nimmt,
2)u bijt bie allerfd)ön|te SBrauf,

gür bic id)'g golbne Äränjlein,
gür bie ben SRtng beflimmt.

3

C'liJ

;r :;r

1

,„Sci @olb unb 9)crl' unb ebelftein
SSijt bu ermacftfen l)ter,

25aö foUte bir ein äeicl)cn fein, jfe

2)aß bu äu beben et)ren u3
eingcf)en mirfl mit mir."' .i ^tiai^it9

£^er CRofcnftanj.
3n beä SOJaieg Ijolben Sagen,

Sn ber 3tue SSlumenglanj
eble Änappen fed)ten, jagen
Um ben mertben SRofcnrranj;
SBoUcn nid)t mit lcid)tem ginger
SBlumen <5flücten auf bem ^lan,
SBollcn fie als madre Singer
2Cug ber Sungfrau .^anb empfaf)n.

3n ber Saube ftfet bie ©tiUe,
2)ie mit ©taunen ;jcber fieljt,

25ie in fold)er SugenbfüUe
J&eut jum erflen a»ale blütji.

Solle Stofcnjmeig' umman!en
ZU ein ©diatten^ut it)t ^jaupt;
Sieben mit ben SSlütbencanfen
^laltcn i[)ren Ceib umlaubt.

©tel)! im eifen!leib ein Leiter

3iel)t auf !ranfem 3Jo5 ba^cr,

©en!t bie £anj' aU müber ©treiter,

Sieigt baS .^laupt, mie fcfilummetfd)mcr;

2)ürre Söangen, graue Sorten;

©einer .^lanb entfiel ber 3aum.
^Ic^lic^ fäbrf er auf, erfc^rorten,

SBie ermac^t au« bangem Sraum.

„©eib gegrüßt auf biefeh 2Cuen,

©d)cn|te Sungfrau, eble .§ecrn!

2)ürfct nid)t ob mir ergrauen,

eure ©pielc fd)au id) gern.

®erne mödjt' td) für mein Ceben
aXit eu^ brechen einen ©peer,
JCber meine 2trme beben,

ajieine Äniec manfen fe^r.

„Äenne fotd)e 3eitüertreibe,

aSin bei 8anj' unb ©^mert ergraut,

^Janjer liegt mir nod) am fieibc,

SBie bem ®rad)en feine Spaut.

2Cuf bem Sanbe Äampf unb SSunben/
2luf bem SOJcere SBog' unb ©türm;
9ful)e t)ab' id) nie gcfunbcn,

ZH ein 3at)r im pnflern a:t)urm,

„aSel)! oerlorne Sag! unb 9läd)tel

SRinne l)at mic^ nie beglüctt!

HfJie f)at bid), bu raube Stiebte,

Sieid)e graucnbanb gcbrüctt.

Senn nod) mar bem erbentbale
3cne SBlumenjungfrau fern,

Sie mir Ijeut jum erflen «Wale

Äufget)t aU ein neuer ©tcrp.

.. anu

- 'fr
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„9h^! finnt* xA mf<6 Dtiffingen!

ettntn wollt" id) ®atttntun|t,

SXtnndicber tooUf ich finam,

Jfficrbtnb um bcr Süficn @un|l.

3n bei Wniti Kolben Sagen,

3n bet Ttut aSlumenglaitj

SBoUf i* ftcubig fechten, jagen

Um ben »ert^cn Sofenfranj.

©tfl beginnt bie golbne 3cit.

3crn unb 9tcib hat ft* ücrioren,

trübling ewig fi* erneut,

iie, in ihrer JRofenlaube,

Säirb be« gleiche« Jfierrin fein.

3ch muf hin ju »acht unb ßtaube, ''

3tuf mich fäUt btr Seichcnflein
!"

ÄU her 3CIte bie« gefprod)en,

Sc bie bleichen Sippen fchlop.

©eine TCu^tn finb gebrochen,

@in!en njiU er »on bcm 3lop.

2)od) bie eblen Änappen eilen,

Segen ihn in« Orünc h'nl

3C*! (ein SSalfam fann ihn fjtiUn,

Äeine Stimme »ectet ihn.

Unb bie 3ungfrau nieberflciget

Vui ber SSlumenlaube ©lanj;

Sraurig fleh jum ©reife neiget,

®e^t ihm auf ben 8?cfenfranj:

,„®ei beä 50Jaienfcflcl Äönig!
Äeiner t)at, wai bu, gethan.

Db c« gleich bis frommet wenig,

Blumenfranj bem tobten SKann !'"

0«
.-IrfJJ

Seriunge Äönig unb bie <Sd)dfctin.

I.

' 3n biefer Sffiaienwonne,

.^ier auf bem grünen ^lan,

.^ier unter ber golbnen @onne,
SSa« hc6' ich ju fingen an?

SBohl blaue SBcIIen gleiten,

SBohl golbne SBolten jiehn,

SBohl fchmucte 3iittcr reiten

Da« SBicfenthal bahin. .1

aSohl lidjtc Säume wehen,

SBohl tlare SSlumen blühn,

ffiohl ©(häferinnen flehen '':.

Umher in Shale« ®rün. T

J^err (Solbmar ritt mit greuben ä
$Bor feinem floljen 3ug, 'uH:

einen rothen SKantel feiben,

eine golbne Äron' er trug.
'

jDa fprong oom 9lof gefchwinbc

Der Äönig wohlgcthan,

et banb e« an eine 8inbe, '.'

Sief tiehn bie ©chaar ooran. 'i^

S.
e« war ein frifcher SBronne

Dort in ben Süfd)cn !ühl;

©a fangen bie Säögel mit SBonne,
'

25er Slümlein gldnsten »iel.

SBarum fic fangen fo hcDe?
äBatum fle glänjten fo baS?

"^

SBeil an bem fühlen Huetle
35ie fchönfle SSchäf'rin faf.

^crr ®olbmar geht burd» .l^ecten,

e« raufchet burch ba« ®rün;
)Die Sämmer btob erfcbrocten,

3ur Schäferin fie flichn.

„SBiUtommen, ©ottwiHlommen,"^
©u rounbcrfchönc 510?aibl

SBärfl bu ;u ©directen gefommen,
SKir war' e« wahrlich leib."

Oacvcl. b. beutf4. 92atignat : £it. VII.

„,Sin wahrlich nicht erblichen,

XU ich bir fchwiren mag,
3ch meint', e< ^ah burchftrichen

ein lofer »ogcl ben ^og.'" L' :;i

„3((h! woUteft bu mich erquicten ^
Äu« beinct glafchc i)\tt, ,r,;f.

3<h würb' e« in« ^erj mir brücten

XI« bie größte ^ulb von bie."

„,5D?eine glafcftc magft bu haben,^,
9loch feinem macht' ich'« fchwcr,

S53iU 3ebcn barau« laben,

Unb wenn e« ein Äönig »«'.'"

3u fdhöpfen jie fich büctet,

Äu« ber glafch' ih« trinfen läßt.

®ar järtlich er fie anblictet,

©och hält fie bie gtofche fe^. ^'
•

er fpricht, »cn ?icb' bcswungen:
„aSie bift bu holbcr Art!
XI« wätefl bu erft entfprungcn

9Kit ben anbern äStumen ;art;

„Unb bift boch mit 3Bürb' umfangen,
«üb jlrahlcjt boch Xbcl au«,

XU wörcfl hctoorgegangen
Xu« eine« .König« .^au«."

„,grag meinen SSoter, ben ©chöfer,
Db er ein Äönig wa«?
grag meine aSutter, bie ©chäf'tin, '.-^f^

Ob (ie auf bem Shtone faf ?"'

©einen OTantel legt et ber 4>olben

Um ihren 9Jacten flar,

er fe^et bie Ärone golben '"_

3n ihr nußbraune« ^aar. ^

®ar ftotj bie ©(hdfetin btictet,

©ie ruft mit hohem ©chaU:
,„3ht asiumen unb SBäume, bücte^

'

3hr 8ämmer, neigt eud» att'!"' "E

Unb a(« ben ©chmucf fte wiebet '^

3hm beut mit lachcnbem SXunb,
3Da wirft er bie Ärone niebcr

3n be« SSronnen« ttarcn ®runb.

„©ie Äron' id) bit oertrau«,» ninif»

ein hcrjlich 2iebc«pfanb,

aSi« ich bid) roieber fchaue ''i

9tad) münd)em harten ©tanb. J'>^

„ein Äöntg liegt gebunben "">"

©chon fed)jehn lange ^aijt',

©ein Janb ift überwunben
58on böfer geinbe ©djaat. m

„3ch wiU fein ?anb erretten

SKit meinen SRittcrn traut,

3d) will ihm bredjcn bie Äetten,

©af er ben grühling fd)aut.

„3ch siehe jum crflen Äriege,

aSir werben bie Sage fdiwül.

©prid)! labfl bu mid) nod) bem ©iege
Jpiet au« bem Sronnen fühl?"

„,3d) wiH bir fthiJpfen unb langen,
©0 Biet ber ffironn ecrmag.
Xud) foUjt bu bie Ären' empfangen'
©0 blanf, wie an bicfem Sag."' '"^

©er erfte ©ang ifl gefungen, •'''*

©0 folget gleid) bcr lc|t';

ein 18ogeI hat fid) gefihwungen,
la^t feh«n, wo et pd) feftt!

-

II.

5Run foH id) fagen unb fingen *' _
SJon Srompeten unb @*werterflang,^
Unb hSt' bod) ©dtalmcicn Hingen,
Unb höre bcr Berdjen ®efang.

r)3
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SRun fott td) Itngen unb fageur ,.,

83on Sdcftcn unb »on Sob,
Unb fi'l) boc^ bic »äum' auäfdbtagen

Unb fpttejen bie SSlütnlein xott).

Stur oon ©otbmar will td) metben,

3t)t l)ättct cö nid)t 9cbad)t:

(5t »at bet erftc bet J^elben,

SBie bei grauen, fo in ber ®d)Iad)t.

et gewann bie SSurg im ©tutmc,
©tcctf auf fein ©iegSpanicr;

;

25a flieg auö tiefem S^jurme

2)et alte Äönig Ijetfüt.

„ „D ©onn' ! o il)r Setge bvüben

!

D gelb unb gtünec 5!Balb!

Sffiie fetb it)t fo jung geblieben,

Unb id) bin reorbcn fo attl""

SOJit teid)cm ©lanj unb ©dralle

Dag ©iegcgfcft bcgonn;
•Pod) wer nid)t fa| in bet ^aUc,
25ag nid)t bcfd)tcibcn fann.

Unb war' td) aud) gefeflrcn

•Dort in ber ®äjle 9teit)n,

35od) tjätt' id) bag 2tnbre oergeffen

Db all bcm ebeln SSBein.

25ü tl)ät ju GJolbmat fptecljen

X)er f6niglid)e @teiS:

„„3d) geb' ein 8anjcnbred)en!

SBaö fe^' id) eud) jum ?)rci6?""

„^ctr Äönig ^od)geboten,

©0 fc^et un« jum ?Ptci$

«Statt golbner .^elm' unb ©poten
©inen ©tab unb fiämmlein weiß !"

Um wag fonfl ©d)äfer laufen

3n bie SSctt' im SSlumengefilb,

2>rum fat) man btc Witter^aufen

©i^ tummeln mit Sanj unb ©d)ilb.

2)a warf bie Witter alle

J^err ®olbmar in ben Ärei«,

St empfing bei Srommelfdjallc

einen ©tab unb ein Cämmlein weif.

Unb wieber begann ju fprcc^en

2)er föniglid)e ®rei6:

„„3d) geb' ein neue« ©tedien

Unb W einen l)öl)ern ?)teig.

„„S!8ol)l fe|' ii) eud) jum So^ne
9lid)t eitel ©piel unb Zanb,
3d) fe|' eud) meine Ärone
Zu6 ber fc^önflen Äönigin Jpanb.""

SDSie glühten ba bie ®dfle!

ffieim l)ot)en Xrommetenfd)aU
5fBoUt' jeber tt)un baS ffiejte,

^ett ®olbmar warf fie all'.

2)et Äönig jlanb im ®aben
SOJit grauen unb mit .^errn,

er ließ J^crrn ®olbmar laben,

25et aiittct SSlum' unb ©tern.

2)a fam ber ^elb im ©trette,

25cn ©d)äferftab in ber ^anb,
25ag Sämmtein weif jur ©eite

2Cn tofentot^em SSanb.

Set Äönig fprad): „„3d) rof)ne

•Dir nid)t mit ©piel unb SEanb,

3d) geb' btr meine Ärone

Züi ber fd)önften Äönigin J^anb.""

er fpradj'g unb W^ jurüde

Den ©d)teier bet Äönigtn

;

^ett ©olbrnar mit feinem SBlicfe

aSoUt' fe^)en nad) ii>x l)in.

„Äetne ÄBntgin fcU mte^ gewintten

Unb feiner Ärone ©ttat)l,

3d) ttad)te mit allen ©innen
9la(^ ber ©d)äferin im S^al.

„3i^ will jum ®tup it)r bieten

iDag Sämmlein unb ben ©tab.
©0 mög' eud) ®ott behüten! n.i niil

3d) äiel) in« 3;t)al t)inab."

2)a tief eine ©timm' fo ^)eUe,

Unb il)m warb mit eincmmal,
2Clg fangen bie SBögel am Cluelle,

2Clg glänjtcn bie SBlumen im Ä^al.

5)ic Äugen t^ät er l)eben,

3)ie ©diäferin »or il)m flanb,

sjRit rcid)em ®cfd)meib' umgeben,
iDic blanfe Äton' in bet J^anb.

,„S!BiUEommen , bu »iel ©d)ltmmet,
3n meinem !8aterg paui !

©prid) ! willfl bu jietjn nod) immer
3ng grüne Z^al Ijinaus'l!

„,©0 nimm bod) juoor bie Ärone,
25ie bu mir liefeft jum ^fanb

!

Sliit SOßud)er id) bit lo^ne,

©ic bettfc^t nun übet jwei 8anb' I"

Stiä)t länger blieben fie flehen,

•Dag eine »om 2Cnbern fern.

SBag weitet nun gefd)el)en,

iDag wüftet it)r wot)l gern '.

Unb wollt' eg ein aRäbd)en wiffen,

•Dem tijät id)'g plö^lid) funb,

©ürft' id) (te umfa^n unb füjfcn

2Cuf ben rofcnrotften aSunb.
V. fi

Sungfrau ©icglinbc.

)Dag war 3ungfrau ©ieglinbe,

®ie wollte frü^ auffte^n,

SKit it)rem -pofgefinbe

3um graucnmünfiet ge^n.

©ie ging in ®olb unb ©eibe
SKit Slumcn unb @cfd)meibe,

2)ag watb }u gtofem Seibe.

eg ftcl)n btei Sinbenbäumc -jM
aBot)l »or bet Äird^cnpfott';

!Da faf bet eble -^eimc,

©er fpracib »iel leifc SBott':

„Sßag @olb, wag ebclftcine!

^Jätt' id) bet ffilumen eine

Äug beinern Äranj, bu geinel"

©0 fprad) ber Süngling leife,

Ba trieb ber Sffiinb fein ©piel,
®aS aug ber Slumen Äreife
25ie fd)ön|tc JRofe fiel.

Jöerrn J^eime tt)ät ftd) bücten,

iDie 9?ofe wegäupflücten,

jDamit wollt er ftd) fcl)mucfen.

2)a war ein alter 9itttec

3n ©tegelinbeng 6l)or,

J)em wat eg leib unb bittet,

®ar jcrnig trat er »or:

,„5Kuf id) bid) .^of}ud)t lehren?

©arfft bu »om Ätanj bet e^ten
ein Cäublein nut begcl)ten?"'

D wel) bem ®arten immer,
X>tx fold)e SRofen btad)t'

!

D -^eil ben SJinben nimmer,
SD3o fold)et ©trcit erwacht!
SBie {langen ba bic 2)egen,

SBig unter wilben ©d)lägen
jDet Süngling tobt etlegen

!

©ieglinbe beugt' ftd) niebet

Unb nabm bie SRof empor,
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©tertf in b»n .«tanj fif roiebcv,

Unb ging jur Jtircfce ror.

®ic ging in ®p(b unb ®eibc
SRit a3(umcn unb ffiefchmcibc,

SBer t^ät itjv v>ai ju tdtxi

Bot eanft SRatien« Silbe
»ofem jif berab bie JCron':

„„Oiimm bu fit, Slcint, SO?ilbel

.Rein SBlümlein tarn baoon.
»et $Be» will i* entfagen,

I>tn ^eiligen Schleier tragen
Unb um bic lobten Ragen.""

Ä b r d) i e b.

fBiai ftinget unb finget bie ©traf feeraufT

3^t 3ungfetn, machet bie genflet auf!
6« jie^et bcr SBurfd)' in bic SSJeite,

Sie geben iljm baß ®eleitc.

Säoi)I jaudijcn bic Xnbern unb fAwingen bie ^üf,
Siel aSänbcr barauf unb »icl eblc Slütft'

;

J)0(f) bem SBurfdjcn gefällt ni*t bic Sitte, j.^ ,„^
®e^t fliU unb Mei* in ber SKittc. :

" :*

SBol)t ningen bie Äanncn, roofti funiclt bet SBein:
„Srint a\ii unb trin! »icbcr, lieb SBtubet mcinl"
„,SfJJit bcm 3£bfd)iebSit!einc nur flieget,

2)ct ba innen mit brennt unb glüijctl'" -^

Unb btoufen am aUct[e|tcn ^auä,
T)a guctet ein SOJägblein jum genfter §etau«,

Sie möd)t' ii)u Sutanen »etbecten

aXit ©elboeiglein unb SJofenjlöcten.

Unb btaujcn am allctlc^tcn ^au8, _ ,.rirf«
S>a fdjlägt ber Surf*c bie Äugen auf, " '^

Unb fcblägt fie ntcbec mit @cl)mtrje •• 11*51 flni
Unb legt bie Jpani aufi .^erjt. . 1 & 9 «e« g u

„J|>err SStubcr! unb l)aft bu norf) feinen Strauß?
©Ott »infen unb »anfen »icl Slumen fjetauS.

SBo^lauf, bu fchönfle »on XUcn,
8af ein ©trdu^lein Ijerunter fallen I"

,„3^t Srüber, mai foUte iai ©trdußlcin mit?
Sd) ^ab ja fein liebet l'iebdjen, mit it)v.

An bet Sonne roütb' d oergel)en,

iDet SBinb, bcr wütb' ti ocrwe^en.'"

Unb weiter, ja weitet mit ©ang unb Ätang!
Unb ba$ a^Zägblein (aufcf)et unb tjotc^et noct) lang.

„„D rocl)! et jictjet, bet Änabc,
iben ii) flille geliebet ^abe.

„„Va fiel) id), ad)! mit bet Siebe mein,
fSlit 9iofcn unb mit ®elbDeigelein

;

©em id) Xlle« gäbe fo getne, ,
. - .

©et ijl nun in bet getne.""

'inU
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„3d) muß iu gelb, mein Söd)tetlein,

Unb Söfe« btäut bet ©tetnc Sd)ein,

©tum fd)aff' bu mit ein S?otl)gewanb,

©u 3ungftau mit bet jatten ^anb!

„„3)Jcin Satct, reillft bu @d)lad)tgewanb, ^'^

Son eines SDiägbleinö fd)rcad)er ^anbl "^
9?od) fd)lug id) nie bcn Ratten ©tat)!, ' f.

3d) fi>inn' unb web' im grauenfaal."

"

'"'[

"„3a I ©pinne, Äinb, in btiliger 9Jac^tI

©en gaben weit) bcr ^öUifdjcn aVad)tI
©raus web' ein .^cmbe, lang unb weit!
©a« wal)ret midj im blut'gen ©treit."

3n ^ilger 9lad)t, im SolImcnbfd)cin,
©a fpinnt bie «Waib im ©aal allein.

„„ 3n ber 4)öUe 9lamenl"" fpri*t fie leif, j^
©ie ©pinbel toUt im feutigen Ätei«. t'i

©ann tritt |?e anben ©ebefhi^f
Unb wirft mit jaget J^anb bie ©pul;
6« taufd)t unb faufl in wilbcr J&ajl,

"KU wöben ®eijlerl)änbe ju ®afl.

XI« nun iai ^«tt augtitt jut ©t^tac^t, f-

©a ttäot bet Jfieräog fonbrc ilrad)t:

tSit SSUbetn, 3cid)en, fd)aurig, ftcmb,

6in weißei, weite«, wallenbe« £>emb.

3&m weicht bet gcinb, »ie einem ®eift,

SBet bot' es ibm, wet ftcQt if)m brcift,

An bem bo« tjätttfle @ct)wctt jerfdjellt,

SSon bcm ber ?)feil auf bcn @d)ü%cn pteltt.

6in 3ün^ltng fpringt ii)m »ot'« ®efidjt:

„,.^alt, 3Bütget, Ijaltl mid) fc^tertlt bu nic^t.

5«id)t rettet bid) bie .©öUenfunft,

©ein SDSct! ifl Sob, bein Sauber ©unfl.'"

©ie ttcffen fid) unb tteffen gut,

©CS ^ecäogS 9{cti)t)emb trieft oom Slut;
©ie ^oun unb f)aun fid) in ben ©anb
Unb 3eber pud)t bcs Änbern .^anb.

©ie Sod)tcr ftcigt {)inab in« gelb:

„„SEo liegt bet ^erjogltcbe J^etb?""
Sic finb't bie tobeSwunbcn 3wei, ; '^^

©a liebt fie »ilbeS Älaggefctjtci.
'""

„Siji bu'S , mein Äinb ? Unfel'ge SMaib,

'

SBie fpannefl bu ba« fdjlimmc Äteib 1

J^aft bu bic SpbUt nid)t genannt ?

a!3at nid)t jungftäuli^ bcine .panb?"

„„©ie -^öUe l)ab' id) wofjl genannt;
'*^'"

©od) nid)t jungftäulid) wai bte J^anb.

©et bid) etfd)lug, ift mit nid)t fremb,

®o fpann' ic^, we^! bein 3;obtenl)cmb."

"

et. ©eotg« 9iitter. ^'-

I.

J^ell erüingen bte Srommeten >
S3ot ©anft ©tcpl)an oon ©otmaj,
58$o gcrnanbej »on Äaflilien

?agct ^ält, bet tapftc ®taf. M tbä

2Clmanfor, bet SKo^tenfönig, '^

Äoramt mit gtoßet .^erre«mael)t

SJon Äorbooa t)etgeäogen,

3u erflütmen jene ©tabt.

©(^on gewappnet ft§t ju ^fetbe .>d nC
©ie !aftilif(i)e 3iittctfd)aaf,

gotfd)cnb teilet butd) bie SRcii^tn

getnanbcj, bet tapfte @raf:

„Vaiial SJioa«! ^Jasfal Säioa«! t>+<S
9)rei« !aftilifd)cr Slitterfd)aft ! •

aUe «Ritter finb gcrüflct,

©u nur fct)lefl auf bem 5)la|.

„©u, bcr crfle fonft ju 3?o(Te,

©onft bet etjie ju ber ©d)lad)t,

.^örfl bu heute nidjt mein JRufen,

9lid)t bcr ©d)Iad)tttommttcn Älang?

„geblefl bu bem (5htiflent)eetc

.^eut, an biefera t)eifen Sag?
©oU bein (äbtenttan} octwelfcn,

©djwinbcn bcinc« SSubme« ®lanj?"

^a«fal Sioaä fann nicht t)ötcn,

getn ifl et im tiefen Söalb,

S5?o auf einem grünen .?)itgel

©anft ®cotg« .RapcUe ragt.

Xn bet ^fotte fleht fein SRof, f" ''t+bW
Sehnet ©pcet unb ©tahlgcwanb,
Unb bet 9Jittet fniect bctenb

'

Sot bem 1)tilistn Mtat;
53*
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3fl in 3Cnbad)t ganj »ecfunfcn
Jp6tet nidttt ben tätm bet (Sc^lad)t,

jbn nut bumpf, n>te SBtnbeStofen,

iDurd) bte aBalbgebwge |)aUt;

J^ört nid^t feineä 9ii)(Tel SBictjetn,

©einet SBaffcn bumpfcn Älang.
jDod) e« rnaditt fein 9)atron,

©onft ®eorg, bec iXreue, road)tj

2Cu« ber 3Bol!e jleigt' er nteber,

Segt bcs Rittet« äBajfen an,

©e|t \id) auf bag 3)fetb beg SJittetä,

gleuc^t i)inuntct in bie <Sd)Iati)t.

deiner ^at wie et geflücmet,

^elb be« ^immete, Sffietterllra^l!

©r gewinnt 3C(manfocg galjne

Unb ei fliel)t bie 3Jio^tenf(i)aot.

5)a«fa[ 5ßioag ()at bcfd)leffen

©eine 3fnbad)t am 2Cltar,

Stitt au« ©an!t ©eorgg ÄapeUe,
ginbet 3iop unb ©tat)lgen>anb

;

SJeitct (innenb na^ bcm Sager,

SBcif nid)t, wa6 e« Reifen mag,
2)af Srommcten ifen begrügcn
Unb ber feftlidje ®efang

:

„^aiM SSieaS ! ^agfal Sßioa« !

©tolj !a)lilifd)et SRittetfdjaft

:

®ci gepricfen, l)o^er Sieger,

J5et Jttmanfot« gat)ne nat)m!

„3Bte jtnb betne SBaffen blutig,

5ffiie jetraalmt »on ®tog unb ©ci)(ag,

SBie bebcctt bcin 9£og mit SBunben,
25a« fo mutt)ig eingerannt 1"

^a«fal SBioa« mcijtt »ergeben«

3t)rem Subct unb ®efang.
Steiget bemutt)8ocU fein |)aupt,

JDeutet fdjwetgenb ^immelan.

)I.

3n ben abcnblidien ®ärten
®ing bie ®räfin Sulia.

gatiman, Älmanfor« 9te{fe,

^at bie ®d)öne bort ett)afd)t;

gliebt mit feinet fügen SSeute

35ur(^ bie SBälbet Srtadjt unb Sag,
äe^n getreue SRol)tenritter

golgen iljm gewappnet nad).

Sn be« brüten SKorgen« grü^je

Äommen fie in jenen SBalb,

SBo auf einem grünen .^üget

®an!t ®eorg« ÄapcUe ragt.

©(J)on »on SBeitem blirtt bie ®räpn
Stad) be« ^eiligen Silb ijinan,

aBelc()c« ob ber Äircl)enpforte,

@rof in Stein getjauen, prangt:

SBie er in be« Cinbwutm« Staäien

58?äd)tig 1licl)t ben fjeitgen @d)aft,

SSBätjrenb an ben gel« gebunben
aSang bie Äöntg«toc^ter i)arct.

5!Betnenb unb bie -^änbe ringenb

«Ruft bie ©räfin 3ulia:
„Sanft @corg, bu ^eitget Streitet,

4)i(f mit au« be« ®ra*en WadfV."

©icf)e ! wer auf weißem SJoffe

Sprengt »on ber ÄapeU' i/etahl

®olbne Cocten wetjn im SBinbc

Unb bet tot^c 5ffiantel waUt;

SDJädjtig ift fein Speer 9ef(^wungen,

SEtifft ben SRäubet gatiman,
•Det fid) gleid) am Soben !tümmet,

SJie bet fiinbwutm etnjt get^an,

.ift

IS»)

Unb bie jeljen 5DJol)renritter -

^at ein witbet ©d)rect gcfaft,

©d^ilb unb 8an»e weggeworfen,

gliet)n fie übet SSetg unb SEtjoI. ,._

Auf ben Äniccn, wie geblenbet,

Siegt bie ®räfin Sulia;

„San!t ®eorg, bu ijeilger Streiter,

Sei gepriefcn taufenb SJJal!"

3£l« fie wieber t)ebt bie 2fugen,

3|l ber Zeitige nid)t met)t ba,

Uub e« get)t nur bumpfe Sage,
2)ag e« ^a«fal iBioo« war.

3(u«: ßrnjl »on «Sdjroaben.

3 w e i t c t 3£ u f ä u g.
'''ä-

3£n bcv ^etrftrofe.

@tnjt, in gftingft Sraeftt.

©Ott ijtht bet jDom »on Safcl |icf) empor,
9Jid)t barf id)'« wagen, ber 8anbf[üd)tige,

3n'« a^or bet Stabt, bo« gaftttd) offen fte^t,, .j.«
Jpineinsufci^reiten wie ein anbrer SOJann. '

, •„,

©er breite ^eerweg jtei)et fid) f)inauf,

3c^ aber batf gebaljntc Straßen nur
Durd)!reu|en , wie ein aufgefd)eud)te« SIBilb, '

.

©a« quer t)inüber nadj bem aSalbc fliegt. „. ^„,,
3ween J^erren retten mit ®efotg tjeran,

'

,

2Cm Äteu^wcg f)alten fie, fie (letgen ab,

Sie wanbeln biefjet, nad(i bem Sd)attcnft6.
. „

St ift', er ift'b, ®raf Dbo, ja er i)t'«!
''.

"

Unb aud) oen 2Cnbcrn foUf id) fennen, ja I

SiBic fd)lägt mein ^erj ! ber iBater ©bclgarb'«

!

Srnft tritt in iai (äetüfcb jut&tf, njö^rfnb bie Stafm
.^ugofion@gi«^eim unbDbo son@i)ampagne
oufttetctt.

•&ugo.

3d) bat Gud& ab}ufteigen , werti)er ®raf

!

SBit trennen un« an biefem Sd)eibeweg,

@ud) füt)rt bie Straße ted)t« nac^ ber Gtjampagne,
50itd) jene linf« jum !aiferlid)en ^of.
©amit nun biefe Sd)etbung unfrer Sal)n
SRti^t eine Trennung fei für immerbat,
ffietgönnt ein wol)[gemeinte« 2Cbfd)ieb«wottl

(5« ift in »ot'gen 3eiten wol)[ gefd)et)n,

2)aß 3i)t ben altern greunb um 9tatö befragt,

SBergebt it)m, wenn er ungebeten je^t

SOZit feinem SRatt) erfd)einetl

Dbo.
Spte4)t, 4>ect ®tof'.

•&ugo.

3t)t l)abt in SSafcl felbft Sud) überjeugt

93on ber butgunb'fdjen Stoßen SBanEelmutf).

3l)t fai)t bie flütmifd)en Üietfammlungen
herüber unb Einübet wogen.

Ebo.
9Jun

:

^ugo.
2(1« et(t gemutmelt warb, baß -?>ctjog @tn{t

(äntlaffen fei au« feinet Äerterl)aft

Unb ^ergeflcUt in l)erjogltd)e SSadjt,

J)a war e« all »ergeffen, baß man jüngfl

2)em Srboertrag etnbellia beigejltmmt,

®en atubolpf) mit bem ©alier neu befd)Wör.

Um Sud), ben S3lut«»etroanbten Stnjt'«, ben ^Xdi)

SStt^eiltgten, etl)ob fid) ba« ®cbtäng,
JDie Sofung: Srnft unb Dbo!

rr-)^'

Dbo.

5DJit biefe« ie|t?

Unb woju

«ugo.
2Ct« abet balb barauf

25er ffiann, bie 2Ced)tung Srnft'« oetlautet war,

25a wed)felte ber SBinb.



3o^ann Subtvig Uf)Ianb. 421

IDie {ofung: JCunrabI

Obo.
@r(aft mit t>a< !

nf.

Cbo.
@raf, geljatt (5ud) wofjl!

•&U80.
9lo* n{*t , mein ^reunb '. bai eben macf)t mit ©otge,
JDag 3l)r fo feinbtid), mit oerbifnem @rcU,
92ad) ^äufe legtet.

Obo.
SBift 3t)r: ba« Qtmif 1

•&U90.
Wcd) i(l mein Jfuge ni(^t fo a[terfd)n)acf),

£)aS il)m ber Slidc 3otn, bet Sippen Stofe
Unb jeglicbet Sewcgung ^afligtcit
2tn 6ud) oetbotgen bliebe. S^eurer ^tcunbl
Ki(f)t in »eteintet Äraft mit ?)crjog ®tn^
SBät'g (äud) gelungen, nod) öiel weniger
Äönnt 3^r'« allein erjrcingtn, bofft ei ni^t!
Unbeugfam fletjt bcS ÄaifetI SBille, groß
3fl feine a>Jad)t, eetmcibet feinen (Stimm!
aJerjcbtcn wüib' et ©u*. D fcf)(cubett nid)t
2>ie gadcl in bai unglütffeCge Sanb,
35aS nod) »om alten Ätiege^btanbe taud)t!
3f)t roetbet nid)t, gebt mit barauf bie ^anb!
@tn|l ttitt ftertJOt unb fajt ien ÜRantel be« ©tafen Dbo.

Dbo.
ein SBcttler jettt mid) l)iet unb einet bott. 'T
SBaS betteljl bu?

ernft.

35a« Qtbi oon Sutgunb.

£>bo.
etnftl

Jfietjog etnft! ..a

etnfi.
;!

9Jid)t et, fein ©(f)a(tcn nai^Q
©ein irret ®et|l, ber auf bem Ätcuiweg fpudt. ,rj

SBa^nwi^tget!
£?bo.

etnft.

SBät' id) wabnitnnia wotbcn,
SBJen büiff ti wunbetn? bcd) id) bin e« ntd)t.

9lod) »eif id) gut, baf bu @raf Cbo bijl,

aScin aSettct unb SSitetbc oon SButgunb.
J)ir laut' id) an ben ©trafen auf, oon bir

a3egel)r' id) J^ülf in meinet 9lot^.

Obo.
3ur böfen ©tunbe bi(t bu mir genal)t,

SBc mit'« im Sufcn fcd)t,' im ^itne btennt,
aSJic bu fo fd)mät)lid), fd)ma'f)lid) mid) gctäuf(^f,
Älg ^etjog ^o(% ju 9lof, an Jf)ccteSfpi|e,

©inäiebcnb in Sutgunb, mein Äampfgencp,
®o ijab' id) bid) eticartet, unb cö flanb
3n beinet SKadjt. pt einen SanbSsetroicfnen
SBettcgfl bu mid) — unb läufft nun felbft baljet,

ein rocggejagtet Settlet, unb »ctlangft,
3d) foll bie narften 8enben bit mit 9)utput
SBeÜeben, foll bit auf bcin (Iruppig ^aat
Die Äronc ftcfen , foU auf meinen (Sd)ultetn
Sbton ! an bid) fd)leppcn. Kein ! bu lennji mi«^ falfc^
5«id)t will id) an ®eäc^tete mid) fetten,
grei will id) fdbreiten an mein l)ot)e« 3iet.
GJelüflct'« bid) na(^ Äconen, frage nur
£>cn Alten biet, ber weip für Mei Siati)]

atgtiftKb

:

SRein «of

!

ernfl.
C ©c^mad) : rad)elDfe ®d)ma(^ !

aud) bu bift ebrlo«, t)ecsoglid)e« ®d)werbt,
Unb feine« greien Älinge fämpft mit bir.

ernfl.

»u füf)lc|l OTitleib noA
Unb ungcttöflet foU id) nid)t eon biet.

Vu ficbjt bid) forglid) um , fei of)ne gutdjt!
SBit finb ^ict unbct)ord)t, fein ?aufd)er wirb'«
S3erratt)en, wenn bu ben Verbannten f)ör(l.

3d) will bir ferne ftefjen, baf mein ^aud)
®id) ntd)t betörte, nod) mein ©ewanb bi(^ fttrifl,

•&ugo. ,,,

Äönnt' i<^ bir Ztoft gewähren, c wie gern! ..^'

ernfl.
ei)rwürb'gcr @rci«! wenn bie erinnctung
SSetgangner Sage bid) nid)t ganj »erlief,
iSo wirft bu bid) entfinnen, baf id) einjl,

3n fd)önter 3cit, um beine aod)tet warb.
SJic{)t will id) bie Bewerbung jegt erneuen,
3d) war' ein ungliictferger Sräutigam.
SBoUt' id) }ur Äird)c fügten meine »taut,
Äein l)o<bäeitlid) ©clcite ttäf uns nad),
SSot meinem Änblicf fteu^tc ftd) bag Sßolf,
Äein geflflang tönte oon bem ®loctenl)au«, f>'

9lod) bie ?)cfaune »on bc« Sfeutmc« Jtranj.
Unb wollt' id) mit i^t naben bem Mltar,
©0 fd)wie9C Sborgcfang unb Orgclfc^all,
2)er 9)rieftet t)öbe btäuenb feine ^anb
Unb fptäd)e glud), ftatt ©egen, übet un«.
9{ein ! werben batf id) nidjt um ©belgarb,
2tud) bab' id)'« um bid) felber nid)t »erbtent.
25tei feile »utgen bab' id) bit serflött,
SfBeil bu jum Äaifet, beinern SBctttr, bieltfl.
Slur eine« bitt' ii), fag' e« mit jum Stofl:
^at beine 3:od)tet, wenn einmal »on mir,
S3on rneincm 50?ifgefd)icE, bie SRebe warb,
^at fie, iä:) meine nid)t, um mid) geweint,
i«ein! ob ba« JCug' ibt pd)tig überlief,
Stur wie ein leid)ter J&aud) ben ©piegel ttübt?
Cb fte, gcfeufjct nid^t, nein ! tiefet nur
®eatbmet, wie man oft im Staume pflegt?

•&ugo.
SSon Sutanen unb »on ©eufjern merff ici^ nic^)t«,

• 9tut baf fte ernftet, feierlid)er warb.
SKilbtbätig , bülfreid) war fie fd)on jucor,
3e^t gab fie aänjlid) fid) ber Ärmutf) bin.
aSie fromme SBittwen pflegen, fpenbete
25ie iun9ftäulid)e SEBittwe jcbcn 3;ag
3Clmofen, war ber Ätanfcn SBärterin,
erquictte 9)ilger unb ©efangene.

if»

®efangene I

ernfl.
IJ'Jig799 *n

Unglä(tlid)er

!

4>«90.

•&ugo.
Si« nun bie a5otfd)aft fam,

2)af bu mit 2Cd)t belegt unb Äird)enbann,
25a bat fie freunblid) eine« SOJotgen« mi^
®ie ju geleiten jum Dttilienbetg.
T)u fennfl ba« Älcftct, ba« »cn feinet ^ö^'
SDa« fd)öne eifaf weitbin überfd)aut.
2C1« fie »om geltet bott gefticgen war
Unb in bet .^anb ben SRing bet ?)forte bielt,
Da fprad) fte: „woblgelegen ijl bie« ©tift,
ajJan fiebf »on feiner ©^welle weit umbet
Die ©täbt' unb Sutgen, gluf unb gelb unb ^ain,
Unb allen SReid)tbum biefet fd)öncn SBelt
©0 freunblid) unb fo blü^enb bingelcgt,
Daf, wem nid)t alle« etbenglüct erjlarb,
SBem nid)t bie .^offnung ganj cntwurjelt ijt,

^ier an ber »Pforte nod) umfcbren muf."
a»it biefem trat fie in ber SÄauern Ärei«.
Unb bort im ^ofe quillt ein Ijeil'get »otn,
ein wunberträffget, bet bie 3fugen flärtt

Unb felbft ber Slinbfeeit näd)t'ge Sinbe lö«t.
Damit bene|te |te ber SBimpctn ©aum

:

„?0?ein 3fug' ift trübe worben — bob fie an —
Unb roobl bebarf id), baf ein ^immeUtbau
3ur ew'gcn Älar^eit mir ben »litt erfd)lieft."

©0 fagte ffe bem Srb'frfjen ecbewobl.

ab.

• ernfl.
Äud) bu f)inab, bu golbner 8iebc«|lern,

Der meiner 3ugenb »pfabc fd)ön erbellt.

Der ftöjlenb in mein Äerfergitter fdjien !

3tn bicfe« SSeibe« liebe»oller "SBrufl -. ,..,.,
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*ätt' id) genefcn fönnen. SSteIe6 nod)

Vni ^ärttc« ^lätt' id) augjujtetjn occmod)t,

aBenn jie mir blieb. 5>fod) fonnt' tcf) feine ©djtnad),

Äein SJrangfal, feine SBunbe, feinen ©d)merj,

2)afüt nicl)t fie bcr fiife SSalfam war.

3a ! fte ctquictte mid) ©efangenen,

Sie l)ätte bcm erfcl)6pften ^ilgcr^mann
9lod) einft bcn ftifdjen Cebcngfcld) 8ereid)t.

SRun muß id^ reanbcrn meinen raupen ^fab

©infam, umnad)tet, ewig Ijerberglog.

(Bt wiU «*9«6«n, Hn Äricggfne^t »ettiitt iljm bcn SStg.

*alt!

SBev ba?

Ätiegöfned)t.

ernft.

Ätteg«fne(f)t.

^alt

!

(g r n ff.

3urüctl id) fag', jucürt!

J5u bift gebungen , mid) ju morben. 3a !

®d)on lang oetfolgjt bu mid). ^eb' bid) IjimDcg

!

9lodj wcl)c' id) um mein elenb üeben mid),

8toc^ bin id) Sffiörbetn fampfgered)t.

Ärieg6fncd)f.

@tof JU

!

Stiff biefc« Jpetj

!

ernjt.

SKein SScvnct! o mein äBctnct!

SB c t n e r.

33ein SEetner, unb bct ©einige fo ganj,

Unb fo mit iebem 3(tl)em5ug, mit jebem

asiutetropfcn —
etnft.

Sefet bin id) geborgen, ®ott
SerlieJ mid) nid)t.

SBerncr.

D bu getreuer greunbl
SDu ebleä J&crj! bu lautre« ®otb!

ernft.
^alt ein!

SBerner.

SßJie oiel, wie oiel t)afl bu für mid) getl)an,

®ebulbet'. nie cergelt' ic^ bir'g.

ernjl.

Sßorauö t>ergolten.

Du f)aft

aBern er.

S^iditg l)ab' id) gct{)an,

jöu bi(l ber einjig Srcue.

ernji.

Sa^ un« l)icr

3m ®d)atten rut)n, ic^ bin »om SBanbern mfib.

X)ie 6id)e breitet uns ein roirtl)(id) 3)ad).

gjJir ifl, aU ob id) »ieber Jperjog fei,

Tili wären wir an einem fd)6nen Äag
.^inauägeritten auf bie galfenjagb

Unb hätten unä jU 50iittag l)ier gefegt.

(Sx^ätjU, SBerner, wo bu warft inbeg,

SBie bu gelebt:

SB e r n e r.

3n granfreid) fa^ iä) ju,

SBie bort ber Äbnig feine gürften jä^mt,

Sa fam oon 2fad)en t)cr mir bcr S3erid)t,

25urd) einen Äricggfned)t , ber nad) Solbe ging,

2)a^ bu au6 beiner Äerferi)aft befreit,

J)a§ bu geächtet unb gebannet feift,

Unb äwar um meinetwillen. 3Cugenblictg

SRif id) bem Äncd)te feinen 50iantel ab,

Unb gürtete fein furje« ©djwert mir um,
Unb lief nad) beinen gä^rten , eUleS SBiib,

Unb ^abe bid) ergriffen.

e r n jl.

SBerncr, fpri^I

2(uf bir au^ laftet 3Cd^t unb Ätrdjenflu^i

:

SBie l)ajl bu ei gcmad)t, bap bu fo feft,

®o aufred)t bliebtfl 1 •^öt)cr , fröftigcr

Srfd)einft bu mir, aU id) bic^ je getannt.

SBerner. ,,„„-,,, j ^
es ^eift, bie ©aat gebeii)' im SBefterfd)ein,

SBom aSannjtral, glaub' id), wud)S aud) mir bie Äraft.

ernfl.

SKir bäud)t e6, bcinc Sreue ^at'S gcttjan.
, _

SBerner. -j

D! mad)t' unS Streue fräftig unb gefunb, :(»

Sann müfteft bu wie eine SJofe blüt)n.

SBorauS mein Ceben feine Sta^rung jicfjt,

SBaS mid) erftäU unb waS mid) fräftiget,

3fl bie (ätinnrung eineS großen SagS,
3tn bem bie beutfd)c greibcit mir erfcbicn „
3n offnem Si'irfen, in lebenb'gcr Äraft. ,",

2)ieJ 2lngebcnten trug ic^ auf bcr glud)t .

fflZit mir, als ein gerettet ^eiligtlium, "r.

Unb unter bicfer l)ot)cn 6id)e ^lier.

Uralt, bod) grünenb, wie bie grcibcit fclbfl,

©teil' id) mein «)unbertf)ätig SSilb bir auf,

35af cS gerab' im 2tbgrunb unfrcr Sfctfi .

6rt)ebcnb fidi beweife bir unb mir. j.

e r n ft.

''

SBenn etwas noc^ mid) auf5urid)ten taugt,
"^^

©in SBort auS beincm SKunbe mup eS fein. ':

SB e r n c r. '.

,"

9lid)t fcloS, baf in bcr ©tunbe bcr (Scburt

©er ©lerne SBedjfclflanb get)eimniJ»oll

®ie menfd)lid)en ®efd)icte »orbeflimmt:

9lod) mitten oft in'S Ccben tritt ein Sag,
25er unfrem SBefen erft bcn 95cllgel)alt,

>Dcr untrer 3ufunft, allem unfrem S£f)un

•Die unabänberlid)e 5Rtd)tung giebt.

2tucb mid) ergriff ein Sag für alle 3eit,

S3ollfommen tlar bin id) mir bep bewußt. jj

®er fromme Äaifcr .^einrid) war geftorbcn, ^

)DeS fäd)fifc!)en ®efd)lcd)teS legtcr 3weig,
,,

®aS glorreid) ein 3af)rl)unbcrt lang gcberrfd)!.

2ttS nun bie SSotfd)aft in baS SJcid) erging,

2)a fu^r ein reger ®eifl in alles 5öolf,

ein neu SBcltatter fd)ien ^craufjujie^n,

®a lebte jcber längft entfchlafne sBunfd)

Unb jcbc längft ertcfd)nc opoffnung auf.

Äcin SBunbcr je^o , wenn ein bcutfd)cr SWann,

J)em fonfl fo 4>obf« nie ä" -^lirnc flieg,

®id), l)cimlid) forfcl)cnb, mit bcn Slictcn mafi
.Rann'S bod) nad) bcutfct)cm 9lcd)tc wol)l gefcl)el)n,

J)aß, wer bcm Äaifer t)cut' bcn SSügd ^ält,

©id) morgen felber in ben ©attcl fcbwingt.

3c^t badjten unfre freien SOZänncr nid)t

2Cn J^ubi unb .t'aingerid)t unb §Karfgebing, -^

SBo man um efd) unb Jpoljt^cil ©prad)c ^ielt

:

.jj

5)teinl flattlid) auSgerüftct, jogen fic

""

3CuS allen ®auen, cinseln unb gefd)aart,

3n'S 5roaienfelb ^inab , jur Äaiferwai)l.

2£m fd)6nen Sll)cinllrom , iwifd)en SBormS unb SOJainj, ,;

SBo unabfct)bar fic^ bie ebne glur 2
2tuf beiben Ufern breitet , fammclte
®cr 2tnbrang fiel), bie aJJaucrn einer ©tabt
Sßermod)ten nid)t baS beutfd)c S3oJf ju faffcn.

2fm rcd)ten Ufer fpannfen ibr (Sejelt

©ic ©ad)fen , fammt bcr flaü'fd)cn 9tad)barfc6aft, ^;

Sie SBaiern, bie Ciftfranfen unb bie ©d)wabcn, q
3fm linfcn lagerten bie rl)ein'fd)en granfen,

33ie Dber= unb bie Kieberlotijrtngcr. ,;

©0 war baS 50?arf Bon Scutfdjlanb l)ier gebrangtjj, /i

Unb mitten in bem Sager jeben Solfs „',,^5
er^ub fi^ flolj baS l)eräoglid)e 3clt.

''

t>a war ein ©rußen unb ein .?)änbcfd)lag,

ein 2tuStaufd), ein Icbenbiger 2?erfcl)r!
.

, ,,

Unb jcber ©tamm »crfd)ieben an ®eftd)t, 'a
2Cn 3Bud)S unb .?)altung, smunbart, ©itte, SSradjt, "*

3ln ijpferben, SRüflung, SBaffcnfertigteit,

Unb aüe bod) ein großes SBrübcroolE, ' ?'iK «IrfS

3u glcid)em 3wccfe fefflid) ^ier oereintl

SBaS 3cbcr im befonbern erfl bcrietb,

3m ^üllcnben ®cjelt unb im ®cbüfd)

2)er 3nfelbud)tcn , mäblig war'S gereift

3um allgemeinen, offenen 58cfd)luß.

2tuS Sielen würben SBeijige gewöl)lt.

Unb aus ben SBenigen crfobr man 3ween,
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Vlbtiit gronhn , fürftridicn ©ffArfc^t«,
erjeugt »on JPrübecn, Kamcn^briib« ftlbjt, n t) H
JCunrabc, längfl mit 9ldd)i'm 3?ut)m genannt. ^ H "

JDa danbcn nun auf eine« ^ügeU ®aum,
3m Ärci« b« gürtltn , (td)tbar attem Sßoll, n\*-n>9

X)ie beiben TOänntr, bi« auf freier fBiat)l

©a« beutftfee iBolf be« S^ircne« wert^ crfannt
Scr XUen, bie ber beutfdje SBotcn nä^rt,
SBcn allen SBürbigcn bic SBürbigflcn,
Unb fo einanber felbft an SBürbe gleid),

©aS fürber nt(J)t bie SBot)! ju fdjrctten f*ten
Unb bap bie SBage ru^f im GSlcidjaeroicbt.

J)a flanben fte, bai botje ^aupt geneigt,
2>en SSlitf gefenft, bie Sänge fdjamerglüljt,
Son ftcljer JDemutt) überwältiget.
Sin tönigltcl)er Xnblicf roar'g, ob bem
25ie a^räne rcUt' in mandjcn Wanne« SBart.
Unb nie nun t)arrenb all bie SDJengc |lanb
Unb pd) be« «clfe« SSraufin fo gelegt,
t>a^ man be« Steine« ftiUen 3ug eenia^m,
jDenn niemanb wagt* c« , »icfcn ober tien
an füren mit bem gellen 5Ruf ber Sffiabl,

Um nid)t cm Xnbern Unred)t ju tege^n
9fod) aufjuregen eiferfucJ)t unb 3wi^:
£>a fal) man plöftti* , wie bic betben ^crrn
einanber t)erj(iel) faxten bei ber .^anb
Unb fid) begegneten im Sruberfuf.
Ü'a warb e« flar, pc liegten feinen 9feib
Unb 3tber flanb bem Xnbcrn gern jurüct.
2)er erjbtftl)cf oon StRainj er^ob pd) jeftt: jan.,r x.A

f^ rief er — einer e« maf fein. »50«' "

>(S

„SBBeil bc(^

„©0 fei'« ber Xettre!" greubig ftimmten" bei
®cfammte gürften, unb am freubigftcn
©er iüngve Äunrab; bonncrglcid) erf<i)cll,

Oft »ieber^olt, be« SJotfe« »eifaU«ruf.
2fl« ber ®ewäl)rtc brauf |Td) nteberlief,

ergriff er feine« eblen Setter« ^anb
,

„ • /^
Unb 50g itin ju fid) auf bcn JCönig«fi|. '.

'l.»«/'«
Unb tn ben 3fing ber gürflen trat fofort ' "

" '

'

Sie fromme Äaiferwittwe Äunigunb,
®lüctwiinfd)enb rcid)tc fie bem neuen Äönig
T>it treubewa^rten Seid)«fIeinobe bar.
3um gcfljug aber fdjaarten ftd) bie Slciljn,

SSoran ber Äönig, folgenb mit ®cfang
Die ®eijttid)en unb 8atcn, fo »iel ^veie
erfd)oU jum Fimmel nie an einem 2ag.
SSädr' Äaifer Äarl gcjliegcn au« ber ®ruft, ,*
9?i(t)t freubiger Ijätt' itjn bic SSelt begrüft. * " "

<So maUten fie bem ©trom entlang nad) SSain»,
ffiofclbfl ber Äönig im erhabnen 2)om

, , „
^ler ©albung Ijeil'ge SBeilje nun empfing.

, ,^. „
SBcn feine« Solfe« 9luf fo l)od) gejteUt,

!»1tt«»
25em fc^le nid)t bie Kräftigung »on ®ottJ '•'-*'»'

Unb at« er wieber au« bem Sempel trat, r«.
f

. •, j;
erfc^ien er Ijcrrlidjer, al« faum jueor,
Unb feine ©d)u(ter ragf ob aUem SSolf, —
J)a« ijl ber grofc Sag, ber mid) ergriff,
£>er mid) in aUcm ©rangfat frifd) erhält.

ernfl.
ein groger ©inn faft grofc Silber auf, 1 -

ein anbrcr anbre. »ajumal , al« bu
25em freien iBaterlanb in« Xuge fa^jt,

erglänjtc mir ber erflcn Siebe ^lulb
3n eine« OTägblein« minniglidjcm Slicf.
3d) war ein 3üngling, flanb in 25ormunbfd)aft
Bon meinem Cl)m, bem Srjbifiof eon Srier,
Unb nod) war mir be« 9?cid)e« @ad)c fremb.
SBo^l famen anbre Reiten flrengcre,
I5ie mid) gerüttelt au« bem ?iebe«tTaume.

'^'''~

SB5 crner. ^ tt 1 iC ni*t oerger t<^'«, mit bem alten SBelf * ' •' ^
'

Bon aitborf unb mit anbcrn fd)wäb'fd)en ^errn
SBar id) geritten auf ba« SWaienfelb.
®ir tränften eben unfre ?)ferb' im 9ll)cin,
»a tameft bu ben Strom l)erübgefd)ifft
auf etner leiditen , buntoerjiertcn 3ad)t. ;: i 3 ; i
Du fclbft im Sürflenfd)mutf, lur ©eite bit '' ''^
®raf .|)ugo mit ber fd)dnen ebelgarb,
Unb fd)webenb auf bem ®d)iffe«ranbe fof

ein ©ängcr, ber bie .^arfe lieSlid) fdjlug.
iDe« ©trcme« Xlavt)tit aber fpiegelte

'

2>tt glänjcnben ®cflalten.

f-"-^ ernft.

©d)öne 3e{tl
SEBic ifl ba« alle« längft ben ©trom binab

!

9B e r n e r.

2Cud) wa« Bor mir fo grof unb l)errtid) flanb,
e« ifl nid)t met)r, nur im ©ebanfen lebt'«.

Der SJJann, ben wir jum Äönig un« gewät)lt
Unb ber fo bcmutl)«DoU ba« ^aupt geneigt,
er f)af« emporgeworfen, ifjn »erlangt
9?ad) Unbefd)ränft!)eit, nad) 2tUein^errfd)aft
Unb nad) ber erblid)tcit in feinem ©tamm.
>Dic il)n erwählten tritt er in ben ©taub,
Den Äunrab bcn er jencgmat gefügt,
^at er genötf)igt, nad) bem ©d)wert }u greifen,
S5e« 9Jeid)« »erwiefen ifl ber graue SEelf,
Der ^erjog Jtbalbert »on Äärntl)en irrt ;•-,,.• ji

SKit feinen ©öl)nen l)eimatlo« um^ier. .,.-,,1 V,,,
Unb bu, mein JE>erj09, wie t)at er bid)

°

Born Anbeginn »erfolgt, beraubt, jcrfnirfc^t!
3cf) bin bir iugctl)an burd) ?el)en«eib,

Der greunbfc^aft l)etlig Sanb »erfnüpfet un«,
Dod) war' id) nidjt bein SiXann unb nid)t bein greunb.
Dem Sonner l^ätf id) bennod) aufgefud)t,
Damit id) ihn befämpfe , bem aui) id)

einH jugerufen auf bem gtlb ber SBat)l.

e r n fl.

SBo^l wittert jebc« SBefen feinen geinb.
Drum l)egt aud) bir ber Äaifer wilbern .^lafi

Unb un»erfBt)nlid)eren, al« mir felbft.

SB e r n e r.

Bon biefem Jßaf , ben id) aUein »erwirft,
SKuSt bu, Unglücf[id)cr, ba« Dpfcr fein.
9Jid)t id) bin elenb, benn mid) treibt bic @Iut, ''• " o«i
Die id) an jenem Sag in mid) gefaugt. ,', T sS
Du aber fjaft nad) griebcn bid) gcfet)nt,

Unb mugt nun fo unenblid) frieblo« fein,
Unb l)afl für aa bic Sreue feinen Danf
Bon mir, al« baf id) fd)abenfro^ unb floli
Auf bid) (jinblicfe, wie bu nun fo ganj
Bcrlaffen baftct)fl unb fo ganj entblö«t,

/. Mnb wie nun id) bein einj'gcr Ccl)n«mann,
Der einj'ge bin, ber bid) nod) ^erjog nennt,
Unb wie nun mir allein bic ei)re bleibt,
Dir Dicnfl ju leiften bis jum legten ^aucfe.

l
ernft.

'•©ewaltigcr! wa« neigfl bu bii) »or mir?

SB c r n c r.

3D wahriid)! nie in beinem gürflenglanj,
erf(t)icnfl bu mir fo ftcrrlid), fo erlaudjt,
©0 würbig jcber tiefflcn ^ulbigung,
3fl« wie bu it|t in freierforner @d)mad),

, 3n beincr ®elb|l»erbünnung , »or mir flel)ft ! —
' Do* nein ! fo ganj »ergeffen bifl bu nid)t.
3n ©d)waben, wo bein Bater ^erjog war,
SBo ihn unb bid) ein biebre« Bolf geliebt,
SBo asanc^er je^t auf feiner Be^e hau«t.
Der unter beinern Sanncr rinfl gcfämpft,
Dort muf »on bir nod) ein ®cbäd)tnig fein.

Dorthin fei unfer irrer S>fab gclenft.

De« ©(^warjwalb« bid)ter ©d)attcn ne^m' un« auf!^
ernfl.

Dir folg' id) , unb wenn Alle« mid) oerfd)mä^t.
Du wirft mid) nie »erlafTcn.

SB erner.

eief)fl bu hier?
Der ^anbf*uf) , ben id) au« bem Äollcr jicl»', tj
er warb »om Äaifer in ben ©taub gefd)lcubert,
Xiai er »erfd)mäl)et unb jertreten fei.

Der *rieg«fned)t hob ihn auf unb gab ihn mit,
Unb biefer .?»anbfd)ub liegt an meiner Brufl. J '^-i'-

iBfi»« 0*. 15; fn.o

iiy
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/rteirid) ^uguft Kkcrt

warb am 28- Öctobcc 1780 ju ©utin gebocrn, >ror«lbjl

et ftitt) bcn Untetdcbt »on 3ot)ann ^cinrid) sßop unb

Srcboro öcnop. 3" ^(ufang i>u\ii 3at)rt)unt)crtS fiubirte

ft in Spaüe, mo gtifbcid) 2(uäuft äüolf, 5i?ccfyc(t unb

Änapp il;n am meilten anäDgcn unb fccbertcn. SBon

ba ging er nad) 3cna, reo er bei ©rieäbad), ©djiife

unb (jidjftäbt, bic fid) um il)n tiiel SSecbicnfl crtuiubm,

oud) 9So§ iBiebecfanb. 33on 1804—1807 roar er ^au«=

(cf)rer ju ©anjis, bann njarb i^m bie (*rjiet)ung bcc beiben

<S6f)ne @d)itler« unb feincä 9?cffen von Söcljogen an=

vertraut. 1808 cct)iclt er einen 9Juf nad) @otf)a, ju=

erft ali Snfpettor am ©pmnaftum unb äweitcr Siblio;

tl)efar. -JJcben mel)ceren fieinen 2(cmtern, blieb bic

^rofeffur am ©pmnaftum unb bic Sibliotf)ct bai ^aupt;

quo feiner au^ecocbentlidjcn ©irffamfeit, burd) bic er

fid) fortii3äf)tcnb grcfe ^ßerbienfte criioirbt. Sl'lit feinen

8Serl)ältniffen in ©cttia burd)auS aufrieben, ()at er mcl):

rere cf)rcn»oUe Setufungcn nac^ ßrfurt, ßeipjig unb

85er(in abgelehnt. 6c lebt bort ali ^rofeffor, SibUo-

t^efar unb Doctor ber *pi)ilofopf)ie, in SSerbinbung mit

bcn meiften n>iffcnfd)aft[id)en ©efellfdjaften SeutfdjtanW.

2Son ii)m ecfd)ifn, au^er mel)rerfn Ucbcrfc^ungen:
esemälbc »on ©riedienlanb. Äöntg^bcrg, 1810.

S3emertungenäber$omec'g@eograpbte. äBeimar,

1815.
Jpanbbud) bct 65 eogropbte bcr®ricd)en unb SRöj

mer. «Beimat, 1816. 1819.

SSollftänbigc« ^fanbbucb ber ©eograpl)«« («nit

mcbrcren anbcrn ®e(el)rten). Sßäeimor, 1819 ff. 24 2^le.

SÄit 2C. .^ccren: ®efd)i(l)te ber curopätfd)en©taaj
tcn. 1828. (16 Stcferungen. J^amburg, 1829—1840.)

SStele cinjctnc Mbfjanbtungcn, 2Cuffä%e u. f. ».
in gelehrten 3ettfd)rtftcn u. f. «.

U. »crbinbct mit@rimb[id)feit, reid)em 5CBiffen, @d)arf:

finn unb @efd)macf eine fe^r flnre unb ctogante Sar=
jlellung unb l)at fid) befonberä gropc SSerbienjTc um
bie S5ef)anbtung ber alten ©cograpfjie in 25eutfd)lanb fr=

lüorbcn. ^

Cl)rtftton ^amnH Itlbcr

rearb am 26. 2(ugufl 1714 su ?anbS^ut in Sdjtefien

geboren, ftubirtc feit 1732 in Sena unb ert)ic(t 1738
bic Pfarre ^cinerSbocf bei Ciegnig. 1741 rearb er in

feiner SSatcrffabt Siaconu^, ba(b 2(cd)ibiaconuS unb

«Senior: aber 1757 folgte er bcm 9?ufc nad) ipamburg,

tto et am 27. 3(u8uft 1776 aU .^auptpaftüc an ber

@t. 3nfobi:Äird)e unb <£d)olard) jlarb.

aSon if)m orfd)ien:

®ottgcl)ct(igte aSetrad)tungen über ben Ici:

benben unb ftetbenben 3efu«. S3re«lau, 1749;
neu 1766.

35er d)ri|llicf)e iCreu jträger. Stegnife unb .^amburg,
1760—1766.

jDic ®ott lobenben unb bittcnben Stimmen
ber 2Cnba(^t. Sicgnife unb .Hamburg, 1763. 1764.

U. jeid)netc fid) atS geijllic^er Sieberbic^ter burd)

Snnigfeit, Äraft, Älar()eit unb gute a5et)anblung ber

gorm »ortf)eil[)aft für feine 3eit auä.

ßa{)ann Jlocob ftlrid)

warb 1569 ju Sürid) geboren, fiubirte ju §eibe(berg unb

SJlacburg 2t)eologie, rcurbc SKagifter ber ^pt)i[ofopt)ie

unb 1592 al* ^Profeffor ber SIbcologie in feiner 23atcrs

flabt angcftellt, rco er 1638 ftarb.

(5r gab f)frauS:

SJon ber 5Borfe{)ung ©otteS.

6b'^'fflid)eermabnungenanbic8Bicbertäufer.

®ottfeltge@ebanEenöon gegenwärtigen @ters
belauften u.2f.m.

U. erroarb fid) buid) bic Snnigfeit unb 5Bärmc in

feinen ^rcbigten «iel Scifall ju feiner ,3eit.

\) a n n ^ a t l M n d^ t l
::)')

?5falj, @ad)fen, SStanbcnburg. gtanffurt, 1619.

in 4.
lebte in ber jroeiten ipälfte beS 16. 3'if)rf)unbert« unb

ber crflen bfä17tcn aläSud)fül)rer jugranffurt am5Kain
(5ldl)ercä ifl nid)t über feine Scbenöiicrtjältniffc befannt) ein grofeS bffd)rcibenbe6 @ebid)t, ba« itbod) ol)nc poe:

«nb ücrfaptc: tifd)en SBcrt^ ijt.

/riclierikir ^eltnt ftngcr,

eine 2:od)tcr be^ ©eneral oon Sot^cnburg, rearb 1751
ju SSerlin geboren, »ermäl)lte fid) mit bcm ^rofeffor

ber Jptograpbie 3- S- Ungcr, ber juglcid) eine Sud)=
f)anb[ung unb Sud)brurferei leitete, unb fegte nad) bcffen"

j^obe bai ®cfd)äft fort. ®ie flarb in il)rer SSaterfiabt

am 21. September 1813.

9?eben öieien Ueberfcfeungcn auS bem englifd)en, gran:

ä6ftfd)en unb 3talienifd)en Qab fie anonpm ^crauä:

3u(d)en ®rüntf)al; eine ^enflonggefd)id)te. SSerlin,

1784. S«. 2f. aSerltn, 1798. 2 »be.

®räfin Mouline. SSerlin, 1800. 2Zt)U.
58e!enntntffe einer fcbönen Seele. SSerlin, 1806.

2)er junge granjofe unb bai beutfd)e SHäb^en.
.^araburg, 1810.

©Ute <£ittenfd)itbcrung unb eine angcnct)me ©ar=

(IcUung erwarben bicfen Otomanen, jur 3e't ibrcä (Jr;

fd)eincn6, ein frfunblid)eä *Publifum; namentlid^ würbe

3uld)en @tüntl)al t)äuftg gelcfen.
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ß o\) an n ^uguft 14 n 3er

»iUb nm 29. JTptil 1727 ju Jpallf geboren, bejog 1742
bif gtkbtid)äuniüccfitiü, roo er fdjon in feinem 18. Safere

anonpm ali S(l)rififtclJer auftriU, unb «utbe 1747 ali

Äbjuntt t>ti »Proffffor 3"nfer in (gtanb gefegt, feine

mebicinifdjen Ä.nntnijje im 3Saifent)aufe oielfac^ anju:
»enben. (5r iturbe i^octor unb bielt aSorlefungen über

5Rebicin unb ^f)ilofopbie. 1750 lieg er ff* in Jpiim:

bürg nieber, ftebelte aber balb nacf) "Kltom über, reo fid)

il)m eine ausgebreitete ^rapiS eröffnete, gt jiarb am
2. Äpril 1799.

©eine ®d)riften finb:

9teue8e^re»onben ®emü t^« beweg un9en..?)oUe,
1746.

©ebanfen »on einftuf bet©eeU in i^remÄöt;
per. .^aUe, 1746.

®ebanlcn »om 0rf)taf. .^oHe, 1746.

® e t Ä r j t, mebtctnifd)c 3Bod)cnfcl)rift. J&amburg, 1759-1764.
12 Zt)U. ; neu 1770. 8 ZtjU.

Sammlung Üeiner iSd)riften. Ceipitg unb >&am:
bucg, 1766-1767. 3 at)Ie.

lt. war einer bcr erflen beutfcf)cn 2ferjte, roe(d)cr (Ses

genflänbe ber JfrjneiroiJTcnfc^aft, bie »on allgemeinem 3"=
tereffe roarcn, in einet flaven, ücrftänblic^en @ptncl)e be:

l)anbeltc unb ber SJtenge jugänglicf) madjte. 6r trug

babutdj um fo me^r jur SScrbreitung einer naturgemäßen

ZebenSreeife unb jur SS^feitigung oielet 3rrtbümer bei,

ali er feinen Schriften aud) ben SBittf) einer guten unb

für bie bamaligc 3eit gefdjmacfuoKcn SarjleHung ju

»er[eif)en »ufte.

ßoi)antte (Ci)arloite ftnicr gebornc ^icgUr,

ffierfud) in ©cfjerjgebtd) tcn. JQaüt, 1751. 1753.1766.

SSerfud) in fitt(td)en unb tärtU*en ©ebtcftten.
«Rinteln, 1760. ^aüt, 1766.

bie Sattin be« berühmten 3rrjteS 3- X Unjer, iDurbe

1724 ju ^alle geboren. @ie ertjielt im 3at)rc 1753
ben poftifdjen gorbeerfranj oon .^elmjläbt unb rourbe

ef)renmitglieb bcr eng[ifd)en unb braunf({)roeigifd)fn, beut: «Sittliche ffiürbc, 3(be[ ber ©efinnung unb Seid)tig=

fdjen @efeUfd)aften }u ©öttingen unb ^elmffdbt. . Sie feit unb @ereanbt()eit in Sel)anblung ber gorm unb
jiatb am29.3'inu''irl782ju2(Itona. (<S. ben»oc.2(rtife[). (Sprad)e, etrcacben ifjren ®ebid)tcn ju jener 3eit rü^ms

SSon i^t ecfdjicn: lic^)e ^Tnetfennung.

Jol)onn^d)riftopl) Mnitr
warb am 17. 9Rat 1747 ju SGBerningerobc geboten, mar
ein 9Jeffe bd 2(r^te9 Unjer, flubitte 2)?ebicin unb lebte

Ol» Doctor ber SÄebicin, »Ptofcffor bcr ^i)\)\ii unb 9ia:

turgcfd)id)te unb (gtabtpl)pftfu« ju 2ntono. Qt (tatb

auf einer 9?cife nad) ^arlSbiib ju ©öttingen am 20.

2fuguii 1809.

©eine (£d)riften ftnb:

3)tego unb Seonotc, Srauerfpiel. 4>amburg, 1775.
©d)aufpiele. Hamburg, 1782.

(5JefcJ)id)te ber SSrübet beö grünen SSunbeg.
äBerlin, 1782.

.l^intcrlaffene poetifcfte ©Triften. Ättona, 1811.
2 aSbe.

(5tn feines unb an9enel)mc5 Salcnt, baS fiel) ben

SSfftrebungen feiner 3fit anfdjicß, aber fidj mfl)r burd)

gefdUige S5.t)'inb(ung ber gorm M burd) ben eigcntl)üm:

lid)cn poctifdicn S^ertl) feiner Seiftungen auäjcidjncte.

«Seine bcjlc 2(rbeit ift ein ?uftfpiel: bie neue 6mma.

ß i) a n n V t t e r «3
ttarb am 31. Dctober 1720 ju ^nfpad) geboren, ert)ielt

Bon feinem SSater, einem ®o[bfd)micb, bie forgfältigfte

(5rjiel)ung unb eine gute Äusbilbung auf bem ©pmnafium
feiner 33atcr|labt. ^Pocfie unb SRalcrci rearen fd)on ba-.

mali feine Siebling«|lubien, ^oraj unb 2(nacreon ftffclten

feine rccic^e ßmpfinbung am 9J?ei(ien. Seit 1739 jiu=

birte er ju .^alle ^t)iiofopbie, @.fd)i(^te unb 3uci*=

prubenj. 3Äit @(eim unb @c6 fd)lof er l)ier ein ^arte«

greunbfd)aftsbünbnip; fie überfegten unb reimten in @e=

meinfdjaft, »om frifdjen ^aui) ber 3ütd)cr Äritit an;

8ereef)t. liii ©leim nad) SJertin fam, »erlieg aud) Uj
um 1743 bie Unißctfitdt unb fcljrte in feine 33atctftabt

jurücf, reo er 1748 ©ecretör beim 3iifti5CcUf9i""i reurbe.

1763 ging er alg ÄffefTcr beS faiferlidjen ?anbgerid)tä

nad) 9?ürnberg; 1790 reurbe er burggtiif[id)er Sirector

bafelbft unb ®ebeimrat^. Uli 2fnfpad) preupifd) reurbe,

ernannte iljn fein neuer 9Konard) ^um roirflid)en 3ufiii=

ratb unb ?anbtid)ter, in reeldjem 2(mtc ber uncrmüblid)e
@rei« bi« ju feinem am 12. 2»ai 1796 erfolgten 2obe
tl)ätig reirfte. —

(5r fdjricb:

8»rifd)e ®ebid)te. SäetUn, 1749. Änfpa*, 1755. Ceipsig,
1756—1765.

Cntpct. t. tfutf*. gjationot . git VII.

(Sämmtlid)e poctifc^e ÜBerfe. Scipjig, 1768; neu
1772. ?>erau6gcgcbcn »cn 6. g. SBeif e. SBien, 1804.

<£et)r fd)ön fagt Jpeiber im britten Stütf feiner

Jfbtofiea »on U5 : „^iBenn nad) gried)ifd)er 5i3eife einem

SSetftotbenen fein lSf)ren3eid)en, eine betränke Spra auf's

@rab gefegt reerben foUte, fo 9ebüt)rte fie i^m; eine

üpra mit bem breifad)en Äranjc ber 35id)tfunft, ber

*iyei!it)eit unb beS tl)dtigcn 93erbienfteS umrounbcn. Oben
er traf ben Son, in bem bie ?el)re, jebermann »erfidnblid),

in feurigen ober fanften «Splbenmaapen unfer @emütb
burd)bringt, unb eS in füget SSegciftcrung mit fic^ fortjiebt

ober fortreißt. Seine beflcn Dben finb ein ?cl)tbud) ber lies

b.-nSreütbigfien SJJcral in fügen ©.fangreeifcn. SBenn et

gleid) ÄorajrnS «Splbcnmaage nic^t g.br,iud)t f)at, fo

fptid)t bod) ipotajenS ©ci^ burd) il)n im 3nt)alt foreobl

M im Schwung unb in ber 3(norbnung feiner Sben."

Job beS (JrlöferS.

3eft will, id) muf oon 3efu jingenl

2Cu« Siebe fam er in bie SEett.

Sie SBabriieit flog mit güibni-n Schwingen
3bm göttlid) fhablenb beigefeUt, nratmji

ö4
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KH ginfletni? bct btdflcn ©djatten
9Jod) üb« allen 9Jöl!etn lag,

Unb auä) bie Sßctfcn feinen Sag,
Äaum eine fcf)»ad)e 3)ömmrung tjattcn.

3l)t SBöÜer, in Subäen« (Sränjcn
gtfc^ctnt ein rcunbetbatc^ Sidjt

!

2)tö 3ovban$ »eije glut^en gtänjen,

aSie öon bcr ©onnen 3Cngcfiii)t.

3d) fet)c Scbern fid) »crgütben,

)Die Sebetn auf bem Cibanon!
jDet neue SOJotäcn fd)imnicrt fci)on

^ii ju ben bun!e({icn ©efilben.

©Ott fommt Bom ^immer, euä) ju Ief)ren;

©et)t, wie »er it)m bie (ärbe f(t)«5cigt!

iöie Reiben brängen ftc^, ju ^ören,

2)a fid) bct gvofe gelter jeigt;

©r Ui)t(t uns bic (Sottt)eit !enncn,

Unb labet ung jum neuen 58unb:
2>urd) i^n barf unfer fchcuer SKunb
©Ott wicbet unfern SSatcr nennen.

2)a unfer fd)Ulbi9eg ©efc^lcc^te

25em SEobe IjeimgefaUen war,
©teilt fid) ber einjigc @ercd)te

3um Dpfer ber ajerföljnung bar.

SScrtoren roaren 3tbomö Äinbec!

)Der ©ot)n bei &otki ätbaott)

erniebrigt fid) jum Ätcujegtob,

Unb flirbt für abgefallene ©ünber.

6r flirbt, unb mat auS ®ott geboren

!

, SBeg, ämeifcl, bcr mir 3efum raubt

!

SJBie grimmig ii^Ait «or meinen £5t)ren

)Die Siattcr, f(^«)cllcnb um bein ^aupt!
Sd) bete, J^err, »er bir im ©taube!
•Du rebeft, unb ein tiimmlifd) 8id)t

©trat)lt fiegt)aft mir ing 2tngcfid)t;

2)u rebcft, unb id) l)ör' unb glaube!

SEic? 35er für mid) am Äreuj erblaptc,

eröffnete bei Sauben Dt)t,

Sticf, bie beä Sobeg 3frm umfaßte,

OTmäd)tig aui bem ®rab l)ec»or,

Zi)at übet menfd)lid)eS ißcrmögen;

Unb foUte S3Jenfcl), nur SKenfd) allein,

3lid)t ©Ott, nidjt mein (ärlöfer fein,

Unb t)unbect SBunber«)er!e lögen?

®t ift«, er !ann fid) nid)t »crt)ef)len,

er ift ei, ©Ott »on Swigfcit!

3d) fd)»ör' el bei ben großen ©eeten,

35en aXcirti)rern bct alten ^eit,

)Die fid) nad) bicfcm 3efu nannten, .

Unb mit ert)abncm .^elbenmutl)

2Cud) auf bcr goltcr, in bcr ©lut^
SSerfolgter ß^rijlen ©Ott befannten.

S5eret)tt, »cref)rt i^n, alle Sanbe!

IDer 3cfu, ber im ©rabc liegt,

3erbrid)t bei Zobei c^)rne S3anbe,

Sebt croig, unb fein ©laubc fiegt.

©ein ©laube, biefe jarte 93flan5e,

©rünt a\ii »erftrömtem S5lut t)er»ot,

Unb t)ebt im ©türm bai pauft empor,

Unb prangt mit ungefd|>Däd)tcm ©lanje.

SBoS lel)ncn »ütt)enbe SZerone

©id) »ibct ben SOJeffia« auf?

Sl)r Ungcl)cucr auf bem St)rone,

äi;rannen, fammclt eud) ju ^auf!
S5?o feib i^r'i 2)od) fic finb Bcrfd)munben

;

Unb alle Jpeiben muffen fc^n,

)Dag 5Kenfd)en ©Ott nid)t n)iberflel)n,

Unb unfer 3efuä übernjunben.

Sic SSünfdje.

5Beld)e ©ottfjett foU auc^ mit
einen SEunfrf) gewäljren?

Unentfd)loffen irr' id) f)kt

Sreifctjcn ben 3CUären.

©orgen fd)tt)ärmen runb l)etum

Unb ben ©Ott ber ©d)ä|e,

Unb ber et)te Jpciligt^um

Siegt »oU falfd)er 9Je|e.

3n ber ©d)ön{)ett ©c^ocge liegt

2Cmot, bet mit Äüffen
©id) an il)ren Sufcn fd)mic9t:

Äann id) 3Cmot'n miffen?

9Jein, et foU mir günftig fct)n;

2>od) id) will aud) tarfjen,

Unb er muf bei meinem SBein

SJiid) nid)t irre mad)en.

9lu^m unbbu geflügelt ©olbl
3d) entfag' eud) beiben:

aSenn il)r felbfl mid) fudien looUt,

SBill id) euc^ nid)t meiben.

lin bic ®onnc.

D Sonne, Äönigin bet SSelt,

25te unfer bunfleg Slunb erf)ellt,

3n lichter SJfajeftät;

Qri)ab'nei SBunber einer ^anb,
2)ie jene Jpimrael auSgefpannt,

Unb ©lerne t)ingefä't!

9?od) f)eute faf) id) beincn ©lanj:
SÄir lad)t in it)rem SBlumenEranj

Slod) beute bie Statur.

J)er S3ogcl buntgefiebert peet

©ingt morgen mir »ielleid)t ni(^t mef)t,

3m'2Balb unb auf ber glut.

3d) füf)te, baf id) fterbtid) bin!

SKein Ccben reelEt, rote ©raä, bal)in,

SBie ein »erfchmad)tenb 8aub,

SBet roeif , »ie unetroartct balb

•Des •5>öd)ften SBort an mid) erfd;aUt:

Äomm roicber in ben ©taub!

aScnn mid) bai finfi're ©rab t)crfdf)ltn9t,

ein croig ©d)n)eigen mid) umringt,

fStid) bie SJerroefung nagt:

2tl8bann bleibt alleS bod) jurüc!,

Unb t)ätte gleici) ein läd)elnb ®lüc£

SSir feinen SBunfd) üerfagt!

O St)orl)eit, wenn id) mid) »etfannt

Unb nad) bet erbe SieblingStanb,

9Jad) grofcm ®ut gcgeijt!

aScnn mid) ber e^re fcbimmernb Äleib

Unb aller 5)runf ber eitelfeit

3u nieb'rcm Steib gercijt!

Sßcrlangt mein leifet aSunfd^ ju Biet?

SSerfolg ic^ ein ju rociteS 3iet,

2tuf ungeroilfem ^fab?
O ©Ott, id) beuge mid^ »ot bir!

^iet bin id), ei 9efd)ehe mir

Staä) beinern beffcrn Statt)'.

•Der aiJcnfd), ber aufgeblafne Sfjor,

©d)reibt feinem ©djöpfer 3Beigf)eit cor ?

®ir, großer aRenfd)enfreunb ?

®u liebft i^n me^r, ali er P) liebt,

SBcnn bcine ^ulb nid)t immer gicbt,

fBai jebem nü^lid) fcfjeint.

SBann bct bett)aute OTotgcn lad)t,

SBonn »on ben Sittigen ber 9lad)t

JDic ©tunben füt)ter finb;

©prid)t mir bie ilBciSt)cit liebreid!) ju:

O ©tcrblid)cr, roaS fcrgefl bu

Unb roünfd)efl in ben aSinb ?

2)er bich 9cmad)t, forgt aucft für bt(^!

9Jid)f auf bic erbe fd)ränfct fid)

3)cr ?)lan beS JpimmelS ein.

®ieS üeben ift ein 3lugenblict,

ein grüljlingSfraum bai längfle ®lücE!

®u foUft unjlerblid) fe^n!

ttm

ttii
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®cban(e bet Unfl»rblid)(rtt,

Der übet erbe, ffitlt unb 3«t
@in thUi .^ers erbebt!

(ämpJre bi* in meiner Sruft,
SBenn bie Sirene faifcber Sujl

aXic^ Hein ;u mad)en flrebt!

<Die Stofen um bti tafltxi ^aupt
SBerblüben, ebe roir'« geglaubt,

Unb ibr @enu$ tntcbrt.

3cf) bin ein >})ilgrim in bcr 3eit,

9iur greubcn einer Sroigfcit

©inb meiner ©orgen loeVtl).

®ieb mir, o bu, ber willig giebt,

ein .^erj, boS nur bog @ute liebt,

Unb rein unb beifig iftl

5Wad) anbre groj, o ©ottl Zd) fei

SSergnügt unb meiner ^flid)t getreu

ein 3Beifer unb ein (S^tijl.

2f)eobtccf.

5Ktt fonnenrotbem 2Cngefict)te

glieg id) jur ®ottbeit ouf! ©in StrabI »on ifjrem Sid^te

@länit auf mein ©aitcnfpicl, ba$ nie erbab'ncr {(ang.

2)urd) welcbc 2:bnc mäljt mein ^eiliger @efang,
SE3ie eine glutl) oon furdjtbor'n Älippen
Sic^ ftrömenb fort unb braufl oon meinen ?ippen!

Stib Witt bic ©pötter nicberfcblagen,

Die cor bcm Unoerjianb, o ©cböpfcr, bid) »crüagen:
Die SBelt ocrfünbige ber ^ctjern Sßeigljcit SRubm!
er öffnet mir bei @d)i(tfalS -ipcitigt^um

;

Unb 8id)t beäcic^net feine ?>fabe,

SSie SlitanS 3Bcg Dom öfllict)en @cf[abe.

JDie bide ginftemig entweidje,

Die aus bem 2td)cron, com flogifdjcn ®eflräud)e,

SDiit taltcm ®raufcn fid) auf meinem SBege bäuft,

SBo flotjer Sboren ®d)warm in »über Srre läuft,

Xlnb aucb bcr SSeife furtbtfam fd)reitet,

Oft ftitte fie^t unb oft gefäbrlid) gleiut

!

SDie SliJTe liegen aufgefd)lagen,

3)ie, all bie ®ott|eit fd)uf, Dcr i^tem 2fuge lagen:

Dal Steic^ bei äRöglicben fieigt aul gewohnter Stacht.

Die SBclt »eränbcrt fid), mit immer neuer ?)rad)t,

9iocl) taufenb lodenben entwürfen.

Die einci äBinÜ ;u fc^neUcm ©cpn bebürfen.

Der ©crtui einer befTer'n erben

Zwingt nic^t Sucretien, butd) Selbftmorb grop ju »erben:
2Cn leinem Dolche ftarrt ibr unbcflctftcl Slut.

Dal leicbenuoUe 91om, ber ©cbauplag feiger SButt)

Unb Biebifdjer Domitiane,

^errfdjt unoerljecrt in einem fc^önern plant.

Dod) Dämmerung unb !alte ©chatten

®el)n über SBclten auf, bie mid) cntjüclet Ratten

!

Der ©eböpfer wäblt fie nidjt! er wäblet unfre S38elt,

Der Ungti)cuer ©i^, bie, .gelben beigefeUt,

3n creigen ®cfd)td)ttn firablen,

Der SKenfd)bcit ©djmad), bal SBer!jeug t^rer dualen.

e^' tfjn bie SKotgenfterne lobten,

Unb auf fein fdjaffenb SSJort bei ß^aol liefen tobten,

ertor ber SBeifcjle ben aulgefü^rten $lan:
Unb wiber feine SBabl will unfer aSaulmurflrea^n,
SBiU jtoläc ffiUnbbcit JRedjt bcbaltcn,

Unb eine SBelt im ©d)oof ber 9{aci;t oermalteif?

SSon »eichet ©onne ltd)tcm ©trable
SBei^t meine ginflcrniB! Sffiie, wann aul feud)tem Zi)aU
Der frübe Sffianbergmann auf b^be Serge bringt,

©dincU eine neue SBJclt »or feinem Äug' entfpringt,

Unb 9Jcij bie gro^e ffieite gieret,

Sajo fid) ber Slict »oU reger £uft »crlieret.

Denn gluren, bie »on ffilumen büften,

®efilbe ooU ®efangl unb berbenocUe Seiften
Unb bier frpftaU'ne glutb, oom grünen äöalb umfränjt,
Dort ferner Sburme ®oib, bol burd) bie SBclfen glänjt,

^Begegnen ii)m, wobin er blictet:

So wirb mein @cift auf feinem glug entjüctet.

3d) babc mid) empor gef^wungen,
Sßie groS wirb mir bie !Belt! bie ©rbe fliebt eerfd)lungen,
©ie madjt nid)t mcbr allein bie ganje ©djöpfung aul!
SESeld) flcincr Z\}til ber SBelt ifl SSbeenl pnfl're« ^au«!
Unb, 9}2enfd)en, weld)e flcine Jfjccrbe

©eib ibr nur erft auf biefer {[einen erbe?

®önnt gleid)el SJe^t ouf unferm Solle

®efd)öpfen anb'rer 3Crt! Sb^ ©d)öpfer liebt fie alle:

Die SBeilbcit felbfl entwarf ber flcinflen gliege @lüct,
3bt ©d)ictfal ifl beflimmf, fo gut all 9?oml ®efd)ict
Unb all bal Seben einer ©onne.
Die glänjenb l)errfd)t in ®egenben ber SBonne.

©el)t, wie in unermcffner gerne
Orion unb fein ^ecr, ein J^eer bcwof)nter ©terne,
Sor feinem ©d)öpfer fid) in lid)ter Crbnung brängt.
er jiebt, er fiebt allein, wie ©onn' an ©onne bangt,
Unb wie jum SJBobl oft ganjer SBelten
ein Uebci bient, bal wir im ©taube fd)clten.

er fie^t mit b«ili8"n Vergnügen
3Cuf unfrer erbe felbft fid) otte ZijtUe fügen,
Unb Crbnung überall, ouc^ wo bie Sugenb weint:
Unb finbct, wenn fein SBlitf, wol böf unb fin^er fcbeint,
5m ©d)immer feiner golgen fiebet,

Zia^, wai gerd)iel)t, oufl äBefte ftcti gefd)ie^et.

ei leibe mit geprternem aXutt)e

Die ®ottin SoUatinl ! el feimt aul ibrem SStute
Die greibeit einel SSolfl, bie einfl ©atone jeugt:
Sil füt)ne Sprannei, »om l'ajier grop gefäugt.
Die fpätoeclaffnc Sugenb räd)et,

Unb SRcm burd) SRom bcflraft unb flrafcnb fd)»ä(het.

entfräftet in oerbienten Äetten,
SBSie foU fid^ Satiura oor fcembcm 3od)e retten?

©ieb! bol entmannte SRom »erfällt in ©d)utt unb @raul.
Der !alte Sforben fpeit ein ißclE ber SBilben aul,
Dal burd)'l Sßerbängnif überwinbet,

3m ginftern faß unb £id)t unb SBatjrbeit finbet.

Die it)r ein ©tuet öom ©anjen trennet,

SSom ®anjen, bag ibr blol nacb eurem SBinfel !ennet
Serwegen tabelt ibr, wol SSeife nid)t »er|^eb'n.

O fönntcn wir bie SBelt im ©onjen überfeb'n,
SBie würben fid) bie bunfeln gledcn
Scr unferm Slict in gröpcrn ©lanj »erfiecten!

1
©Ott SSBelten attel Scfe fel)len ?

So mußte nie ben ©taub ber ©ottljeit ^aui) befceten,

Denn allcl Söfe quillt blol oul bes SSenfd)en Srufl:
©0 muß ber SBienfd) nid)t fepn: welcf; größerer Serluft!
Die ganje ©d)öpfuug würbe trauern.

Die Sugenb fliet)n unb it)ren greunb bebauern.

3f)r »eifcn, bittet nie entjüctet,

Die ibr bie ©ebcpfung mebr, all l)unbert ©onnen f^müctet.
Unb Erbnung berrfcbte nid)t im SJeic^e ber 9{atur,
Die niemall flüd)tig fpringt unb flufenweife nur
Auf ibrer gülb'nen Leiter (leiget,

SBo fid) ber fflienfd) auf mittlem ©proffen jeiget.

Som SBurme, ber »oU größ'rer SKöngel
2Cuf fd)»arjer erbe freud)t, unb »om erbab'nen engel
©inb 2»enfd)cn gleid) entfernt, unb beibcn bod) oerwanbt,
3br freier SBille feblt, ibr btmmlifd)er Serflanb
entflieget nie ber engen ©pbäre:
©teti fejfelt il)n bei £eibel träge ©e^were.

ei raufd)cn laute ©pöttereien
Um mein oeradjtenb Obr: oiel ftolje Älugen fcfereien

Dem armen ©terblid)en bei aSillcnl greibeit ab.

Die ©Flaocn, weld)e bal, wal weife @üte gab.

Der aXenfdjbeit Sorrcd)t nid)t ertennen,

Unb, gleid) bem Sieb, fid) bejTen unwert^ nennen!

Scrjartelt eure 8eibenfd)aften

;

©0 ^errfd)(n fie }ule|t; fie bleiben ewig boften;

ein biamantnel Sanb fnüpft fte an euer ^erj.
Der freigebcr'ne @eift erbtictt nidjt obne @d)metj
©id) cnblid) in »erjäbrten Sanben,
Unb i|l ein Änccbt, weil er nid)t wiberjlanben

!

3n atten Orbnungen ber Dinge,
Die ®ott all möglich fa^, war aScnfd)en»i| geringe: „i
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2)et SO?en[ch war immer SÄcnfA, coli UnoolHommen^cit;
2>urd) SEugenb foU et fit^ aug bunfler SItifbtigfett

3u einem "tjötjctn ©lans ert)cben,

Un|terblid; fcpn nad) einem furjcn Ceben.

SKein ®cf)ictfal wirb nur angefangen,

^ier, roo baS Ceben mit in 25ämm'tung aufgegangen:

SOIcin ®ciffc bereitet fiel) ju Iicl)tern Sagen »or,

Unb murrt nicl)t »ibet ben , bet mid) jum ©taub atot,

Wki) abet aud) im ©taube liebet,

Unb i)öt)ctn 9tang nid)t weigert, nut üetfdjiebet.

"Uni: bte Äunfi, ffetä fröfjlicf) ju fein.

e r ft c « SS u d).

2)cg Sßeifcn «>al)rcS ©tiirt wirb nidjt »om Drt entfd)ieben

:

6t !ann ftetg @uteS t^un , unb überall juftieben

Unb immet gtüctlidi fein : benn feine rcinfte Suft

©ntfpringt nid)t au^er it)m, fie quillt auö feiner SBtuft.

5Baö ift ®lüdfelig!eit, bie alle jungen preifen ?

©rfenntnif , Sugenb fclbfl, bie Königin bd SBcifcn,

Unb mai bie ®d)Ule fonft baS l)öd)fle ®ute nennt,

Dft präd)tiger befd)rcibt, aU nad) bem SBcfen fennt;

SSeglüden ung, c gccunb, inbem fie unä »ctgnügen,

©inb Cuellen unferg ©lücEö, bie nicmaU ung betrügen;

2)oc^ jenc^ ®lücE nid)t felbfl, nad) bem bet SBeife fragt,

9la4 bem beä SJarrcn Sßunfd) umfcnfl fid) mübe jagt.

Sßergniigcn füfjlen wir, wann wir unö glüctlid) fütjlen:

Unb wir »erbammcn bod), auf jtrengen 3tid)terftüt)len,

Sie SBoKuft SpiEurö, bie feinem Sporen lad)t,

Dbgleid) it)r Partie taufest, unb Starren [üjtctn madjt?
58ergnügen, SKoUuft, 2uft (bie 9Jamen ftnb oerfc^ieben,

35ie ©ad)' i[l einerlei :) waö ©terblid)e jufrieben,

3öal)r^aftig glücElid) mad)t, wirb auf bie ©inne nid)t

5Scm iffieifen eingefd)rän!t, ber oom SBergnügen fprid)t,

Unb wie'! ©inb 3Scnfd)en benn btog Äörper, bie oerwefen?

gebt nid)t in itjtem Ucib ein ®ei)i non ebterm SBefcn'!

SScrpflegt ein ©tetblid)Ct fein fd)led)teö 2t)etl allein,

Unb feine ©eclc barbt, wie {ann er glüdtid) fein'!

)Daö i)öd)jle ®lücE ifl nid)t, wo nod) SScgierben flagen,

9Jod) Jiungrig, unoergnügt, an einer ©tele nagen,

Unb ein ju jtarfer Ärieb, ben bie Statur gcfäugt,

©id) unbefricbigt fül)lt, unb nur gejwungen fd)weigt.

3)u läd^elfl? unb oerlangfl, ben ®lüctlid)en ju fcnnen,

3)er niemals Üagen barf.' Senn rt>ai wir ®rbe nennen,

6in immer ftürmifd) SJieerl wirb fd)wernd) a)Icnfd)en fel)n,

3n bcren ©egel ftetö bie SSBinbe günftig wel)n.

SRan finbet fie »ieUcid)t beim ungefunbncn äBeifcn,

®en unö Sl)n)fipp'g SRoman, ben ^enonä Scäume preifen,

Scr feiner ©c^merjen lad)t, wenn ii)n bie ®id)t entfeelt,

©tets l;errfd)t unb alles l)at, aud) wann il)m alles fe^lt.

Stein, gteunb, mir träumte nie son ganj »oUfommnem ®lüc!e

:

Sie Srbc t)at eS nid)t, flets fehlt'S an einem ©tüctc.

ScS CefacnS ©üter finb oettl)eilt mit weifet ^anb

:

®emeiner SOIangcl i|t ein allgemeines Sanb.
55Bcllt' aud) ein milbeS ®lütf, was jebcS wünfcftt, gewaf)ren,

Sffiirb ein gewäl)rter SOBunfd) nid)t neuen SSSunfd) gebä^ren?
Sßer ifl »olltommen weif ? unb ift eS allejcit 't

Unb wirb nid)t überrafd)t »on btinber ©innlid)!eit?

2Cud) um ben SBeifen fd)leicl)t, in unbewat)rten ©tunben,
Sie Unäuftiebentjeit; äci-flcifd)t non ^unbeet SDäunben

Sie magre guric, bie unctfätttid) wad)t,

Unb uns nod) ärmer mac^it, als bie Statur unä mad)t.

©oll brum ber ?)t)t(ofcpl) nid)t in erhabnen SSilbern

SeS Sßeifen präd)tig ©lücE, beS SBetfen 2tbel fd)tlbern ?

©ein !üt)n gejeidjnet SJtaag befd)ämct ftotjen ffi?at)n

:

Unb wer nid)t nat)e Kmmt, t)at nid)t genug gett)an.

5Bollfommenl)eit, bie fetbft cor ®otteS 2Cngefid)te

©tetS gegenwärtig glänjt, umfitablt ocm @onneniid)te,

SJad) bcren SRatb er fd)uf, unb wüS er fd)uf, regiert,

SaS Drbnung überall baS grofe ®anäe jtert,

®ie aller SBefen 3wect, bcS SBeifen t)i)d)jte Siebe,

Sfeipt ibn, »om fc^inöben Sanb, oom ©taub unebler Sriebc,

Slur it)rem SRcije nad); unb wie er ©d)ritt »or ©d)ritt

3t)t immet mel)t fic^ nafct, wäd)tt fein ?3ctgnügcn mit.

Snbem et immet nun in reinem eid)te wanbelt,

Unb immet eblet bentt, unb immet eblet t)anbelt;

güt)lt feine ©eele fid) »on t)ol)er 8uft entjürtt,

Sie il)ter »ürbig ijl, unb füllet fid) beglüctt.

5!Bie aXenfc^en glürtlid) ftnb, fann er fd)on giüdlid) t)eifen,

Dbgleid) nod) Sorntn i^m ben müben guj jerreipen,

Dbgleid) ber ®lüctltd)e nid)t alljeit ungefränft

2Cuf wcid)cn Stofen tul)t, unb fid) mit S£e!tat ttänft.

Stets übetwiegt in i^m bie ©c^metjen baS (ätgö^cn

:

Sie 3Bef6!)eit witb, was fet)lt, aus il)tem ©d)a| erfe^en:

©ic gicbt 3uftiebenl)eit; unb ein äuftiebncS Äetj,

gü^lt feine greuben ganj, unb t)alb nur feinen ©c^merj.

Sod) 5Ürnet blinbet SBaljn, bap SOtenfd)cn fid) »ergnügen?
er pre bie Statur: !ann bie Statur betrügen?

©ie beut unS reine £uft in »ollen S3ed)ecn bar,

Unb wir »erfagen uns, was uns beftimmct war?
Senn ficö sum .^immcl auf 1 balb fun!cln taufenb ©terne,

3um Sienjl ber S)iitternad)t , in jener blauen gerne;

Salb, wann ber junge Sag burc^ graue ©d)attcn btid)t,

8ad)t l)olbeS SKorgcnrot^ unb SEitanS gülbneS 8id)t.

SaS Sabr »erdnbett fid), »eränbert unfre greuben,

SBann ®tas unb SBlumen je^t ber ©rbe ©d)ooS be!leiben,

3^t ©aat, i|t mitbcS Dbft i^t fd)öneS ^aupt befränjt,

©ie t)at »erfcbicbnen 5'u^; unb 8ufl für alle leiten;

2tn i^r ift alles Steij : wir fei)n auf allen ©eiten

Sie fette glur gejicrt mit angenel)mem ®rün,
Sie Serge präditig flet)n, bie niebcrn 2l)älcr blü^n;

Unb fcöl)lid)eS ®ewüi)t auf JpeerbenooUen SRatten,

®ebüfd)e »oll ®cfangS unb fiiUcr SBBälber ©d)attcn,

4)ier ©te, bort felfigt t!anb, unb auS bem buntelni^^ain

Sie Clucllcn murmelnb fliet)n, unb enblid) glüffc fein.

3|t alles nirf)t für uns , was wir fo reijcnb finben t :^
5JBir treten in bie SÜBclt mit ©innen , ju emvfinben.

Su wei^t, wann frifd)er SBeft bie ©ommertage tül)It,

SSit weld)er äBottuft it)n bie ^cife Slßange füt)lt.

SBaS bad)te bie Statur, unS einen Ceib 5U bilben,

Scn bunter Steifen ®lanj in lad)enbcn ®efilben,

Unb il)r gewürzter .?>aud), ber Stad)tigallen ©c^lag,

Ser 'pfitfid) faftig gleifd) , empfinblid) reijen mag '.'

3ft fic'S, bie unfern getb mit junger ®d)bnt)cit fd)mü(fet,

Unb uns ein 3Cuge giebt, baS bieftt ©d)muct entjüctet,

SaS fiit bie ©rajicn nidjt blinb, gleid) 2;t)ieren, ift,

Unb fröl)lid) glänjenb fiet)t, waS Ciebe feurig iü^tl

SBer fiept'S unb sweifelt nod), ob fie »ergnügen feilte?

SSerbanb fie nid)t mit Cujt, was uns ert)alten folite?

Sie ©pcife, bie uns nät)rt, ergoßt aud) unfern ffltunb:

Bewegung, bie »ergnügt, erl)ält ben Seib gefunb.

Sic Äunft fd)afft neue 8uft: mit jauberifc^en gatbcn

Srwedt fie, was einft war, unb 3Jtenfd)en, weld)e jlarben:

Sin leblos Sr} befcelt it)r fd)öpfrifd) tü^ntr Am:
©ie loctct -Harmonie aus bem ge|tri(^nen Sarm.
Ser Äenner fd)weigt enfjücEt, wann i^m bie SJtufen fingen;

Stod) füger muß bem greunb beS gtcunbcS Siebe flingen,

Sßic lieblid) ifl für uns ber aBaf)i:t)eit Unterridjt,

Unb wann bie Sugenb laut in unfrer ©eele fprid)t! 'n':

©oll angebotne 8uft in t)unbert ClufUen fliegen,

Unb uns »erboten fein, fie freubig ju genießen?

Stid)t, weil ber ©d)opfer will, allein burd) unfre ©djulb,

.^evrfd)t mürtifd)et SJerbruß unb 0tam unb Ungebulb.

Sarf bein ermübet Dl)r id) mit ®cftd)ten quälen, T.

©0 foU, was SJtirja fa^, bie 50tufe bir etgät)len. -«i

es lieben, wie bu wei^t, bie SJtufen unfer ^eit

SeS CrientS @efd)mact unb fein geblümtes Äleib.

SSefümmert unb oertieft in forfd)enben öebanEen,

©at) SDiitja baS ®efd)öpf mit feinem ©d)öpfcr janfen,

Sen 3}tenfd)cn elenb fein ; unb fd)waräer ©orgen .^eer

©tieg woltid)t »on itjm auf, wie ©taub am rotl)en SJteer.

Sie gid)ten raufd)ten wilb um feine bunfle J^ö^ile,

Unb lifpelnb nat)rt ein ffiac^ bie ©d)wcrmutt) feinet ©eele.

SeS Unmutt)S tiübeS @laS »etfüräte fein @efid)t,

3tlS eine ©timme rief: fiefe auf unb rtd)te nid)t!

er fal) ein luffig at)al, baS, mit ®ebüfd) umflofTen,

ein «arten ®otteS war, wo 58äd)e filbern floffen.

aSalfamifdjer ®erud) burd)ftrid) ben fleinen Staum,

Unb unter Scbern ging ein S^tenfd) im tiefen Sraum,
Sie Slilje but)lt umfonffc nad) feinen jtatren Slictenj

Sie füge geige fprad): tritt t)er, bid) äu etquicten.

Umfonft et fab fie nid)t, er fal) nur in ben ©anb,
Stad) einem fdjnöben ÄieS, ber glänjl' unb fd)ncU oetfci&wanl).

et fam jum Stofenjttauc^ ; bie rafd)en ginget brachen

Säegierig Stofen ab, unb it)te Sotnen ftad)en.

et fab butd) ^ot)CS ®tas bie bunte ©cblange flietjn:

SOtut^wiUig frod) er nad), unb fie »erwunbcf tl)n.

SBebtlagcnb fd)rie ber fflicnfd): acti ! war' id) nie gebeten!

^at eine ganje SfBelt fid) wiber mid) öerfd)woren ?

O 3fufent§aU bet dual I — .^alf ein ! waS jütneft bu,
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SBenn bu bid) cicnb macbfl ? rief i^m btc ®ftnitne ju.

JDu, btn bie grcubc fucbt, fitctjft, reaS bu fudjcn foUtefl,

llnb fcnntcfl g(üct(id) fein, rocnn bu ocrnünffig n)oUtc|l:

escnicpc beine« QSlücCg I bie Äunjt, fid) ju erfreun,
3(1 fü t ben © te tblid)e n, bieÄunflbcglürttju fein.

3fn ^tvtn ^ofabt>o?at ®***.

J)u, ben Sijdu« mic, bcn mir bie jungen gtcuben,
Umtränjt mit @pi)eu, ju9efüt)ct,

2fl6 mid) bcc ^immcl ^icp auf 9töml)iIbS glurcn weibcn,
JDer oft mit mit beim ©ein bcm ffiorjug nad)gefpürt,
SIBic ätijte SBcfen fid) oom $öbcl untecfd)etben,

Sßenn, unbetäubt »on raupen Seiben,

Som ®lan5 ber Srcpen ungerüt)tt,

Sie jenen ftanbljaft fctjn, fic btcfc nicfct bcneiben:
sjRcin &***, wenn fenft nid)tö beweift,

Bap ein ocrrcanbteS SSIut in unfern Xbern flcupt;

SBJenn iceber 2ei4en|iein, nod) SBappen übrig bliebe:

©0 übeväcugen meinen 6Sei|t

SDcr ^ecjcn 9lcid)3cftnntc Sriebe

3u SBein unb SRufcn gleid)e Siebe,

3u SWäbdien aud) unb fd)lauüern)et)rtec Suft

Auf i^rem SRunb, an i^ter Srufl.
3d) ^öre mit entjücEten Ol)ren,

5!Bcnn bein umlorbeert ©aitenfpiel
SJcn unfter grcunbfd)aft fd)aUt, unb wie ein gteic^ ®efü^t
J)id) mir gewäljlt, mid) bir erforen.

2Cd)! 3ube, SBauer, ©d)e(m, betrüget obet Sfjoten
©inb, unter lärmenbem @e»üt)l,
5D(ein Umgang, feit td) bid) öetloren:

SJfld) bem, im Scfeoog ber Saterjtabt,

g{un wicbcr, wie »ortjin, ju bornid)ten @efd)äftcn,

JDie unfcr ^immlifd) Zi)nl an ©taub unb ©rbe t)eften,

aSid) atjemis angeroieftn ^at.

Su, bem ein günftig ©lüct ein forgenfreieS Seben,

Unb c^ne ©ftaoenbienji, ma^ bu b'ebarfjl, gegeben;
Txm unöerwef)rt ijl, frei ju fein

Unb ungeflött fid) }u erfreun:

Darf meine SKufc bid) in beinem 8et)njtu^t flören,

Unb ad)tcjl bu auf il)re fiebren,

SEBenn mit entwclEtcm 2fngefid)t,

@ie, aU ein ©enefa, im ©d)oog ber SBcUujl fpric^t

:

gtcunb, fo »erlange nid)t,

aSit Äetten miibeooUec >J)flid)t,

jDie um ber e^rfud)! 2Crme raufc^en,

Dein {titlet QJlücte ju oertaufc^en.

Der 5Eeife, bcffen ^er; »on $Kenf(ienrtebc flammt,
glietit nid)t cor aneertrauten Sürben.
Dod) Drängt er feinen ^al$ nid)t in baS 3od) ber SBütben.
2Cuä einem niebern ©tolj, bcn feine ffiruft »erbammt.
©ein ^etj ifl groß genug, btc ®röpe ju i)crad)ten.

Die farbigt fd)wiUt unb pta^t, el) !leine ©eeten badjten,

Die nad) bem bunten Sanbe fd)macbten,
Unb um ein fd)imnierrcid)c« 2fmt,

Zaä i^rer nid)t bcbarf, nod) fic bebürfen, laufen.

Der 25ori)eit ©Üaoen finb unb neue gelfen faufen.
Der a^or bleibt fletg ein a:t)or, aud) in ber e^t^e ®^oof

;

Unb wirb öon innrer Äned)tfd)aft ©d)anbe,
S3on Äned)ti'd)aft fd)limmer Art, au6 eine« äRub'rer« SSanbe
©clbfl unterm ?)urpitr loS.

Die 4)6t)e, wo er |tct)t, mad)t feinen ©erten groß:
©ie läpt, wie flein er fei, nur beflo weitet fet)en.

ein Sturm beS @lucts »etfd)tägt it)n an entweihte ^ö^en;
ein (lütmifd) @lüct
©d)lägt wiebet it)n jutücE

:

5B5ie eine träge SRegenwolfe
6td) auf be« 5ßinbe« glügeln fjcbt,

Unb über einem ganjcn Solte
5DIit fütd)terlid)em ©d)atten f^webt,
©je raufdjt in ungewohnter Sphäre:
9?id)t lange! benn bie eigne S<t)roere

Dtücft fie juT erbe batb ^erab.
Die i^r ben Utfprung gab.

@teb ntd)t im grül)ling muntrer 3a^w
JBerbtenbeten SSegierben Staum;
Unb übertap ben ©eij ber Äinb^eit grauet J&aare

Den ©tolj ber eijre ©ommerfraum.
Die ©orgcn prcn if)n mit fd)ree(enben ©eflalten:
Durd) 9licbettTäd)tig!cit wirb, was i^n reijt, erlangt,

Durd) 5Ziebctträcbtigteit ert)alten

:

Unb fd)miljt, wie 8rüt)linäSreif, ber an ber ©onne prangt.
Der gropc viicbling grcfet gürfien
50?ag unercjuictt nad) SRu^e bürften:

©ie pictjt iljn fd)üd)tcrn überall. '.i

3n jebcm bunfeln Saut, in iBlicten unb ©ebctben y,

3eigt bange gurd)t i^m feinen gall: "^

Der ©üaoe fürd)tct, frei ju werben!
greunb , »on bcS Srrtftumg SBrufl entwöl)nt,

Saß bid) !ein 'puppenfpiit »on golbner greiljcit fcfeeiben!

Unb btid) bie Stufen aller grcuben, i

Die feine 9?eu umbornt, fein fpäteS 3fd) ! umtönt.
y

Der weifen aöoUu(l fei bein ®arttn eingewei^et ^
Die, »on ber SBei^tjeit ^anb gefrönt,

SKit etnfler Äugcnb nie cntjwciet,
*

Die ernfte Sugenb felbjt mit grö^lic^feit »crfo^nt.

®el) id) unter grünen Sauben,

Sei bem ©otte froher 3:rauben,

Unb beim ©aitenfpiel ber SRufcn,

JCn be6 beften SKäbd)cng Sufen,
Did), Bom ftd)crn Sufd) »erbectt.

Unter Slumen t)inge1trcctt ?

^öt' id) unfcr 9tad)tigaUcn

Deine fügen Sieber fd)aUen t

Siebet wie mein Stjaulien fang,

SBann er frei »on eflcm 3wang
Unb bei fpdtem 585eine wad)te

!

58acd)ug, wann fein Sieb etfd)oU,

Sief ben trunfncn Scd)cr »oll.

Der it)m in bie Tfugen lad)tc;

Unb, gelernt auf feinen ©tab,
Der »om bcil'gen epljeu raufd)te,

J^ing er fdxocigenb bin unb l8ufd)te,

ffiiÄ ber Did)tet burjlig fc^wicg, SacrfjuS iljm bcn Scc^er gab.

Dcd) meinen Did)tergeift umnebeln leidjte Sräume!
Du rubeft je^t wobl nid)t im ©d)atten beiner SBüume,
SHun, ba fie faft entblättert |te()n,

Unb raube aSinbe nur in oben (Särtcn weljn:

Da nacb bcS ^crbjteg milben ©egcn,
Das greife 3abt mit foltern Siegen

Die gluren umgewüblt, wo Stäben einfam ge^n,

SBann 3epbi)t bie »crjüngten SSlättet • -
Unb gieren unb bie SiebeSgöttet

2Cuä büftenbem ®efie^et bringt, '

Unb in ber grüblingSluft bie frübe Serie fingt:

Älebann wirb 2imor bid) im ®rünen wiebet finbcn,

Did), ber fein ©flaoe fd)on, ibm nur cntwifcbet war,
3ln feinem flammenbcn JCitar

SRit SBlumen ewig feflc binben,

3u feiner anbern ©fla»en ©djaar.

Saf »on bcn ©rajien bit eine ®attin wägten.
Die nid)t »on ben gemeinen ©eelen,

58loS wirtt)lid), reid), »ielleid)t getreu,

Dod) obne 3ärtlid)feit unb lautet 'pöbel fei.
',

3war war, wie unfre Später, wiffen

S?on feinen englifd)en Piariffen:

An ibie aSürbe reid)t fein ftcrbtid) gKäbd)en b>n-
Jfd) ! .^arlow'S 2;od)ter ftarbl auf ©rben war fein Satte
gür fie, bie nid)ts »cm ffiJcibc bitte,

3flö Steijungen unb eigenfinn.

Du, greunb, bififelbft ein ffl!cnfd), unb »ir|l ein menfd)li(^ äffiefen

3u einer Sattin bir erlcfen

:

3u glücflid), wenn fie bir, »om .^immel milb bebaut,
3n einen bolbcn Seib, ju fd)lauet Sufl gemad)t

3(ud) eine ©eele jugebtacbt.

Die benft unb ebcl benft, bie Sugenb liebt unb fennef,

Unb bid), Uli greunbin , liebt, wann fie bid) ®atten nennet!

D »oUufl, nid)t bloS einet 9?ad)t!

Die Sage werben bit in ibrem 3trm Berfd)letd)en,

©0 tubig, als ein sBad), bet unter finflern ©träudjen,

Bon bob«n Säumen runb umwad)t,
©tetS ungerunäelt lod)t:

^cä) über ibm binweg brauft unter naben eichen

Der fd)war}en ©türme Sffiutb, bie niemals ibn ettetd)en.

!•»
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„(Beine fpecicUe ©tellung in unfcrec Literatur ijl bie

cincS j^cittfcrä unb Siograpfjen. J?ie gd^igfeit jur

Miitii unb SSiogrrtp^ie ijl fff)r »erreanbt mit bcr gdf)t9:

feit beö t)6f)frcn, gefcUigen Umgnngä obec i:icf)tt3ec: fle

ijt bec nrtdjflc ©d)citt, i»etcl)cc nuf ben Umgang folgen

mug, um b;r ©egenfrnnbe füc eine reirt'Iidje Äenntnig

iperc ju tvcrben. Ser Umgang ift bie äJctfaeteitung

liü},u, bie t)iev bei n6tf)igcc Unterocbnung fdjiDinbet am
gctjceibtifd), aber bie Siebe, biiä 'iCnfdjmiegcn, baS Tluf--

nctjmcn bleibt. — ^m Umgange fpndjt fic^ }unäd)fl

biiä SiSefen unfcre: Siibung aui. Sa biefe bei 8Sarn=

l)agen fo fiecöorfiedjenb l)uman unb fein ifl, fo ^aben

aiid) feine (Sdjriften biefen ßtjataftcr erhalten. (5c i|l

unfer fcinftct unb bumanftcc Äcitifec unb Siograp^.

3t'nciS l)at et namentlirf) in feinen reichen Seittdgen

fiic bie SScrüncr 3>ibc''"ci}fc ber Äritif beredf)ct, njeldje

1833 untec bcm Sitel „3uc @efci)td)tfcbreibung unb
l'iteratut" gcfammett ecfci)ienen finb, biefeg in feinen

biograpl)ifd)fn Scnfmalen. 25ie testeten betreffen jus

mcift <£taati5mdnncr unb Äciegec unb lefjcen uiirciber:

leglid) bie D^otijrcenbigfeit, ben 5)?enfd)cn nic^t bfo« in

ben einjclnen 2(cufcrungen feiner 58erii^mtf)eit fonbern

fl(ä ganjeS mannigfadjeä ökfen aud) mit Sef)[ern unb
(£d)irdc^fn barjuftcUcn. — — ßinfad) unb faubcr iH

fein (5yacnf)agen'«) SBoct, f(ar unb voll £)cbnung. —
— 3n (Summa ift 5üacnt)agen »on Gnfe bcr Inbegriff

jener i)ö!)eren bcutfd)en Äritif, an bie von beuten, roenn

iric uns in Äunfl unb 5Biffenfd)aft anberer SScIEec

über!)eben, jener Äritit, n3c[d)e beu ©d^mecj über bduä»

lidien 3cmnier im ^ccjen tragen, unb bod) ffarc SBorte

ftrenger Unpartbeilid)fcit über greunb unb geiub auf
bi'r Sippe i)aben fann. Siefcn beutfdjen (Stolj, ba^

SScftc o'c)iv 'iln[i'i)n ber ^cvfon ju iDÜrbigen, anc^ biinn

JU mucbigen , rccnn man e^ fctbjt nidjt befigt, biefen

(gtoij cepcdfentirt SSarnljagen."

•'?;

^arl (3tu0uft Vax
warb 1785 ju Düffelborf gcbor.-n, fiubicte ju ^alle,

S3er[in unb Sübingcn Cöfebicin unb trat 1809 in öfler;

reid)ifd)e Äriegeibienfre , roeldje er aber aufgab, um al€

Hauptmann unb 'ifbjutant bcs ©eneraiS Settenbocn ben

ruffifdjen gai)nen red^renb bcä SefreiungSEriegeö }u folgen.

1814 ueiMUlayte itjn giirft Jparbenberg in feine Äanjlei

cinjutrcten, in n>eld)er gunftion er ben Gongrep },xi SfiJien

befud)te unb nad) ^ariS teilte. SSon i)ier anirbe er atg

Cl)aigi5 (i'Adaircs unb nad) fur^ec 3eit ali SKini|lcr=

rcfibent nad) Äarl^rube gefanbt. öJi-gcnnoärtig priwatifirt

er mit einer ^Penfton in Serlin nl^ gfl)eimcc Segationäcatl).

«Seine \)or}üglid)ilen (3d)dften finb:

5e«itK.t).Sl)amtffo:SmufcnQtmanad) für 1804-1806.
5Kit2B.9'Jeumann:erjäi)lungcnunb®pteU. .&am=

bürg, 1807.

Sie SSerfud)e unb .^tnbcrntffe Äatlg. SSetltn,

1808.

®efd)idjfc bcr .ipamburgcr SS egebent)etten im
3ai)rc 1813. 8onbon, 1813.

®cfct)td)te ber Äricgösiige be& ©enerotS üon
Scttenbcrn in ben 3al)ren 1813 unb 1814.

Sübingcn, 1814.

Keutfdje (är jäbtungen. Tübingen, 1816.

S3ermifd)te (Sebicbte. Tübingen, 1816.

a3iogvap&ifd)e Senfma^Ie. Scrlin, 1824—1830.
5 S^tc.

Scn!TOÜrbtg!etten be« g3l)tIofcpf)cn unb 2Crjä

feg 3. SS. ©r bar b. (Stuttgart, 1830.

J>ie ©terner unb bie ?)fttttd)cr. Scrlin, 1831.

3ur ®efcl)id)tfd)rctbung unb Sttcratur. SSerlin,

1833.
Sen!n)ürbtg!ctten unb »crmif^te ©cbriftcn.

5mannl)eim , 1837. 4 SSbe. 12.

8 eben bcg gctbmarfd)an©d)H)ettn. SSerlin, 1841.

SSietc einjetnc 3tuffä§e, ®ebict)te, Sieccnfioncn
u. f. «. in 3ettfd)riftcn u. f. w.

Ueber 23. dufert ftd) einer feiner eifrigflen aber

unbefangenen SSeceljrer Jpeinrirf) Saube (ÜÄobecne 6f)a=

tactetijtiEen St). H. <B. 299) mit fotgenben 5Borten:

geborene 0?af)et Scvin, bie 2;od)ter eincS angefefjencn unb fügte fpater, jur (Jrgdnjung f)inäu:

jübifd)en Äaufmanneg -„u Settin, roacb bafclbft 1771 ©alterte »on SSilbniffen aug SJa^erg Umgang
geboren, erl)ieU eine trefflidje @rjiet)ung, »ermdlilte fid), unb SSttef it)ed;fel. £cipätg, 1836. 2 SSbe.

nad)bem fte jur d)riftlid)en Sieligion übergetreten ivar,

am 27. September 1814 mit SBarnt)agcn ijon Gnfe unb "Sie »i>'" «i"f mcrfreurbigc unb feltene (Scfdjeinung;

flarb in it)rer SSaterftabt am 7. SJJdrj 1833. g?ad) ^a fid) jebcd) Mci, m€ iric öon iljr befifeen, auf i{)re

i[;rem Sobe »eroffentüdjte if)r ®atte il)rcn SSticfrcedjfel perfon[id)e Snbiüibualitdt be5iel)t, fo fann ftd; bie rein

unter bem Sitet: literacifdje jlritif nid)t geftatten, ein Urtljeil barübcr ju

3iat)el, ein SSu* be« 2Cnben!eng für i^re fallen,

greunbe. SSerlin, 1834, 3 SSbe.

ffllcnttn ^arl fcillolrtcr

roarb am 10. 5J?dr5 1769 j" 9?ürnberg geboren unb

roibmetc fid) nad) »oUenbetem @d)ukurfusi bem (Stubium

ber 2!i)eoIügie, bem er ju 3ena unb 3(Uborf oblag.

^lai) bccnbigten Stubien roucbe er 1791 jum 5'Jad):

mittag^prebigcr an bcr ilreu5ficd)e feincä ©eburt^orteg

berufen, n)fld)e Stelle er aber 1801 rciebcr aufgab, um
ein Pfarramt ju SBalferbcunn anäunei)men. Jpier blieb

er bis 1809 , reo er rcieber nad) feine iöaterftabt bcj

rufen rourbe, um baS 2(mt eineS Stabtpfarrerä an

@t. 2(egibien ju uerfel)en. ©leid) im folgenben 3'ii)«

reurbe ecSKitglieb ber Äommiffion, ivcld)e bie t^eolc3ifd)e

3fufnal)mgprüfung unb bie 2(uffid)t über bie (Sc^uU

tebrer beg betreffenben Sif^rifteä ju befocgen tjatte. —
1814 reucbe er ^um fonigl. baierifd)en £)efan unb jum
Jpauptpaltoc ;iu <3t. Sebalb in 5füi-nberg ernannt, ©r
ftacb am 9. ^Tprit 1828.

(Seine (2d)riften finb:

5)rebigtfammlungen: S^ürnbcrg, 1794— 97. 2 Zi)U.

1799. 2 Zt)U. — Setpjta, 1805—6. 3 Zi)k. 1810-11.
2 Zt)U. — SJürnberg, 1815—17. 2 able. 1820— 21.

2 Zi)U.

2C n junge ß^rifien bei ber erflen geter beS
t)citigcn 3fbcnbmabt§. Stürnberg, 1798.
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Äommnnionbu* für gebfibtte Sfjtifttn. Würn:
btrg, 1798.

©ebctt am SKcrgen unb Äbenb. Nürnberg, 1801.

etjä^lungen, Siebet unb gabeln. 9Jürnbetg, 1805.

aSeicbts unb Äommuntonbud) für djrifllidje

«anbleutc. Nürnberg, 1805.

3been übet geben, Sob unb Unjterbl td)leit.

SRütnberg 1809. ; 3. Xu<g. 1815.

(Sincr brr bcbeutenbflen unb auSgejetc^netflen ^an-

jelrebncc unb GtbauungSfdniftftfUift neucfl« Seit, »oll

ron()c()aft i)oi)tt unb ebln Scsiifictunjj, ticfm @ffüt)lÄ,

Äraft unb ÄUutjoit, SBiirbe unö geuec, oor^ügltd) ba.

wo er ftd) übet bic i)b(i)^tn unb iDid^tijjften 3>if«efyen

unb 6rfd)einungcn bcä mcnfdjlidjcn geben« nuSfptic^t.

^arl /ron3 van T» t r Hßeltft

TOutbe am 27. Sept. 1779 ju 85ce«üu geboren. 6t
»ibmete fid) bem ®tuöium bet Sucisptubenj t^eilä auf

bec UniBetjTt.it feinet -üatetftabt, tfjcilä in granffutt

a. b. D. 'Olaii) beenbigtcn ©tubten ivurbc et 2fuöcuU

tatet ju SceSlau, 1804 ©tabt^etid^t^bitectot ju ©injig,

1814 ®tabt!)ctid)t«affeiJot ju SteSIau. — 1818 öet=

lic^ et feine SSatetftaOt iviebetum, um a(ä ®tabttid)tet

nad) äobten pdj ju begeben, bod) fchttc et 1822 atä

Suiiij^Sommiifatiuä baljin jutücf. ßc jlaib am 6.

Hfül 1824.

Seine gefammeUen (£d)tiftcn entiialten:

a:^. t — 4. S'reöben, 1820. (Sräftufen unb 9)ttnj
griebtict).

S{). 5—7. 1821. (etcbetung oon SOJetico).

Z,i). 8—10. 1822. (ber 5»olt^efer, bie Züitem
jtetner, bie SBiebertöuf et).

Zt). 11 unb 12. 1823. (bie ?)attiäier, ®uibo).
Z\). 13 — 18. 1824. (.Ätnjcb (Sotlenflterna, baS

giebtjabert^eatet, bet böl)nitfd)e 9Äägbej
tiieg, e{)tifline unb it)t 4>of)-

Zi). 19. 1825. (.büÄ J^iotofccp) 3. 2fu^g. »on Ä. 2C.

SBöttiget unb Z)). .^ell.

X>n .ipctauägebct erlaubt ffd) I)ier ein Urtl)eil ju

niieberl)olen, ba9 er bereits in feinet allgemeinen @e:

fd)idjte be6 StomanS <B. 572 übet oan ber 83elbe au3:

fprad). Dutd) 3{ct unb äiJeife b<r 2(uffaffung unb

SSe^anblung bet »on ibm gematjiten Stoffe fd)tie¥t fid)

». b. aS. be (a 9Kotte gcuque an unb bilbet fo ben

Uebergang im ütcmane oon ben beutfd)en JKomantifern

bi« JU ben gormen kalter Scott'S. ßr »ar innerlid)

eine roicflid) poetifdjc 9?atur, unb bcf)anbclte bat^ct nur

Stoffe, n)eld)e fein ©emütl) erfreuten unb feine ^^an:

tafie anregten, aber i^m fe()lte bie Ätaft, ben eigentiid)

roaitenben ©eift im Seben unb ber ®efd)id)te ju ct^

fennen, unb fo »ergriff er fid) ftctsS fon)ot)t bei ber Zn-

läge unb ®ut(^fül)rung ber dbacaftere, ali aud) bei

ben Situationen, in iv>ld)e et biefelben brad)te. Ha-
gegen befap er bai Salent, Umgebungen unb 5Bert)d[t:

niffe g(ei(^\)iel ob tidjtig erfunben ober nid)t, mit

groper 2fnmutt) unb 3Jeid)tbum ju fd)ilbfrn, unb fid)

felb|i bei i()tet Seftaltung in eine 23elt ju »erfefeen,

bie ii)m roillig alle 3Rittel, Beren er bebütftig ju fein

glaubte, batbot. a3cttad)tct man SSalter Scott als

einen in pd) fettigen SJJann, fo ift »an bet S5elbe mit

it)m Bcrgtid)en ein nid)t minbcr glücflic^ auägeftattetes

Äinb, aber nid)t mel)t unb nie reeitcr fommcnb. Sicfe

finblid)e giebenSroüibigfeit blirft aud) überall bei it)m

burd); fie b'nbett it)n nid)t, gcblfc auf geilet ju

l)dufen, aber fie beroal)rt i^n bot Ucbertreibung. Seine

ipelben l)anbeln oft dugerft inccnfequent, roccben l)duf[g

jur Unjeit fentimcntal, aber fie bleiben immer liebenä:

würbig, rcie er; feine Sefdjreibungen umgiibt petä ein

jaubecifc^er ©lanj unb Sd)immer, feine ganbfd)aften

baben immer einen Son, bet (id) üieUcid)t in bet With
lid)feit nur feiten finbet, boc^ baä 2fuge ju jebet 3«it

ftfteut. Stiefete ?eibenfd)aften Berjlel)t et freiließ nid)t

barjuftellen, ba« S3etl)ältnig be6 ßinjelnen jum grofen

©ffammtroefcn einer bebeutcnben 6pod)e nid)t ttat unb

beltimmt t)<fbot}ut)efacn, bie ©egenfdije nid)t fd)arf ju

fonbern — lautet gtope SÄöngel an einem £id)tec

l)ifiotifd)et Siomnne, baS roeif id) fel)t »of)l — aber

alle feine S^bilbe l)aben etroaä ^Tnjiebenbeä, iiai fid) bei

einigen bis ju höbet Unmuti) i^^ig'ct, n>ie 5. 85. in

bet (Jtjiiblung 2fSmunb 2!i)pröflingurfon in ben ßt,;

ftufcn, iDe!d)e fid)tlid) burd) la 9Wotte gouque'g Sbiobolf

cntfr.mben ift , aber bod) ein eigenf()ümlid)cä , .iperj unb
Sinn gcreinnenbeS l'eben b^t. Seine Scttbümer batf

man ibm baber aud) nic^t fo bod) anred)nen, raie e^

fpdtere unb namentlid) jüngere Äritifer getban ; gefotbert

wutbe bet biftorifd)e Sxoman bagegcn nur in fofern

burd) ibn, M er bai größere publicum bafüc cinju=

nebmen »etftanb, baS ganje ®cnte poetifd) unb mit
Siebe auffaßte, nid)t batan burd) mübfcügc ßombina;
tionen tünfreltc unb feine falfd)en unbid)terifd)en Äen-
benjen bineinbtad)te. Wit etrcaS mebt ©enie unb
<mai ivenigct Salcnt b'itte et geroip rceit ©löpereS gc=

teiftct; wn bem Giftercn bdtte er ein 5SiSd)en ju roenig,

»on bem jiceiten etiuaS ju »iel. BaS 2Beiblid)e bstrfcbte

in feiner 9?ntur ju febr »or, batum btang er nid)t in

bic ©efd)icbtc ein unb »erfeblte bie ßbataftete; er glicft

einem SJJalet mit außerorbentlid)em Sinne für bie gatbe,

bet aber nid)t äeid)nen fonnte unb eS auc^ nie bätte

lernen fonncn , i»eil ibm bie 9Jatur ben angebotnen
S3lict füt bie Setbdltniffc »erfagt.

£>er SBunfcb !><« ßanfu.
((Jincm yerfifc^en ÜHäbr*en na*erjüt)It.)

2)ie SWortjentctl^e brannte tjintcr ben 3ebern berauf, wditt
bic bütftigc Jpütte bog äiegcnbitten 6anfu befcfeatteten , unb
bie böcbflen SBJipfcl begannen jtd) fd)on ju ocrgclben. .?>eU ers

Üang bie 3agb be« (Si)alifen^ot)ntB Staatfur in bem ®ebtrge
®obel et 2frcb. 2tn einet ^almc |ianb ®u!fatat, (Sanfu'S
fd)one 9ltd)tc, unb ^orc^te begierig nad) bem freubigen Cätm,
unb ifjre fd)roarjcn Äugen fcbicnen mit i^ten ©trauten bie

SSalbnadjt burdjbtingcn ju wollen, um ben !öntg[id)cn Säget
JU ctblictcn. 2)a trat Äelanu, ibteg Dbeim« ®obn, na*
bem »iUen bet eitern itjr fiinftiget &atte, ju itjt. JQa^ bu
bie Riegen nod) nid)t gemoüen? ftug er fie ocrbtüflid). Set
SBatet roirb bic .^cerbc balb austreiben.

Xbet ®u(fatat fob in bie gerne unb antn)ottctc nid)t.

Ungebutbig ging .Relanu nod) näbet ju ii)r t)in, unb wie:
bctbolte feine gtage.

SBa« fümmern miä) @ure 3iegcn7 tief ®uffatat heftig.

SOJelft fie felbfl, wenn it)t WlUd) tjabtn reoUt.

©a« i)t reicbet fo eine JCntrcott, wie id) fie »on bir ges

roobnt bin, murrte Äelanu. S03enn id) bie ben eitern brädtte,

fo mürbe ei bir übet ctgctin, aber id) bin beffet aU bu. 3*
werbe liebet bie biegen [elbet melfcn, bamit id) bir ©cbtäge
etfpare.

Abu', »08 bu wiU(l, antwortete ©uffarat furj.

Unb nid)t einmal jjanf, brummte Äetanu fortge^enb.
SIBenn bie fd)limme I^irnc nur nid)t fo bübfd) wöte, id) tjätte

tbr fcbon lange ben ^anbel oufgefagt; aber wenn fie ftd)

nid)t in Äutjem ganj unb gar dnbcrt, fo 8efd)iel)t ti bocb

nod), benn ibr Uebermutt) ifl unertraglid)

!

©ufforat bötte nid)t auf fein <gd)clten, fonbern blieb fte^n

an bet >))alme, immet unocrwanbt nad) bet gerne l)inbots

d)enb. Untetbeg !am bet 3agbtärm näbet. ^lö^lid) btae^
ein grofet Siget burd) baS ®ebüfd), au$ 9)feilwunben blas
tenb, fd)äumenb 00t Ängft unb SButt). 9Rit jwei gewaltigen
©ptüngen wat et an ber erfd)roctenen ®uffarat »otübet.

«Kit futd)tbatem ®ebeU folgte ibm bie 5Keute bet !ampflufti=
gen .^unbe, Sagbttof ju guj unb SRop fhciftc ootbei unb
jule^t fam auf einem fc^watjen Ätobct ein fdjönet Süngling
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büxä) ^o^e SOJicne unb eMe ®efla[t, wie burc^ bie 3uwelcn

be« Surbanä fcnntlid).

3fUai) ni)aUe ben ©of)n beä Sljalifcn, unferg .?)errn, rief

©uffarat, unb fan! t)od)ert:ött)enb, it)re ^änbe übet bcm »oUen

aSufen Ereujenb, auf itjre Äniec.

sRaaKur ^ielt fein fcf)naubcnbcä 9?og an. tSlit ift [ct)r

l)ci6, rief er bcm Inieenben 3Xäbci)en freu ablief) ju. SSringe

mir einen aSecl)er SBaffer, Äleine

!

Sßctc{)eg @lü*! iauct)}te ®uffarat, jlürste in bie ^ütte,

unb !cl)rte bli^fdjnell jurüct mit einem Sertier »oU it)rer be;

ften äieäcnmild), bie fie bem gürftenfo()ne mit freubefunfetn^

ben Jfugen auf baS g)fetb rcicl)te.

25u giebft ja mct)r, olg icij bicf) hat, fprad) Slaaüur, gmi;

fd)en bcm Srinfen bcm 50JäbcI)en gnäbtg juläcbelnb. Safür
möge 2)ir ber S'rop^et bcreinfl einen redjt guten SRann be=

fd)ercn.

25erlegcn fen!te ©uffarat bie Slirte jur Grbc. ®er Siger

t)at ftd) gefeit, unb teijtct grimmigen Sffiicbec|tanb , melbcte

i)cran!eud)enb ein Säger. 'Älfo »eaufl rief luftig SRaalfur,

warf ©uffarat ben gcteeiten SBcrijcc ju , riß bem 3äger ben

äsurffpeer auö ber ^anb, unb fpiengte fort.

2fd)l feufäte ©uffarat im t^örigcn SBaf)ne if)reä etteln,

floljcn ^crjcnö, ben fie irrig für üiebe tiiclt, unb brücfte ben

S8ed)er, ben SRaalfurg Sippen gc)Beii)t, an 50Junb unb .^crj.

Unb bu ftct)ft nod) immer auf ber ölten Stelle 'il fragte

Äclanu, ber mit ^amen unb 9iuber auö ber ^ütte trot.

Seit Jann i* bir aber nicl)t meijr l)clfcn, bcnn icb muß an
ben glup, um ju fifcl)en, unb bu foUft ber SKutter feelfen

beim Äafcmad)en.

23a« mag ein ®efcf)äft fein für ©onfu'g SKcib! rief baS

t)od)müti)ige 5Käbd)cn, ben Äopf werfenb, bie ^önbc, bie ben

@oi)n be« ßtjatifen bebient ^aben, »erben fici) nicl)t bamit
bcfubcln.

2)er ®o^n beS 6t)alifen war i)ia1 fragte Äclanu erflaunt.

2CUerbtng6, ontwortete ©uffarat ftotj. 3Bte »on SReKa'g
heiliger Staube troffen bie SBorte ber .?>ulb oon feinen fRu--

binlippen, unb feine §Kagb Ijat ®nabe gefunben »or feinen

2Cugen.

SSift bu bei Sinnen? fragte Äelanu ärgctlid), bap bu ben

©ebanJen ert)ebeit bis ju bem Srben beä S^roncö!
SBcnn fid) bie föniglicf)e 3ebet ^inabneigt }u ber niebern

Siane, fprad) ©uffarat begeiftert, mit follte fid) biefe nid)t

entflammt füi)len »on f)eiliger ©tut, unb fic^ nid)t an bem
jloläcn SSaume l)inaufran!en mit liebenben 2£rmen.

9lun ift ber S«arrt)eit genug! rief Äelanu entcüftct. ®er
Stjrcnfclger ift ein fcf)öner Süngling unb einft unfer ^err,

unb bu bift eine t)od)mütl)ige, manntoUe Sirne, bag ift ber

Sd)liiiTcl ju bcinem tt)6ricbten ©cfd)n>ä^e. ©ergleid)en unfin:

nige Sräumcrcien mup bu ben 3Cbfd)ieb geben, wenn aus
un6 nod) jemaU ein paar werben foU!

So meinft bu wirElid), crwieberte ©uffarat Beräd)ttirf),

bap id) mid) je an einen niebrigen äicgenl)irten wegwerfen
werbe, fo plump »on ©eftalt aU rol) oon Sitten?!

Se^ gonj rut)ig , fd)rie Äelanu wütt)enb. S5or bicfer

S*mad) bift bu ftd)er, bein Seben lang. ®er niebrige äic-

gen^irte achtet fid) »iel ju gut für bid). glud) unb SBcrbcr:

ben über mid), wenn id) bir je bie ^anb reidje jum @l)e=

bunbe. S3ei meine« SBaterS l8aH\ S^e iä) mid) jwingen

laffe, bid) ^eim ju führen al§ mein Sfficib, et)e fliei)e id) au«

bem Jpaufe meinet ©eburt ju ben röubetifd)en Stämmen bet

SBüfte, unb nimmer foU Äetanu'ä Stimme met)t bet Sffiieber;

i)att nad)rufcn in bem ©ebirge ©abel cl 3£reb!

er ftüräte fort, oon ©ujfaratö ^ofengeläc^ter begleitet.

2)a rief in ber J^üttc ^uabir, (Sanfu'g SBeib, mit jornigem

Sone ben SJamen bet läffigen 5iid)te.

SSerbafte« 3od) ber Äned)tfd)aft, fprad) biefe, wann wirb

e« mir gelingen, bid^ abjuwecfen ! fd)irtte noc^ einen fei)nfüd):

tigen SSlid nad) bem fern »et|)allenben Sagbgetöfc, unb ging
unmutl)ig in bie .?)ütte.

ginftet fam bet alte (Janfu mit feinet 3iegenf)eerbe l)intcr

bet .^ütte t)er»ot. (St ^atte ben legten SBortwecbfel jwifdien

feinem Sot)ne unb feiner Slicfite mit angel)ört, unb tief bc=

lümmcrt trieb er feine Sl;iere nad) ber üBcibe am Ufer be«

SSctgftromcS. 3fu« ben SSciben wicb nimmermehr ein 53aar!

groUtc et für fiel). 2)ie ungeftüme ^ifee meine« SSuben unb
bet J^odtimutt) ber S^ärtin, geuct unb Söaffet ! 3wei ®le;

mente, bie fic^ ewig Ijaffen, unb fid) »ernicbtcn bei bet etjwungc;

nen Sereinigung ! So mutrenb ging er immer fort hinter bcn3ie=

gen ^et, bi«'et enblidb bei bem Stcome anlangte, bet fid) bott

mit bonnetnbem ©ebtaufe »on bem Seifen in bie Siefe

ftütäte, an ben untetn Älippcn je'-'fläubenb , fid) in weife

Sd)0umma1Ten auflöfte, unb bann, nod) jitternb unb wogenb
»on bem gewaltigen galle, jwifd)en ben t)o^en Stein; Ufern

fortraufc^te. , ;. .,

25ie Jpeetbe bteitetc jtd) au« auf bet fetten Ätäutetweibe,
unb ©anfu fe^te fid) auf einen gtofen Stein am Ufer, ftattte

ätgetlid) in bie »otbeifliepenben ©ewä||ec, unb {ab ben
Sd)aumt)ügeln ju, bie, je weitet fie fid) »om "^alle entfernten
je fleiner würben, unb enblid) ganj »erfd)wanben.

25a« finb bie a55ünfd)e unb ©ebetc ber armen Sterblid)en

!

fprad) er bei fid). 3e länger bet 8eben«fttom fliept, befto bes

fd)eibncr werben fie, unb »etfinfen enblid) unge^btt unb uns
erfüllt. Siefe S5erbinbung war meine legte .gioffnung, ber
einäige Sßunfd), ber mir übrig geblieben war »on taufenb
»ereitelten, bet cinjige füge Stopfen, ben id) mir aufbewabtt
für bie Sfeige be« t)etben fiebensbecbct«. -Der ©ebanfe war
fo frcunblid), fo natütlid), bap mein Sol)n bie Sottet mei;
ne« guten Stubet« el)elige, bap bann bie beiben Äinber,
burd) boppelte SSanbe »ecfnüpft, bie licbesoUcn Pfleger meis
ne« Jtltcr« würben. Säie oft ^abe id) mid) in ben Staub
gebcmüt^igt »ot KÜa^, unb mit Snbrunft ju il)m geflel)t,

um il)m enblid) ®ewät)rung abjuringen. Umfonft! ßr will

feinen SBillcn! S2a« !ümmert il)n ba« ®ebct eine«
armen 3icgcnl)itten, wie !önnte it)n bet 23an! etfteuen, bet
au« bet fcürftigen J&ütte be« (5anfu ju il)m empotfteigen
wütbe ! 31uf feinem golbncn i£t)tonc fi^enb , oon ben (angeln
be« ^immel« unb ben iöölfetn bet Stbe gefeiett, läd)elt er

fpöttifcf) auf ben niebetn SBuvm betab, bet fid) einbilbcte,

auc^ einmal etwa« wollen ju bütfen, bet c« wagte, ©e^öt
JU i)offen füt ba« liebfte feinet ©ebetc

!

2Bät)tcnb 6onfu alfo mit bcm Jpimmet redjtete, würbe
er einen nadten SJienfdicnförper gewat)r, ben ber braufenbe
Strom mit fid) bai)ertip. 3lad)btm er mit bem SBafferfalt

^etabgeftürjt war, fc^wamm et auf ber aSaffetfloc^e rutjig,

o^ne ein 3eid)en be« Seben«. Sanfu , beffen .iperj wot)l

ttogig unb »erjagt, aber nic^t böfe war, fonnte ba« nid)t fe=

t)en, o^nc bclfen ju wollen. Sr ftieg t)inab in ben Strom,
unb fid) an einer Ufertlippc feftbaltenb, ftrectte er feinen

gcEtümmten Jpirtenftab uacf) bem ^cianfd)wimmenben Seid);

nam au«. ®« gelang i^m, bicfen ju faifen unb l)eran ju
jie^en, »ocauf er il)n »oUenb« an ba« Ufer brad)tc.

@« war bet Äötpet eine« wunbetfd)önen gtauenäimmet«,
mit bem 58leid)gelb be« Sobe« übetgoffcn, mit gefd)lo|fenen

Jtugen, unb einet SKiene, beten fcinblidje Äüt)nl)eit Saufu jus

tüctftiep, fo »oUenbet fd)ön bie gotmen be« ®efid)te« waren.
2)et el)tbate ßanfu warf fein Dbetgcwanb ouf bie tciäcnbe

8ei(^e, unb blieb tatl)lo« bei il)t fte^n, weil it)n eine geheime
@d)eu abt)ielt, it)re SBieberbelcbung ju »erfud)en. J)ocb faum
^atte bie Sonnenwärme unb Sanfu'« ©ewanb ba« SBaffer

Don bem Äörper abgettcctnet, al« biefen eine fanftc 3Jöt^e

übctjog. piö^lid) tid)tete fid) bie fdjöne ©eftalt auf, unb
öffnete bie fd)watjen blübenben 3fugen , au« benen ein SSlid

auf Sanfu fd)op, »ot bem biefet erfd)rocfen äurüdwid), ia e«

tt)m nici)t flat mat, ob 2)anfbarjeit für bie Settung ober

lädjelnber Jpol)n batau« fprad). 3n bem 2CugenblicEe breite;

ten fiel) leid)te, buftige, fcbimmetnbc glügel »on i^ten Sd)ulä
tern au«, unb gleid) bcm 2tbler , ber nad) ber Sonne fliegt,

ftieg bie fd)önc Unbekannte in bie £uft empor.

SOJit gropcn 3(ugen ftarrte <3anfu ii)r nad). Sie flog

bem gelfcn, be« SBaffcrfallc« ju, unb umftcif'te bott bie

©tpfel be« ©ebirge«, al« ob fie einer Seute auflauere. ®a
erfd)ien ein anbete« geflügelte« SBefen in ber fiuft. SBüt^enb

griff bie weiblid)e ©eftalt e« an, aber nad) Eurjcm Äampfe
bcäwungen, fjür}te fie »on neuem in ben Strom, unb jum
äweitenmal riffen feine glutl)en fie ben SSaffetfall ^erab unb
ISanfu'« 0iettett)anb entgegen.

3n fd)»eigenbem ©rftaunen jog ©anfu ben Äörper aber;

mal« l)erau«, ber, nad)bem er trod'en geworben, wie ba« erfte

SKal auflebte unb in unftctblidjcr 3ugenbfd)öne, mit ben

leud)tenben gittigen, »or bem 3iegenl)irten ftanb.

e« ift »ergeben«, fprad) ba« wunbecbate SBeib mit einem

bö«attigcn Säckeln, e« ift »etgeben«, gegen eine SSRac^t ju

ftteiten , bie mit übetlegen ift. Ot)ne beine JQixlh wat id)

»etloten, benn meine Slatut ift fo befd)affen, bap, wäbtenb
ba« Slagegeftitn bie ©tbe beleuchtete ba« SBaffet mein SBcfcn

aufjulöfcn »ermag. 3d) bin ©eiroarat)a, »on bem ®efc^led)t

ber Eü^nen unb freien ©elfter, bie e« wagen, Salomon« Sie«

gel unb SRu^ameb« ©eboten nid)t ju gc^otctjen. äReine ein;

äige Suft ift: bem SöiUen be« »Propheten ju wiberftef)n. 25u

fat)ft mid) fo eben im Äampfe mit einem feiner Sclaoengci;

fter. ©er 58o«i)afte, ber bie UnBoUEomment)eit meiner Statut

tanntc, mäi)lU abfict)tlid) biefen Ort jiim 3£ngtif, unb ftütjte

mid) in bie glutfeen, in bet .^offnung, mid) ju jerfiören.

3d) wupte aber Semanben in ber 3?ä^e, ju meiner Jpülfe

bereit, unb unsufrieben mit 2ClIal), ber fein ©ebet nid)t etl)ö=

ten will. SBa« 6 t bir »ctf^agt, Sanfu, ba« will id) bir ae;

wäijrcn, fobalb bu nur einwilligcft, benn meine aÄad)t ift be;

fd)cänft, unb ich barf ben SKcnfcijen o^ne it)re eigne Sufttms

mung weber t)clfen noij^ fd)aben. ,.,,..
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r rcijenbet Stift! encüberte Canfu in tl)cri(f)tet ^xtui(.
jDu bafl meine ooUc einiriUigunj. Sßcrcintge nur meinen
©ci)n Ädanu iurd) bai ÜBanb 6ct Sljc mit ®ufTarüt, meiner
9lic6te, unb cipig will id) beinen SSefetjlen gc^orcfjen!

®o feljre gettoft in bcine glitte jutüct, rief öieireära^a

mit einet »Kiene ooU t)ö^nifd)cn ISriumpijcg, benn bie ©rfül;
lung beine« SÖunftlje« bat bereit« bcjcnntn.

Unb bet ffieifi fpannte feine Rliiget au« unb flog in bie

i>ct)t, unb mit einem ®efüt)l, aui (Srauen unb 9?cue gcmifctjf,

^ürjtc Canfu auf fein Ängefidjt nieber.

"XU bie ©onne Gintec bem ©ebtrge »erfan!, !c()tte (Sanfu
mit ber beerbe ;u feiner pütte juriict. ^uabir, fein SBeib,
!anntc baS S^Iödcn bet Riegen, unb eilte iljtem SDianne cnt=

gegen. 3Bo ifl Äetanu geblieben? fragte fie itjn erftaunt.

Äetanu i|t ntd)t mit mir gegangen, antwortete 6anfu bes

ftembet. 3* Ijatte iljm gebeten, im gtuffe gifc^e }u fangen
jur Äbcnbtofl.

J)aS mcif id) »o{)l, »erfe^te ^uabir. Gr fjat aud) fein

®efd)äft ausgerichtet, aber nad)t)cr ging er fort, bid) ju fud)cn,

ali bie ©onne nod) in ben Sijdlern war.
Ganfu erfd)raE übet biefe SBorte, benn et erinnerte fic^,

baf eö um bie 5eit gcwefen, ba er bem ®etjle ©eiwära^a
feine ©inwilligung gegeben.

SBdrc et oicUeidjt ausgegangen ein SRef) ju fd)iepen?

fragte er betümmcrt, ober ijl er bei ©uffarat

!

Sogen unb Äöd)er fjängt rui)ig in ber Äammer, antwortete
.|)uabir, unb ©uffarat, bie ^eute ju feiner anbctn Arbeit ju

t>raud)en war, muf flcifig fpinnen in ber Jpüttc. 3t)rc ®e:
feUfdjaft fud)t er gewif nid)t. ®t)cr glaube tc^, bog er fort;

gegangen ift, fie gu octmeibcn.

2)aä ifi ein grcpcg Unglüdl jammerte ßanfu unb rang
bie Jpdnbe.

aßie tommft bu mit »or, ßanfu ! fragte .^uabir. ©oll
baS »erjagte SBeib ben mutt)tgen SOJann ttöften? 3|l bod)

ber a3utfd)e alt genug unb ber ©ebirgSwegc tunbtg. Jpdtte

er fid) aud) oeriut, er wirb fi<^ fd)cn wteber ^jer^upnben.

Äomm jum Äbcnbeffen. Sem fianblöufer wollen wir feinen

2Cntt)eil aufgeben.

Sie ging tjincin. SroflloS blieb Canfu ftci)cn. 3d) tjabe

in mein eigne« Unglüct gewilligt, flagte er, unb @eiwäral)a

l)at mir bie einjige greube meine« .^erjcn« gcflo^len ! 6,
gropcr »Prophet, fiel)' meinen Äummer, unb jttecfc beinen

mäd)tigcn 2lrm au« ju meiner .^ilfc! Jtber ad), id) barf bid)

nicbt anrufen ; benn id) t)abe mid) mit beinen geinben oerbün=

bet, unb mit 9{ed)t ^afi bu mid) cerlajfen!

5Ru()cto« war Äetanu unterbeg in ben SSetgen l)erumge5

fd)wcift. SPol)tbcfannt in ben St)älcrn unb gelfcn be« ®e:
birge« , in bem er geboren war, wufte et aud) alle bie Äcrbc

ju finben, bie fein sBater t)ier unb ba in (Steine unb SSaum:
pdmmc genauen t)atte, ju SlRcrtjetd)en in ben oerfd)lungenen

aScrgjlcigen, aber beute fd)ien il)n feine Äcnntnig ju öcrlaffen.

?angc rcat er tjcrumgcwonbert, ct)ne ben 3öeibepla| am
Strome ftnbcn ju lönnen, unb al« enbUd) bie 9fad)t bctcin;

brad), batte er ben äöeg oöUig »erlorcn, unb jtanb auf einer

unfrud)tbaren Jpaibe, »on allen Seiten mit t)ol)en gclfen um=
geben.

25a matb iftm bange an bem unbefannten, unl)cimlicben

Crte. ©ein Süater, »erwilbcrt burd) ba« wüpe SBalblcbcn

unb burd) mand)e ©orge, batte nid)t« getljan für feine junge

©eelc. et wat rot) ber<"'gewad;fen , gletd) ben Sbicren be«

©cbirge«. Sr wußte nid)t« oon t)öberen 2)ingen, unb fannte

leine JKadjt, bie er anrufen fisnnte in ben ©tunben ber

Slotb. ®a fd)rie er laut ben 9Jamen: Canfu, unb bat it)n

um Kettung au« biefer Sffiüflenei ! 2tber Canfu feörte i^n

md)t, ber SSater tjatte feinen ©otjn bat)ingegeben, unb 2Ku:
^arneb wollte ben nid)t retten, ber nid)t« i/on i^m wußte.

3e|t btad) mitten auf bet Jpaibe eine fleine blaue glamme
flu« ber erbe berror. ©ie wud)ä mit jebcm Jlugenbliäe, unb
loberte enblid) bcd) empor, gletd) einer feurigen ®arbe; unb
juglcid) erijob fid) ein ©turmwinb, ber um bie gelfengipfel

beulte, aber bie SOJittc ber .^aibe tonnte er nid)t erreid)en, wo
Äelanu flanb unb bie blaue geuergarbe brannte.

Unb bod) in ber 8uft ertönte ting«um ein gräglid)c« @e=
fd)rci unb ®et)cul unb ®ejifd), ba« immer näber fam, unb
fid) enbli(^ nicberfentte auf bie Jpaibe , unb ein ©croimmel
geflügelter luftiger ©eflalten umgab jt^t ba« geuer, unb Äe:
lanu fab fic^ ring« eingefd)lofTcn »on bem fürd)terlid)en ®ei=
flcrtccife.

2)a fd)webte ein fd)öne« Sßeib au« ber SWengc beroor, unb
ergriff mit einem SSlicte ooU witber greube Selanu'ä jitternbe
.|>anb.

3b« freien ©eijltr, fprad) fie ju ibren ©enoffen, fe^t t>icr

in eurer SKittc einen Süngling, ber unferer 5yiad)t anbeim;

(Snc»cl. b. ttaifi;. giationaS Sit. VII.

gefallen ift. ©ein 58ater ^at ft* unferer .^ertf^aft unten
worftn, unb Äclanu ijt ben SSeröcfetcrn SWubameb« übergeben,
l'aß un« baberfeben, töniglid)c« ®efcf)led)t: wie weit ba«
mcnfd)lid)e .^erj fdbig i|l, in ben !üt)nen ©runbfä^en um
terrid)tet ju »»erben, »or benen btc fned)tifcf)en Sünget be«
9>topt)eten »on SRcEta gittern!

Sin ®cmurmel, gleid; bem erffen ©rotten be« erbbeben«,
brüdte ben SBeifall bet wüflcn SBetfommlung au«; inbcm
frad)tc ein J)onnerfd)lag , unb in einem SBlige erfcf)icn ein

fürd)terlid)e« SlBefcn in ber SKitte ber ®eifler. SRieitg übet
fie emporragenb, fd)wang e« bie bun!cln ungef)euern glügel,
fein wilbc« ©tficbt trug jugleid) ben ©tempcl ber ©rö|e unb
ffierworfcnbeit, unb feine unruhigen Xugen leud)tetcn »on
einem innern gräpiid)en geuer unb fd)ofTen tbte ©trat)len im
Äreife betum.

ÄUaboara I beulten bie ©eiftcr unb warfen fttft nieber auf
ibr ^n9cfid)t, it)rem aufrüb«rifd)en Anführer bie ^ulbigung
barbringenb, bie fie bem Jperrn be« Jpimmel« unb ber Srbe
»erweigerten.

aSebenb, wie ba« Caub ber furd)tfamen Sfpe, näf)erte \id>

bie fted)c ®eiroäraba bem gewaltigen ©cbieter, unb nctbigte
Äelanu, feine Äniee »or i^m ju beugen.

3d) weiß, mai bu getban baft/ ®eiwärat)a, fprad) Alias
t)oaxa mit einer ©timme, bie bem fernen ©ebrüU be« Üöwen
glid), unb id) lobe bcine ©orgfalt unb SEreue für unfere ®ad)C.
Kimm jum Ücbne ba« 3£mt einer eräieberin bei bem 3üng=
linge. Jöringe ibn in unfern 'pala^ im SOJittelpun!te bet

erbe, fübre it)n burd) alle ©d)ulen unfer« @efd)led)te« , laf
ibn in allen ben Äünflen unterweifen, bie er ju ben abbaten
bebarf, wetd)e wir »on ibm forbern werben, unb mad)e ibn
JU einer braud)baccn ©eiffel ber elenben ©claöen be« jloljen

SKubameb.
2>ic äBorte waren !aum »erflungen, ba raufd)te e« ring«

in ber Suft, wie eine .^agelwolfe, bie, »om ©türme gepeitfd)t,

baooneilt. SSlige jifcbten, Sonner rollten. aUoboara wat
»erfd)wunbcn mit feiner Kotte. gürd)te bid) nid)t ! mabnte
®eiwäraba ben 3üngling , ben fic fcft umfd)lang mit ibren

2ltmcn. Unter tbrcm mäd)tigcn gufflope bebte ber SSobcn,
bie ®ipfel ber gelfcn gitterten oon ber gewaltigen Zauberei,
unb ba« Zi^al fan! mit ber unglü(tlid)en Scufe ber ©eiflet
l)inunter in bie graufc Siefe.

aRtt einem etbjlofe fe|fe fiel) ba« binabgcfunfne Ztial fefl

in bem 3nnetn ber erbe, unb oon allen ©citen öffneten fid^

bie gclfen, bie e« umgaben, raube unb unregclmdfige Sogen
unb @dnge bilbenb, bie ben Slict frei liefen in weite ©öle
unb ©ewolbe. ©ciwätaba fiiljrte ben erftaunten Äelonu in

einen langen ©aal, oon taufcnb Äerjen crleud)tct, beren
©d)etn bobe ©picgelwänbe jurüdwarfcn , baf ein 65lan§, bem
©onnenlid)t äbnlid), bie Jlugen bc« Siingling« blenbcte. Jpier

bingen in langen SReiften bie berrlidjflcn JClcibct au« allen

;5onen ber erbe; be« Jultioirten Sutopäcr« gctiinfldte, cnts

ftcUcnbc unb befd)werlid)e Sradjt, be« 3tfiatcn bequeme, grof:
artige 93rad)t, unb b.er bunte gell=, geber; unb S)Jufd)ets

fct)muct ber wilbcn Kationen.

©a« bürftige ©ewanb , ba« bu ttägft , ifl beinct unwert^,
fprad) ®eiwäraba. SEäble ^ier nacb bcincm ®efd)mart, unb
fd)cue bid) nidjt, ba« Eöfllid)jle ju wdblen. Sffia« beinern

.^erjen gelüftet, ift bein.

üangc bctrad)tete Äelanu mit Neugier unb 2ufl ben bum
tcn ©d)immer ber gatbcn unb KKetoUe unb ebctfleinc, ftrectte

unentfd)loffcn bie .^anb balb babin , balb bertbin au« , unb
gelangte über ber SDJenge ber .^etrlicl)!citen, unter benen et

ju wdblen t)atte, }u feiner entfcbeibung,
Kimm biefe @ultan«fleiber, fprad) ©eiwäraba, at« fte

feine Unentfd)(offcnt)eit wat)rnabm. ©ic finb bererfjnet für
einen Ijotjcn , traftigcn Söucb«, unb fpred)cn juglcid) bcine

fünftige SScftimmung au«. 25enn ber i'icbling unfer« ©cj
fd)ted)te« ifl geboren jum unumfd)rdnften SBcberrfd)er bet

93ienf(bcn.

SKit gebctmem entjücfen warf ftd) Äclanu in ben Äaftan
oon bimmelblaucr ©eibe, oon ©olb unb ©appbircn flrablenb,

unb brüdtc fid) ben weißen, perlengefdjmücttcn Surban, au«

bcffcn I^iamantenflcinob ein jtoljer Keibcrbufd) emporflicg,

in bie ©time.
2>u bift nod) fd)öncr, al« td) glaubte, rief ©eiwdtaha

mit lüflcrnen Slicfen, bcine Sugcnb ftrafelt in bicfem ©d)mucte
mit wabrbaft göttlid)cn JRcijenl ©ilig fübrtc fie ben Süngi
ling oor bie nad)flc ©piegclwanb, bie ibm feine »oUc ©cflatt

entgegenwarf. erfd)ro(fen unb entjüclt bctrad)tete er fein

gldnjenbc« SBilb in bem tiaren Än)flollc, unb bcfanntc ft*

Im ©tillcn, baß iljm ©eiwdraba nur ®crcd)tigfcit wiberfabren

laife. aScit öffnete fid) fein .^erj, unb bie eitelfeit jog ju=

er(t binein mit ibrem ©cfolgc, unb rüflete unb befd)ictte eS

für ben Cmpfang ber gewaltigen 9J!dcl)te, bie ibr nad)fol9cn

foUten.
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J)u mupt «rmübet fein , fprad; jc^t @dmäta^a , oon bct

langen tu^elofen 5ffianberung im ©ebirgc unb »cn 3(Ucm,

ma.^ fid) fcitbem mit btr jugetragen. Sarum flärfc bid) burd)

einen furjen ©d)taf ju $erttid)tn, nie geofenten ©cnulTen unb
ju einem Unterridjt, ber bicb fpielenb baS (ef)ren foU, wai
bic atmen fütjterlofcn @tevbtid)en in einem 50?enfd)cnaUer

nid)t begreifen lernen.

©ie fiitjrte tljn in ein 9lcbcngemacf) , reo i{)m unter einem

prädittgen SBalbadiin ein !öfllid)e6 ©opt)a bie ^oi)en feibenen

'JJoljlcr entgcgcnblät)tc. Sine Campe, bie in einer ffiafe »on

rott)em ÄröftaU brannte, gcf ein freunblid)eg 2tbenbrot^ auf

bic @d)lummcrflätte ()erab. Äelanu'ä ©inne umfd)(eterten

ftd), unb er fan! auf ba« ?aget nieber. ©d)lummre fanft,

unb bie OTäd)te ber Stbe ^üten beinen ©cfttaf, flüflerte ®fis

wära^a, unb oerfd)tt)anb. Sine fanfte 50!ufit ertönte awi ber

gerne, immer fdjwädjer unb fd)n)äd)cr, unb a\i fte »erflummte,

ipor Äelanu entfd)Iafen.

Aber fein ©d)taf war nidjt traumtol. @g bün!tc ifem:

er fe^e feinen Sßater 6anfu auf bcm (Sebirge ©abet el 2Creb.

©ein ®cfld)t war finfter, n>ie ber fcbwarje 2fbgrunb ber gcd
fenüuft, feine ©timme glid) bem SSraufen beg jornigen 50Jecrcg,

«jcnn eS gegen Ättppen branbet. Sc ]rf)alt feinen ©otjn tre;

gen feiner fd)önen Äteibung unb befaßt it)m, fein ^irtengcttJonb

«oieber anjujietjn, unb bcn »erirrten Riegen nad)äufe5n auf
ben SPcrggipfcln. Smpört über bie unroürbige äumut^ung,
roiberfprad) Äetanu. 2)rot)enb t)ob Sanfu ben ^irtcnjtab ge;

gen iljn. gurdjt unb 3orn roedten ben Süngting, unb aii

er bie Mugcn auffdjiug, ftanb ®ein)ärat)a »or it)m, ein lijligeS

?äd)c(n auf bcm fd)önen @cfid)te.

SSctI »on bcm ®egen)tanbc, mit bcm er fid) fo eben be=

fd)äftigt, erjäl)lte ibr Äclanu feinen Sraum. 2(lbcrncr SJater

!

rief fic fpottcnb, evbärmlid)ct Äonfu ! ©oU Äclanu, ber ©d)ü|=
ling ber ®ei|lev, ©cireäraba'ö 3Cu6ern)äi)[tcr, auf bic 5Et)ot:

Reiten eincö tinbifd)cn ®rcife6 ad)tcn , unb roicber an bcn

ormcn Canfu ben!en? 9?ein, Süngling, ocrad)te bie Bctjren,

bie bir ic bicfcr nid)tS>oiicbtgt 3icgen^ittc gegeben, unb benfc

nid)t mct)r an bie einfältigen Srma^inungcn beiner unwürs
bigcn Sltern. Äelanu reutbc geboren ju t)errfd)en I SBie barf

benn ein !unftiger Äcnig tjörcn auf bic Sct)rcn ber 2Crmut^

unb Stnfalt?!

Unb fic füt)rte Äclanu burd) einige meite J^aUcn unb lange

®änge in einen ^otjen l)crr[irf)en ©aat. .^icr umringte i^n

eine ©d)aor fdiön geEleibeter Sünglingc mit großer grcube

unb bemiitbigen Scgrii^ungen, unb nad)bem fie feine @c(lalt,

feinen Änflanb, feine Älcibung nad) Äröften gepriefen, riefen

fie if)n jubelnb jum ©ultan ii;rcc SBcrgnügungcn für bicfcn

Sag aui, unb geleiteten i^n mic im Sriumptjc ju einem

golbncn ©cffel, ber unter einem Sl)ront)immcl Jlanb.

(Sin fd)tt)et9erifd)c6 SKabl mürbe aufgetragen, unb bie bun;

tefle Untcrl)alfung rauf*te um bic Safcl. Uebertricbene

Sobprcifungen, bic iebcg SB3ort Äelanu'ß begleiteten, giftiger

SBi^, ber bic ©egenroärtigcn tüctifd) »erlebte unb bic Äbmes
fcnben fd)onungglog jerrig, fd)arffinnige unb luftige Säjterum

gen 2fllat)ei, woUüflige 2fnfpiclungcn unb erjäl)lungen , bie

ber unfdiulbige Äclanu nur ju fd)ncll »erftcljen lernte, TOÜrjj

tcn bic ©peifen, unb jc(jt gingen frt)ftaUne fötale in bie

SRunbc, in bcnen ber cbelflcn SSBcine ®oIb unb 9)urpur fun:

feite; btbcnflid) jö^erte Äetanu, ben a?ed)er ju nehmen, aber

ber 3;ifd)genoffcn ®eläd)tcr beflraftc it)n foglcid) bofür.

®u ben!|t bod) icobl nidit gar an baä SScrbot beS elenben

5!Ku^ameb? fragte i[)n fein SJa^bar. Jpafl bu »crgeffen, ba^

jju it)n abgefdiworen unb einem großem S^nun angetjöreft '!

~^ai bic Srbc giebt, ift ju unferm ®enuS ba, unb ber n>äre

ol)l ein taufenbfüd)cr S^or, ber bürflcn »eilte, wenn fid)

m ber a3ed)cr barbictct, ant bem er Äraft unb Cufl trinfen

fann, unb neue Äraft ju neuer 8ufl.

©icfcr ®runb fdjicn ber Segierbe Äclanu'ö unwiberlegbar.

®r leerte bcn Sedjer mit rafd)cn 3ügcn, unb balb brannten

feine SBangcn »on ungemdljnlidjer ®lut, unb feine 3£ugen

bligtcn »oh rrilbcm Verlangen nad) einem ®cgenflanbe, ben

er nod) nid)t fannte.

JDa ertönte plö|lid) ber iiombeln unb gtöten lieblicfier,

fteubiger Älang, unb »ier unb jnjansig junge ©cla»innen
tanjtcn in ben ©aal. SBlumenfränje fd)mücttcn bie Stäben;

loden, bic, ouf ben »ollen SBufen fterabflicgcnb, feinen ©d)nee
nodf) blenbenber ^eroorboben, unb aug ben blü^enbcn ®c;
ftd)tern lad)ten groge, bunflc, fi^etmifd)e 2fugcn, mtlAii lüftern

unb Berfül)rcrifd) nad) ber Safelgefcttfd)aft blidtcn. 9Jcd) rei:

jenbcr erfcbicncn bie fd)önen gormen in ben »crfd)icbcncn

©teUungen unb SBenbungen bc« Mnftlidjcn Sanjcä, ber mit
jcbem Safte moUuftatbmcnber würbe.

grcut bid) ba6 Scben unter ®eitt)äral)a'6 güftrung ? flö«

tetc eine fü^c ©timmc neben ifjm, unb eine ftcifc, »eid)e

.^anb brücltc fanft bic feine. Sr blicEtc jur ©cite, unb ®eiä

tt)ärol)a felbll, in ber Srad)t ber Sänäcrinnen , nur unenMid)

reijcnber burd) unflcrblid)e ®eiftcrfd)önc , faf neben if)m, unb

il)ie bun!eln Jfugcnfonncn brannten tief in fein .?>crj.

^fd), ®cin)ärai)a! feufjte er, bcn ^änbcbrurt erroicbernb,

unb fanf, beraufd)t »on SBcin unb ©innlid)fcit, an bcn I8u=

fen beS @ei)le«.

gort! fliftertc ®eitt)ära^a leife in ben ©aal hin, unb »ie

oom ©turmminbc gefaxt, »ctfc^wanben Safelgäjle unb Sön;
jcrinnen aui bem ©aale, unb bie fdjimmernbc Äerjcnprad)t

»id) einem fanften aSonbenlid)tc.

®cin)ära^a! feufjte Äclanu, unb f)ob feine Jtugen }u if)t

empor, unb furdjtfam näl)erten fid) feine Sippen ben il)ren.

®ein)äral)a, fprad) er !ü^ncr, unb fd)lop ba« fd)önc @es

fpenfl in feine 2Crme.

®anj mein ! rief fie mit »über ®(ut. 2fber babci funs

feite eS in it)tcm ffiticEc fo fcinblid) unb grimmig, baf Äc«
lanu entfc^t jurüctfuftr unb fid) mit ber Äraft ber 2Cngfl

ouS il)rcn 2trmcn rif.

3Cuä beinen 2tugen funfeit ba« geuer ber .?)ölle! flammclte

er, bu bifl nidjt gcfd)affcn für bie Umarmung cinci ©tcrblis

d)cn ! aSlöbcr Stjor ! fprac^ fie läcljclnb, unb jtrcctte noc^ eins

mal bic 2Crme nad) ifcm au«.

Sefet fommt mir bie Srinnrung, tief Äclanu, bie .^änbe

»ie jum ©d)u^ ocrt)altenb. 35u bijl ein böfcr ®ci(t, bu lieb|l

mid) nid)t, bu »illft mid; nur »erberben, t)cbe bid) roeg

»on mir 1

Äinbifdieä Äinb ! fprad) fic mit .^lo^ngelä^ter. 2)u bijl

nod) nid)t reif für meine Siebe. 2)ein ®cmütt), burd) eine

clenbe Srjie^ung oerroöfent, ijl nod> ju »eid)lid). gg muf
etfl gcftät)lt »erben burd) bie Untcrweifungcn unferer SKcifter,

big bu bat)in gelangfl, bap bu nichts mef)r fürd)teil, nidjt

einmal 'jftla^g räd)enben Sonner I

3n einer fleinen ^ixtu, ber Se^aufung beg SRangcU unb
ber Unfauberfeit, ftanb ®ei»ära^a mit Äclanu. Sine alte

gräplid)c Jpere, um bcren gelbe fdjmu^ige Äncc^enbaut nur
nod) einjelne cfeltjafte Sumpen l)ingen, tarn an einer Ärücte
l)erbcigc§inEt, unb betete bemütt)ig an »ot ber fd;önen ®eij
»ära^a.

3d) will bicfen ©djütcr einige äeit bei bir laffcn, OTorab,

fpra^ ber @cijl. Unterweife i^n in beinen Äünften, unb
mad)e it)n ä« einet braudjbarcn SRutöc für bag mcnfd)ltd)e

®efd)lei^t.

aSorab crljob ftd) »on tt)ren Änicen, fd)ielfe Äclanu mit
if)ren Triefaugen ^ämifd) an, ^ob plö^lid) bie Ärücte auf,

unb fd)mettcrtc ifjn mit einem gc»alti8cn ©djlage über baä
.?>aupt ju Sobcn.

2Clg er oon ber Betäubung ju fid) fam, fprang er cnts

TÜflct auf. 6r »ar mit aSorab allein, ©ciwäralja t)atte

il)n »erlaflfen.

©tirb oon meiner gauft, Ungel)euer! fd)rie er, unb wollte

Über bic ^erc t)erfallen ; aber fie berüt)rte il)n grinfenb mit
it)rer Ärücfe, unb ber aSuti), »ic bie Äraft, it)r }u fd)aben,

»ar bei it)m oerfct)wunben , unb ciäfalt rann baä Slut in

feinen erfd)laffenbcn 3(bcrn.

.:^ctunter mit ber 9larrentrad)t, S8urfd)c, feiftc bic .^cre,

l)eruntcr bamit, unb nimm ben Ärug unb l)ole mir SBaffet

aus bcm ©umpfe bort.

SSod) einmal regte ftc^ in Äclanu bie Sufl jum SESibcrs

ftanbe. 2£ber 50Jorab ^ob bie Ärücte, unb ba d il)m fd)on

tlar geworben, bap er t)ier ber ©d)»üd)cre »ar, fo na^m et

geI)orfam bcn fd)öncn Surban oom Äopfe, jog ben l)errlid)en

Äaftan awi , ergriff ben Ärug, unb brad)te it)n balb jurüct,

mit bcm ©d)leim»an'er bcg ©umpfcg gefüllt.

3f 1 fprad) aSorab gebieterifd) , it)m ein ©tuet jlinfcnbeä

gleifc^ reid)enb. Äclanu ^attc fd)led)te Sujl baju, aber ein

brobenber Slict bcg ©d)eufalg unb bie Ädjtung oor i^ret

Ärücte btang il)m bie abfc^eulirtje ©peifc auf, unb er oers

fd)lang fie, grimmig auf feine Cluälerin blictcnb.

jDicfc füiicrte fid) »äi)rcnb ber a)iabl}cit i^m gegenüber

auf bie erbe. 25er Unterricht ber Jfrmutö unb Unterbrüctung

i|t mannigfaltig, bcle()rte fic iftn rut)ig. 6r mad)t ben 9Xenj

fd)cn bacml)erjig ober graufam. @r lel)rt ben nicberttäd)5

tigen ©d)oopl)unb fid) fd)micgcn unb fricd)cn, unb ben 3iad)en

beg Sigerg läft er bampfen oon ä)(orb unb Slut.

)Deg aigerö Soog fei baä meine, ermicbcrfc jornig Äclanu,

»enn bu nur baö erftc Opfer meine« ®rimme€ »irjt.

2)cr SRorab ©egcn, weld)er glud) ift, begleite bid) ! fpra^
bie ^m mit einem tüctifc^en S8cifallSläd>eln , ctfeob fld>

auf i^rcr Ärücte, unb fapte feine Jßanb mit i^cet naffalten

Änod)enfau|i.

SBillft bu mid) wieber }U @eiwörat)a bringen 1 fragte Ät«
lanu mit »ct)müt^iger ©ttjnfudjt, aber baS lebcnbige ®ts

rippc fd)üttclte feinen 3;obtenfd)äbcl, unb jog ben Süngltng

mit fid) fort, bis on ben ©d)lunb einer gelfcn^ö^le, bie ooUet

eeici)name lag.

^
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iOfm Sobt fett in fcie Ttugen fetien , frfifrf)te bie ^erc,

ba« bcwäbn ben a}2utb bc« a}{annt«. Seme eg, ^elanu.

Diffe ^ct)U ijl bcine SRubeflätte für bicfe SJadjt.

Wimmcrmebt ! rief Äelanu fd)aubernb, unb wollte tnU
fliebn. 3tbct 9Xorab ergriff iljn bei bcn bunfeln 8octen,

ftfeltiftt ibn baran in btc ^öble, unb fd)lcubctte it)n auf bie

£eid)cn. 25ann murmelte fi« einige unbetanntc SBorte, unb
^intte baoon.

Äelanu wollte iljr folgen, aber iljr Sauber bielt ibn in

btr ^öble jurüct. (Scbrectlid) quälten ibn ^uxdit unb @nt:

fe^en unb 6tel, aber biefe ®efiiblc würben immer ftfewäcber,

je länger er fid) in bem fcl)cuglid)en 2Cufcnfba(te befanb, unb
bie allmöcbtige ®en)ot)nl)cit machte ifjm tnUii) biefcn tinblii

fc erträglid), baf er baju gelangte, bie ermübung }u füblcn,

bie fid) mit bem Sebürfnif bei ®d)lafc« bei ibm einflcUtc.

6r fat) fid) in bct ^öblc nacfe einer bequemen üagerftätte

um, unb ba er !eine fanb, fo bereitete er fid) aus jroei Sei;

d)en, bie er iibeneinanber fd)id)tete, ein 8!ul)c!iffcn für fein

J^aupt, legte fid) getrofl barauf niebcr, unb fd)lief balb ein.

'KU er ern)ad)te, flanb 3Äorab unb ©eireäraba am ©in:

gange bcr ^öble. ®o ift e6 red)t, grinftc bie ^cjre. 2)u

mad))l meiner Srjiebung S^re, Äelanu. SBer alfo }U fd)lafcn

Dermag , für ben ijl jebeS ©Freden bcr @rbe nur rin ©piel.

•^at Äelanu feine fie^rjcit auSgeflanben 1 fragte ®ci-

wära^a.
3a, antwortete aUorab. ©ein ^erj ift nunmebr geljörig

gebortet, burd) Slenb unb ®rimm unb ©ntfc^en, unb em=

pfängtid) für bie Sefercn beS SSetrugeS unb ber ^cud)elci.

®eiwäraba flanb mit Äelanu cor einem alten St)urme.

Sin fd)lau blictinber ©reis in einem braunen 2)erwifci) = ®e;
»anbe, mit einem langen ©ilbcrbartc, einen grcfen Siofens

Iran} am ®ürtel, trat au§ ber ?)forte.

9tert)an, bu grtunb unferg ®efd)lc(f)te6 , fprad) ®eiwä5
raba. 9limm biefel Äüd)lein unter bcine glügel, unb unters

weife ei in bcn Äünjlcn, bie bid) reid) gemad)t baben unb
geehrt unter ben einfältigen ©terblic^en.

SDemütbig oerbeugte fi^ 9ter»an, unb ©eiwöra^a »ers

fd)wanb.
Äelanu trat mit bem ®reife in beflcn gewölbte 3ette.

Jpoije eifcrne Äaflen, mit fleben ©d)lö|tern oerwabrt, unb
®d)rän!e mit 3ted)nunggroUen gefüllt, jtanben an ben SSJäni

ben umber. Auf einem 2);armortifd)e in ber 9Sitte iei ®e5
mai)ei lag ein großer Raufen ®olb(lücEc , eine ®olbwage,
einige feilen unb anbercS ©crät^e.

©icbe bier bcine erjle Arbeit, junger 50?enfd), fprad) 9lcr:

»an, Äelanu }U bem SKarmortifcbe fübrcnb. 25ie ©olbftüctc

biefc6 Jfidufcng befeile runb um , bis bu itjr ®cwid)t um fo

»icl gcminbert t)aft, baß fic biefen SRujlerflücEcn gleidb wie:

gen. SJiit bicfcm (läblernen SRäbcfeen gib^ bu il)ncn bann bcn

genommenen Sanb jurücE. ©ei fleißig unb gcfd)ictt, unb
liefere bie gcilfpäne treulieb on mid) ab.

SBaS mad)jl bu aber mit bcn befeiltcn ®clbjlücten ? fragte

Äelanu , fi* gcborfam an bie Arbeit fe^enb.

3d) gebe fit als Bcllwid)tig au«, antwortete Sleroan,

lä^elnb über bie trcul)erjigc gragc.

®c^t bcnn bai fo on T fragte Äelanu , ber fl* in bicfcm

2fugcnblicte bun!ct baran erinnerte, mai ibm fein Sater über

ben SBetrug im Jpanbel unb SIBanbcl gcfagt tjatte.

6S ifl ein Sribut, bcn bcr SBeife erbebt oon ber Sinfült

feiner 50(itweU, bdebrte ibn 9Jcr»an, unb fragte bann : Äannft
bu fd)rcibcn7 @S tbut aud) weiter nicbts, fagte er, als Äc;
lanu bie ?rage »erneintc. 3u bem ®efd)äft, woju bid) ®ei=

wäraba beftimmt bat, bafl bu eS ntd)t unumgänglid) nctbig.

J)u Ijättcfl mir bloS in einer ©d)ulb»erfd)rcibung bie 3al)ten

ein wenig abanbern foUcn , benn meine Äugen werben fd)on

ft^wod). Aber id) werbe mid) bicSmal fc^on feibfl barüber

inad)en.

Unb er ft|te fid) fogteid) an einen anbern Sifd) ju biefcr

Arbeit nieber, ixa^te auf bem Pergamente mit einem SKefj

ferd)en aus, toai ibm nid)t taugte, fd)rieb bafür binein, waS
i^m gut fd)ien , brummte bei biefem ®efd)äft eine ©uro beS

Äorans in bcn ©ilbcrbart, unb Äclanu'S grilc, bie bie 0olb=
flücte benagte, begleitete bie erljafaenen ?)ropbetenworte mit
tl)rcm eintönigen ®cräufd).

)f)u fd)reibft alfo mebr in ben ©djulbfdiein, als barin

ftebt? fragte Äelanu nad) einer SSdlc bcn Jlltcn.

XUcrbingS, crwicberte Kerran, baS ©cgentbeil wäre eine

elenbe Äbänberung!
SBenn bid) aber nun ber ©diulbner ber S8crfälfd)ung ans

!lagt oor bem 3Jid)tcr, wcnbete Äelanu ein, ba bcflebfl bu
ja mit ©d)anbcn.

2)ann , antwortete 9lcn5an , lege id) meine JE>anb auf ben
Äoran, ober worauf eS fonfl bem 5Rid)ter beliebt, unb fd)wöre,

baf ber bofe 3ubler gelogen bat.

ein foJTt^er eib ! rief Äelanu entfefet.

aber ! fdjalt Werpan. SEa« ifl ein Gib ? Tiie Anrufung
eines SBefenS, »on beffen J)afcin wir fo gut als nid)ts wiffen,
jur 3eugfd)aft über eine at)atrad)e, »on ber biefcS JBefen
nid)tS weip. 3d) bin alt geworben, aber niemals fjabe ii^

gefeben, ba^ Züai) ben SOJeineibigen geflraft bätte. Unb wäre
ja nod) ein SSebenten babci, fo giebt es aud) bafür JRat^.
23 u benffl bir bei bem eibfd)wur anbere SBorte, als bu
auSfprid))l. Sie auSgefpr odjcncn SEorte jinb für ben
Kidjtcr unb für ben ®cgner, bie gcbad)ten bcrubigen
bid), unb fo ift XUen gebolfen.

2)ie geile unb bie aßdrte beS ÄoranS fummten »on neuem
burd) bie 3eUe. SBeju plagft bu bid) aber in beinen
alten Sagen mit fo fd)led)ten Äünfttn ? fragte Äelanu argers
lid) über bie langweilige S3cfd)äftigung. Sd) bäd)te bod):
an bcn Sifenüjlen, bie id) l)icr fel)e, bättejl bu genug bein
ganjeS Seben lang.

2)a bafl bu einen fctjr unrid)tigen ®cban!en auSgefpros
d)en, mein ©obn, crwicberte ^Jeroan. ®er 2Rcnfc^ ^at nie
genug, unb bcS ®clbcS !ann er nie ju oiel baben. Zai
®olb i^ bcr eigentlid)c SOJubameb ber gebilbetcn Sßelt, weit
ber eigennuft ibr 2(Uab ift. ®olb ift baS cinj%c ©ing bie=
nieben, baS einen wahren bleibenben 3Bertb i)at. greilic^
barf man eS nid)t, wie einige blöbfinnigc Sboren tbun , in
ben Äajlen fd)liepcn, unb barüber wad)cn, gleich bem f)ei)xen

®rcif über ben äaubcrfc^ä^en , bie er nid)t genicjen fann.
9{ein, man muj eS ausfenben, unb arbeiten laffcn in ber
äüelt, bamit bie ausgeflogenen Sauben neue ©efäbrtcn miti
bringen auS ftembcn ©d)lagen, unb fo immer »orwärts fcbreis
ten unb 3infen auf 3infen bäufen, bis bie irbifdjc 3(llmad)t
errungen ift ; benn ber wirflid) S?ctd)e ift ber Äönig ber Sxie,
unb für @olb i|l fte ibm fril mit ollen ibren ©d)ä|en.

5Kit ollen? fragte Äelanu erflount.
tSlit ollen! fubr 9i.evoan fort. XUeS, woS nur möglis

d)er aSeife »erfouft werben fann, ifl für @olb ju boben.
gür ®olb überläft fid) bie ©d)önbeit bcn Umarmungen eines
*JJa»ianS, für @olb fprid)t ber Äobi bir 9Jed)t, fpricfjt ber
Smon bid) feiig. @olb öffnet bir ben ®ioan, wie boS ^orem
beS Sbolifen, für ®olb fonnjl bu gbrentitel unb ebrenjeis
d)cn baben, ju iebcm 5)rcife unb »on jeber @üte. .^errfd)oft
über fflJcer unb JJönber wirb jwar mit einer anbern fSlünit
bejotjlt, mit 50;enfd)cnblut, ober SOJenfebenblut flebt wicbec
JU guten ?)rcifen feil in aUen 2Bclttf)cilen, unb ein 3Bc(^Sler,
bcr fein ©efc^oft rcd)t »erflebt, fonn fid) in furier 3eit bii
jum ®cbictcr ber Sröe binaufwud)ern.

Du willft mir rinwcnben, fprad) sRerron eifrig ju bem
fopffd)üttelnoen Äelanu, bap man nod) feinen Subcn ober
^frmenier finbet auf einem ber 2brone ©uropa'S ober KficnS.
2)aS ijl blos ein fd)laucr Äunflgriff, erfonnen »on ber SBciSs
beit biefcr IBJänner. aufrieben mit bcr s:Jia d)t, überlaJTen
fic bcn ©ultoncn unb Stjaltfcn grcgmütbig bie äufern 3cid)en
berfelbcn, unb berrfd)en auf biefc SBcife gewaltiger unb pd)es
rer, als fie t)trrfd)cn würben mit bcr oft fo unbequemen
Äronc auf bem ^^aupte.

2)ie Bortrefflid)e SSorlefung würbe unterbrodben. ein oicrs
fd^rötigcr Äcrl mit einem foIoJTalcn Surbon unb breitem
Säbel, »on jwd anbern mit SSetl, ©tab unb ©eifel auSgcs
rüjlctcn ©efäbrtcn begleitet, trat in baS ®emacft unb brummte:
fC^lä) fd)ictt ber Äobi.

2)iefer 93ionn fommt wie gerufen! fprod) Stcroon ju Äcs
lanu. 2)u foUft mit i^m bein |)robefluct maäjen. Sein
SScrboltcn bobei wirb entfcbcibcn , ob td) bidi aus bcr Se^re
entloffcn fann. eine SBittwe i)icr in bcr käbc war mir
nad) biefer ©d)ulb»erfd)rcibung fünfjig ©olbjlüctc fd)ulbig.
3d) l)abe t)unbert borouS gemac^it. 2)er Äabi ift pflidjtges
mag bereit mir bie »erlangte £Rcd)tSbüIfe angcbeif)en ju lajfen,

unb bu foUfl bicfe SRcdjtSbülfc in meinem 9?amcn leiten. Sd)
will bid) mit feiner langweiligen Unterweifung bcimfud)en.
«Kerfe nur boS Sine: ®clb oUein ift SÜJefen, alles Xnbere
ift @d)ein. ^iet gilt eS bloS mir meine bunbert ©olbflücte

JU »crfd)affen, burd) ©rgreifung ÄUeS bcffen, was bie ©diulbs
nerin bat, ibre ^perfon nid)t ausgenommen. gür.Älagen
über SSetrug — eine eberne ©tirn, für Stiften — ein cbers

neS ^erj. 2)ie SBorte: 2Cuffd)ub, Sfoc^fidit, ed)onung, «Kits

leib, fiiib böfc änuberformcln , burd) »elcbc fid) einfältige

8eute täufd)en loffen, unb »ot bencn ber SQSeife fein G^c
oerfd)lie$cn mup.

Äelanu flonb mit feinem ©efolge in bcr bürftigen .^üttt
ber ©d)ulbnerin. 2)er befürd)tete einwanb war bereits mit
cbler Un»erf(})ämtf)cit nicbergefdilogen werben. •ToS aitcrnbe

SBcib, Keblirfifeit , 50?angcl unb tiefen ©ram in bem blaffen,

magern ©efid)t, jammerte ju Äelanu'S güfen, unb eine flüd)s

tige erinnerung an feine SWuttcr wollte ibm fd)on baS .^erj

erwcidjcn; ober 9?eroanS Ücbren batten ibm ju wcbl cinge«

leud)tet, als baf bieS ©cfübl bätte SPeflanb baben fönnen.
er gab ben SSütteln ben S^efei)l ;ur 2tuSpfänbung. ®lei^
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4>atpi)cn ftiirjten fie fid^ auf iaS ätmUd^e J&ou^gcrät^, unb
fd)!cpptcn eg ^inauS öor bie Jpütte.

9{ur btc Sagcrbectcn meiner Ätnbec lagt mir! flef)te bie

ffiittwe, als bie Unl)olbe äurürt!ei)rten ; aber Äelanu winfte,

unb aud) biefe würben genommen.
SSalb !et)rte bcr SKacbfbote beg Äabi jurüct. 3t)m folgte

ein SOiann »on t)öd)ftroibrigem 3Cnfet)n, eine biete ^^eitfAe in

her Jpanb. ®a6 ganje ®erümpel ijt nici)t fünf ©olbflücte

Kicrt^, fagte bcr ©cricbt^biener. Sarum wirb bie 5)ctfon

ouä^elfen muffen, .^ier ift ein ©cla»ent)änbler.

ewige aSormfjerjtgfeit ! !reifd)te ba§ unglüdlidje SBäeib ju

Äelanu l)inauf. SBenn 3f)r ein SRenfd) fetb, oerfauft mid)

ntcl)t. 5Dieine armen Äinber finb nod) fo !lcin. ®ie würben
umkommen oljne SERutterpflege

!

SKein SKeiftcr mug um jeben ?)reiö befriebigt werben,

antwortete Äclanu fcart, weipt bu feinen anbern SRatf) bafür,

fo mup id) bid) t)er!aufen.

SJur einen furjen 3tuffd)ub, nur einige 9lad)ft(^t, fjcfjte

bie SBittwe. 3d) bin gefdiictt in allerlei !ünftlid)en JCrbeiten,

bie ttjcucr bejai)lt werben. 3d) will meine ©d)utb nad) unb
nad) eljrlid) «»erbienen, unb bu t)aft benn noc^ bie @enug=
tl)uung, neben ber SBeljauptung bcineö füedfUi SSitleib geübt

JU ijabcn gegen eine un9lücClid)e gamilie.

SBeinenb klammerten fid) bie Äinber um Äelanu'S Änice
unb beulten: Sag ung unfre SKutter.

Sn ber augenblictlid)en 9Jü^rung, bie er bariiber empfanb,

festen es ibm, alS ob biefcr fflorfdjlag anneljmbar fei; aber

fogleid) fiel iöm ein, bag bie SiJorte, bie bie @cl)ulbnerin

QtbtauAit, äu bcn böfen 3auberfcrmeln gehörten, »or benen

it)n 9lcroan gewarnt l)atte.

©u ^örft es felbft, wie gefd)ic!t bie$ 5Keib ift, fprad^ er

ju bem iSclaoen^dnbler. ®u wirfi alfo !ein fficbenfen tra:

gen, t)unbert ©olbftücte für fie ju bejabten, ba id) fie bir für

Seinen geringen ^ccis laffen fann.

2)er ©claoen^änbler wiberfprad) , wollte abbtngen, unb
jä^lte enblic^ bie ®olb|tücEe auf, bie Äelanu cinftricb.

SRuttcr, 9J(utterI fcbrieen bie Äinber, unb fingen fid) »on
alten (Seiten feft an bie oerjweifelnbe grau. Aber Äelanu
ging tro^ig anf fie ju, unb rif bie Äinber »on it)r loS.

^in ijt beine ®cta»in, rief er, baS arme Sffieib bem
50?enfd)en^änbler gufüi)renb ; bonn ging er fort, unb baS

3ammergefd)rei bcr »erwaiflen Äleinen tönte t)erääerfd)neibenb

l)intcr ifjm.

jDu bift fd)on ein ganj »erjlänbiger SJJenfd) geworben in

ber iurjen 3cit, fprad) 9lerBiin, als Äelanu ii/m über bie

3CuSrtd)tung bcS empfangnen JCuftragS a3ertd)t erftottet batte.

2)u bift es wobl wertt), baß id) bid) je^t in mein befteS ©es
t)cimnig cinwcif)e. ®u weißt nun, warum bu erwerben

mußt, bu weißt, wai baju gehört. ®u mußt nun aud) nod)

lernen, wie bu bir baS ßrworbene ftchern !annfl. Ser bloS

Sieidje ftet)t icbcräcit auf einer gefät)rlid)en ©pi^e. 3)er Sleib,

bie gaulfecit, bie Ungefd)icflicbEeit , bie .^abfud)t 3fnberer fcin=

ben i^n an, unb icid)t wirb er i^ren Jfngriffen erliegen,

wenn nid)t ein bcfonberer SaliSman ibn fd)ü^t. 25aS ift ein

Stuf, ber i^m bie ?icbe unb ben ®d)U^ brr SOJenge »crbürgt,

unb SEücEe unb ©ewalttbat »on it)m i(urüctfd)rectt. ®old)er

9Juf ift oon gar mannigfaltiger 3trt unb SSefcbaffenfieit. 3d)

ober glaube baS beft. SSbei' erwählt ju babcn, unb wiU
meine 'i&a^ bem Sieblinge ber ©elfter nid)t »erfci^weigen.

golge mir.

Unb er füt)rte ben Jüngling auS bem ®d)0|gemati)e in

eine 5>Jebenjelle, unb fd)loß fo'rgfältig bie a:t)ür t)inter ft^ ju.

Srjlaunt fab fid) Äelanu um in bem neuen 3immer. ©S
war Bom Sobcn bis gum ©d)lufftein beS ©ettengewölbeS oon
weiß gebleicbten SOJenfcfeengebeinen erbaut, unb oben am ®c=
fimfe unb unten liefen als SSerjiirung fcbön georbncte Selben
»on £obtenfd)äbeln. ®d)aubernb bltcftc Äelauu auf feinen

gübfcr unb erftaunte über bie plö^tid)e Serwanblung. bie fid)

mit beffen ®efid)te jugctragcn batte. J5er SKunb, um ben

fon|l ein lifligeS Säcbetn fpicltc, ^anb offen, gleid) bem SKunbe
eines ©cberS, ber propt)ctifd)e SDBorte eerEunben will. 3)ie

tücJifd) lingefniffcnen klugen ftarrtcn begcificrt gen Jpimmel,

unb mit einer Stimme »oU Salbung fragte er ben Süngling

:

SGSaS benft baS ^dfwadte 3feiß oon bem SSonme ber Sterbe

lid)feit über biefe SBobnung ?

3d) benfe, erwieberte Äelanu oerbricßlid) : SKorab i}at baS

gleifd) abgefreffen unb s^criian bie .Rnod)en übrig gelaffen.

©0 benten bie ©öbne ber Sborbcit, fprad) 9ler»an gclafs

fen, einen ®d)wamm unter feinem ©ewanbe itnvotiieiftnb.

SBaS il)re 2Cugen fet)En, baS glauben fie, unb ii)u ©eelen

werben irre geführt burd) bie Sinne ibreS CeibeS. ®old)e

fd)wa*e Urtbeile ernicbrigen bic^ »or ben S]!Renfd)en, über

benen bu bocb l)od) fteben mußt, wenn eS bir wobtcrgeben

foU auf biefer SJarrenEugel. SZimm bal)er biefen ©c^wamm
unb wif^e bir bie Äugen bamtt. •

,: ^n,

Äelanu gef)ord^te, unb als er bie klugen auffcblug, befanb

er fid) mit feinem gübrer nid)t mebr in bem fd)auerlid)en

Änod)enbaufe, fonbern in einer prächtigen 58?ofd)ee, bie mit
ben ®räbern ber ©ultane unb 5)ropl)etcn gcfcbmüctt war,
unb in ber eine SJicnge gläubiger tOiufelmänner il)re ©ebete
^erfagtcn.

aijue baS, woS bu mid) tt)un ftebll, gebot SJeroan bem
3ünglinge, warf fid) oor einem ber ®räber auf baS 2tngeftd)t

nieber, betete inbrünflig, unb wiebert)olte babei, gur großen
©rbauung ber 3tnwe|enbcn , fleißig bcn Äernfprucb beS Äos
ranS: 3(llal) ift ®ott, unb SSJubameb ift fein ?)ropt)et,

3m ^öd)1len @rabe erjlaunt, folgte Äelanu bem S5cifpiel

beS 2el)rerS. 3£IS biefer feinen ®otteSbienil beenbet unb fid)

wieber »on ber ©rbe erhoben battc, jog er einen S3cutel »oll

fteiner ©ilbcrmünjcn aus feinem ©ewanbe, gab itjn Äclanu,
unb gebot biefem baS ®elb an bie ffiettler auSjutbeilcn, bie

bie Pforte ber SOIofcbee umlagerten. Äclanu geborcbte. 25er

©egen bcS barmherjiger ©rbarmerS über bcn frommen, gläu:
bigen SÄufelmann, bcr bie S5orfd)riftcn bcS *)3ropi)cten fo

treulid) erfüllt! fd)rie ber gerlumptc Sl)or, unb Äclanu !ct)rte

JU 9ler»an gurüd. »iefcr ergriff feine Jpanb, murmelte
einige gel)eimniß»ollc SOSorfc, unb jtanb im Mugenblicte brauf
mit ibm wieber in bem bc!annten @d)a|gewölbe.

®u bi|l mir unbegrciflid) , wcifcr Sderoan, fprad) Äclanu
l)icr. SBift bu nid)t ein Wiener beS ®efd)lfcbteS bcr freien

©cijter, bie SKubameb »erad)tcn ? SBie !omm|l bu bagu, in
50iul)amebS Sempcl beine 2Cnbad)t gu üerrid)ten, unb ben
gläubigen SOtufclmännern beine ©d)ä^e aufgutbun?

©0 benfen bie ©öbne ber Sborbeit, erwieberte Sleroan.
SBaS il)re 2Cugen fe^n, baS glauben fie, unb it)re ©eelen
werben irre geführt burd) bie ©inne ibreS teibeS. SBiffe, bu
geber, bie bu auf bcr gläd)c ber ©ee fdjwimmft, aber bie

Älippen nid)t ftebeft, bie fie »erbirgt, baß ber böd)ffe Unglaube,
bie wabre ewige SSerneinung, fid) in nid)ts fo gewaltig unb
entfd)cibenb auSfprid)t, als in ber SBcrfpottung ÄUabS unb
feines 5)ropbetcn burcb er!ünftclte 3fnbarfit. .^eucbelci ift bie

ftärffle Sßaffc unferS ®efd)led)teS. ?aß ?mul)amebS leid)tgläu:

bige Mnbänger bid) für fromm unb gotteSfürd)ttg balten.
3eige bid) il)nen, auSgcftrccEt liegenb im <SeUte in feinen
Sempeln, opfere bem gläubigen Settlcrgcfinbet einige SRün:
gen oon bcinen gufammengcftoblncn @d)ä§cn, fo wirb bie

©d)wärmerei beine Saftcr gu Sugenben anfärben, unb beine

©ünben werben für SBoUbringung bcr S8orfd)riften bcr SReli:

gion gelten.

5Bie bijl bu mit beinern ©cbülcr gufriebcn ? fragte ®eij
wäraba, bie plö^lid) gwifd)en ibnen ftanb.

(St ionnU ungetebriger fein, erwieberte 9ler»an. 9fur bei

2tuSrid)tung eines Auftrages »on mir ^ätte ibn faft eine JCn;

wanblung fbcrid)ten 5KitleibS befd)lic^en. 3war wcbrte er fie

nod) glüctlid) genug oon fid) ab, aber weniger, weil er feine

SEljortieit erfannte, als weil er feine balbige ©ntlaffung auS
ber Cebre wünfcbtc, bie an feine ©tanbl)aftig!cit gefnüpft war.

©0 mußt bu fcbon nod) ein wenig ©ulton fpielen, ebe

bu eS wir(l, fagte ®eiwäraba, Äe'lanu'S .:^anb ergreifenb,

benn ol)ne ein \)atUi .Jierg fann id) biet) nid)t braud)en.

3n einem ftoljen ÄönigSfaale, unter einem golbnen Sbron-
l)immel, auf ?)olftern »on ©olbjloff faß Äelanu, unb ©mirn
unb Sßegicre lagen anbctenb oor il)m auf ben Änieen.

25u baff ben ®i»an getränft aus bem SSorne beiner SBeiSä

beit, mäd)tiger ©uttan, fprad), ficb erbebcnb, bcr erffe SSejier,

unb mit pflid)tmäßigem Sifcr werben beine ©cla»en beinen

5!Billcn ooUffrccEen. 2(ber je^ finb bie ©tunbcn ber Stube

unb Srbolung geEommcn, unb bcr ©tablbogen bcineS bol)en

®ciffeS muß abgcfponnt werben burd) irbifd)e greuben. ®efiet

eS meinem -perrn , bie ©onnc feiner ©egenwart lcucf)ten gu

laffen im SirfuS? 2)ie ©piclc barren nur beiner 2Cnfunft.

Äelanu batte »on ber ©rgö^lic^feit, bie feiner barrte, feis

nen SSegriff, aber er neigte bocb gcwä^renb fein ^an^t, unb
bie ©roßen beS JReidjS geleiteten it)n burd) SJJarmorgalerien

gu einem großen JCmpbitbeater, baS »on 3ufd)auern wimmelte,

gin neuer Sbronbimmcl barrte bort fein, fein ®efolgc ffellte

fid) ibm gur »eite, unb ber Älang einer wilben SRufü, bie

ie^t loSraufd)te, gab baS 3eid)cn gu blutigen Sbiergefed)ten,

einem ©d)aufpiel, baS für Äelanu eben fo neu als angiei)enb

war. Übet biefe Äämpfe trugen alle ben ©tempet ber Un;
würbigfcit unb ®raufamfeit. 25er gewaltige Jfuerffier unters

lag bcr Uebergabl ber grimmigen Soggen, unb gegen ben

eingelnenl f6niglid;en 26wcn würben brei Siger loSgelaffen,

bie ibn tro| feines tapfern 5!BtberffanbeS in ©tücten gerriffen.

2tnfänglic[) wiberte baS ©cf)aufpicl ben 3üngling an, unb er

febrte fid) weg, wenn bie angreifenben Seffien ben ru^mlofen
©ieg erffritten t)atten unb baS 3erfleifd)en beS fficfiegten be^

gann, aber nur gu fd)nell batte er ftd) baran gewbbnt, unb
als ber eble eiepl)ant, oon ben Stoßwaffen mehrerer StaSs
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ftSmcr burd)bc^tt, bonnfrnb jur Svbe Pürjtc unb mit trau;

tigern ©cbrüU ocrenbcte, ba mifdjtc Äclanu )d)on fdn SBcifalU

8cläd)tcr in bcn 3ubel bet blutgierigen Wenge.

©enug bcr gemeinen atjier^ie^e, rief jcfet bet etjte aJcjiet

hinunter. ?apt bie gcdjter berein!

Unb oon einem arauermarfd)e begleitet, traten ?)aari«eife

»weif naetenbe ©claeen in ben Sirtii«, mit tleinen tunbcn

®d)ilbern unb breiten bianten ©äbeln btioaffnet, unb bic

dnwintn *aare jleUten fiel) jlrdtfertig einanbct gegenüber.

Set bcm iSdjmcttcrn ber Stompeten begann bet routt)enbjtc

einjeltampf, unb Der @onb be« Äampfpla^c«, Bom SBlut

bet abiere befeudjtet, tränt balb baö SBlut bet elenbtn SiScns

fd)en, bic fid) für bie Äugenluft it)rer SBrübet jerflcifclH'n

mußten. Wa* lurjtt äcit lagen fcel)S SSeficgte tobt am So;
ben , unb bie fe^met oerrounbctcn Sieger reuicen »om fla^e

getragen.

iDiefe .?)unbe waren \(i)Ud)t eingeübt, rief ber SSejiet.

I^te Sufi bätte oicl länger gebauett, wenn fie itjre @d)ulbig:

teit befTer gctban t)ättcn. S!afft onbte tommen, baf ba«

©piet »on neuem beginne!

Äelanu botte noct; nie be$ 5!Kenfd)cnmotbe« gräptiefce @e=

flalt crblictt. Sein ©cmütl; empörte fid) gegen bie (ärneucä

tung bei (Semc^cle, unb et fragte unwillig; ®inb wir aud)

betccf)tigt, fo graufam ju fpielen mit biefen Unglüctlid)en i

I)aS ftummc 8äd)cln feiner GJrofen bewieg itjm bie Stjor:

^cit feiner grage. 9{ut jwei ©tänbe giebt cg in ber SSSelt,

belebtte ibn fein fficäiet: .|ierrfd)er unb ©claoen. SSefetjlcn,

empfangen, geniepen, ijt bcS .^errfdjctS SBeruf, gel)ord)cn, gc=

ben unb bulbcn gejiemt bcm ©daoen, unb fein einjiget SRubm

ijl: bas, nai er t)at unb mai er ifl, frcubig feinem ©ebietet

ju opfern. JDu bift ^ert tjier! 2)cin ,51BiUe ift bcr dnäigc

Sultan, bcm bu ju gebcrd)cn bafl/ unb bdn SBort ift für

beine @cla»en bcr 3{atbfd)luS bcr ©öfter!

SBäbtenb biefe SRebe tief cinbrang in Äelanu'g eitles ®e;

mütt), bitte (id) ber (Sixtui mit neuen Opfern gefüllt, unb

«on neuem begann ber blutige Äampf. JCclanu fa^ il)m

fortan weit gelaffenet ju. J)a6 SRitleib cntfc^lummette immer

fejlct in feinet Srujt. Salb betrad)tete er bas gräpli^e

(Sdjaufpiel nur noc^ mit ben Xugen bet SJeugier, unb fonnte

jtd) fd)on barüber freuen, wenn einem ber gcdjter ein gefd)ict5

ter ©treid) gelang, bet ben Segnet töbtete ober oerjliimmclte.

J)o« ®efed)t bauertc weit länger alS bas »crige, enblict) las

gen bie Äämpfct blutenb unb fterbcnb am Soben, bis auf

bo« le|te ?)aat, weldjeS alle Äraft unb Äunfl aufbot, bie

3ufd;auer redbt lange ju ergoßen. 3c|t ilürjte bet eine gcd)j

tet oerwunbct nicbct, unb ^ob bittenb bie .^anb auf, bet

(Sieger aber pactte iljn bei ben .i^aorcn, t)ob ben blutigen

©äbcl, unb fat) fragenb ju Äelanu binauf.

SÖiaS foU baS? fragte .Kelanu ungebulbig. SBatum ^aut

et nid)t ju'! )Det SBefiegte bittet um fein l'eben, erroiebcrte

bet Sejier, unb bcr Sieger überlädt bit bie ®ntfci)cibung.

©clctje Oinabc ift abet etwas Ungcwö^nlid)cS, unb id; ^alte

eS füt anmafenb, baf ein Sdaoe ewig leben will.

3a wo^ll tief Äelonu, win!te bcm ©icger, ber SobeSflrci^

fiel, unb ber ganjc SirEuS jaudjjte auS einem SJfunbe : .^ctl,

.^dl, ^dl unferm Sultan Äelanu

!

^intev einem golbnen 3>reifuf , beloben mit ^ofalcn, in

benen baS Slut ber cbeln Sraube pon SdjiraS perlte, \af

Sultan Äelanu in feinem .ipatem, bcffen ®d)önt)eiten fein

5Befet)l jufammcngetufcn batte. 25ie Slütt)e allct ilänbct ber

erbe oon ber üppig gebauten buntelfd)warjen ÄfriEancrin mit

bem blcnbcnb weißen Sd)mclj ber Äugen unb 3äbne unb
ben fcbwarjen ÄrauSbaaren, bis ju ber großen, träftigcn

9torblänbcrtn mit bet Sd)neebaut, ben blauen 3Cugcn unb
golbnen ?octcn, unb alle garbcn, bic jwifd)en biefen beiben

enbpuntten liegen, füllten wimmelnb baS fd)immernbe ®e=
mad), unb fliflerten, läd)eltcn, fc^mad)teten, gingen unb ^üpf:
tcn unter einanbet Ijetum, je nad)bem icbe glaubte, baß fie

bos Sine ober boS Anbete, il)re Äugen, ober 3ät)nc, i()renSBud)S

ober ®ang, Jpanb ober guß, ober woS jebe fonfl om fd)ön;

flen JU babcn »ermeinte, oon ber »orttjeilbafteiten Seite ju
jeigcn ocrmöctjtc, um baS Äuge bcS ®ebieterS auf ffd)

JU jieljn.

tange genoß Äelonu bie Süßtgfeit ber Ungewißljeit, aber

enblid) fptang er auf, um eine wunbcrfd)öne Sirtaffierin für
bie Königin bes .|)aremS ju ertlären. 25a winEte ibn ein

Stummer mit ®il' unb Ängft in bcn »orfaal. 9D?it dnem
fet)t beflürjten ®ef[d)t trat ibm fein etflet SBcjiet entgegen.

2)ie neue Äopfjleuet, fptacl) er, bic bcin Sd)a6 beburfte,

Sultan, bot beme Untettljanen fd)wierig gemad)t. Äd)tjel)n

»iertel beiner Jpauptflatt baben Äbgecrbnete an bid) gefd)irtt,

weld)e um bic Äbfcbaffung biefcr Abgabe bitten.

gü^re mid) ju iftnen, fptad> iCelanu, cerbrießlid) übet
bie Störung feinet gteube, id) will \\)tt Sefc^wetbt ant)ören.

Das fei ferne »cn meinem .?Jcrrn ! antwortete bcr SSejicr.

Damit bcr Äonig flcts bcr 6l)rfurd)t feinet Sdaoen oer:

fid)ert bleibe, bebcrrfdie er fie unf[d)tbar, glcid) bcr ®ott^cit

!

SBürbigc beinen Äncd)t, bcr 33otc unb SJollftrcctcr beineS

SBillcnS JU fein.

Sinb bie Älagen meiner Untettbonen gegtünbet'; fragte

Jtelanu.

)Die SSebürfniffe beS Staates , crwicbcrtc od)fetjuctenb bet

Scjicr , ber Äufwanb, burd) ben bie Sßürbc meines .^cttn

bebauptct werben muß, bic gcfic, jur ©rljclung »on ben SRc:

gicrungS ; @efd)äften uncntbctjrlid^ , crforbetn mand)e Dpfct.
3?cd) lebt \a baS 5ßolt oon einem Sage jum anbcrn, unb
wenn eS firf; nur nccb einige Suflbartciten oerfagcn, nur
nod) etwas fleißiger arbeiten wollte , fo tonnte eS bei bet

neuen Äopffleuet redjt wobl beflebn.

©u fagfl mit milben Sßorten, fprad) Äelanu, fic^ fd)on

er^i^cnb, boß meine Untettbanen aus Ueppigtcit unb Stägs
Ijcit untutjig finb. Sga^ bu it)ncn nidjt hierüber beine SDicis

nung eröffnet?

3i^ ijabc es gettjan, erwicbcrte »erlegen bet Sßejiet.

Aber it)rc Antwort war fo unbcfd)cibcn , baß id) beßbalb eU
gcntlid) Sebcnfcn trug , bie frcci)cn 50Jenfd)cn beS ÄnblicteS

bcinet *J)etfon ju würbigen.
Siun ? frogte Äelanu ^eftig , unb feine Äugen brannten.

Sie »erlangen bie ©infcbränfungen, bie tc^ ibncn anmu'
t^cte, »on S)it, großer Sultan, crwicbcrtc ber SBejicr. ffier;

minberung beS .^cereS, bas bu borf) bebarfft gegen bie innern
unb äußern getnbc, Äbfcljaffung bet ge^tfpicle im ßirtuS,

einfd)räntung bcineS .^»atemS —
®cnugl rief .Rtlanu wüt^enb. Sage ben Unoerfd)ämten,

baß cS bei bcr Äopfflcucr bleibe, unb baß bic eienbcn, bie

fid) nod) einmal ju aufrübrcrifdjcn SBotfdiaften an ibren

J^errn t)ergcbcn werben, il)re J^äuptct laffen foUen an bet

Sd)welle meines ?)alafles!

2)et SJejiet betete »et Äelanu an, unb dlfc fort. 25icfet

teerte in ben .^larem jurücf. ^Jod) einmal bidt er allgc:

meine .^ecrfd)au über bie fi^önen Sclaoinnen , unb als ibm
nad) langem Äußren unb 25crgtcidicn bie (5irta)Jicrin nod)

immer bie ftfjönfle bünfte, ergriff er fie plö^lid) bei ocr .^anb

»on ßlfcnbcin, unb Ijodberrötbenb unb mit frcubefunfelnben

Äugen fan! fie, ein Silb entjücttet ©tgebung, ju feinen

güßen.
2>o crf)ob fid) in ber gerne Unglüct weiffagenb ein müftcS

®etümmcl , unb abermals ftürjte ber unwilltommne Stumme
tjercin, bcn Sultan burd) 3cic^cn befd)wörenb, ibm ju folgen.

3m ^cd)|len 3ornc über bie abermalige Störung eilte

Äelanu binauS. 9iod) bcftürjtet als baS ct|le SOfal nable
i^m bet Säejiei.

3d) babe beinen SScfcbl »oUflrcctt, melbcte er, unb bie

glamme bcS Aufruhrs rafet burrf) beine .?)auptftabt. 3n un=

abfct)baren J^aufcn flrömt baS SBolf gegen ^beinen ^olafl,

Scb unb ajerbcrben bit btobenb.

®aS Scrberbcn über it)ren Äopf, tief Äelanu wüt^cnb,
unb riß bcn Säbel bcS SBcjicrS auS bet Scbdbc. SEBo ift

meine 8eibwad)e, wo ifl mein Jpcet'!

2»cine Stabanten, crwicbcrtc bcr 25cjier, unb bic Sruppen,
bic in bet Stobt liegen , tjabcn fid) oot bcm falait aufgc;

flellt unb erwarten beine 58efel)lc.

.^inauS! bcnnerte Äelanu, unb flürjte aus bem ?)alaftc.

J5ie Sruppen begrüßten ii)n burd) 3uruf unb SEaffcngctlirr.

Sfäber unb nätjer erfdjoU baS ÄngriffSgebrült bcS SolfcS.

ein föfllid) gefd)mücEteS SJoß würbe Äelanu oorgefübrt. er
fdjwang fid) t)inauf unb fpnngte »er bie Äriegcrbaufcn.

.pclft mir bie Äufrütjrer octnid)tcn ! fd)tte er fie an. 3um
Sobne gebe id) euci; meine .^auptftabt preis. 3br mögt
plünbern, morben unb brennen nad) eurem ®clü|tl gort
jum Siege!

if)eil unferm Sultan ! jubdtcn bic Sd)aarcn , unb festen

fid) in SScweaung. gafl juglctd) btad)en aus bcr näd)ftcn

Straße beS SJoltcS wilb empörte 35?ogen gegen bcn ^alaft

loS. An ber Spi^c feiner Steiler warf fid) ber mutbige Äe:
lanu mitten in baS ®ctümmcl unb balb warb baS ©eme^el
allgemein. Sic SollSbaufcn wid)cn jurüc!, grimmig »on
Ädanu »erfolgt. SJcn Straße ju Straße, »on ?pia| ju ?)Irt|

trieb et fie »ot jid) ^ct, unb wo fie »erfud)tcn, fid) fcftjus

fc^cn in ben .|)äufern, ba flammten bicfc empor olS Sranbi
opfer beS töniglid)en 3orncS. So warb fdbonungSloS gc;

wütbct in ber unglüctlid)en Stabt, bis ber Äbenb bereinbrad),

bis alle Äufrül)rer gefallen ober geflogen waren unb fein

gctnb mebt ju befämpfen übtig blieb. Da wenbetc Äelanu
mit ftoljct greubc fdn SRoß um , unb jog mit fdnen jubeln:
bcn ®clbncrfd)aaren über bie 8cid)cn btr etfd)lagcncn ttium;
p^irenb nad) feinem ??ala|le jurüct.

3}on ber Slutarbeit »erfd)naufenb, la^ Äelanu auf feinen

?5cl|letn, unb fa^ mit milbem Jäd)dn m bie rotl)cn geuer:



438 Äarl Stanj »an ber SSelbe.

tDOÜcn, bic fi(^ t)iet unb ba aus ben bejreungenen ©tabtoie«

teln cmporwätjtcn. lln ^unbctt StebeUcn finb gefangen wot;

ben mit bcn SBaffcn in bcr ^anb, mclbcte einttetenb bet

fficäter.

Saf fic foglcid) nieberfjauen im J&ofe bes ^Jallafteö, bcfafjl

Äclanu , unb' bec Sejicc eilte fort. Salb tönte i>ai Äobe«:

gcfcfttei ber 83crurtl)eilten Höglicf) ju bem ®emaci)e bei ©ul=

tan« t)inauf. Sc ^ötte it)m etjl eine SBette [äd)clnb ju, unb

fptang bann an bog gcnfler, um fid) an bem blutigen ®d)Ou=

fpiel ju roeiben. 2Cbcr bie 25ienet feines 3orneS waren feijv

fcl)nett gcicefcn 35et geuetSbrün|le tcauviger @d)ein beteucl):

tcte nui- no* S!eicl)en, unb eben flürjte baS tc^te Opfec in

fein SBtut. ©o äienit cS (id) ! rief Äetanu , bcffen ^erj fiel)

nun PÖUig »ccfteiVtcvt l)atte, unb rcic bie (StaufamJcit oftcvS

eine fcl)rcrtli*c gcljcimni^ooUe Sücrn)anbtfci)aft mit bet SSoUuft

JU »eigen pflegt, fo flogen je^t feine ®ebanfcn »on bei- ©cbä;

belftdttc feines ©rimmcS ioünfct)cnb t)inübcc ju bcn greuben

feines 4>afcniä / in benen it)n f)cute bev 3fufrut)c fo unreiUs

tommen gcl^ört i)afte. T>a ftanb auf einmal Qimväxa^a cot

i^m, fd)öneu, als er fie je gefcl)en, aber aud) fd)re(l'lid)cr.

®cr BoUEommcne Äörpet fd)ien ju g(ül)en »on bem SBieber;

fd)eine ber fernen Sränbe, unb geller als biefe brannten

(SJrimm unb greubc unb »ilbeS «Seinen in il)cen 3£ugen.

3e^t bijt bu geiDeit)t ju ®ei«)dvaba'S Umarmung ! rief

fic mit futd)tbortr 3ärtlid)teit, iljrc arme gegen i^n auS=

iteitenb.

®öttlid)cS Sffieib! ftommelte Äelanu, »on bem JTnblitf crs

griffen, unb »on S3lut»cr9ieeen unb fte»ler Sujl gldci) ttun!en,

fan! er an ben Sufen beS böfen ®eiflcS.

9?on ©eiwöratja'S Äuffe gereectt, en»od)te Äelanu am an:

bern SKorgen.

es tft genug gefd)el)en für unfcrc 3n'ecfe, mein Äelanu,

fprad) fie. 2)u Ijattefl »on ber Siatur ftarEe 2eibenfd)üften

unb aSegierbcn empfangen, beine (altern i)aben fie ungejlört

madjfen laffen, unb id) t)abc bid) gelct)rt, bid) it)ncn ganj

hinjugebcn. ®u bift ic^t eine gefdjicttc ®eiffel für bie ®läu=

bigen, unb es ifl 3eit, bap bu boS Steid) beS gfealifen ju

SSogbab ftet)eft, baS nod) i)eute baS beinige werben fott.

SBoju foU id) mir erjt ein SReid) in ber gerne auffud)cn 1

fragte Äclanu befrcmbet, ba ic^ ja Ijicr fd)on unumfd)ränfter

(Sultan bin burd) bic ®unft beincS @efd)led)teS 7

2(lbcrncS Äinb ! lifpclte ©eireäralja , i^n Jülfenb. 2f^nefl

bu bcnn nid)t, baß 2£llcS, roaS bu t)icr erlebt, nid)ts war alS

magifd)e Ääufd)ung, bie ju beinern Unt.rrid)t getjörte? 2)u

bift nie auS unferm »Palaftc im Äern ber ©rbe getommcn.

3n feinen gelfenljallcn Ratten wir bir bein furjcS Äraum;

teid) gebaut. 3tuS ®d)attcnbilbern wä^ltcft bu bir eine

©i^öne aus, unb an ber ©pi^e eines ©djatten^eeceS l)aft

bu gegen @d)atten gefod)ten. ^ier ijt nid)tS wirtlid), alS

meine 3ärtlid)!cit für bid), unb bie ©inbrücte, bie in beinem

J^erjcn jurüctgeblicben finti »on 3£Uem , moS bu bisher er=

fahren. Se^t erjt trittfl bu ein in baS SJcid) beS ©cinS, unb

je^t gilt eS ju äcigen, was bu gelernt ^aft in ber ©d)ule ber

©cijler. gort nad) Sagbabl

3n einem ®emad)e beS St)alifen 5 ?)alajlcS ju SSagbab

flanb ®eiwdral)a mit Äclanu. ©in fd)öner Süngling, rcid)

gcBleibct, fc^lummcvte auf einem ©cpl)a.

Äelanu, fagte ®ciwäraf)o. ®u fictjfl ^ier 9iaolEur, ben

©ot)n unb ©rben beS St)alifcn »on SSagbab.

itfo meinen ^iebenbutiler um SBagbabS Ärone! ontwcrs

tete biefer mit morblufligcn Äugen; id) l)obc aber leinen

S5otd), ben ed)laf biefeS l)olben SünglingS ju oercwigen.

©aS ift uns au* nid)t erlaubt, feufjte ®eiwäral)a.

Surften wir urfere Süngcr jum offnen Äampfe wiber bie

©6t)ne ber ©laubigen füljren, fo foUtcft bu einen Äöd)cr »oU

5)feile i)abtn, alle mit ©corpiongift beflrid)cn. 3tbcr unferc

a3Jad)t wirb gctiemmt burd) ben SKut)ameb, bcn wir »erab;

fd)euen. Slie t)ätte id) bid) oud) l)icrt)er bringen bürfen,

tjötte biefer SRaaÜur nidjt ben .3orn beS 5)rop^eten auf fid)

gejogen. jDeine Jgan'b barf aber nid)t wiber fein £eben fein.

3d) werbe il)n in ©id)ert)cit bringen unb bir feine ©eftalt

geben.

Snbem fie bieS fagtc, l)aud)te fie .tetanu an, ber äugen;

bildlich bcS fd)lafenben SRaalfur ®ejlalt annahm. Ginc Se;
rül)rung it)rer Jpani> »erwanbclte 3iaal!ur in einen grünen

^apagoi, ber, als ^abe er bie ®efa^r er!annt, bie iljm broljte,

fid) erfd)roctcn ert)ob unb ängfllict) rufenb im ®emad)e ^er:

um flatterte. Äelonu fprang ibm nad) unb crl)afd)te it)n.

®ieb mir ben SSogel! rief il)m ®eiwärat)a mit finflerm

Srnfle ju. Sr barf nid)t in beinen .^änben bleiben.

SBarum nid)t'! fraj^te Äclanu trogig. Sd; wünfd)e fid)er

JU gel)n. 3d) fönnte cinfl bcine ®unft »crliercn, unb bann

möd)tcft bu lcid)t biefcn Staalfur gegen mid) gebraud)cn, wie

bu mid) jefet alS SBcrfjeug gegen tt)n brau^fl. 5Benn id)

ober bem ^ a p a g i ben S^aU umbre^e, fo l)abe id) oon bem
Sljronerben nid)ts mebr ju fürcfetcn.

eben wollte er bcn ^apagoi erwürgen , als ®ciwära^
il)m benfelben mit ©ewalt entriß. Sü^ic, aSüfewid)tI rief fie

jornig. SBi)t bu fo äügelloS in beiner SSoS^cit, ba§ bie SSei

fc^le beiner !i8efd)ii5ertn nichts über bid) ocrmögen '! ©0 fomme
ber gluct) ber Slinbl)eit über bid) , unb bamtt beine einfäls

tige a^üctc nid)t bie @et)cimniffe unferS @efd)lcd)teS »errat^e,

fo »iU id) bie Erinnerung ber !iÖergangent)cit »on bir netjmen.
Unb Berflud)t, fd)rte wütljenb ber »erblinbenbe Äelanu,

oerfludjt fei burcl) ben ^rop^eten, ben bu t)affeft, bein »etJ

worfcneS ®efd)led)t! SOlögen eure SSemü^ungen ewig »on ben
glüd)en bercr begleitet werben, benen 3t)r ju bienen meint,
es ift Weber griebe nod) greunbfd)aft, weber 2)anf nod)
Ciebe bei benen, bie SBöfeS tl)un, unb bie muffen Sud) om
erjten flud)en, bic 3l)r am mciften ju fcgnen trad)tet!

©t'iwöraba antwortete auf biefe ©trafrebe nid)ts, benn
fie merfte cS wol)l an bem ©rauen, baS il)r antam, bof
nid)t Äetanu ju i^r fpracfi, fonbern ber ?)ropi)et ju Wietla
burd) Äclnnu'S SJfunb. .^eulenb flog fie l)inweg, unb fud)te

mit ®ewiffen6angfl bie ^öi)Un ber (ärbe unb bie SE^äler beS
£obeS.

Srourig jlonb Äelanu ba in feiner boppelten £)un!elt)eit,

benn aud) bie erinnerung ber S8ergangcnt)eit war »on it)m

genommen, unb er jiarrte mit ben Jtugen feines SeibcS unb
©elftes jugleid) in einen oben, finjlcrn, bilberleeren SJoum.

®a öffneten bie Jämmerlinge unb bie ©tummi-n bie goU
benen Pforten bcS ®emad)eS, unb warfen fiel) »or bem fals

fd)en SRaalfur auf bie erbe.
Ser aob, fprad) ber obcrfte Äämmerting, ijat ©impra^S

Äugen gefd)loffcn, unb ber 6l)alif oon Sagbab, bein Säater,

ifl in bcn neunten .^immel l)inaufgefticgen. Sie .^ouriS bas
ben feinen toflbarcn 8eib in ©trömcn »on SKild), unb ewige
Sungfrouen fled)ten bei feiner 3Cnndt)crung bie 8auben beS
^arabiefeS neu. er ifl unbefd)äbigt über ben glütjcnben
SRofl gegangen, unb l)od) in eijten unter bem ®cf*leci)t ber
©löubigcn.

Äelanu ^örte bie ©timme bcS SJebnerS, ben er nid)t fat).

er taf^H nach ber ©cgenb l)in, wotjcr fie erfd)oU, unb bie

.SCämmerlinge erflauntcn nid)t wenig , als fie i^rtn S^olifen

fo ungcwip um fid) tjerum greifen fa^en, gleid) einem SSlinben.
aBclct) ein UnglücE t)at unfern Äönig unb .perrn befallen 1

!

rief ber SDbcrjlc ber Ädmmerlinge, SBarum weigert er \id),

bie ©claoen ju f^ebn , bie ju feinen güpcn liegen '( ®anj
Sagbab wartet mit »crlangcnben Äugen

, feinen neuen 6l)a=

lifen ju erblitfen , unb Staalfur würbigt bie ©ctrcuen feines
S3lid:cS, bie il)n für it)ren .^crrn erfennenl

Sagt benn einen rcid)en i.'ol)n für ben ausrufen, befahl
Äelanu, ber bem ebalifcn »on SSagbab bie Äraft beS ®e;
fid)tS wiebergeben wirb.

©ieben Sage jogcn bie ^crolbe mit Ärompcten uml)cr,
unb riefen bie rcid)fte Selo^nung für ben aus, ber 3?aal!ur,
bem et)alifcn »on SBagbab, bie Äroft bcS @efid)ts wieberges
ben würbe.

3n bid)tgcbrängtcn Jpaufcn flrömtcn S3agbobS Äerjte nad)
bem *))alafle, unb alle oerfprad)cn bem blinbcn 6l)cilifcn baS
@efid)t, aber feiner »ermod)te SBort ju t)alten. Alle SSittet

fd)lugen fet)l bei bim unglücflid)cn Äelanu, ber bcn ©lanj
beS Zt)tOMi, bcn er nid)t feben fonnte, mit bem SJcrlufte beS
ebelflcn ©inncS nur ju treuer bejablt t)attt.

2)icfc fet)lgefd)lagenc .i^offnung cntjünbete Äetanu'S bcfeS
J^erj jum wütl)enbflen ©rimmc, unb er befal)l alle Äerjte ^im
jurid)tcn , benen feine .^leilung mipldngc. Sdglid) würbe
fortan baS SScil bcS ©d)arfrid)terS mit Slut genarrt, Sog:
bab betrauerte bcn SBcrluft feiner Äcrjte, ober ben Äugen
beS Gl)alifen blieb baS 8id)t fremb.

einige 3eit borauf brad)te ber Dberjle ber Ädmmerlinge
mit mitleibigcm ©cficbt einen fdiöncn jungen SRann, in bet
Z.xaä)t eines ÄrstcS, in baS ©cmad) beS blinbcn St)rannen.

ein neuer Ärjt, fprad) er traurig, ber fi* »ermißt, bem
ei)alifen ju feinem ®eftd)t ju »crbclfen.

®ct Ärjt betete an cor Äetanu, aber biefer befal)! it)m

»crbrüplid), ot)ne SJerjug jum Sffierte ju fd)reiten, weil baS
Seil beS .?)entcrS fd)on ouf fein |^aupt warte.

25et junge SDIann erfd)raf nid)t über bie graufame Sros
t)ung. er flanb auf, jog einen Seutel auS feinem ®ürtel,

nal)m ein 5?uloer beraus, blies eS bem et)alifcn in baS ©«=
fid)t, unb bie ©d)uppen fielen »on feinen Äugen, unb Äc:
lanu fal) baS £id)t, unb mit entjüden ben SJiann, ber eS

ibm wiebergefdjcnft l)atte.

Jagt biefcn Ärjt, gebot er feinen .Rämmerlingcn, in mei:

ncm JReid)e erbeben über alle meine SSejiere unb eble. et)rc

begleite it)n unb jebe neue ©onne febe fein ®lüc£ unb feinen
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9tuf)m ornncfert! SBcrrangt »on m(t, »a« betn ^etj wiinfAt,
fprfld) et ;ii bfm Ärjt», unb totnn tt mein IjaUti Äöntgrti*
ivärc, bu foUft ti erhalten!

C Pftalif, cncicbcrte bcr Ärit ^trn fei ti »on mir,

Qijxc unb 8leid)tt>um ju fucben. Sferflib mir nur einen Sctrug,
unb ba« 4>fr5 btiner aRagb icirb auf immer jufritben fein.

^elanu fu^jr auf, unb fat) feinen Reifer fd)ärfet an. 2fn

ber plc^tichen ©*aamr6tf;e auf bcm f*6nen ®e|id)t, on ben
nicbergffdilagcncn Äugen ertanntc er balb , baj er mit einem
grauenjimmer rebe.

ßilüctlid) bin i*, rief er, baf bie 9Iatur felbfl eine »ür:
bige Bergeltung für meine reijenbe Jferjtin bejtimmt bat.

3a, fd)6ne ?rembe, bu bift bie ®uUanin meine« ^erjenö,
unb fellfl meine greuben mit mir tfjeilcn unb mein Steiä).

SBcnnetrunten prätc bie Jrembe ju Äctanu'S güfen.
I'ie geringflc beincr ©elaoinnen ju fein, rief fie begei|lert,

rear ber fubnfte SBunf* ber ® ufarat, eines nicbern Wirten:
mäbchens au6 bem ©ebirgc Giabel el 2freb.

3d) fennc baS ©ebirg nicht, »on bcm bu fprid)|l, ant=
»ortete Äclanu, fie aufljebenb. Aber baS 5)arabicg felbfl

würbe burd) bie ©eburt meiner licbcngwürbigen ©ultanin
nidjt erniebrigt werben. iTu bift ein Älcinob, baS meiner
Ärone neuen QUanf, geben wirb, unb bicfer Sag nocJ) foU
bieb ;u ber Bebicterin beS 5l)alifen Slaalfur erbeben.

e« i)l feltfam, fprad) ©uffarot, baS SRaattut baS ®e;
birge ®abcl el Jfreb nid)t fennt, wo er ben Siger gejagt ^at

auf ben Seifen, bie über meine« Dt)eim« J^ütte bangen. 6r:
innert fict; mein 4'trt nid)t, mk er mid; bamal« um einen

a5ed)er SSajfer gebeten ? 2d] aber brad)te bir bie SRildj un:
(erec biegen, unb beine .^ulb beglütfte bie arme ©uffarat
mit einem liebreichen Sefcetje, ben id) je^t prop^etifci) nen:
nen möchte.

Äd) , t)ctbe« SKäbd)en , feufjte Äelanu. 5Wit meinem ®c:
ffdjt oerlor id) jebe ©rinnerung be$ Vergangenen. 3d) fannte

fogar meinen Etanb nid)t einmal, aH meine ®cla»en ju mir
famen, bU mein getreuer Äömmerling mir meinen Sitel

fagte. Aber ob bu oom Sf)rone ober aus einer Jgiütte tjer;

flammfl, ob bu, gtetd) bcm eapp^ir, aui ben Siefen ber

erbe, ober, gleid) bem SKorgenflerne, aui bem ^Jalafle ber

Sonne gcfommen bift, bein SBertl) ift in bir fetbft, unb !ann
feinen großem ®ranj »on bem erhalten, wai itin umgibt.
SJutd) mai für eine Äunfl aber, fd)öne @u)tarot, baft bu
bie« SBunber »oUbrad)t '. SBer l}at bie ed)ä|e bcr Ärjnei:

tunfl »er bir aufget^an? SBBotjer bat eine junge 25irne au«
bem ®ebirge eine Äcnntnif erworben, größer al« bie bet

weifeflcn Xerjte »on SSagbab ?

einige 3c"it, nad)bem bu in unfern SSergen gejagt l)attefl,

erjäblte ©uffarat, erfuhr id) ben Sob bc« ©i)alifen ©imprab
uub ba« Unglüd feine« S^tonerben. 2)a flatterte meine
ee^nfud)t auf Uaubenflügeln ^inubcr nad) SBagbab ju mei;
nem Jf»errn , unb mir entfd)lüpfte gegen bie grau meine«
C^eim« ber 5Bunfd), bir ;u beinem @e|Td)t ju »crljelfen.

Aber jornig fd)alt fie mid), wegen meiner eitelfeit, wie
fie bie Stimme meine« .perjen« nannte, unb trieb mic^ fort,

unfere 3iegen auf bie SfBeibe ju führen. Steine güge ge=

^ordjten bcm ®ebct meiner S?afe , aber mein Jfier} flcfe, wie
ber üeoparb, über bie gclfen, ^in ju meinem .^erm, bem (St)a:

lifen. Äl« id) fo feufjenb binter meinen 3iegcn l)erging, fam
mir eine junge Sdjäferin entgegen. 3l)r golbne« 4)aar war
mit bem ®d)muct bet gluren burd)f[od)ten , SBlumengewinbe
belränjten ibr ©cwanb. ?cid)t unb anmut^ig büpftc fie ba=
^er nad) ben Slönen einer glöte, auf bcr fie blie«, unb fröt)s

lid) fprang iljre wei^c üömmerbeerbe ibt nad).

3tl« fie mir nätjcr fam, läd)elfe (je mid) an. ©djonc &ti
fpielin ber äiegen, fpottcte fie auf eine böd)jl reüenbe 2Beifc,

wie magft bu bid) fo gern bier an bem üppigen »ufen beine«

SBatcrgebirge« belufligen ! ®lücttid)e Suffarat, beren Cetgnü=
gen ©ebotiam ijl, abet nod) glücflic^etc 4>ual>'t, wcld)e ge;

fegnet ift burd) bie ppid)tmä6ige Unterwürfigteit il)ret 5Rid)te I

raufe bod) beinen oetwegenen Riegen nad), liebe ®uiTatat

!

tief fie plö^lief) mit fd)aUenbcm ©dächtet. Dort beine ®eä
fdbrtin tlettert an einem Xbgrunbe berum

!

3d) fab bin, bie 3iegc war wirtlid) in ©efabr, aber ber
©Aäferin .?>obn fd)nitt mir ju tief in ba« ^erj. ®d)öne«
SKabc^cn, bat id) fie, oermebrc nid)t mein Unglüct burd) beine

graufamen Spöttereien, linbere e« liebet burcl) gRitleib unb
guten SRatb-

3ft benn ©uffarat aSiUen« , fragte bie @d)äferin jc^t
plö|lid) ernflljaft, bem Katbe ibret greunbin jn folgen?

3a, tief id), befreie mid) nur au« meinen unwürbigen
Ber^ältniffen , unb ewig will id) beine ®üte pieifcn.

So febre jurüct in bie Jpütte beine« Dbeim«, befahl mir
bie ©d)äferin, unb gebord)e in nid)tä, wa« bir aud) mag be:

fohlen werben »on beinen SJerwanbten. SSenn id) bid) treu
erfunben, fo foUft bu mid) nad) brei Sagen wiebet auf biefet

@teUe antnfftn.

glctenb büpfte fie fort, unb »erfd)»anb balb mit if)rer

beerbe jwifd)cn ben gelfen.

2fm Äbenb tcbrte iä) mit bet J^eerbe jurücf na* ber
.^ütte meine« T^eim«. .^uabir gebot mir ein 9Sörfd)en ju
fd)lad)tcn für ben morgenben geittag, aber ibr SSefe^l galt

mir nid)t fo »iel, al« bo« SSerfpred)en, ba« id) ber gcbäferin
gegeben batte. .fiuabir rafete oor 3orn, unb rief meinen
Dbeim ju -?)ülfe, bag er Hft bie wibcrfpenftige 9?id)tc jum
©eborfam bringe.

eanfu baßte mid), weit er mit bie ®d)ulb beimaß, baf
fein Sobn au« bem SBaterbaufc entflobn war. er freute

fid) be« SBorwanbe«, feinen ©rctt an mir au«julaffen, fd)leppfe

mid) au« ber .?iütte, banb mid) an einen SBaum, unb mein
SSlut floS unter unbarml)erjigcn ©ei)fclftrcid)en.

aScr ift bcr SBöfcwidjt, rief Äclanu auffpringenb , bet jiefc

unferftanben t)at , bie @d)önbeiten meiner liebentwürbigen
©uffarat }u »erleben ; ! Sei ben 5D?äd)ten ber Serbecrung

:

er unb fein »crrudjtc« SSeib foUcn bie au«gefud)teften aKar;
lern erleiben ! gaffet fie, gebot er ben .Römmerlingen, ct)e bet
ajiorgen anbrid)t, »or meinen 2>i»an fd)leppen , unb laft ein

SSlutgerüft aufrid)ten, bamit ganj Sagbab ein 3eugc i^tet

aSeftrafung werbe!
3a, fprad) ©uffarat triumptjirenb. Älfo muffen bie

geinbe be« ©ered)ten umfommcn!
ga^rc fort in beiner erjäblung, bat Äclanu. 3d) fing:

ftige mid), wmn id) baran bcnfe, wie bu ber S?o«l)eit beinet
geinbe entronnen bift.

3wei Sage, erjäblte ©ufTarat weiter, würbe id) »on
eaufu unb feinem SBcibe eingcfpcrrt unb gemigbanbelt. 2fm
britten Sage, al« Sanfu bei bcr .^eerbc war, wiberfc^tc ic^

mid) .?)uabir« ©raufamteit. 3d) rang mit it)r, fie fcbric um
J^ülfe, e« war aber 9Jiemanb in bcr 9Jäl)e. enbtid) über;
wältigte irfi fie, lief fie ol)nmäd)tig auf ber erbe liegen, unb
eilte nad) bcm Crtc, wo mid) bie ®d)äfeiin »erlaffcn batfe.

a?ci ©onncn = Untergang crfcJ)ien meine fd)önc gebrerin , aber
il)re beerbe folgte ibr bie«mal nid)t. ®ie ^iclt einen SBcutcl

unb ein SBünbel Älciber in i^ren 4'änben. 9limm bicfcn

aSeutel, meine mutbige ®d)ülcrin, fprad) fie ju mir, unb jie^'

biefe Aleibcr an, bie bie Sradit eine« 3trjte« ju fflagbab

finb. 3d) will bid) nad) bicfer @tabt fübren , bu muft oers

langen »or ben et)alifen gclaffen ju werben , unb wenn bu
ibm et)»a« »on bem »puloer in biefem SSeutel in bie Äugen
ftreuefl, fo wirb er fein ©efid)t wicber erbalten, entäücft
warf id) mid) in bie Äleiber, bie Sd)äferin blic« mid) an,
in bem 2Cugcnblicte bcfanb id) mi(^ »or bem !öniglid)en pa:
lüfte JU Sagbab ; wie mein frommer SBunfd) erfüllt würbe,
weif mein .^err, unb ©tabt unb Sleid) werben bie« glüctlid)e

Creignif fegnen.

2)iefe« Sage«, fprad) Äelanu järftid), werbe id) mid) je:

berjeit mit entjüctcn erinnern, benn id) babe nid)t allein

ba« ?id)t meiner Äugen, fonbern aud) einen ©egcnftanb cm;
pfangen, ber ber SSctraditung fo wertb ift.

et nabm bie ebrgeijige <Sd)öne bei ber J^anb , unb lie$

fie nod) an bemfelben Sage al« ©ultanin »on ffiagbab au«:
rufen, unb in ba« ®d)mettcrn ber 3infen unb Srompcten,
bie biefe erbebung bcm ftaunenben SJclfc ocrfünbctcn, er;

fd)ollcn bie .^uffd)lägc bcr 3lcitcr, bie ju 0anfu'« unb feine«
SBeibc« SSerbaftung aufbrad)en nad) bem ©ebirgc ©abcl et

Ärcb, unb bie Ärtbicbc ber 3immcrleutc, bie ba« Slutgcrüft
für bie Un8lü(tlid)en »ot bem iJJalaftc be« et)alifen aufrid)teten.

.^uabir war bem @ram um ben »etlotenen ©obn, unb
bem Äerger über bie ungeratbenc 9Jid)te erlegen. J)er arme
Canfu batte bie treue ©cfäbrtin feine« fummet»oUen SebenS
begraben, unb lag in ber 9Jacbt einfam auf feinem bürftigcn
Sager , bie trübe 3iergangenbeit nod) einmal burd)bcntcnb.

J>a erflangcn plö^iid) ©pcerftcfc unb ©äbelbiebe an feis

net 4)üttentbut, unb taube Stimmen »etlangten tobenb
eintaf.

eanfu fab burd) ba« ©itter, unb erfannte bie Srabanten
be« 6balifen. erfd)rectt »on biefem Änblict, ber unter b(i
neuen 4)errfd)er« blutiger Regierung nur IBöfe« bebeuten
tonnte, brad) er in laute Älagen au«.

3bt ©eifter ber 8uftl jammerte er, reo ift Äetanu, mein
©o^n ? SEo ftnb bie S3erfpred;ungen, bie 3br bcm unglflctli:

d)en eanfu gegeben? ^clft mit jc^t au« meiner Ängft
unb 9lotbl

JDa erleud)tete ein fd)wad)er blauer Sefeimmei bie Äammet,
unb ©eiwära^a ftanb »or i^m.

SBa« »erlangt mein Untert^an ? fragte fie mit tücfi;

fd)em liäd)eln.

35ie Srabanten bt« ebalifcn ftürmen meine ^üfte, ants
wertete eanfu, unb bu weift e« gutct ©eift, bap fie bie

aSotcn be« Sobe« finb.

gütdjte nid)t«, Sanfu, fprac^ ©ciwätafia mit faltem
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©pott. ©rtnnerc bitfe bcffen, mai ii) bir gefagt. SEBtt batf,

mich bcr Si'ige jcttjen 't Sbcn je^t foltjt bu Äctanu in ben

jftnicn bcc t)en-fd)füd)tigen ©uffarat ft't)cn. SKeftr forbftc

nict)t Bon mir. ®cin cinjiget SDSunfcb wat bie ®^c bcincsi

©oljneg mit bcincr 9Jicl)tc. 25ie freien @ei|ier finb jufriebcn,

wenn fie it)r SSetfprccbcn ctfüUen. Sffienn wie bcinen SBunfcb

ge»äl)ren, »aö ijaft bu nod) ju forbccnl Db bie blinbcn

3Sünfd)C btr Stevblicljen aus btr ClucUe if)rct Sffieiöljcit ober

i^ret Stjor^eit fliegen, ba6 !ümmert unfct unfletblid)eg ®e:
fd)leri;t wenig !

S3eräci)tlicl) njcnbete fie ficb pon Sanfu, breitete it)rc Sites

belflügel au« unb ccifcbraanb »or feinen 2Cugen. llntcrbcg

Ratten bie Trabanten bie Jpüttcntpr gefprengt, brachen in

bie Äammcr Sanfu'ö, banben bcn UnglucEltd)en, unb fcfelepp:

tcn it)n mit ftd) fort nad) SSagbab. ,., ,,,, .,,

@t)e bie Sonne crwacbt icar »om Sraümc bet 5»?acl)t,

iracb bcr ©efangenc in ben SJortjof be6 föniglicben ^Jalafte«

gefül)rt, unb ber erjle SSorgengrup, bcn bie Jtämmcriinge

bem ßljalifcn unb feiner ©ultaiiin bracl)ten, rcar bie ffiot:

fcbaft, baj jioar .?)uabir i^rcm ©rimme entronnen fei burd)

ben Sob , baj) aber Sanfu in Äcttcn feiner ©träfe i)avte.

©uffarats 2(ugen fcbwammen in bogi)after greube bei bicfcr

9Jad)ricbt, unb Äclanu crl)ob fid; jornig, bcn geinb feinet

©uttanin »or feinen Äugen martern ju feijen.

Sieben bem Slutgerüfl loar eiu )S,i)von erbaut, auf meU
d)en Äclanu unb ©uffarat mit bcn ©rojjcn ii)reö JpofcS flie=

gen. S5ie ©trapcn raaren mit crwartcnbcn JTugcn gefüllt,

unb bie ganje ©tabt brangte )ld) in ^i^igcr Segierbc, bag

blutige ©d)aufpicl fo nat)e als möglid) ansufcben. Ä'elanu

^atte bcfoijlcn, bag !cinc fd)recEcnbt gercmonie auSgctaffen wer:

ben foUe. ©eine Eurje .?)errfd)aft war eine .&crrfd)aft ber

®raufam!eit gcniefcn, unb bei biefec J^intid}tung roae er ge:

!ommcn, ftd) fclbft ju überbieten.

jJwanjig fd)tt)ar}ge!Ieibete ©ctaeen, mit !at)len Äöpfen

«nb entblößten ^"^'1/ i^ber einen Sobtcnfcbäbcl unb eine

brenncnbe gactcl oon ftinfcnbem ©erudie tragcnb, eröffneten

ben fürd]terlid)en 3ug. Sbncn folgten fedjS anbere, burd)

enge, mit ffiebeinen bemalte Äleiber in reanbclnbe ©erippe

umgefd)affen , jcber ein ©tuet rot)eS gleifd) im SKunbc, oon

bem baS Slut l)erabtcof. Sgkxaü'f erfd)ienen jioclf riefcngroge

Scanner. 3t)ve ®efid)tet waren feuerrot!) gemalt, SRaud)

bampfte aus ibren 9tafenlöd)crn unb jebcr trug ein natfenbeS

Äinb in feinen 2Crmcn, bem er VDtr!lid)e «OJarter at\ti)at. ®enn
fo groß war Äelanu'S ©raufamfeit, baJ et biefen unmenfd)=

lid)en 3ufa| ju bem gräijlid)en Srauerfpiete md)t »edieren

wollte, fonbern lieber befot)len ^atte, jwölf Äinbcr aus ber

©tabt baju t)erbeiäufd)affen.

J)aS ©efd)rci bcr armen Äinber rührte bie J?)er5cn beS Sßol;

teS, unb war jugleid) eine ißerfd)ärfung ber Dual beS un;

glüctlid)en Sanfu , ber hinter ben jwölf Siiefen l)ergefd)leppt

würbe. 2Cd;t ©claoen, in Sicgcrtjäute eingenäl)t, trugen ibn.

Seber ©claoc ^iclt einen cifetnen Jpafen, ber in baS S'eifd)

beS DpferS griff, unb fo jum Jpanbgrijf biente, cS in ber

SOJartet ju crbalten-

©uffatats SoSl)eit war aber bamit nod) ntd)t jufriebcn. ©ie

rief »on it)rem Sl)ronc ^erab , ba^ bie ©claoen i^re ^aUn
nod) tiefer in baS gletfd) it)reS geinbeS brücten follten. Sicfe

ae^ori^ten, unb baS 3ammergefd)rei bcS ©lenben erfd)oU fo

fläglid), wie nur OTa^S geinbe eS ausflogen, unb nur bcfe

©eifter eS c^ne Svbarmen unb ©raucn t)ören fönncn. S5ag=

bab aber feufste, als es bie 3;i)rannei feines 6l)alifen unb bie

©raufamfeit feiner ©ultanin wabmabm.
3eftt rollte plö^lid) ein |tar!cr Sonnet burd) ben üaren

blauen" J^immel, unb in biefcm 3Cugenblicte ftanb auf bem
aSlutgcrüfte ein fd)öner Süngling non übermenfd)lirf)er ©röge.

3wei große weiße glügel lcud)teten eon feinen ©diultcrn,

eine golbnc SJüftung becEte feinen Äörpet, purpurtotbc glam;
mcn weiten als geberbufd) »on feinem golben .:g>elmc, auf

feinet lin!en ^ani trug er einen ^apagoi, unb in bet SJee^:

ten fi^wang er ein leudjtenbeS Semantfcbwett.

Äelanu'abnte SBöfeS auS biefcr erfcbeinung. ©reift ben

gred)en'. fdjrte er, mit feiner angebcrnen J^eftigfeit »on bem
golbnen ©cffel auffpringenb, unb riß bcn ©äbel auS ber

®d)eibc. ©reift ibn, rief ©uffarat, bie bie iStrjögerung i^rer

S<aÄ)t befotgte, ii)m wiitl)enb nai^.

2tber mit ebelm 3orn in bem ©eficbt firecJte bcr 3üngling

fein ©d)wert gegen bie beiben Ungebcuer aus, unb fie blieben

unbewcglid) in bet ©tellung (let)n, bie fie eben angenommen
i)atten.

i8erflud)t finb, rief jc^t ber JHä^er mit ©onncrflimme,
bien^ipanblungen unb SBer!jeuge ber ©raufamfeit!

Unb als er bicfe SBorte gcfprod)en, fcbien ber ganjc 3ug
in Stammen ju flebcn, unb in einem JüugenbltcEe war 2tlleS,

bis auf (Sanfu unb bie äwölf Äinber, ju 'Afd)e »erbrannt.

ßanfu'S ©innc waren fdjon faft erflarrt im Sobe, unb

baS Sid)t »erging »or feinen JCugen. 2£IS ber Süngling et;

f(ftien, battc et nur nod) fo »iel Seben, baß et baS fet)en unb
oerftet)'-'n fonnte, was gefd)ab.

®aS ©efe^ beineS »propljictcn wat bit befd)wetlid) , tebefc

bet Jüngling ii)n an, unb bie unetforfd)ticbcn SBcge bcS gro;
ßcn 5(llaf) fd)icnen bir frumm unb unrid)tig. ©oUtcn wo^t
bie ©ebanfen beS ewigen ©ottcS fid) nad) ben beinigen tid);

tcn? ©ollte bie Jpanb beffen, ber bie ©onne fd)uf, »on ben
eiteln Katbfcfelüffcn eines ©rbcnwurmcS gcicnft werben? Äurj;
fid)tigcrl SBaS bafi bu baburc^ gewonnen, baß bu SOJuba;

mebS 25ienft »crtaffcn unb ben gottlofen dritten ber abtn'in;

nigen ©eiftct gefolgt bift ? SBcil bet *i)topt)et wußte, baS auS
Äelanu'S unb ©uffarat'e SBerbinbung nur SöfeS entflcbcn

fönne, fo i)atU er in feiner 3BetSl)cit befddoffen, fie auf im;
mer »on einanbcr ju trennen, unb baburcb baS Seben feines

SSercbrerS 6anfu ju fegnen. 2tber weil bu SWubameb »er;

läugnet unb bid) mit feinen gcinben oetbünbet l)afl, fo bat
er eS äugelaffcn, baß fie bcinen gre»cl burd) bie ©ewä^rung
beincS tboricfjten SBunfcf)eS fo fd)rectlid) befttaft baben. ©ict)'

benn, bu armer 2(bgefallenec , bie SSegierben beineS JöertenS

erfüUt:

Unb er f!recEte baS leudjtenbc ©d)wctt nac^ Äelanu auS,
unb ber ©cbein »on 9iaalEurS ©eftalt fiel fammt bem et)ali=

fenfd)mucte ab »on ibm, unb Sanfu erfannte feinen ©obn.
aSit bumpfem (äcffaunen fai) ber arme Bater ju feinem |»ei;

niger t)inauf, unb iCelanu war außer fid), als er mit feinet

»origen ©efiatt aud) fein ©ebäd)tniß wichet etbiclt, unb ju=
gleid) etfannte, baß feine ©raufamfeit wibct feinen eignen
SJatet gerid)tet gewcfen.

S8etflud)te ©eiwäraljal feufste fterbenb bet unglücflid)C

Panfu. 2)u baft wirflid) Äclanu mit bet bod)mütbigen ©uf;
farat »crcinigt. ©ein SBort ift gelöfet unb (Sanfu ein Cpfet
feinet eigenen Sborbeit!

Sic 3l'ugcn ftarr auf feinen 5D?örbcr gcridjtct, öerfd)ieb er.

3)iit wiitljenbcn SBlicten battc ©uffarat bie fcltfame Sßerwanb;
lung angefebn. ©tatt mit bem geliebten (Sbalifen SRaatfur,

fab fie fid) mit bem oerbaßten ^irtcnfobne Äelanu »crcinigt,

unb wat nid)t länger ©ultanin »on Sagbab, fonbern ein

geringes .?)irtenweib auf ©abel el 3freb. Sbte 3unge war
mit SoSbeit betaben, aber gefefTclt burd) bie magifd)c Ätaft
beS leud)ttnben ©rfjwetteS. Untet bem SSolfc »on fflagbab,

baS wimmelnb baS SBlutgetüft umgab, erbob fid) ein ©emur;
md bi'S 3fbfcbeueS, bet i^reube unb bcr SJeugier. @S fab ftd)

»on einem Tyrannen befreit, aber eS begriff nid)t, wie ber

©obn eines 3iegenl)irten bie 9)erfon feines Sbatifen battc »or;
flellcn fönncn.

®ct Süngting fd)ien in ben ©cclen bet 5ffienge ju lefen.

aSewübnerjSSagbatS, rebete er ffe an mit majeftätifdbem Srnfte,

3br »ermißt guern rechtmäßigen ©ebietcr. ©ebt ibn in bcr

©eftalt biefcS SßogetS , bie er ber SBoSbcit bet abtrünnigen
©dftcr »erbanft. ©laubt aber nicbt, baß 2Cltab bicfc 25er;

wanblung jugdaffen baben würbe, wenn nid)t JRaalfur burd)

feine 23ergebungcn biefe ©träfe »erbicnt bätte. ©eine @c;
ringfd)ä|ung ber *flid)ten ber sKeligion, feine tbörid)te Cdben;
fd)aft für bie 3agb unb anbere einem Könige unanflänbige
©rgö^ungcn, über benen er cS »crfäumte, ficb' ?ur ©tfülluiig

feinet 3iegentenpflid)ten »orsubereiten : alleS bteS i)attt ibm
2£Ua^S Unwillen jugc;;ogcn. 3e|t aber t)atfein feiben ein Snbe,
unb ^affaraf, SBanbabS ©d)u§geifl, ifl »on 5Kubameb ge;

fanbt worben, ben Sbalifcn feinen Untcttbancn jutüctjugebcn.
@t bctübrte ben ^apagoi mit fn'ncm ©d)wcttc, balb flanb

Staalfut oot bcn 3fugen bet getübrten SO?cngc, bcrcn banf;
barer 3ubel in ben Jpimmcl emporflieg. JRaalfur aber fniecte

auf bem ©erüfle nieber.

3m ©taube mich bemütbigcnb, betete et mit lautet ©timme,
flebe icb ailob an um 23erjeibung unb ^rieben. 5bm ge;

bübrt ©bre unb 3Cnbetung, unb fo wenig @r unfereS ©ienitco

bebarf, fo unbanfbar finb wir, wenn wir biefen 25icnft »er;

abfäumcn. <Sv empfange meine ©dübbe für bie treue Srfül;

lung meiner .?)errfd)erpflid)ten. ©r »erleibe mir Äraft, fie

JU üben jum .:^eil ber S?ölfer, bie feine ©nabe mir an»er;

traut bat. @S gefällt mit, fptad) .Jiaffatat, baß beine crflen

SBotte ein Danfgebet unb ein frommet Sntfdiluß waten.
9Jad)bcm bu bid) aber nun »ot TtUal) gcbemütbigt baft, (Sl)a:

lif, fo beftcige bcinen Sbton, unb beginne beine Wcgiciung
mit @cred)tigfeit übet biefe ©ünbet gegen OTaf) unb 2mat)S

ffiolf.

Saßt fte alfo, befabl JRaalfut, baS ©crüft bcflcigcn, weld)eS

fie 5u anberm äwect erbauen ließen. 2£ber tl)t Sob geuge

nid)t oon ber 3fbfd)eulid)!eit il)rer SSerbrccbcn, fonbern »on
ber 50?cnfd)licbfcit beS 9?iditerS.

Unb bie Trabanten ergriffen bie Serurtbciltcn, unb fübr;

ten fie »,in bem S^bron auf baS Slutgcrüjl, wo ber 9Jad)rid);

ter ibret bereits barrte. .Rdanu flieg mit wil^em Ztot^ bin;

auf, ©uffarat fdjicn bie ©cgcnwatt ibteS ©cfäbrtcn unerträg;

lieber ju finben, alS baS ©cbicffal, baS il)r beoorftanb.
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Q(( Jtdanu oor bcm SSIoctt nübctfntettc, flampftc er

n>ätt)(nb mit bcm guje, unb feint Sauft unb feine 2fu<(cn

trotten gegen bie IXiefe ^inab. 3d) bin lebenslang ein

esciaoe be6 SBöfcn gemcfen, fprad) er bumpf. 3d) f)abe ge:

arbeitet unb nicht cingefammclt. 3* ^abe mit ©orgcn ge:

fäct, unb nicbt in greuben geernbtet. 3d) \)ab( ben Stcfl

Xnberet »ergiftet, aber e« i(l (ein Siegen in meinen ®d)co§

gefallen I 3cl) bin gebaut oon ben ®5l)nen bcr 9)?enfd)en, »ers

borrt finb bie ^fabe, bie id) betreten habe. SReine aijaten

finb ;u gefräßigen ®eiern getrotbcn, bie mein Singeweibc jer»

fleifd)en, unb bie fAarfen Älaucn ber böfen (Scifler barrcn

meiner an bem Crtc bcr Cual. Scfjlage bcnn ju, SSeit, iiu'il

it\lai)i SliS jögert mid) ;u jerfd)mettern , baS mein Xnbenfcn

ouf cmig ocr[öfd)e auf @rben

!

©ie 4>äupter bcr Berbrether waren gefallen. aSötbteii

bod), fprad) ^aJTaraf >u bcm Sbalifen, alle beinc Urtbcil«s

fpriid)c bem crflen gteid) fein an ©crecfttigfeit unb 3)Jenfd)s

tidifeit. I'ann loerben bir beine Untcrtbantn mit Äreuben
gebordjen, unb XUab, ber bie rea^ren ©laubigen belohnt, roirb

bii) berein(l aufncl)men in bie fcligcn SJBotjnungcn feine« ewi«
gen ^orabiefe«.

Unb J^affaraf fpanntc bie gfänjcnbcn Stügel au«, unb bie

JCrme fcgmnb übet aSagbab au«breitenb, oerfdjwanb er in ben
5!Bolten. SRaalfur aber unb fein ganjc« 93ol! jlürjten niebet

auf ihr 2Cngifid)t, unb alle riefen mit 25anfbarfeit unb 3ns
brunft: Allah «ft ijwf '•

tion f fUfck,
f.

IWtintf ringcr.

V tlfd)b tvQ er^
f.
^eifterfixiQer.

^ a r l fcntttrtnxj
geboren am 30. San. 1771 ju SStaunfc^rocig , ftubitte

^J)ilcfcp{)ie unb Sfjeologie ju .Ipelmfiäbt, trorauf er

einige äcit nig @ecretiit beä 6tatäratf)ö oon <Sd)ha(i)

JU Ältona lebte. 1795 etf)ielt et am (Stjictjungginfiitute

JU Äcpcni)agen bie <2teUe eincä 8ct)rerS ber <Statijlif

unb (55ifd)id)tc, begab fid) aber nad) einigen Sauren in

fein '5>ateclanb ^utüd unb würbe ^fatcec ju .i^otbccf

bei S5raunfd)weig , rco er nod) lebt.

6t gab f)etau«:

eefcbud) ber ® ef d)i(^ t«!unbe älterer Betten.
Äopen^agcn, 1799.

?)pthagora« unb fein e 3ei tgenoff en. 6^emni%,

1801. 2 Z1)U.

sKubameb2tbul6afem. Äopcnbagcn, 1802—3. 2 95be.

S?atürltd)e ®efd)id)te bc« grofcn ^ropbeten
oon 9Jaäarcth. Äcpenhagcn, 1800— 2. 3 Z))U.

Cbatcaubrianb'« Scniu« be« 6^ri|tcntt)um«.
Xmftcrtam, 1803. 2 Äble.

Hermann ber ©ad)fcn .?>erjog. Äopenhagcn, 1804.

JClofleränjang unbÄlojlerfur*t. .Kopenhagen, 1805.

^anbbudiberoaterlänbifd)ene!efd)id)te. Sraun;
fd)roeig, 1805 u. 6. 2 S^le.

@efd)id)te be« Urd^rtflent^um«. «Rom, 180T— 9.
2 Zi)U.

®efd)i(%te unfrct 3ctt. Scipjig, 1811—14. 3 Äfjle.

@efd)td)te bcr fpantfd)cn unb portugteftfc^en
abronumf ehrung. Altena 1812-21. 3 SE^le.

StuflanbgunibScutfdjlanb^SefrciungSfricge.
Seipjig, 1816— 19 4 ZW.

3;eutfd)e« ^elbenbud). ffiraunfc^wcig, 1821. 2 S^le.
©canbinaoien unb Äarl XIV. Sraunfcbweig, 1821.

2 SE^le.

5margaretl)e »on 9lorbl)etm. Scipiig, 1824. 2 Sble.
Srid) ©tcnboct. geipjig, 1828. 2 Sh'e.
ßh^onit be« neunse^nten Sa^rljunbert«. Seips

jig , 1828 flgbe.

3ean (Saoalier. ficipjig, 1831. 2 S5be.

33. jeidjnet fid> al« ^ipotifec oor^üglid) butd) fleifige

Stubien unb eine gei)iretd)e unb elegante Barfiellung

aug. Seine Oiomanc erfreuen ftd) guter (Jtfinbung bec

•Situationen, tccffenbet (St)acaftercntipi(fflung unb ges

roanbter Sel)anbiun9 bcö <Stoff.g. Seine früf)eren

ti)eologif(^cn Sdjtiften bagegen jcgen ihm eben fo l)ff=

tigcn Säbel ju, alä ffe ifjm roegen bei öarin beroiefenen

(gd)aiffinnsS unb SWutfje« ef)te mad)ten.

Jloljanit ^crn^ari V er m ti) r tu

lourbe 1774 ju Sübecf geboren, unb |larb, noc^ nid)t

30 3al)re alt, olä ^tioatbocent }u S^na am 29.

9?ofembct 1803.

SSon it)in erfd)ifn im Sruie:
lieber ®d)iller« 5DJaria ©tuart, ®cbid)t. 3ena,

1800.

gjfufenalmanad) für 1802 u. 1803. Ceipjig unb 3ena.
@d)lof SHofenttjal, ein SWät)rd)cn. Serlin, 1803.

2J. fd)lop fid) in feinen Sefttebungen bcr roman=
ttfd)en <£d)ule an, unb bemubte fid) »or5it9(id) um
SSoUenbung in ber gotm, ol)ne jebod) .^enjotftec^enbeS

ju leiflen.

Q5erl)arl> ^ 1 r t dj ^Slnton Uictl),

am 8. Siin- 1763 ju .^ooffpl im 3et)etfd)en geboten-,

routbe @d)ultatö unb Siteftot ber fütftlidjen ^aupt:
fd)ulc 5u S.ffau, reo et aud) a(ä 73idbrigir ÖteiS im
Sabte 1836 flarb.

Gr «fr6jfcnttid)te:

Sammlung einiger @4ulreben. iOeffau, 1818.

8ebrbüd)er ber SKatbematif unb ^bPf'f «•

Sinjclne 3Cbi)anblungen u. f. n.

ein tiid)tiget ^äbagog, beffen ttefflid)e ©djulreben

»erfudj einer enc>)clopäbicber8eibe«übun8en. namentlid) »crbienen f)erDorgeboben ju roerben , ba fie

S5et 1794—95. 2 Stjle. ipenigcr alS feine ?et)tbüd>et aSecbreitung fanbcn unb
f)t)pfi(atifd)etÄinbetfteunb. SSerlin, 1798—1809. »iel @ute< enthalten.

10 Shle-

fincl»tr. b. tfutl*. Saafional.Sit. VII. 56
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»- nnw' . lÜtntUr,
f.
IWct ft crftngcr.

J)ak0b V a Q t l

nat Ui\ttlid) gcfrontcc ^oct unb Sarbi« 5U ©tcfetx

5n)ifd)cn 9Sci§enffIi3 unb D'Jnumburoi in bec (efeten ^dlfte

beS fectjgjcbnten 3al)cl)unbert«. Ucbec feine ndtjccen

2eben«umflanbe i(t nidjtä bcfannt.

6r fcl)ricb

:

aBanbet^rcgeln. Sena, 1617—18.

Ungrifdje @*raci)t. Scna, 1626.

3 at)le.

23ibactifd)e unb bcfccipttöc Stcimetcien «m ©efc^tnacfe

feiner 3ett. wb

Htcolaua 11001
warb 5U granffuct a. 9K. im ^a^u 1763 geboren,

wibmetc fid) »orjügtic^ bem ©tubium bcr ®efd)icf)te

unb rourbe jucrjl a(S ocbcntüd)«: ^Prcfeffoc bcrfclbcn ju

CiJlainj angefteUt. ipierauf lebte er in 3tfc^affenfaurg

unb fpäter in feiner 23iUer{tabt ali grofljerjoglid) fcanb

furter gefjeimer ScgationSratt) unb Dberfd)ulinfpectoc;

einige %ii)tt nad)t)cr reurbe ii)m and) bie (Senator;

würbe ertbeiU. (Sr fiacfa bafelbfl 1830.

(Seine @d)ciften finb

:

<Si)jtcm bcS ® letc!)gen>id)tg. 5D?atnä, 1785.

Ucber bie euroj)äifd»e Kepublit. gtanEfurt, 1787—
92. 5 Zt)U.

•®uftaö2Cborpf). gcan!furt, 1790. 2 Sfjle.

.^etnrtd) gtauenlob. gran!fuct, 1792.

3{I)cintfd)e SSitber. granifurt, 1793.
• Sag UrtfjetI beö ?)arig, gaoca. gcan!furt, 1792.

©^afefpeatgaSerufunbariumpt). gtanEfurt, 1792.

®efd)td)te bet fran jöfifc^enSRepublil. granffurt,

1792.

©»)|tem be« ® Ieid)9ewtc^ tö unb bcr ©ere^tigs
Eett. granffurt, 1802. 2 Sfjle.

3fnftd)ten beg Kbetng. gtanffurt, 1804.

»ic SSuincn am SJfjein. granffurt, 1809.

S)te tcutfd)e Station unb t^rc ®d;tc!fale. gran!s

fürt, IblO.

2(brif einer ®efd)id)tc ber Seutfc^en. granifurt,

1810.

.?)iftortfd)cg aeflament. «Wains, 1814 u. 15. SStjle.

5Ri)cinifd)c®efc^id)ten unb ©agen. granffurt, 1817.
3 Zt)U.

9lf)etnifd)e SStlber. gran!furt, 1821. ''»

?i'benbige Sarftellung, <Sd)acffinn unb gewanbte Sei

f)anbtung erwarben feinen jaf)[reid)cn (Sdjcifttn öielc

greunbe, reidjten aber nid)t ^in, ii)\un einen bicibenben

'üünti) ju üer(ei()en.

/rtc^rrid) ^' t « m u n Ir 1)ot0t,

ein (Sot)n beS 1823 «erflorbenen geheimen ^ofratf)S unb

orbentlid)en ^Profefforä 3- ®. SSoigt ju Sena, würbe

im -Dctbc. 1781 ju (äoti)a geboren unb wibmete ftd)

ber SSJJebicin unb SSotanif, wetdje le^tere er 1803 at6

^riüatbocent ju ^ma lehrte. 3m fotgenben 3at)re

wir!te er als prattifdjer 3fr5t in ©otiia, wertiep aber

biefe (Stellung ba(b wieber, um nad) S^na juriicfju;

fet)ren, wo er 1807 au5crocbent(id)er ^Prcf^ffor unb
Sirector bei botanifdjen ©artcnä würbe. 1817 würbe

er gro§!)er5og(id) weimacifdjer 5pofratf), fpäter gef)cimcr

.^ofrati) unb 1818 ocbentlidjer ^Profejfor ber Sotanü.

.„ (Seine üocjüglic^rtfn (Sdjriftcn finb:

©arflclfung bei naturlid)cn ?)f tanjenfyltcmS
Oün Sufficu. Scipjia, I0O6.

©i)ftem ber SBctantf. Sena, 1808.

58on ber SBt^ttafeit bei 3laturft u bt umS. Sena,
1814.

Sic garben bcr organtfd)en Äörpcr. Sena, 1816.

Son bcm SBertbc ber S)la turgefd)idjtc. Sena, 1816.

®runbfä5e eincrSla turgcf cl)id)te. granffurt, 1817.

Ueberftd)t bcr 5la

t

urgcfdjidjte. Sena, 1819.1

(Si;(icm ber Statur^unb ti)rer @cfd)ic^te. 'Sena,

1823.
atlmanad) bcr SUatur. Sena, 1832.

6u»tcr, bai St)terretc^.
8. (5. 9ltd)arb, 2Cnali)fe ber grud)t.
©affure, d)emtfcl)e Untcrfud)ungcn.

TTbgefefjcn uon bem wifTenfd)aftlid)cn 5Bertt)e, äeic^nen

fic^ Wi naturl)i|tcrifd)c Sdjriftcn nod) befonbcrä burd)

eine fiare, beuttidje unb allgemein «crftdnblidje Zavi

fteUung, ber eä jebod) feincSwegeä an ©teganä unb

Scbenbigf'cit fel)lt, fi'l)c üortf)etli)aft auS.

^oljannes V i q t^

geboren am 27. 2(ug. 1786 ju Sottenfjaufen, einem

Sorfe bei 3)?einingen, befuc^te bai ©omnaftum ju

SKi'iningen unb ging üon ba nad) Sena, um bem
SBunfdje feineä 23ater5 gemdp, Stjcoicgic ju pubieren.

Snboffen jog er baS ©tubium bcr @cfd)id)te üor unb
wibmete fid) biefcm mit entfd)iebener Siebe. — 1809
würbe er als gefjrer nn baS ^äbagogium ju SpaUe berufen,

1817 aber Ärc^iöbirector unb ^rofcffor ber f)irtorif(i)cn

.^»iilfäwiffenfd^aften ju Königsberg unb 1821 orbent=

lid)er ^cofcffor ber ©cfcfcidjte bafelbfl.

6r gab ()erau3:

.^lilbebranb aii ?)apft ®rcgor VIF. SJBcimar, 1815.
@efd)i(^tebeg2ombarbenbunbea. Äcnigäberg,1818.

Scbenbeg?)rofefforg(5.3. Äraug. Äöniggbcrg, 1819.

JDoS OrbenÄbauS aSartenburg in 5)reufen.
Jpaae, 1820; 3. 2£uggabc ,1822.

jDarflcUung bcr jtänbtfcben SSer^ [tniffe Djts

p r e u f c n g. Ä:öniggbcrg, 1822.

®efd)td)teber (Sibed)fengefenfd)afttn Preußen.
Äöntgsbcrg, 1823.

Sof)ann b. Uinbcnbtattg
geben »on S. unb g. 5B
1823.

@efd)td)te aXartenburgg.
®efcl)id)te 5)reufenö big

^errfd)aft bei teutfdje'n Drben«.
1826— 30. 3 Äbte-

Scben bei 9ieid)g;Surggrafen unb ®rafcn g,

g. 3f. JU 23o§na.'®c^lobitter, Seipjtä, 1833.

Sabrbüdbcr l)crauggc=

(3d)ubcrt. Königsberg,

Äöntgöberg, 1824.

jum Untergang bcr
~ ' " Königsberg,
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efnjtlnt Xbljanblungen u. f. m. in3eitfd)tiften (gd)rtf(fn »orF)ftcfd)cnben ©cünblicfjfeit, Ä(<itf)cit unb
u. f. ». Ucberffd)t(id)ffft, fo mic wegen bor clegonten unb gcs

Unter ben beutfdjen ®efcf)tcI?Wfotfd)ccn nimmt 23. fd)macft>oUen Darjtellung, bic ec ii)ncn ju gleidjcc S^'t

finen fet>t etjrcnuollen SKang ein , rcfflen bct in feinen ju oerleiben roeip. '

V. Voißt,
f.
JHf tft rrftngcr.

ZxauQott ©Ott Ijilf VoiQtel,

geboren am 19. ÜRärj 1766 ju ®ier«Ieben im SRan«:

ffli)tfd)on, irurbe äuetft So^rer am Iutf)erifd)cn ©pmnafium

jU SaUe, flUBecbem 1799 au§croc&entlid)er ^rofefToc ber

)|>J)tlorophie unb 1804 ctbcntlid>er *Profef|pr. :^iorauf

legte er feine ©teile am ©pmnafium nicber unb erl)ielt

1809 bie jreeite £!becbibtiott)cEa:fteUe bafilbjl.

9Son if)m erfd)ien

:

Berfud) etncS t)od)tcutf*en ^onbn)6rterbu(%«.
^a\le, 1793— 95. 3 SEljle.

Sc^rbud) ber ptofaifc^en ©c^tetbort .&atte,1802.

(Sef*tcf)te be« teutfrf)tn Stetd)« unter Dtto bem
©roftn. .?>aUe, 1802.

J&anbwörterbud) ber teutf^cn ©pradje. ^aUe,

1804.

58ctteutfd)una«n)örterbu4. J&atte, 1811.

Scutfcbe ®efc^id)tc. SpaVit, 1818.

Serfuc^etnet@efd)id)tebe«preu6tf(^en©taQt6.
.platte, 1819.

Gin eben fo grünb(id)er als »ielfeitig gebitbcter Oie-

tct)rter, mad)te fid) 58. »orjüglid) burd) feine levico=

grapf)ifd)en unb tt)coretifd)cn ®d)riften um bie bcutfdje

©prad^c unb beren gortbilbung »crbient.

©obrtcl fJoigllanJrer

war um 1633 ©tabtpfeifer ju Sübe* unb rourbe fpdter, 6in glücftidjcä unb rcifeigeS Satcnt, ba« ju einer

1639, föniglid) banifrf)er gelb; unb ^oftrompeter. onberen Seit unb mit reid)crer fSilbung auSgeritftet,

©ein 2;obeäiaf)r ifl unbcfannt.— Gr i3ercfffntlid)te: geroip aSorjiigtidjeä geleijlet t)aben würbe.

Älterbanb Cbcn unb gieber (mit 5DJufl!faeglettun9).

gübcct, 1650.

^ftnrtd) /rieirid) |Wa0nu5 tJolger

«urbe am 13. 9?0Pbr. 1785 ju .^atborf geboren, wo
fein 5Üater ^ccbiger rcar. 6r (lubierte ju ©öttingen

unb erl)ielt 1807 einen SJJuf a[ä l'ebrtt an baä ^ä&a;

gogium ju S'eff'b, «)eld)c ©teile er aber burd) mand^erlei

Umftänbe nieöcrjulegen fid) genötl)igt fal). 3(lä SJoman;

fd)reiber nimmt erben 'JJamen 2fbotf SSübren an. —
©eine ©d)rifti'n finb:

abolpbt'ne, bie fc^5ne ©etltdn}etin. SSrauns

fd)n)ei9, 1823.

Sier 58äocf)en in ^prmontober wer'g ©lüct bat rönnen,

fü^rt bie Sraut t)eim. Sraunfd)«>cig , 1824.

2)lf Steife jum SKarttnIabenb. Seipjtg, 1825.

2 3:t)te.

Dal geucriocrf, ober bie feltfame SSefanntj
fd)aft. gutba, 1826. 2 Zi)k.

25ie erjäbtung auf ber glud)t. gulba, 1827.

©Ute ßrfinbung unb eine anmutl)ige BarftcUung

oerliel)en feinen ©d)riften »ielen JHeij, obne il)nen je;

bod) 2tnfpru<i) auf fünfilerifc^e 33ollenbung geben ju

lKlill)clm /rttirid) folgcr

warb nm 31. SJIiirj 1794 }u Sleng« bei ?üneburg ge:

boren, rco fein 23ater, auS einer t)annot)erfd)en ^atrijiers

familic flammenb, fclblt '•^rebiger «ar unb ging 1812
nad) ©cttingen, um Sf)oolcgie ju jlubiren, bod) folgte

er balb feiner 9?eigung 5u gcograpt)ifd)cn unb f)irtorifd)en

gorfd)ungen. (Sr errcarb ju ©ottingen bic pf)ilofopt)ifcbc

Soctorrci'irbe unb rourbe, nad) feiner Jpeimfef)r nad)

Süneburg, 1815 erfier (Sollaborator am So^anneum,
bann ©ubconrector unb 1830 SHcctor bafclbfi. 1836 er=

I)ielt er baju bie Sircction ber jreei %\i)xt früher er:

rid)tctcn Sfealflaffcn.

33cn ii)m erfd)ien:

Sänbers unb 58 ölf etlunbe. J^anncoer, 1820 ; 2. 2Cuf:

tage, 1833.

Setjrbu* ber ®eograpf)ie, erfttr SutfuS. ^am
no»cr, 1839; 9. iufl.

Sebrbud) ber ©eograpt)»«/ jweiter Suifu«.
Jf)annooer, 1839; 5. 2tufl.

St^rbud) ber ®ecgrapf)ie, brittet ©utfu«.
4>anno»cr, 1837; 2. Äufl.

J&anbbud) ber @eograpb«e. .?)anno»er, 1836; 4.3fufr.

8eJ)rbud)ber®efd)i(^te, erfterButfuS. .^anncüer,

1836; 4. 2Cufl.

8e^rbu(| ber @efcbtd)te, jweiter 6urfu«. ^ans
nooer, 1836; 2. 2tufl.

@iner ber grünblid)rten unb juperläffigüen ®eograpI)en

neuerer 3«t 1)U 33. »orjüglid) burd) feine trefflid).«

2et)rbiid)cr grcpen unb blcibenben ^fufeen gefliftet.

, Ulli

] iriu

56*
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Cl)rtfttan p ani c 1 1U o ^
w^»•

murbc nm 24. 3(ug. 1761 ju Sluecum bei SScaunfdjUjcig

geboren, ^ladjbem et feine ©tubien nbfoloict t)atte,

ecl)ie[t ec eine .^auSlef)rerfti'([e ju S3caun|'cf)roeig unb

1788 tvurbe ec ali 2cl)cec an bai ^abagogium nad)

^nUe berufen, in rceld)ec ©teUung ec big jum %\i)U

1799 blieb, roo er eine ^cofeffuc be« ©taatStedjtS unb

bcr Äamecalroiffenfc^aften an bec bortigen Unioecfitat

ecbielt; aud) ectt)ci(te it)m bec roctmacifd)e ^of bcn

Sitel eineö f)fr^og(icf) roeimacifdjen i)vatt)c5. ©ein Zc-

bc«tag ij^ bec 27. 2{pcil 1821.

8Son tf)m crfrf)ien im Scud

:

etuarb, eine ®cfd)i*te. gcipjig, 1790. 2 Sf)te.

.?>iftortfd)e ©emätbe. Seipätg, 1790—93. 4 S^Ie.

®efcl)tcfete beg ^aufc« Stuart. Seipaig, 1794—97.
4 SEble.

®efd)id)te bet englif^en SÄcoclution. Berlin,

1797.

^ai 3abrf)unbert bet 3Cuf!lätii'li'3."' Wtono,
1797— 1800. 5 ZW-

.^anbbud) bet allgemeinen ©taat^wi ff enfdjaft.
Scipjig, 1797—1802. 6 Zi)U.

SSerfud) übet bte erjie^ung für bcn Staat.
Seipäig, 1799. 2 SEble.

®eifl bet metfwürbigflen SSiinbniffe unb gtte«
ben«fd)lüffe beS 18. unb 19. Sa^tfjunb eit«,
®era, 1801 — 4. 5 SEble.

SRuflanb beim Anfange beS 19. Sa^tbunbert«.
Scipjig, 1802— 14. 2 Sble.

^latatlelen. Jfmflccbam, 1809—12. 2 Z\)U.
©ie 3etten. SBeiraat, .gialle u. Seipjig, 1805— 19.

©d)acffinn, ®ei|l, @ercanbtf)eit unb SSielfcitigfeit

ecnjacben feinen @d)riften gcopcn SSeifali unb feinem

Soucnal: bic Seiten, einen auSgcbcciteten Äccig »on
Sefern.

Jlol)ann ^ tintid) fofj

am 20. gebruar 1751 }u ©ommecSbocf im ^eäUn-
bucgifdjen gebocen, fonnte nad) beenbigtec ©d)ul5eit

bucd) bie "iitmuti) feineä SSaterg, bec feit 1772 als

@d)ulmeiilec feine gamilie bücftig ecndf)rte, bic Uni»cr=

fität nid)t el)er beäict)en, biö ec, »on 1769— 1772 a(g

^ouStebcer auf Jfnferebagen , fid) felbfi einige Wlittü

baju oerfc^afft ^atte. llbn fein afabemifd)cä Seben gab

il)m für feine trübe Sugenb @cfaj}! de rourbc ©inä

bec tf)dtigjlen SDJitglicber DeS ©öttinger £)id)tcrbunbeg,

bejjen greuben unb 2(nregung er bcei 3at)cc lang ge:

nof. 2(ufer .^epne jogen it)n bie Socenten rocnig an.

©eit 1775 lebte ec einige 3'if)re jurüctgejogen ju SöüanbS;

becf unweit .^ambucg, beä alten 2(gmuö ?iebling«fi|e.

1778 roucbe er 9fectcr ju Sttenborf im Sanbe i^abeln,

1782 crt)ielt er baffelbe "iimt ju ©utin. 1786 ernannte

il)n bec ^rinj ^etec gciebrid) Subiüig ju 5?ollicin:

©oltocp jum ^ofratbe; bcrfelbe fegte ii)m 1802, ali er

wegen feiner Äcänflid)feit baä ©djulamt niebeclegen

muftc, eine lebenöldnglid)e ^cnfton üon 600 S^alern

auS. ©einer greil)cit fid) bcbienenb jog er nad) 3ena;

bod) rear baä bortige Älima feiner @cfunbf)eit nad):

tt)cilig. 2)ai)er brachte er feine legten 3<^i)ve in ^eibeU

berg ju, wo er burd) eine neue ^enfion bcS Äurfürften

»on ffiabcn in äuferüd) glüdlidjen 3Sert)ättni|ycn lebte.

9?ur uerbittecte er feine Sage bucd) bie t)eftigf}en

©trcitigfeiten, bie er ali SBocfämpfer beä rationalen

^rotejiantiSmuä gegen ben ©i;mboliEer (Sreujec ju S^ei-

belbecg unb gegen Seopolb ©tolbecg fü[)cte, ali biefer

JU DJJünller „ein Unfreier geworben n>ar". 6r parb

am 30. mäti 1826.

©eine beutfd)en Schriften ft'nb:

©ämmtlidje ®ebt^te. Äöntggbetg, 1802. 7 Zi}U.

Maßgabe legtet ^anb. Äönigäbetg, 1826. 4 Z^U.
Uebetfe^ung öon dornet. 4 Äble.
Ootb. 2 3;ble. SBitgil. 3Sl)'e. ^eftcb u nb 3Crf) beug,

Jpotaj, 2 SEble.

SibullunbCivbamug, Äbecttit, a3ton,SKofd^u«,
Mttftopbane«. 3 Sftle.

©bafefpeatc, big 1829. 9 Zi)U.

a)f9tl)olog«fd)C Sttefe. Äöniggbetg, 1794. 2 Z^U.
neue 2tuSg. 3 Zi)U. 1827.

Uebet ®leim'g aStteffammlung. Jgseibelbetg, 1807.

Hebet ®6^ unb SÄamlet. 50Janbeim, 1809.

2Cbrtf meines Sebeng. SJubolflabt, 1808.

S53ie »atb gti^ Stdlbeig ein Unftetet? im
©opbtoni}on 1819.

aSeflätigungbetStolbetgf^cnUmttiebe. ©tuttj

gart, 1820.

Sßc6 8efl«n ^»crt^e«. Stuttgart, 1822.

2Cnttft)mbeli!. Stuttgart, 1824—26. 2 Zi)U.

Ätitifd)e Slättet. Stuttgatt, 1828. 2 ST bie.

33 tiefe, bcwuggcgeben »on 2C. 58 oß. .^alberftabt, 1829.

Uebec biefen füc beutfd)e ©etfteäbilbung fo bebeutcn:

ben, in neuecec 3fit »on einec ^actei eben fo f)eftig

angcfcinbcten, roie »on bec anbccen übec bie @ebül)c

gepriefenen ?Wann, uct!)eilt, namentlid) reaä feine frül)crcn

Üeiftungen al« Dichter unb Ueberfoger betrifft, am Un=

befangenften ber treff[id)e SSouterroecf in feiner ©cfdjic^te

ber ^oeftc unb Serebfamfeit St). 11 e. 400 mit fol:

genben 5iBorten: „^i^atuceinfalt, mit (5cn)t unb SSSücbc

oecbunben, ift bie ©cunblage feinec Sichtungen. 2Bo

bec ©d)erj in i()nen fid) f)oren läpt, reeid)t ec nie au5

bec Sat)n bec befonnenj!en ©ittlid)feit. Älac unb wai)t

tcetcn bie ©ebanfen unb Silbec ^ecooc. J)a« ®efül)l,

baS aui ii)nen fpcid)t, ift roarm auä ber ©cele gc:

quollen, o^ne irgenb einen 3uf>»6 »on fdjrodrmerifdjcr

©elbflbetf)6rung. Sie ^f)antafie beS Did)terä ftet)t

immer unter ber 2ruffid)t cineö prüf.nben !öcrftanbeS.

Sie gorm biefer @ebicl)te iji überall feft unb bejiimmt.

Sic bcutfd)e ©prad)e l)at au§er Älopj^ocf fein anbetet

fo gcünblid) flubirt, unb feiner l)at if)r fo »iele @e:

l)eimniffe entiocft, bic bem nid)t »erborgen bleiben bürfen,

roer ftc ganj alS SKeifter bcf)errfc^en reill. SaS ^Sm
bienfl , baä ed)te 23 o 1 f ä l i e b im Seifte beä 3fitaltec8

gebilbet ju t)aben, tf)eilt 93oi mit SSürger; aber in

5üof'en6 SßolfSliebecn unb aud) in feinen übrigen Ipri:

fd)en ©ebid)ten unb (Plegien etfennt man nod)

mel)r bie ©cunbjüge beS beutfd)en 9'?ationald)acaftecS.

3n bec i^ocfic bec Ö b e i|l ^lopjlocf 93oi'eng 3Äuftet

geblieben. Hui) bec 2(ugbcuc£ religiofer ®efül)lc in

mel)reren ber üoc}üglid)flen biefer Dben ift flopjlocfifd),

nur oi)ne bie Sunfelt)eit, bic Älopjlci füc feinen ge()let

l)ielt, n)0 ec 3(nbecn ju ecratl)en gab, rcaS ibm felbft

flac roac. ©eitenfiücfc ju ben giebecn »on SSoß ftnb

feine ib9llifd)en @ebid)te. 2(ud) fte finb, ungcaci)tet

bec antifen gocm in ^epametccn unb in einem jum

2:i}eil tl)cofcitifd)en, jum Sbeil t)omecifd)en ©tple, fo

nationalbeutfd), roie roenig anbete ®ebici)te in bec beuts

fd)en Literatur. @ic »erfegen unö ireber in ein gried)i:

fc^eä, nod) in ein romantifcfteg 2frfabien, noc^ in bie

ibealc Unfd)ulb«roclt ©efner'«. Sa« lvinblid)e geben,

baS ben Sid)tec im n6cblid)en Seutfd)lanb umgab,

fpiegelt fid) in biefen 9?ac^bilbungen bec 9Birflid)feit fo

flar, aii ob bie 'pf)antaftc nur ein geringe« fßerbienjt

um fte i)dtte. übet eben bacin jcigt fid) bie Äunp
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bitf« tMutn 9?atnr9emiilbe , bag b« 2>id)tfr, Dl)nc |Tc

ju tbealifirfn, bft gemeinen 2i}itf(t(f)fcit ba« entjogen

l)at, woburd) fic juriidftojicnb rcirb, unb bap et mit

bft Tfinfffn 58cftimmtlicit ba* Tfnjiebenb« l)er\)ccgff)obcn

bat, bii« eine poctifd;« SBilbung annimmt. (5ine foldje

©attung »cn 3bi'Ufn gab ti occbet nicht in bcutfdjcc

Sptadje. Sefonber« bat baö (änblidjc @cbicf)t SJuife,

ba« biefc ibpUifcftc ^oefte auf eine abmiete "iitt er:

»eitect, roic ©epne: bec feinigm bucd) bcn cr)1cn

©cbiffet einen größeren Umfang gab, bic 3uneigung

»etbient, bic ti bei bem T^ublicum gcfunbcn t)at. 33on

fomifd)en SfepUf"/ (>'« "'*' ^arobieen fein follcn,

»u§te man aud) in Seutfcblanb niA)ti , bi* bic oon

83o§ fcgac ben p[attbcutfd)en SMaleft bec bolftcinifdjcn

unb mccf(enbiitgifd)en SSauetn ju einet JJidjtecfpcacfie

in ^eirametccn machten. 2?iud) alle biefe länblidjen

®ebid)tc ift bec Jpepametec auf eine foldjc 2(rt in bec

bcutfdjcn <?prad)c nationatifi'ct, i>a^ cc fcitbem baS

gcembactigc, bai i()m nocb anfing, «oUig »eclocen i)at,

unb mit Sicbtung-n, bic ficb bem 23olf3(icbc näf)ccn,

eben fo gut t)armonict, rcic mit Ätopftocf'ä 6pog. Uebcc

ben StUettb bec Uebecfcgu ng cn ber gctcd)ifct)cn unb

tcmifd)en Sicf)tcc, bie burdj fPop'en« Talent, bie beutfdjc

©ptflcbc in allen ibten ©elcnfen ju berocgen, in Seutfc^s

lanb ganj, rcic fic lebten, auS bcn ©cäbecn fj^foc;

gccufen ju fein fd)iencn, rcicb man fünftig ein fid)ccte«

Uctf)eil fallen fonnen, reann bic Seit gelehrt i)i\bm

roirb, ob bic bcutfc^c ©pradje an bic burcb biefc Uebet:

fegungen i^t cingc^cllcfttn 9ricd)ifd)en unb lateinifcbcn

gotmen fidj gcrcebncn fann. ©eroif ifl, bap ti in

feiner neucten Spcadjc eine Uebetfegung bec t)omecifd)en

©cbicbte giebt, bic bec bcutfd}en »on SSog bcn SSorcang

im ©anjen fircitig mad)en bürfte. 2fucb um bic 5ßcc=

»oUfommnung Bec bcu tfc^cn 2Sccg!unji nad)
@cunbfd|en bat fid) tcin Didjtet fc oerbient gemacbt,

roic bicfcr. 3fuf feine 3citmcffung bec bcutfcben
©pcadje, am (5nbc bec 3fuägabe feiner ©cbriften com
Sab« 1802 , reirb jebe fünftige SKetciE, bic biefe Se=
niiibungcn foctfc^t, fid; bejieben miiffcn."

SWocgcnlicb.
©rwadit in neuer Störfe,

SBegrüf td), @ott, bein Siebt,

Unb wenb' auf bcine Sffierfe

SOJein frol)'^ 3tngeftd)t.

SBie b«^"^''* Itroblt bic ©onn' empor,
Unb toedt t)c$ itbeni tauten (St)oi !

SDStr fei'rten all' crmottct

Unb febntcn unä nad) 9tub;
S>a fcblog, »on 9lad)t umfd)ottet,

;Dcin ©(blaf bie Äugen }u.

3n Ke(l unb ^'ot)le lag baä Sbiec,
©cbebnt auf weitbcm Säger »otr.

X)a flo^ ani beiner güUe
erqutdung unbcmer!t;
SBir lagen fanft in ©tiUe,

Äufatbmenb unb gcjlätft;

SBir fübtten unfcr Seben foum,
Unb um uns fpiclf ein leidjter Uraum.

Salb bellte fid) bie grübe
3n lüblcn SKcrgenmebn.
Auf einmal fleigt, o fiebe!

!Dic ©onne rotb unb fdjön;
StU SScrg unb SSSipfel, bonn ba« Zi)al,

5DJit Sbau betröpfelt, gliibn im ©trabt.

SOon 3ubeln lebt« unb webet
iDurd) gelb, eScbüfd) unb «uft;
^ai Sieb voll 50?utbc6 (Irebet,

Unb fdinaubt bcn frifdjen J)uft.

Do« Söglcin fdjüttelt ft^ »om Sbau,
gtkgt auf, unb fintt im beU(n S31au.

50?tt bctter'm Xug' unb ftnnenb

®cbt nur bcr 50Jcnfd), unb fcbofft,

Sein Sagcmec! beginnenb,

BoU Cufl unb junget Äraft;

er gebt mit ©ingen unb ©ebct;

Unb roai er »ornimmt, ba« gerätb.

©Ott, bcine ©onne taget,

Unb ftrab't un« l'icb' unb 9Rad)t!

Sl'cbl un« b'ufort, wenn'« taget

9Jad) unftet legten 9tad)t!

O ®ott! in beinern ®onnenfd)etn,

SBet wollte nicbt oud^ gern erfreu'n?

5B a l b g e f a n g.

(Srünc Dämmerung bc« ^otne«
©d)attet uns umwebenb,
Sanfter &lani be« Sonnenfd)cine«

Slinft burd) 8aub, eä blintt bc« SBetne«

©lang entgegen, bebenb.

J^cifre« 3Cuge« rub'n wir alle

Unter blauem .^immcl,

.^ell etflingen un« Ärnftallc,

SOJit ©cfang unb Sßögelfdjalle

35ucd) ba« Saubgewimmcl.

ajfägblcin, frifdjer beut unb r6tbet,

®d)affcn SJeiä bem gcflc:

SonnenbeU bet Äugenätbet,

ed)alten fic, wie leid)tgewebtet

asiumenbuft im SSBcfle.

©djmacbtenb tingt au« jungen Sproffen
^bilomcl' ; bötet

!

„Salb iH unftc 3eit »ctflcffen !

Siebt unb fteut cud), o ®cnü|Ten,

aBett bcr gtübling wöbtet!"

9J eigen.

Sagt mit an, wa« fd)munjelt ibt?
©d)iebt ibt'« auf ba« Ättmefbtet?
Da^ id) fo cor greubc ttäbc,

Unb ouf einem Sein mid) btebe?

©diutfen um unb um!

Äommt bie fdjmurfe SBtnbctin

@ud) benn gar nid)t in ben Sinn,
Die mid) wirft mit .:^afelnü|Ten,

Unb bann fd)teit: 3(b will nid)t foffen!

9Jun , fo fd)ert eud) jum ... I

JDiefen ©trauf unb biefen Siing

©d)en!te mir ba« !teine Ding

!

Sebt, fic bord)t! Äomm tjtt , mein Sngel!
Äanj' einmal mit btincm SSengel

!

Dubelbibel bum

!

Siebter, ficbclt nid)t fc lübm;
aSir finb SJraut unb Stäutigam!
gicbelt frtfd); id) mad)' c« tid)ttg!

Unb befltetcbt ben Sogen tüd)tig

SXit .Salfonium

!

?)clifd) muS bübfd) luftig geb«,

i)ai bie Stöde bintc« wcbn!
SBart', id) wetb' eud) 'mal futanjcn

!

5Keint ibt, Stöblcr, Säten tanjen

4)ier am Seil betum ?

.^eifa luftig! nun lommt i)n\

Unten , oben , treu; unb quer,

Saf un« Xrm in arm »ctfd)iän!en,

Unb an unfern Stauttanj benftn!

.^eifa! runb bct^um!

^a\ wie fd)ön ba« .^adbrett fumtn^
Unb ber alte Srummbaf brummt!
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^ü! ttJte brctin fid) vtng« cljn' (Snbe- '

^üt' unb Rauben, St)ür' unb SBänbc!
Subetbibet, bubelbibel bum!
£iubctbtbet tum bum bum!

^ n ® e ( m n.'

Su jungfräutidicc ®cifl, glcid) bcn Sßcitenbetcn

©djon im ©taube »erüärt: fc^madjtct umfünjt mein SSlid,

SDcincc ^erclicbfcit Äbglanj,

Sene SSlüt^cngcftoIt, ju f*au'n?

2Cd)! fo »ar mir ^ut Cual biefeS pt)antaflifd)e

Jperj, baä gcniuSfüSin 3aubcrgcbtlbe i'ri;cifft,

2)ann in nichtiger eel)nfud)t

Slai) bem flii'ijenben Svaumc )trcbt!

Sraum ! 2>cn gi;ttlid)cn Sroum bilbct' i()r ©crapt) mir!

Sljrcn al)nenbcn JKunfd) iuUt' er in fflJorgenglan},

a5rad)t' in 3?iiftcn bcg @d)lummctS
Dann bic ^eilige Sitbung mivl

Un6, jut Siebe gewciljt, ad)! ju ber innigflcn

©cetenlicbe goreitjt: warum be|lrat)tt bcr SJionb,,

©tili bie SSBolEcn burd)n>anbclnb, .,,.

Uns burd) ^ügct unb St)at getrennt?

Dft befeclteit bu uni, Siebe; boc^ unertannt

®d)ien bein Cbem unS batb fäufcinber grütjtingSljaud),

fflalb ein SRad)tigaUfcufjcr,

•aSatb evfrifdiung bcr @ommcrnad)t.

Siebenb pflüctten wir oft tt)auige SJofen unS,

Cft SSiolcn jum ©trauß , fd)iDebten in Slütljenbuft

SKit (äcfang , »ic bie $8ögcl

Durd) bcn 'i'd)imniernbcn 2tct()cr , t)in.

Sicbctnb f)6rten reir oft nuirmetn bcn (Svlenbad),

©a^'n auffteigen bcn SScnb, fd)n)inbcn baS 2lbenbrot^

5ßoU fü§fd)rcärmenbcr aSeftmutf),

jDad)tcn Sob unb Unftcrbtic^fcit.

®d)on im bimmlifdien Zijal, wo it)ir, no^ Seelen nur,

SJräumtcn, fpieUcn mir flctg unter bcmfctben Strand)/

^Jflücttcn einerlei SSIumcn,

^ord)ten einerlei Äarmonieen.

2Cd)! wann bämmerft bu einftl ®ile, gepgelter!

©clrna feufjct bir aucl)l Sile, bu SÖJonnetag,

•Der 5U meiner ©etiebten

Ueber ^üget unb Stjal mid) füt)i:t!

«Selma, tocnn bir atötann fd^nelle iBcrgcffenftcit

I<einer lcid)tcren Srad)t, reenn bir ber SBangen ®lutf)

Unb bc« flopfenbcn ^crjenS

2Ci)nung fagte, bap id) ei feil

„@tf(^uf Bptt Äeim' un« bcine ^anb: " innMln'
,,

/,)Dap Wonä' u"^ Sebcn mit gebären,
'. „Unb mimmlc SSaffer, Suft unb Sanb!

m<!'; ,^j)u fd)müdfl ber 58erge ^aupt mit SBälbern,

V „SSRit ©rj ber Serge ©d)ooS;
„®u fd)cn!ft ßictreib' unb Äraut ben gelbem,
„See SBilbniß ^tib' unb «Woog!

„Bern ®tö bcä *JiolS 5um ©onnenfcucr,

„SSon 2Clpenl)öt)'n jur titfften ?dutb,

„@d)wärmt ja^mcö äSict) unb llngc^cucr,

„©emürm unb gifd) unb SJögclbrut!

'
„®orf) t)etrfd)enb ragt in feiner ©tärfe

„Der ®ctjt, con ©taub umljällt,

„S5ae aSunbcr beiner SBunbermcrfe,

„S)et ?0(cnfd), bein Sbenbilb.

„®r fori'djt, unb jtaunt, bcr Söcfcn Setter

„5!3cm ©anbforn big jum Gngcldior,

„SßoU 3mcd: unb (5intrad)t , unb fteigt roeitct

„3ur S5ei6t)cit unb jur Sieb' empor.

•
•; „2fufred)t baß §aupt ju em'get ®d)6ne,

„S5erfdimäi)t er, mag nur nöl)tt,

„Unb fd)auet tief bcg ©taubcS ©ö^ne
„Sem ©taube jugctel)rt;

„St, ^immeUfol)n, bcr Söill!üf)t ©d)tanfen

„9lid)t bulbcnb, feines ©laubcnl Äncd)t,

„@tl)öi)t ©cbanJcn auf @cban!en,

„Unb fc^mebt in &otU$ 8id)t unb fRedjt.

„25ut^ JJrangfal, ®otf, unb l)atte SDJülje,

„sRegft bu bc« ®cifleS Ätaft,

„SDamit fein fdjmang'tcc Äcim entblütje

„3u eblcr 2BifTenfd)aft.

„Unb mann, am ftätcn Sid)t Berfd)mad;fet,

„2)ie aBiiTenfd)aft ju Sräg^eit recltt:

„©d)nctt flürmft bu, ba§ bie Äeitte nad)tet,

„SBon fd)marjem SBa^n unb Stug ummölJt.

„Salb ringt bct ®eift Ijinbutd) jut Älar^cit,

„JDet Ur!taft fid) bemujt,

„SBetttaut bet felbftettung'nen 3Ba^tt)eit,

„Unb al)nct Jpimmelätuft.

„3l)m läd)elt felbft bct Sob, ein Setter!

„es borte Saub »cm ^etbjt »crj^reut,

„®S fäufle ?0!ai um junge SBlättcr;

„25cr SBeife benft Unjterblid)fcit.

.,Sobfingt burd) aller Fimmel gerne

!

„ein Stcttcr ift ber Sob

!

„3m Keigcntanj, ii)r SSorgcnfletne,

„Sobfinget unfcrm Sott!

„Unb SSotgefü|l beä bcfTetn SebenS

„25urd)fd)aur' il)n, fanft t)inabgeti)aut,

„aSet butd) bic 9tad)t, ooU l)ctfcS ©ttebenS,

„empot JU unfetm Scigen fcl)aut!"

Sic <£tctnc.

glcug auf but^ ®ottcS ©tetnenl)eete,

SKein monnettuntnet ®cifl,

^in, »0 bic le^te trübe ©pfjäte

2Cm graufcn (Si)aog fteift

!

Söie t)ct)t fid) SKiUionen Jpimmel

Um SSiUioncn ©onnen btctj'n

!

SBie toUt bct ©onnen ©lanjgemtmmel
2Cu« tiefflei gctn' in l)cd)fle ^öt)'n

!

/;. .

entbtannt »on aSutterlieb' umfd)meben

©ie, Sott, bein 2Cngcfid)t,

Sic ©onnen ringS, unb fd)öpfcn Sebcn

3CuS bcinem £iuell, unb 8id)t;

Unb ttänJen Södjtct )cb' unb ©ijt)nc,

eud), erben, unb il)r 50?onbc »cit!

St)t taumelt, fatt bet Äraft unb ©d)öne,

Unb bonnett ©otteS .&ertlid)!eit

!

„D SSatct
! " pteifl iijx i)o^ti ÄtangeS : „ j,i ti

„®u f)ülltcft uns in ®lanj I !.

„®u lel)ttcft, ftot) bcS ^PtciSgcfangcS,

„Uns ^atmonic unb Sanj! •; r,'j

„Sen gclfentcib, butdjbtaufl oon SÄceten,
, uh

25ic SSeccbctung.
©et ®eifteSmilbl)cit 3Jad)t »oll ®rauen

Sag ob' unb bumpf auf iDeutfdilanbS ®aucn

;

Sa reanbte ®ott fein 3[ngcfid)t,

Unb tief t)ctab: es »etbe Sid)t!

Sie 9lad)t öctbämmett; Sämm'tung fd)minbet:

Set Söilb', ein faura belebtet ÄloS,

SBitb ajienfd), blicEt um fid), unb empfinbet,

Sffias mat unb ebel ift unb gtop.

SBit alle! mit alle!

SBit l)ebcn ^etj unb -Banb

!

CS tufe 50?ann unb Söcib, baS Äinb am SSufen lalle:

4)eil, gteii)eit, bit ! .^eil, Sßatcrlanb I

ffietnunft, burd) 2ßiMüf)r crfl befe{)bet,

Sod) iüi)n unb Eütjnet, fingt unb rebct

Sßon 9J(cnfd)cnrcd)t, »on S3ürgcrbunb,

SBon alict @a|ung 3mecE u«b ®tunb.

3n 3aubetfct)rift uml)etgefd)mungcn,

glicgt taufcnbfad) bcr meife @d)aU,

^at balb beS SolEeS Jgictj butd)btungen,

Unb fd)afft ©cmeinfinn übctall.

3Bit alle! mit alle!

SBit heben ^etj unb ^ani !

es tufe SJfann unb SBcib, baS Äinb am S5ufen lalle:

^cil, gtcil)eit, bit! ^cil SSaterlanb !.," ...i,-.
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Slicbt b«Tfd)t burd) frtmtjcf gotmeln iDüflct

.?)infort (Sicrid)t«t)crr obor ^tiejlcr;

Tai 9?i5l!6jcffg ivä^t grab' unb glct'd)

©erei^tigfcit für 2Crm' unb Sleid)'.

9licl)t mct)r ocrfdgt roirb 8ebt' unb SScinung,

Kid)t gilt föt (SSottc«bicn|l ein SSraud).

9lut 8icb' ifl aUcr Ättd)tn Sinung,
Z>ei Scmpel unb SKo^tccn aud).

aSir alle! mit alte!

SBft ^eben ^erj unb ^anb!
e« rufe ffliann unb SBcib, baS Äinb am Sufcn lalle:

^«il, greiliett, bir! .^cil, ffiatetlanbl

9luc Sugcnb, niiit ®ebutt, giebt SEBürbe;

JBert^eilt na* Äraft ijl Xmt unb SBürbe 1

SDet bauet Äunjt, ®cn)crb' unb ©aat;
SDet fcbmüctt ben ®cifl, bet .pccr unb ®aat;
JDcr, gegen geinb' unb Untetbrüctet,

Ätägt Cbermattit ju treuer J^ut,

Unb gicbt, bcS treuen fßolH Scglücter,

3l)m 9led)enfd)aft »on ^ab' unb Slut.
SSJtr alle 1 n)ir alle!

SBir ^eben -^crj unb ^anb!
e« rufe «OJann unb SScib, baä Ätnb am Sufen (otte:

^til, jrci^cit, bir ! ^cil, Soterlanb

!

aSag jittcrt i()r, ber (Staaten SBädjter?

SJtrebelt ilrebt bas »elf, ntd)t fd)led)ter!

3!om 9}!i6brauch nur gene(l bcr S^ron,
Sern aBal)ne nur Keligion!

2)ie gelJel jtrengt iljr an? SBergeben^!

5iur grcit)eit ruft un^ unfer ®ottl

2)em ®ciit im !BoUgefüt)l bcö Sterbens

3ft aller äBeltcn a)ia(t)t ein ©pcttl
2Bir alte I mir alle

!

äBtr ^eben ^erg unb ^anb!
e« rufe äRann unb SBeib, baä Äinb am SSufcn loüe:

^eil, grei^eit, bic ! ^eil, 35atertanbl

H n © c l m a.

)Denft mein SKdbd)en an mid) 7 Salfamifrfjer buffet bcr ©arten
Slad) bcm Segen, unb ölan; träufelt am grüneren Suf*.

2tbcr id) tjcftc ben SBlicE auf ben SSad), bcr »oller ^inabflürjt,

©leite fanft wie ein Sraum gegen bie fd)äuraenbc glutt),

Unb mein t)crd)enbeS C^r t)5rt teifen Saut, reie bcS 5DJöbct)en«

Siebe feufäenbeö Äd), tief in bei gallcä ©eräufd).

iDenft mein a)iäbd)en an mid)! unb erfüllt mit jitternber

2t6nung
Aier in Stumengcbüft, etma il)r (Sngct mein ^erj?

O fo befdjmör' id) bid) bei be« Sßabd)en6 reinfter Smpfinbung,
jDie it)r mit .^immelömcnn' JCugen unb SEangen oerJlärt;

äetge mir bie ®eftalt ber ^crrlid)en, reeldje ooU Äieffinn,

gern auf BcrlafTener glur, it)ui Grtcrenen benJtl

3rrt fie im bunten Zl)ale, »on freien ®efpiclcn gcn5tt)igt,
,

©tumm, ben grünen ^ut über bie Xugen gefenft;

^flüctt ol)n' 2(bfid)t SStumen, unb fpringt i^t freubig jur SSlfitfje

3cncÄ ^ollunberä, ber cinfl unfcre Äüfjc oerbarg !

Ober jnm rtefelnben ClucU, ben in ^o^ler ^anb fie bei 3Xonb:
fdicin

Ginft JU trin!en mir bot? Spielte fie 56gernb im Sluett,

Unadjtfam bei ®etänbelg umfte; unb lispelt »ergebend

3I)r bie grcunbin in« Ofer: gjtäbdjen, bu bifl ja fo ftill?

Dber fi^t fie einfam im grünen 2)unfel bet Saube,

Auf ber Stelle, mo einfl mir an bem ^erjen fie lag ?

Die tt)t bie fonnigcn SBlätter mit buftenbcr Äüijle burd)atf)mct,

SBel)t mir ben SRofenbufd), freunblid)e SIBefle, gunitl!

3td)! fie le^nt bie ©tirne, »on braunen Socfen umflattert,

^ingefenft auf bie ^anb, an ben gebogenen 3tjt;

S^^ränen ne|en bie ^anb unb bie glül^enbe SBange
; fie feufget,

Slennet mid), unb fd)»er gittert i^r Sufcn empor,
©clma, ©elma! weine nid)t fö I J)u meinell um mid) gwar;

Jlber eä bridjt mir bog -tjcrg, Scfle, bid) »einen gu fet)'n.

SDer mit fegncnbem SBIirtc fo a^nlid) unfere ©eclen
Sd)uf, fo rounbcrbar unS bcibe Bereinigte, Sott,

Unfcr Sßater, befd)icb unö Trennungen; aber nict)t gürnenb
Salb oeteint uns, balbl wieber ein ewiger Sunb!

©tili! fie at^mct leif, auf bie mübe gcwcinten Sffiimper

®iegt mein ©cniuS it)r buftigen Sd)lummer l)erab,

Unb umflrat)lt i^r ben ®eifl mit bei t)eiligen Sage« grfdicinung,
»er ben üccten bcr Sraut Siofen unb g)?i)rtl)en umflid)t:

Xt^cmloS umarmt fie bei Sräutigamß Silb, unb mit i)olbcm,

SBüUuft fd)mad)tcnbcm ?aut btücjt fie il)n fejter anö ^erj,
SScbt! unb wie JCbenbrotf) auf regenbeträufclter SRofc,

©d)immert ein 8äd)eln fanft über i^r naffc« ©efidjt.

Dft fifbjigfte SebiittÄtag.

3fuf bie ^oflille gebüctt, gur Seite bei wärmenben CfenJ,

@af ber rcblici)e Samm in bem £ct)n{lut)l, wcld]er mit @d)m(:
wert

Unb braunnarbigem Sue^ten »oll fc^wellenbcr Jgiaare gegiert

war:
aamm, feit »iergig 3at)ren in ©tolp, bcm gefcgnetcn greiborf,

rrganiit, ©d)ulmeifler gugleid), unb el)tfamer Äüfter,

Ttt fait 2(llcn im Corf, bis auf wenige ©reife ber SBorgeit,

einjl ilaufwaifct geteid)t, unb Sitte gelcl)rt unb (Stfcnntnif,

2)ann gur Srauung gefpielt, unb {)inwcg fd)on 3)Jand)en ge;

fungcn.

Oft nun faltenb bie ^änb', unb oft mit lauterem gÄurmeln
iai er bie tröflenben Sprüd)' unb ermatjnungen. 2tber allj

mät)lig

©tartte fein Slid unb er fanf in erquiifenben 8Sittag«fd)lum=

mer.

gefllid) prangt bcr ©reis in geflrcifter falmanfencr 3a(fe;';

Unb bei entglittener Sritt' unb filbcrforbenem ^aupt^aat ^

Üag auf bcm S5ud)e bie SWü|e »on »iotettenem Sammct,
«Kit gudjSpelge »erbrämt unb gefe^müctt mit golbncr SErobbet.

J)enn er feierte beute ben ficbgigften froren ©cburtStag,

grob beS erlebten -peils. Sein eingiger Scbn, 3ad)ariaS,

aBeld)er alS Äinb auf bem ®d)emcl geprcbigt, unb, »on bem
9)farrcr

2(uSerfel)n für bie Äird)e, mit 9Jot^ »ollenbet bie fiaufbabn
jDurd) bie latcinifdje Sd)ur unb bie treuere 2(!abemic bur(^,

2)er war je^t eint)eUig ccwäl)lcter *J?farrcc in SOferli^,

Unb feit Äurgem »crmät)lt mit ber wirflid)en a:od)tcr beS S?or;

faf)r«.

gernbcr batte bcr Sobn gur a3crbcrrlid)ung feines ©eburtStagS
Sbtcn Sobad mit bcr grad)t unb ftätfenbe SBeine gefenbet,

2iud) in bcm Briefe gelobt : er felbft unb bie freunblid)C ©attin,
^emmeten nid)t Jpot)lwcg' unb Berfd)ncietc ©rünbe bic jDurdjs

fabrt,

©id)erlid) !ämcn fie Selbe, baS gejt mit bem Sater gu feiern,

, Unb gu empfaijn ben Segen »on ibm unb bcr würbigen Sliutter,

@ine oerftegelte glafd)e mit aib^nwcin batte bcr iCater

grob W sefpenbet gum SSabl, unb mit £Ofütterd)en auf bie

©efunbbett
3b«S SobneS 3ad)ariaS ge!linft unb ber freunbtid)en ©attin,
aie fie fo gern nod) fäben, unb aöd)tercben nennten, unb

balb aud)

aXüttcrdjen, ad) ! an bcr SBiege ber ©nfclin ober beS enfet«.
Süicl no^ fprad;.en fie fort »on Sagen beS ©ramS unb ber

iEröftung,

Unb wie fid) 2CUeS um^er auflöf in bcl)aglid)cS 3fltcr.

„©Utes gewollt, mit SSertraucn unb Sebarrlid)fcit, fübrct
gum 2fuSgang 1

©otdjeS erfubren wir felbft, bu trautcjic; fold)eS bcr Sobn
aud)!

J&ab' id) bocb immer gefagt, wenn bu weinetefl : grau nur ges
butbig

!

Set' unb »ertrau' I 3e größer bic SJotl), je näber bic Mettung

!

©cbwer ift aller Seginn; wer getrctt fortgebet, ber fommt
an!" /.

gcurigcr rief eS bcr ©rciS, unb las bic erbaulid)c ^rcbigt
9tad), wie ben ©perling crnäbr" unb bic S!ilic {leibe ber SJatec.

S>od) bcr balfamifd)c Ztani, ber altenbe, lö|tc bem 3flten 'i

Sanft ben 6ebaglid)en Sinn, unb buftete füje SSctäiibung. '-'

SKüttcr(^cn batte mit Sorg' ibr ftcunblidjeS ©tübd)en ge*

gieret,

3Bo »on ber ©d)ule ©cfd)äft fie rubeten, unb mit JBcwirtbung
3{ed)tlicbe ®ä|i' aufnabmcn, ben ^ürebiger unb ben Verwalter:
4>atte gefegt unb gemublt, unb mit feinerem Sanbe gcfheuet,
SRcine ©arbinen getjängt um gcnflcr unb luftigen 3fltco,

SD^it rotbblumigcm Seppid) gebedt ben cid)cncn Älapptifd), .

Unb baS beftäubte Qien>ä(i)i am fonnigcn gcnfter gereinigt, i

Änofpenbe Wof unb Se»foi' unb fpanifdjcn ''Pfeffer unb ©olblacf
Samt bem grünenben Äorb OTaililicn hinter bem Dfen.
SingSum blin!tcn gcfd)cuert bie jinncrnen Seiler unb Scbiif;

fein

2Cuf bem ©cfImS ; aud) b'ngcn ein *Paar ftcttinifd)c Ärügc
SBlaugeblümt an ben >J)fI5cEen, bic geuertiete »on SUeffing,

Sefen unb SSanbelbolg, unb bie gierlid)c ©Ue »on SJugbaum.
3Cber baS grüne Älaoier, »om ©reife gcflimmt unb bcfaitct,

©tanb mit bcbilbertem JDectel, unb fd)immerte ; unten befcHigt
^ing ein ?)ebal ; eS lag auf bem 5)ult ein offnes ßboralbueb-
Äu<^ ben eid)encn ©d)rant mit geflügelten JCnSpfen unb

Sd)nör!eln,

©«bcaubenförmtgen güfcn unb ©cblüfrelfd)ilben »on SiScfüng—
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a^refelige ?OZutter, bie Äüfletin, fauft tf)n }um 58rautfd)afe— Äuc^ für Me Äinb«^en teofel braud&t'g gtünbltd)e SBätmc
JE>atte fte abgclläubt unb mit glänjenbcm SBad)fe gebonet. jum 2tuftl)aun '."'

Oben ftanb auf Stufen ein ^unb unb ein }üngelnber Seme,

aSeibe oon @i)p§, Ätintgläfctn mit cingefcbtiffenen Silbern, Unb bec ©rma^nenben folgte 5Katie/ unb fprod) im 4>«s

3we'n S^eetöpfe »on 3inn, unb irbenc Slaffcn unb Äepfcl. au^gc^n:
„aSarfd) bur(^!ältct ber D(l; wer im ©türm luftceifet, ift

2CU fie ben ®retg wafjrna^m, »ie er rul)t' in at()mcnoem un!lug;
®cf)lummcr, 9tur ein reäfjligeS ?)aar, wie bog unfeige, . bammelt ^inburc^

©tanb bflä ?0?ütterd)en auf »om binfenbiflod)tencn @pinnjluf)I, ico^t I

Sangfam, trippelte bann auf fnicrcnbcip Sanbe jur S[Banbul)r SBärmenben SranE auc^ bradjt' id) bcn Äälbcrdjcn fjeut' unb

fieif', unb !nüpfte bie ©cbnur bcä (Scl)laggct»ict)tg an ben ben OTild)füt)n,

9lagel, 2£ud) »iel wärmenbe Streu in ba^ gad). ©c^önmäbdjen unb

JDaf tf)m ben @d)laf nidjt jlörtc iai flingenbe Qilai unb ber SSlüming
@u!gu!. aSrummten am Srog, unb Icctten bie .?>anb, unb liefen (t(^

3e^o faf) fie l)inauö, wie bie ftöbernben gierten om genfter frauein."

9liefetten, unb wie ber Dfl bort wirbelte, bort in ben (Sfdien ~ ',,^ ^ r < ,^ r- .. t^/: ^- r « » v » t<

^«uf*t" unb bie ©puren .erwet)te ber l)üpfenben Äräl,en am ®P"*'«; «nt- fß'"^'»' f'« »»em Dfen bie fun!elnben Äol)Ien

®d)cunt()oc
cnt|Ci)flcrci,

Sänge mit ernftem (s>cfid,t, il)r ^aupt unb bie Jpänbe bewcgenb, ^«3*^ <•« geuerung f)inein unb wcrtte bie ®lut^ mit bem Sla«=

Stanb fie oertieft in ©cbanfen, unb flüflcvte halb, mai fte b. a i. >. rj.- «i. i. cy, 1?' w tj.* *.- .i. ••«öuuiv I" "i
I

baebte-
' ' ' -puftenb, unb fd)impfte ben SRaud), unb wifd)te bie ttjranenj

^ ben 2Cugen.

,„Steber ®ott, wie e« flürmt unb ber ®d)nee in ben ®rün: 3Cemfig flanb an bem Jpccrbebaga«iitterd)cn, brannte ben Äaffee
ben fid) aufl)äuft

!

ueber bec ®lut^ in ber $fann' , unb rührte mit ^öljernem Söffet

;

3frmer, wer jc^t auf Keifen t)inburd) muß, ferne ber ein!et)r! «nattecnb fdjwi^ten bie Sot)nen unb bräunten fid), wdljrenb

2Cud) »er, SEBcib }u erwärmen unb Äinb, auöwanbert nac^ ein bider
Siti^Wi, Suftenber Clualm aufbampfte, bie Äüd;' unb bie Siele burd)5

J^ungttg oft unb jcrlumpt! Äein syjenfcf) wot)l jagte bei räud)crnb.
^oliijem ©ie nun langte bie 9}2ü()le f)erab »om ®efimfe beS ®d)omftein«,

sffietter ben ^unb ani ber a;t)ür , wer feine« SSiel)g fiel) er; ©(^üttete SBotjnen barauf, unb fefl mit ben Änicen fte jwängcnb,
fcarmet! jpi^lt jüe tun SRumpf in ber lin!en, unb breljt' in ber S{ecf)ten

©ennod) fommt mein iS6t)nd)en, baö geft mtt bem Sßater ju bcn Änopf um

;

Uii^nl Oft aud) tjüpfenbe S3obnen »om ®d)oog t)au«t)älterifc^ fams
SBaS er wollte, baS wollt' er, »on Äinb auf! ®ar ju befoni melnb,

ber^ (5Jo6 fie auf graue« Rapier ben grob gemaötenen Äaffee.

SSüljtt mir ba§ ^erj! Unb fet)t, wie bie Äa|' auf bem Sritte ^tö^lic^ ^emmte fie nun bie raffelnbe aSütjl' in bem Umlauf,
bcä Äifcbeö Unb ju aSarie, bie ben Dfcn »erfpunbetc, fprad) fie gcbietcnb:

®d)nurrt, unb ba6 ^fötd)en fid) lertt, unb Sart unb Starten

fid) pu^et! ///@ilf/ 50?arie, unb fpcrre ben wad)famcn .!^unb in ba«

SDa« bebeutet ja grembe, nad) aUer Vernünftigen Urtl)eil!"' S8arti)au«,

X)a^, wenn ber ©d)titten fid) nat)t, ba« ®ebell nicfet jtöre

©prad)'«, unb trat an ben ©piegcl, bie fejllicf)e .^aube ju ben SSater!

orbncn, 2)en!t au^ SljomaS an bie Äarpfen für unferen ©of)n unb

aSeld^e ber Sßater cerfc^ob, mit bem Auf au«gleid)enb ben ben ?>ajtor,

3wicfpalt; 35cr un« }u 2Cbenb bcet)rt, ibr fiieblingöeffen »on 2flter§?

iDenn er teerte ba« @laö auf bie (änfelin, fie auf ben enJel. .^ol' er »oc bunfler 9lad)t! ©onft ge^t il)m ber fi|lid)e gird)er

,„f)tii)t ganj fd)äme fid) meiner bie grau im mobifdjen Äopf; ®d)wcrlid) jum kälter ^inab. 'Xui i8orfid)t bring' i^m ben

;eug '."' Scutel

!

Sod)te fte leif im ^erjen unb läd)elte felber ber Sfeor^eit. 2Benn er aud) trortene« ^olj für bie ffiratgan«, bie wir ge^

ftopfet.

Sieben bem fd)lummernbcn ®reig, an ber anbcrn Ode be« ©plitterte! SSring' it)m baS »eil, unb bebeut' if)n! 25ann

3:ifd)c6, im 2Sorbeigef)n

»edte fie jefet ein Sud) »on feingemobeltem ©riUid), ©tcig' auf ben Saubenfd)lag, unb fiel), ob ber ©erlitten nic^t

©teilte bann bie Saffen mit äitternbcn ^änbe in Drbnung; anEommtl'"

2Cuc^ bie bledjerne jDof, unb barin grcfElumpigen iJurter,

Srug fie ^croor mi bem ©d)ran! unb fd)eud)te bie fumfenben Äaum gcfagt, fo enteilte smaric, bie gefdjäftige ^auämagb,
glicgen, 9tet)menb »on rufid)ler SRauer ba6 SSeil unb ben mQfd)igen

JDie ii)r SOJann mit ber Älappe oerfd)ont jur SBintergefeUfd)aft

;

SSeutcl;

2fud) bem ©efimf entt)ob fie ein faat S^onpfeifen mit ^ofen, Cortte ben treuen «DJonard^ mit ®eburt8taggbrortcn jum SSatf«

@rün unb rot^, unb legte Sobart auf ben äinnernen Seiler. feau«

gern an ben ®arten f)inab, unb fdjlof mit ber Ärampe ben

HU fie brinn um^et ben ©mpfang ber Äinber bereitet, Äer!er.

@ing fie ^inau« »orfic^tig, bamit md)t fnarre ber Srürter, Anfang« fragte ber ®ogg', unb winfeltc ; aber, fobalb et

3tu« ber ©efinbcftube barauf, »om rummelnben ©pulrab, Sffiärme rod) »om frifcben ®cbärt beö fefHid)en fflrobe«,

Siief fie, bie a;i)ür ^alb öffnenb, SKarie, bie gefdjäftigc J^aui-. ©prang er bet)enb auf ben Ofen, unbftrertt' augrubenbe ©lieber.

magb, Sene lief in bie ®d)eune, wo 3;t)oma« mit gewaltiger 2frbeit

S!Betd)e ge^afpelte« ®arn »on ber SBinb' abfpulte jum SBeben, -fpärterling fd)nitt, benn tt)n fror, unb fie fagf in ber (äile ben

.fällige« ®d)wung«, »on bem SBcber gemat)nt unb eigenem 2(uftrag.

e^rgeij.

Reifer ertönte ber aiuf; unb gtt)emmt war plö^licf) ber Um; „Splittere ^olj für bie ®an6, unb l)ol' in bem SSeutel bie

fd)wung

:

Äarpfen,

„,glin!, lebenbige Äoblen, 5Warie, au« bem Ofen gefdjarret, Zijomai, »or bunHer 9lad)t! ©onfl gcf)t bit ber fi|lid)e

liefet an bie ^platte ber SBanb, bie ben Cet)nftul)l wärmet im gifdier

SRürten, ©d)werlid) jum Jeälter l)inab, tro^ unferem ©ol)n unb bem

2)af id) frifd) (benn er fd)mertt »iel !räftiger) brenne bcn ?)aflor!

Äaffee

!

J&eije mit Äien bonn wieber unb Sorf, unb büd)enem ©tamm; a;t)oma« antwortete brauf , unb ftellte bie ^ärterlmglab' bm

:

l)olj, „„©plitter', 50Jaric, unb Äavpfen »ctfdjaff' ic^ bir früt)er,

Obne ®cräufd), baf nid)t au« bem ©d)Iaf aufwad)e ber SSatcr

!

benn noti) ifl

!

©inft ba« geuec in ®lutb, bann fd)ieb ben !nocrigen Älo| SBcnn an bem fjeutigen Sage fid) fi^elid) jeiget bec gifd)er,

nad), Sreib' id) ben Äiftel it)m au«, unb balb ijt ber kälter geöff=

23er in bie Stacht fort glimme, bem leibigen gcofle jur 2(b5 net!""
wet)r!

©iebäigiäl)rige finb nid)t gröftlinge, wenn fie im ©ommer 3flfo ber rüflige Äned)t; ba rannte fie burd) ba« ©eflober,

®ern an ber ©onn' au«rui)n unb am wärmcnben Dfen im ©tieg auf ben a;aubenfd)lag, unb puflete, rieb fid) bie ^änbe,

SEinter! ©tertte fie unter bie ©d)ürä' unb fd)lug fid) über bie ®d)ultcr.
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TCli fic mit fAärferem Sttd in bc« ®d)nec« umnebelnben
SBicbtln

€5pä^«tf, fielje, ba !am"« mit etrbettttm Seflü^l mit ein <Sd)litfcn,

CS(I(^tc »om ffietg' in bai iDctf t)«fIingeUe. ®(^neU oon
bec üeiter

Stieg fte ^etab, unb brachte bet ämfigen äKuttct bie SBotfcftaft,

tBeldbc bec SRüc^ «M*öpftc ben 5Rat)m ju fcflliAem Äaffec:

„aSutter, ei fcmmt wie ein ©(^litten; id) «eif nidjt ficbtr,

bod) gfaub' ich!"

Xlfo ?fXaric: ba »etlor bie etfdjroctene SOJuttct bcn Söffel;

Unb i^t bebten bie Änie', unb fie lief mit flopfcnbcm 4>evjen

Ättjemlo« ! \i)T entflog im ijafligen Sauf bet ?)antcff«l.

3ene lief ju ber ?)focf unb öffnete. 9?ä^et unb näfjec

Xam ba« ®efling' unb baö JClatfd)en bet ?)eitf<J)' unb bei

i^fetbe ©ettampel.

Sinn, nun lenften tjeiein bie mutljigcn 9lo|T" in ben J&cfraum,

SSIan! gefd)irtt, unb bet @(l)litten mit Ijalb fd?on offnem SSetJ

bcctjlu^l

J^ielt an bet S^üt', unb e« fct)noben, befc^neit unb bompfenb,
bie SJcnnec.

aSüttet^en tief: ,„3BiUfommen !'" bal)ec, "'SBillfommen,

i^t .Kinblein!

Sebt i^t aaä) nix^ V" unb tcic^te bie .^änb' in ben fc^önen

SBecbcctftu^l

;

,„8ebt in bem grimmigen Djt mein a6*tecd)en l'" ®ann
eon bcn Äinbecn,

6etb|t p* JU fd)cnen, etma^nt: ,„eapt, Äinbetd)cn !'" fpta«^

fte, ,,,bem ©tutmreinb

SBe^tet ba« ^au« ! 3d) bin ja oom eifetnen Äeine bet Sotroelt

!

etet« wat unfei ®efi1)Ie*t fleinolt unb S8etäd)tet be« SBetter«;

JCbet bie jiingete SBelt iji lan unb fci)euet bie 3ugluft."'

&\itai)'i , unb ben ®ot)n , bet bem ®d)litten entfptang,

umatmte fie eilig,

.füllte bo« aöd)terc^en bann au« bätenjottigem gugfad,

Unb lieblofcte oiel, mit Äu§ unb bebautenbem ©tteid)eln,

3og bann SSeib", in bet 8in!tn ben @ct)n, in bet SRecbten bie

Zoii)tn,

Sta^äj in ba« ^au«, bem (Sefinbe be« ga^tjeug« Sotge oets

ttauenb.

„„Äbei »0 bleibt mein »atet^ ßt ijt bod) gefunb am ®e«
buit«tag 1" "

gtagte bet ®e%n. ®d)neU tufd)te mit wintenbem J^aupte

bie «Kuttet:

,„©tiUl ba« SSätet«l)en Ijält noc^ aSittagöfdjlummet im
8et)nftu^l

;

8af mit !inblid)cm Auf bein junge« ®ema^l it)n etrceden,

2)ann wirb wafet, baf ®ott im ©d)lafe bie ©einigen fegnet 1'"

Sptad)'« unb füllte fie tei« in bet ®d)ulegefäubette«3immet,

SBoU oon Sifd) unb ®e|liil)l, ©djccibjeug unb bejifyeiten üafeln,

9Bo fie an 'Pftöcf auft^ängte bie nocbifd)e 3Bintetoetmummung,
asäntet, mit gierten gcioeift, unb bet Äodjtet bcmunbetten

Seibpel},

3Cu(^ ben glot, bet bie SBangen gefdjiimt unb ba« feibcne

^aiituA).

Unb fie umfcfttof bie ©ntliüUten mit jtcömcnber 3;t)täne bet

Snbcunjt

:

,„ao*tet unb ©o^n, »iUfommenl an« .^eij reiUtoramen

nod) ein ä)2atl

3<)t, un« Ältenben gteub", in gteub' aud) altet unb gteifet

©tet« einmüt^)igen Sinn«, unb umroo^nt oon gebeibenben

Äinbecn 1

Stun mag btedjen baS 2Cuge, ba bid) roic gefel)en im 2tmt«tort,

©cl)n, unb bid) i^m oeimält, bu ftifd) aufbliibenbe« ^ecjblattl

2fcme« Äinb, wie ba« ganjc ®ejid)t totb glübet »om Djtniinb !

D bu ©ee[engefid)t ! 25enn id) buge bid), weil bu e« focbecfl!

3fbet bie ©tub" ijl »atm unb gleid) foU bec Äajfse bereit fein 1'"

3^t um ben SJaden bie Atme gefd)miegt, lieblof t bie 3:cd)tet

:

„?Ruttet, id) bu^e bid) aud), wie bie leiblid)e, bie mid) geboten;

»Ifo gefcba^'« in bec SSibel, ba J&et} unb iiunge oeceint wat

:

2)enn bu gebarft unb erjogfl mit ben roactetn ©o^n 3ad)atia«,

25ec an SBud)« unb ©emütt), wie tc fagt, nad)attet bem 33ater.

S£Rüttctd)en, l)abe mid) lieb \ 3d) will aud) actige« Ätnb fein.

gcöblid)e« ^ecj unb tcttjeä ®efi(^t, ba« bab' id) bcflänbi^,

3tud) wenn bet Cft nie^t wet)t. ffiiein 33ätetd)en fagte mit
oftmal«,

Jitopfenb tie SSang', ic^ »ütbe noc^ Itan( pot tautet @e<
funbt)eit."

3e?o fagte bet ©ol)n, fein SBeib batflellenb bet USuttet:

„„!0!üttetd)en, neipmt fie auf @lauben! ®o jatt unb gefd)lant,

wie r>e boße^t,

<Ibc9c(. ». brutf«. 9tationa( « Sit. TU.

3il |ie mit Üeib unb ©eele oom ebelflen Äetne ber aSotwcIt.

J5aJ fie bet OTultet nut nidjt ba« .^erj atfdjroa^e be« S3atet«!

JComm' benn, unb bring' aXi ®abe ben }ättlid)flen Auf jum
®ebuit«tag.""

©d)al!baft läd)e(te brob, unb fprad) bie trcff[id)e ®attin:
„9Jid)t }ut ®ebutt«ta9«gabe! SBo« aSeffete« bting id) im Äoffet

Unfetem Söütet jut 8nfl, unb bem SWüttetdjen ol)ne bein SBiffen
!"

©ptad)"«, unb fafte bem SWanne bie -ipanb; bie fü^tenbe
SKuttet

Deffncte leifc bie St)iit', unb lief bie Äinbet ^ineingebn;

Aber bie junge grau, »oU 8ieb' im löd)elnben 3fntli%,

'^dpfte porau«, unb tiiftt ben @rei«. 3)2it oecwunbetten
Xtigen

@a^ et empor, unb ^ing in bet tcauteflen Äinbet Umarmung.

S c a II e n t a a }.

Die SKäb^en. 'i^

SKit fjetan in ben SEanj,

Sffiec ben jugenblidjen Äcanj
Ungefälfd)t auf bem ©d)eitel bewa^tct I

äiit Ijetan '. wii pecflefen,

3n bem Steigen un« jU bteijn,

3Bie et mi|d)t, m\i et trennt, wie er paaret!

J)ie SBeibet.
<S<xi)t, it)r Äinberl
Slanjt gclinber!

@cl)aut auf unfern S^rentanj!'
Unfre J^auben, ti(£
SDJögt ibr glauben,

Sinb fo gut, wie euer Äcanjl

J)ie 5D?äbd)en. rx
5n'« ®efid)t un« gefd)aut, iC

£) itjr aänset, ob bie SStcut,

fffiie im Ätanj, in ber .^aub' euch gefalle!

D wie fcbönl o wie jung!

3u ber SBBenbung unb bem ©prung 9
9Bie gewanbt unb wie leid)t finb wie otUl

JDie SDSeibet. • '' . <;...(!£

Siebe SJIänner,

3i)t feib Äennet; '-' '-''?

9iüt)mt bod) unfcct J^auben ©d)nitt! i'ß

Saft bie toUen ''^

3)tct)n unb toUen! 't

iSanjt btbad)tfam, ®d)ritt »er @d)ritt! 'S

»!3''©ie SWäbdjen. '

>

3a gcbreijctl ja gerollt! "'^

5ffiie bie Siegel e« gewollt!

SRit binauf! mit Ijinab! in bie Wunbe!
Un« gefaf t in ben Xrm,
25af bet Ät^em, o fo warm!

©id) begegn' an ber 5Bang* unb bem SRunbe!

©ie 3B eiber.
SSir auch fcfereiten,

®teid) ben SSräuten,

9iod) »erliebt unb et)lid) treu!

gccunblid) blirtenb,

|)änbebcüctenb,

®et)n wir un« im 2anj oorbei!

2)ie 5!Räbd)en.

D herum mit ©efang,
jj., j^^

Ungehttet nod) »on 3wang : '

.

,

D herum in bem freieren Sanjcl ^
SBann bie .&aub" un« gejiemt,

,,

©ei ba« .|>äubchen aud) gerühmt! ,,

Z)od) juoot nod) gehüpft in bem Ätanje!

2C l l e.

©ann fo frieblich

Unb gemüthlid)

aanjcn wir ben SBeibetfchritt

!

9lad) bet SSeife

Sanjet leife

Xud) ba« fromme SWönnchen mit'.
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.i.i'ji,,-:/ -ui . 25ic f(eine 9?Ä^ettn. ;
=:-

muf i/iP. ©d)tt)e|lerd)en , mein Singet tljut .t.-.j rnryo».

aSir fo wc^e!
Seil) mit beinen gingcrfjut,

:nii)£)i*i ^*i 2)a6 itl) näl)e; .ffiii; jH/l^it.*®

7^^)*. mi ili. . (Sb aKoma ju fragen fömmt::- : hüv (05 KbiiC,.

Ätnb, wie weit baS neue J&emb?- it/*j! nrailnu

aSalb mit £obe nectt' er mid),

Salb mit SEabel;

?)l6felicl) l)at er einen ®ti^ , .. , .

aJon bct 5)labcl: 73- Hjr.i:]

©0 entriß ber SRimmergut
23?ir im 3otn ben ginger^ut.

D ic^ rang , bag glaube bu,

®o gewaltig

!

©tid) nur, la&)t' er, ftid) nur ju;

2)ieä bei)alt' id)

!

Unb im SRingen , e ffierbruf 1

Staubt' er mir nod) einen Auf.

f!/j"S

©d)we|let, me^r wie einen 3ctt

aSifl bu größer;

SBie mon »a« ocrtuf^en foU,

SBeift bu bcffer.

SRuttcr , fag' id) , fud)e bod)

!

aRäuöd)en trug i^n »oi)l in'i Zoi) \

n'.i

Sic Äartoffetctnte.

Äinblein, fammelt mit ®efang
SDer Äartoffeln Ucberfd)wang

!

Ob wir »oU bis eben fc^iittcn

2tUe SRulben, Äörb' unb Siittenj

Slod) ift immer lein SSergang; • ;;, 'j

SBJo man nur ben SBulten l)ebt,

6d)aut, wie eoU e« lebt unb webt!

3D bie fd)önge!erbten ÄnoUen,
SBcig unb rotl), unb biet gefc^wolten!

Smmer mel)r, je met)r man gräbt'.

aii^t umfonfl in bunter ©d)au
JBlü^t' e« rijtl)lid), weiß unb blau!

SBSarb gejätet, warb ge^äufet:

Äinblein, ©otteS ©egen reifet!

Rief id) oft, unb traf'S genau!

Stnft 00m |)immel fd)aute ®ott

Auf ber 2Crmen bittre 9lotl)

:

9{at)e ging'6 it)m; unb mai ti)at et

Uns }um 5Ero(l, ber gute Sätet?
SRegnct' er unS aSannabrot"!

Stein, ein S3?ann warb auSgefanbt,

SCer bie neue Sfficlt erfanb!

SReidje nenncn'S 8anb beS SiolbeS;

J)od) ber 2frme nennt'S fein ^olbeS

Jlä^irenbeS Äartoffellanb

!

9lut ein Än6Ud)en eingeftcdtt,

Unb mit Srbe jugebedt!

Unten treibt bann ®ctt fein SBefen!

Äaum finb .^änbe genug jum Sefen,

Sßie eS unten wüi)lt unb |ectt

!

SSäaS iil nun für ©orgc nod)?'" ' -

Älar im irbnen SRapf unb ^od),

©ampft Äartcffclfd)mauS für alle

!

Unfre aSild)fui) aud) im Stalle

Stimmt iftr St)etl, unb brummt am SrogI

Aber, Äinblein, l)ört! il)r foUt

Stidjt eerfd)mäl)n baS liebe ®olb!
jQaht il)r ®olb, ii)r !6nnt bei J&aufen

©d)öne ®aat!ortoffeln laufen, .^;...

©rab' aus .giollanb, wenn it)r wollt! ;^;'^

.... ..^:iii'l:.

u-

,n-i11;

^j->.

B i c 5t r t) c 1 t f r. '"« ^^f >•*

grifd)cn SKuf^ , il)r wadetn Seute! i,<j ^jf}i\\ »»lidint*
S^ot. ©reift mit an! -.id' mo« lAtifflS

SOBer »aS fann, ber jeig' cS l)eute,

ei)or. SßaS er fann! 3
5BScr nid)t aufftanb mit bcm ^al)ne, >«

SBra» iu fd)affen , ben ermahne
SSSeib unb SÄann

!

6l)or. SBet nid)t u. f. w.

aT/) .. ,rj]:;;ia|j^

,muj.

ll'lt]!.

firi.-j

.;..'' .-

JJ irij'i

grtfd)er SKutf) in allen Stjaten

e^or. Siebt uns Äraft! 7,

gottgel)n fiel)t man unb geratl)en, , «.

e^»:- SBaS man fd)afft!

25eß wirb 3eber überbrüffig, nrt)«)] nun »nuÄ
iDer, wenn anbte fd)affen, müffia.ii ,wi^>»fi liutMl

®tcl)t unb gafft!

6t)or. 3)ef wirb u. f. w. ." in no. ;jbMj^

®agt, was ßijxt in ®org' unb 3n)(ifel?

e^ot. SOJüffiggang

!

»i'» ntibvt t :!,':

aÄüffiggang ift aller Seufet

@^or. 9{ui)ebanf! : »tt fbdn «(b t4tS

5Ber umfonfl als 4>ummcl immer
3ebren will, bem fdimectet nimmet ",„

®peif' unb Sranü
6t)or. S3Ber umfonft u. f. m. uj 5.

aSBir mit berbem junger get)en

6l)or. grol) äu Sifd)!

Seder fd)einet, was wir fe^en,

6 l) r. gleifd) unb gifd)

!

gleifd) unb gifd) finb ^ofte SÄa^ltUn:; .Vi',

Aber aud) bei faltcr ®^ale
®inb wir frifd)! '• «jrtn»»*':.

.: 6^or. gleifd) unb u. f. »,

ffierbev Jpungcr würät unS alleS,

6Öor. Aalt unb bcif

!

1
;-.

®att aud) fingt mon, fro^ beS @i)aUtS,

(Si)ot, gro^ mit ®d)weif ! vihs'i ov »4)^«
SDenn nod^ SEifd) ift JRutjeflunbe;

Suftgcfang in jlcter Stunbe t^
©tär!t ben gicig!

6t)or. ®cnn nad) u. f. w.

.-iiin-.j'i'

nA'ti'jirM--

ITII

.i'«i rm

,Jni.

S) a 8 5? a d) l c 6 e n.

3ung ift altes f)eut unb fröl)ltd);

25enn ber Sog ift fdf)6n;

Unb bie 5!Beiblein l)üpfen wäf)tig

3;ro^ ben iungen S?et)n.

2Clter SOJann, bu ladbft ber Sprünge,
gröt)lid), aber otf?

©efet eud), greunb"; ein Sieb etllinge

t)urd^ ben grünen SEBolb.

©el)t, ber SBater nidt uns bonfenb!
^ier eud) ouSgeflredt,

SBo ber bünnc ®d)atten wan!enb
Uns ben SRofcn flcdt.

Siebft bu mct)r ber aBörm', Älter?

aSäbcftcn mad)en warm

!

Slimm bie SBilb' unb fteur' olS Sffiotter

Jlnfetm 50läbd)enfd)warm.

(5rnftf)aft, Äinber! ^ier »or Sauren
SBar ber 3flt' nod) jung,

Unb mit ungcblcid)ten .?)aarcn

S^at er mand)en ©prung.
Äünftig rebcn wir oon Sugenb

Unb öon alter Seit,

Sffionn bie auSgclaffne 3>ugenb

ÄUjU wilb ftd) freut.

©c^aut an jenem Saum bie Stamen,

SOfeifl ucrwad)fen fd)on

!

©ie, bie jung t)iel)er ein(t famen,
©inb nun aÜ" entpol)n.

3l)t nur werbet ausgebeutet,

J»te if)t ©tobt unb Sanb ';

Ginft burd) gute Zi)at erfreutet;

aKei)r itnb unbefonnt.

T

i9
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^til bem TtUtn, bcf fflcbä*tntf

Ätnb unb (Änfcl litbt;

2)(c bec Kocbnxlt {um ißnmäditni^
Zt/attn übcrgicbtl

Db wie ©chatten aucfj Dctfcbipcbct

Jfuf ®efchle*t PJtfd)led)t

;

ffitt iraÄ (SaUi tt)at, bet lebet

etH im Sob« tcdjt!

aönt but* flUf 3fit, ©cfänge,

Hont bem Buten ©an!,
25er un« fct)uf bie ©cbattengänge

Unb bie SfQfcnbanü

S^n im jungen fenj befinget

^icr bie giflctjtigall

!

3i)m in fd)n>üler Stacht ecflinget

^exn unb äBiebect)aU!

Tttti bei neuen Sebeni (Stecne

©dbmcbt er oft tjerab

jDurd) bie S?dum', unb rtauet gerne

greuben, bie et ^ab.

• ^ord)t, wie fanft ein teifer ©d^auer
ißcn bem SBipfel fleugt

!

®ebt, fo' ruft'S, bem £eben 2)auerl

J)ant bir, guter @etp.

i),i

@Uid) bem ®d)neemann wüit' tuä) batk

J^auft unb ^irn »erfläret I

4>ünenfct)uttrig , rooblgcbaucbt,

@IänU bie frtinccigc J)urd)laurf)t

;

SBot b(c 2(ugenflamme
CStaunet £inb unb 2Cmme.

ein9efd)cnft ben gtö^Iing^faft,

Sbt bcS ?e|leS ^crenl
SBet ibn trin!t, füblt ®öttet!raft,

güljlt fiel) neugeboren'.

^eU in ijellcr (Midfer ÄCang
©timmt mc(obif(J)er ©efang;
®Ietd) bem 8enj entbunfelt,

Sa(^t ba« ^ug' unb funtelt

!

Sag SSJ i n -t e t m a t) l.

Smmerbar mit ©cbtiee unb <Si$

Saft ben SfBintcr fcfealten '.

SBäer vom SEinter SöfeS wtif,

SKag'g für ftd) behalten'.

£)i*tgebränget 5!Kann unb SBeib,

?>pegen loir mit ?)unf(l) ben Cetb;

SBie ben gud)« bie ®rubc,

aSSärmet un« bie ©tube.

5£abel f)ört ber SSintcr »tel:

«Kancfeem roixb'i ju luftig,

SBcnn et attjmct, bem ju !üi)f,

J5em JU bumpf ttnb buftig;

5Kand)em bün!t im weifen ©djnee

@ar JU einfad) 8anb unb ®ec;
®ern jum Sappen fd)öb' er

<S»igc6 (Seflöbcr.

Un« aud) macftcn 9lorb unb Cft

Cft ben ?>ol JU büjlcr;

Unb reaS unfer JJad) umtoft,

X5ünft unö !ein ®eflöfler.

jDod) baä eng DerfdjloJTnc ^auä
Jgiiitnt aSätm" unb fronet ©djmau«.
Ueble« !ommt jum Uebeln

35urd) baS jtarte ©tiibctn.

S n a e » i J

«01)1 .^^

.Tiif]-.:

Äönntcn »it ben alten ^cl
SBie ein UftrwerE fleUen;

Sffidlfd)Ianbä ©onnc foUt' unl

^arabifg crftetlcn!

3Cbet grämlid) treiil ber S?är

J)ort um unfern @d)eitel t)er,

Siom bcfd)neiben 9Jad:en

®<J)üttelnb «Reif unb 3ocfen!

Xuf! ben grü^ltngägciji gef(f)öpft,
'""'''l

^""

SKit gef*)Deifter ÄeUe!

Sffienig üropfcn eingetropft

®d)affcn SKilb' unb ^cUe!

®d)aut unb ooU i|l icbe« ©la«!

iöoU ba« grofe Jieclelfaf 1

Unocrficglid) fleuft e6,

83oU be« milben ®eiftc6

!

3a, »on ?)arobiefe«tenj,

3u(Ier, fRaä, (Fttroncn,

®abt i^t uns bie Cuinteffenj,

Äinber bcifcr 3onen!
4)at euch Ituge ^anb gebraut:

grofl unb Un'geftüm »ect^aut,

SEBic am OTorgenjlra^le,

Um bie l)eipe ©d)alc'.

•;i
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@d)iiu, tote i)ti)t unb tt>unbet:präd)tig

2CUeS jlra^It, fo {)od) bu brongfl!

SJatec, gut unb tx>«if' unb mädittg,

O mit b&äit' td) ;«>

)Detn mit ©djwetmutft, bdn mit Ängjl] ?

ÄUet aSefen ©timm" ertjebet:

©Ott ifl ©Ott! in \)tüm (St/ot. oni© -

SIBo ein ©taub fic^ regt unb Übet, jci -rriC

ÄUe« fttebet ,,. nd) «';S

3u ber ®ei|iet SGBonn' empot, « d.» liiij/,

• ni Uv'^.

2Cttem SJotf in'« ^erj gefe^ticben mmUS
SBatrb fein eirigc« ®ebot

:

. (bi»JR'

Steine SO?enfcf)licl)!eit ju übenj li. «,d i-ttj
Äd) JU lieben

©Ott in uns , im SBrubcr ©Ott

!

Ueberall ertönt »on Alten . S
gromme ©ebnfuefct, frommer Banf.
©Ott tjernimmt mit SBcblgefatttn <

35ort ba« CaUen, "'" ,'«P

©ort gereiftem Sobgefang. '• ''y-'^-'V

SJBunberbar burd) ©lanj nnb Sriibc

SBirb ber ®ei|t uns angtfad)t.

Cb ber ©taub um uns jerfliebe; ''

©otteS Siebe ...,-vi/

Cäutcrt aud) bur^ SobeSnad)t!^ -jr,'«'

-ii: V'::,5l?

® c r @ e f u n b «.^

©efunb an fieib unb ©eele fein, -1

25a« i)l ber Cluell bcS Seben«.

er jlrömet gufl burd) «OJar! unb Sein,

J5ie 8uft beS tapfetn ©trebenS.

aSaS man mit frifd)em J^erjenSblut

Unb fccEem SBot)lbei)agen tl)ut,

T)ai tt)üt man nidjt »ergeben«.

5Ber rein, wie ©ott if)n auSgefanbt,

2tuf ©otte« ^faben gebet,

SSoU ©tär!e ^ebt er guf unb J&anb,

Unb trögt ba« .^aupt erbübet. ' - " ' -'

(är bcrrfd)t, alb ©otfe« (gbenbilb

;

aSoS feine 3unge fprid)t, ba« gilt; :

Unb t»o« er fd)afft, beftebet.

SBraudjt'S SDSort unb Zt)at, ooron tjl ©r,
Äein geiger, nod) Serftummer!
Unb fd)lage ©türm unb SBctter ^er; ,-.,

J)cin ©tor!en brol)t !cin Kummer,
©ein SBerf gebeizt in J^i^' unb ^te^\iiit

Sbi" würät ber junger jebe Äofl; "jt^

äbn lobt ber füpe ©djlummer. '''

lOonn f(^aut et frof; ba« fdjöne gelb
3m ©tanj bc« g»orgenlid)tc«,

Unb fütjlt: ein SBater fd)uf bie SBelt,

Äcin ©Ott bc« ©trafgerid^te«. ':-!

er finget Üieb unb 2)anf bem ^err«,
Unb freut fid) oud) an anbern gern '

)Dc« frot)en angefidjte«.

','1C

©0 reanbclt er getrofl fortan,

äBei moljlermorbner ^abe, '
•

©eliebt at« 3üngling unb al« fSianti,-'^

©eliebt al« ©rei« am ©tabe. v!,«
äule^t t)on feiner ©iegt)eit matt, '

'''"

ißcrfin!t er olt unb leben«fatt,

aSie reife grud)t, jum ©rabc.

grübjeitig weifet unb erfdjlafft

®er 3ärtling unb ber ^Jraffer, .,„r
©leid) 93?aicnbäumd)en , bcren Äcaft.' ..-':

25er SRinb' cntfteuft »ie Sßaffer.

erfd)laffenb traurt er, unb bereut,

a3om Cenj unb griif)rotl) unerfteut,
Unb wirb ein SOJenf^enbaffer.

©efunbbeit, l)eilige« ®efd)enf,
X>iä} preifen wir in Sbören !

D fein wir beincr eingebenf,

SSeoor wir bid) entbehren

!

Dft frönft ein jugenblic^er ©prung,
ein 8üftd)en unb ein fü^ler Srunf! .;

l'apt ©otte« ©ab' un« e^ren!

^ttl ins

»utbe am 28. 3(ug. 1768 ju Sranbenburg geboren;

er tpibmete fid) bem SKilitäröienftc. CRacf)bcm cc bi6

jum Svange cineS SieutenantÄ ft'lnngt ipar, cntfagtc er

feinem bi5t)cd9cn ®tanbe; itjatjrfdjcinlid) , um feiner

SJeigung ju fd)riftfteUccifd)cn 2Crbeiten fid) ungeflortet

t)in9eben ju Jonncn. '^tu^erbem erl)ie(t er nlS "Hui-

jeid)nun9 ben pccupifd)en 3>?tlität = 93erbien)locbcn; fein

2fufcntl)alt«ort roat meift SPerlin. ßr |tacb bafelb(l

1832 an ber Gijolera. —
(Seine bebeutenbflen ®cf)riften finb:

Cuflfpiele. Serlin, 1807— 13.

9offen= unb SKar ione ttenfptele. Serlin, 1816.

9leue bramatifdje ©cbwönfe. Serlin, 1817.

Sl)eaterpoffen. »erlin, 1819 unb 20. 2 S^le.

Steuere Suftfpiele. SBerlin, 1821. 2 Sble.
günfunbjwanjig Sbea terfpiele. SBerlin, 1822.

5«eue SEbeaterp offen, ffierlin, 1822.
SErauerfpiele. SBerlin, 1823.
Steuere Euflfpiele. SBerlin, 1823. 2 SEble.

2Cu«wabl neuer Sufifpiete für'« J^of tl)eater.
aSertin, 1824—27. 7 SEble.

kleine aiomane. SBerlin, 1811 —16. 11 SEljle.

3Cu^er biefen umfaffenbercn SBerfen fd)rieb er nod) eine

jiemlid) bebeutenbe 3abt SSomane unb einjelne ©d)aufpiele.

@ef)r treffcnb djarafteriftrt i^nüJJenjel in feinem 5BetEe

ibec bic beutfd)e Siteratur Zi). V. (g. 86 mit folgen;

ben SBorten: „Sic mciftc Energie in fciPolen 6f)araftet=

bilbetn bcc ^dt offenbarte SuliuS uon ä?op, ber bie

prcufifrf)fn 3uWnbe t)ot unb unmittelbar nad) ber

@d)lad)t »on 3ena beffer aufgefaßt ()at, ali irgenb ein

3(nberer. 3Jlet)rere feinet Sfomanc fct)ilbern bag 3"nfct:

» n f ß
.s d'lOj? nvhatti rinn inU

tt)um, bic S!tebcrltc()feit u. f. re. im bamaltgcn prfupifcf)cn

J^ecte, unb bem @efd)id)t«forfd)er noicb eö vieMift

nirgenbS fo flac, rcarum 'ä\l<i fo fommcn muptc, ali

bei biefer ßectüic bes fcin|tcn S3cobad)tecä. 3n feinen

„glittcrtt)od)en" entitjirft cc ein SSilb jener gottiofcn

übereilten G^en unb <£c^eibungen , reic fie bamaiS iit

SScclin fef)c t)duftg njaren, eine mcifterl)aftc ©djrift »on
tiefer pfr)d)oIogifd)cc 2Ba()ct)eit glcid) ben bejlen ©atprcn

bcc "iilun. 3n feinem „.Sperrn bon @cf)ie»clbcin" jlcUt

er einen ©lüd^pilj bar, bcc of)ne irgenb ein SSerbienft

ju ben t)6d)ften militarifrf)cn unb po[itifd)en SBürben

gelangt, itjoju er in ber baniaü'gen 3'it äJocbilbcr genug

fanb. Bucd) beä „Äünftlerä (SrDenrcnllen" fül)ct cc

uns! mitten hinein in bie äftf)etifc^e gafelei, a;i)catccj

unb ßoncectwutt), bie ebenfalls bamalä in Scclin ii)ce«

Umrd)wung naf)m. Unb fo finb fajl alle feine Siomane
unb fiuftfpicle treue Silbec feiner 3fit; ja fclbfl feinen

fdjmufeigcn ©cmdlbcn a\xä bcc ^öbclipett, j. 35. bie

„Siebe im 3ud)tl)aufe" ift eine fcäftige SBal)ct)cit be«

*PinfeI? nid)t abjufpred)cn. <Sold)c ©c^ciftflcUcc, bie

»on il)cec cigen.n 3fit nid)t mit Unccd)t »crad)tet wer;

ben, erljalton bod) füc bie golgcjcit SScbeutung, rote

ein *j)etconiug. SBcnn Saufcnbe oon albernen (5mpfin=

bungen, fcntimcntalcn Stugcnbfpiegeln , l)i)locifc^en JRos

manen u. f. ro. oergcffcn fein roerben, »eil fie Uns

i»af)re6 bacflcllcn, roecbcn bie @d)ciftcn btefeS 3u(iu«

Bon 58of noc^ ©eltung tjabcn wegen bec 9ßa()cbctt,

mit bec fie feine Seit in einem üKoment bei tieflten

ftttlid)fn unb politifc^en ajecfall« fct)ilbcct."
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von IHrtbcrfl,
f.

ßLinnefinQei.

d)rt ft ion ^u0uft fnlpiua/lqC

Seboctn ju Si}fim.K am 22. Suni 1763, fffete nnd)

üollenbfKr ®d)ulbili)unä feine Stuftien auf btn beiöfn

Unioecfirätcn 3^11« unt> QtUmgtn fort unö bcfanft fid),

nai) eclangtft Doctotwürbc bcc ^l)ilofcpI)if, 1787 unb

1788 ju 9?ütnbers ali ©ofeUfdjaftet unb @cfc«tdc bfS

®rafm »on €oben. Darauf lebte er bii jum 3»il)«

1790 abroec^fclnb in Seipjtg unb Grlangen, oon rco er

iii) nad) ^^eimar begab, um auf einige 3^'^ ^><^ @t<Ue

eine« 3;i)eatftbid}tccä ju »erfeben. ^m 3«!)« 1797
würbe er SibliotbeKfefretör unb 1805 SSibliotbetar unb

Snfpeftor beä roeimarifdjen EWünjfabinete«. 3nt ^ci{)te

1816 erbiett er Den 2ite[ eincg gro^bfcjoälidien JRat^eg

unb auperbem nod) bie 2(u8jetci)nung bii rocipen Jalfen:

Orbcn«. et (iorb am 26. Sunt 1827.

<£eine (gdjriften ftnb:

Xbentticuet bti ^rinjen Äoltconbto. Settin,

1796. 2 ai)le.

Xb(ntt)(uec b(£ SRttteri |)almenbe$. Setpjtg,

1784.

2CbentI)eucr unb gat)ttcn be« SSücgetg unb
Satbietg ©ebafltan ©djnap«. Seipjtg, 1798.

2Clotftc unb J)tanota, ober bet Pilger unb bte
Könne. Cucblinbutg , 1826.

2Crmibcro, 9foman oom aSerfoIfct be6 SRinalbo Slinülbint.

SRubotftabt, 1804. 2 SSbc.

Äurelia, SRoman. SRuboljiabt, 1804.

Xutora, ein ®emälbe bet SBorjcit. Seipjig, 1800.

2 Sble. SWit Äpftn.
"Kuimaifl romanttfd)tt ©emälbe. 3ittau, 1793.

3 Zt)U. «OJit 2 Siteteign.

S3tb(iot^et be6 roman ttfcf) SB unbetb acen. 8eip=

jtg , 1805. 2 Stile. 50iit .Rpftn.

«cmantif*« Slätter. Seipsig, 1795.

@(fd)i<i)te SBIonbcbenS. Sin übetauö n)at)rfd)einlid)et

SRoman. .^aUe, 1787.
Sublina, bie 4>elbin ©rie^enlanbS unfeter

3eit. ®ot()a, 1822. 2 Z^U. «Kit JCpfrn.

eninbe, bie SlmsKijce. aReifen, 1827. SSlit 1

©teinbtucf.

Stomantifdjeetjäblungen. .&of, 1801. ÜSitlÄpfr.
gcrnanbounbÄaliflc. 3ittau, 1792. 5Kit 1 SitelBign.

gütfttnnen, unglüctlicb butd) Siebe. SRubolflabt,

1801. a»it 1 Äpfr.
©abtino, einet bet abentl)euetlid)flen Stittettomane. S3ets

tin, 1785.
@altetie bet unter t)altenbj]ten @eiflet: unb

3aubeigefd)i(bten. Gueblinbutg, 1826. 3 Zf)U.

®el)cimniffe aus bet gürftcn= unb Äloflets
rcelt. erfurt, 1809.

Slcmantifefee ®efcbicbten bet Sotjeit. Seipjig,

1792—98. 10 Sbe.
^atteün« Steifen unb Abenteuer. .^aUe, 1798.

®lotiofo bet grofe SEeufel, 9toman in 3 SE^Ien.

sRubotflabt, 1806.

^ulba, ober baS fcb6ne 3BaffetftäuIein. Seiptig,

1804.

^rau <&e[ba äBatbina, bie »übe 3ägetin. SRm
bctftabt, 1805.

3o^ann oon Seiben. 9!3at)te Qie\i)ii)tt bet Botjeit.

eeipjig, 1805. 9lcue Aufgabe.
Setben f* oft unb Siebe. StauetTpiel in 5 Äufjügen.

Seipjig, 1799.
Don 3uan, bet SJBüflling; nac^ bem ©panif^en bti

aitfo be tWclina. 9)enig, 1805.
Äatt bet 3»6[fte bei SBenbet, ©(baufpiet in 5

Xeten. 9?ubclflabt , 1800.
Seontino, eine tomanttf*e ©efcbidjte. SRubolftabt, 1804.
Sucinbota, bie3aubetin. (Stjä^tung au6 ben 3eiten

bet aSebiceet. Setpiig, 1810.

gtantfutt, 1803.25ie Wonne im ÄlofletDbieale«,
SKit 1 Äpft.

Operetten. Saiteut^, 1790. 1« Sbc^en.

25tei Suftfpiele, Saiteutl), 1791.

©et 50? at tiefet. Sin l)ifiotifd)et 9loman. Seipjig, 1804.

Dpetn aus eeffd)tebencn ®pta<ben äbetfe^t
unb füt bie teutfdje SSütjne neu bearbeitet,
geipjig, 1794. 1. SBanb.

Dttanbo Ctlanbini, bet wunbetbate Kben«
t^eutet. JRuboIllabt, 1802. ,,

2)on 5)etto, ein SRoman. SBetlin, 1785. .'

2)ie 9)ottugtefen in 3nbien. Sin (liftorifcbitomantfs

fd)cg ®emälbe. ^of, 1793. 2 SEljte. «Kit 1 Äpft.

Kinatbo SRinalbini, bei 9Jäu bet^ au ptmann.
5. ganj umgeatbeitete XuSgabe. Seipjig, 1824. 4 Zt)U.
SRit 18 Äpftn.

Sionatbo SWontebello, ober bet Satbonati«
Sunb. gottfe^ung beS SRinatbini. Seipjig, 1821.

2 Zi)U. axit Äpftn.
2)te gjofe, eine tragifd) : !omif^e Stjä^Iung. SBaiieuft),

1791. «0?it 1 Signette.

Sbuatb- äRofentbat; eine abentl)euetlid)e ®ef<bicbte.

Seipjig , 1784. 2 Zi)U.

5£^üttngfd)e ©agenunb i8olflmäb<«ben. @oti)a,

1822. 2 »beben.
Äbolpt) »on ©cb6nt^al. Sine ®efd)id)te biefeä Sa^t;

t)unbettS. .^aUe,. 1787.

25ie©d)tecEenS()öb'e, obetbie Seiben bet jun»
gen 5Kitanba. Seipjig, 1810.

©etafina, 5£tauerfpie( in 5 Jfufjügcn. J^alle, 1790.

J)ic ©icilianet. SRubolltabt, 1803. 2 »be.

©lijjen au« bem Seben gatantet Barnen. 9tes

genSbutg, 1791—93. 4 ©ammlungen.
©ommettag«:, Staii)tii unb a bent^tuettiebe

SRomane. Stfutt, 1788. 2 a;i)le.

®taf Sfjal^eim, eine tomantifd)e ®efd)id)te. Stfutt,

1806.

SEiieobot, Ä6nig bet Äotfen. JRuboIflabt, 1801.

3 aSbe. «Kit 3 Äpftn.
£btrmitonia, baS SSucb bet ®eifletcien. Seipjtg,

1825. «OJtt 1 «Sign.

Zxüttjina, bag feunbetfr äul ein bet SSetge.
Stfutt unb «ottja, 1822.

iOie Sotjeit. Sin Soutnal füt ®efd)icbte, 25id)tung,

Äunfl unb Sittetatut bei SBotJ unb «mittelaltetS.

Scfutt, 1817—20. 4 aSbe. «Kit tUuminitten unb
fcfewarjen Äpftn.

SRetne SDSanbctungen. Seipjig, 1787.

SBcltentfjat. ?)enig, 1805.
''"'

3aubetromane. Seipjig, 1803. 2 SEbl«- """
)Die digeunet; Sioman nad) bem ®pantfd)en. StuboCi

ftabt, 1802.
»et 3reetg; ein Koman. JRubolflabt, 1803. .«Kit 1 Jtpft.

©in unermüblid);^ Sd^rift^ellet nat 2J. fetneöroegeS

ebne Salent bet Sarfleüung unb bet ßtfinbung, namcnt=
lieb tomantifdjet Situationen, aber et roanbte bie ibm
»on bet 'JJatut oerliebenen ©aben nid)t auf bie teerte

ffljeife an unb flieg ju bem fcl)lfd)ten ©efcbmact bet

SJlafJe ()inuntet, anjlatt bief«, tvie et gefonnt l)ättt,

JU fid) b>'raufjujieben. 25urd) feinen OJinalbo 9?inalbini

btad) et ben SRdubettomanen , bie feitbem reie ein un=
»ettilgbate« ©efdjreüt on unferet mittleren gitetatuc

baften geblieben finb unb gtofen ©djaben geftiftet ba=

ben, bie 58abn unb eine 8egion »on S'iacbabmungen,

beten nodj jebct Sag neue erjeugt, folgte. SSeine

biflotifcben Arbeiten finb gefd)icft jufammengeftellte 6om:
pilationen. —

.UK. üi.i.lj . Ic't
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.1 5 9 n i 1 1 tt fi i /i*_^^ fj t i dl r i «f h t» «i

Jlol)ttnn iFrtclrri4) gruI»o»i(j Wallet
würbe am 15. 2(pnl 1767 ju @otl)a ijfboren. @r bc;

pimmte fid) für bie Sf^eotogie unb jlubierte biefclbe ju

3ena unb ©ottingen. ülad) bccnbigten ©tubien reutbe

er 1789 nl« ^rofeffcc bor ^(jilofopljie na<i) SKintcln bc;

rufen, nal)m aber fo9(eici) im folgenben 3'it)ce ben JRuf

ali Slettor an ber @d[)ule ju 5pecforb an. ®d)on nad)

»ier 3at)ren, 1794, »erlieg er biefe «Stellung irieber, um
bai '-Amt eines orbentIicI)en ^rofefforä ber Sf)eo!ogie ^u

ÜJintcIn ju befleiben. 1801 würbe er jum orbentlidjen

^rofeffor ber ^i)ttofop()ie unb fpäter aud) ber @crcl)i(l)te

an ber Univcrfität ^IKarburg ernannt. 3(ud) biefcn 2Bir=

fungSfret* »erlieg er, um 1815 ali SJegierungS:, dorn

ftfiorial - unb (Sd)ulrat^ unb orbent(id)er ^rofefjür ber

@efd)id)te nad) SStesiau fid) ju begeben. 1824 gab er

fein 3(mt a(S donfiftoriah unb ©djulratf) auf, um bie

jDberbibliotfjefarjleUe ju »erfet)en, bie er bis ju feinem

am 4. 3fprit 1838 erfolgten Sobc beficibete. —
(Seine <Sd)riften finb:

SJerfud) einer ollgemetnen ®efdötd)te ber Sites
ratur. tcmgo, 1793 — 1801. 3 Sble.

4)anbbud) ber allgemeinen @efd)tcl)tc ber Itte;

rarif^en Äultur. «Warb urg, 1804. 2 Z^U.

.iif'?i

©runbriß ber ®ef^tcf»te ber altern, mittlem
unb neuern 3eit. 5Karburg, 1807.

®efd)icl)teber t)iJlorifd)engorfd)ung unbÄunft.
®6tttngen, 1812—1820. 2 S3be.

Set)rbud)ber®ef*id)tc. Sreälau, 1817 ; 5. Xugg. 1828.
Änftd)ten über SEeutfdjlanbS 3u!unft. SreMau,

1817.

gretmütbigeSSSorte überbieallerneuefle beut»
fd)e Sitcratur. Sreöiau, 1817— 1819. 3 J&efte.

SBünfcbere 8e6 en «b efd)reibun g. gran!furt, 1817.
SBortefungen über bie ® efd)i d) te ber beu tfdben

5«at«onalliteratur. grantf. 1819— 1821. 2a;bl<.
SJb'lomatbie. granEfurt, 1818— 1822. 3 Sble-
Sebrbud) ber C

t

tera turg efcbt d)t e. Seipäig, 1826,'."

Sic parifer Slutbod)äcit. Seipjig, 1828. 2. ÄuSg.

9B. f)at ftd) namentlich grofeä SBerbienjl burd; feine

gorfd)ungen unb ?eiftungen auf bem ©ebiete ber 2!=

terätgefd)id)te, ba er mit reid)fkem 5Biffen griinblid)en

(£d)arffinn unb bie ®abe trefflidjct 2(norbnung unb

2)arfJe(lung «erbanb, erworben. 2(lä 5jiflorifer im 3(U-

gemeinen jeidjnetc er fi'd) au6 burd; Segeifterung für

2Bat)r^eit unb 9ied)t, treffenbc« Urtl)eil, unb eble, roür=

bige Diction. : ^ , ., , , ;. ;,„ -v
., , ^ -. i'i i i ; ji

, Ljudn'iUiu-t .» B n je
—

—

— —— ' iTCiO nftmotS ,5 J, J'Ji m jK

Carl ^Jrolpl) t.on IP a 4) 9 nt a n n ''" .rm.no«. ..,„,, «ir

»flcb am 27. September 1787 ju ©rünberg in (Sd)Iefien

geboren, ecbieit eine iviffenfdjaftlidje SSilbung unb trat

frfil) In preufifdje Ätieg^bienjle, an bem Jelbjugc pon

1806—1807 2t)ei( nel)menb. 9?ad) bem grieben Pon

Si(|it in ba« Sabenfc^e üKilitair übertrctenb, foc^t er

in 2irol unb SJoratlberg mit unb ging bann ju bem

in Spanien ftei)enben Sabenfc^en (Kontingent. 5picr

bcnugte er ade if)m roerbenbe SJlufe, um bie ©pradfje,

giteratur unb Sitte bicfeS merfwürbigen Sanbeg auf

baS ©enaucfle fennen ju lernen , woju ein längerer

2(ufentl)alt in ber 50?and)a unb in SRabrib iljn befonberS

befäf)igte. «Seine @efunbl)eit litt jeboi^ fel)r Pon ben

S3efd)roerlid)feiten, bie er im acti»en Sienft ju tragen

l)atte-, er feierte bal)er 1811 nad) feinem 25aterlanbe ju=

rücf, na^m feinen 2fbfd)ieb, oet^eiratljetc ftd) unb lebte

nun bi* 1818 in wiffenfd)aftlid)er Stille auf feinen

©ütern in Sd)lefien. Ser Sob feiner geliebten ©attin

bcfiimmte il)n, fid) nad) S3reälau ju begeben, um fid)

bort JU einer OJcife in ben Drient »orjubereiten. dt
liep jebüd) biefen *plan faf)ren, fauftc fid) im 9tiefen=

gebitge an unb lebte, jum ^weiten TtaU gtücflid) per:

md^lt, bi« 1833 auf feinen Scfifeungen. Sann ftebelte

er nad) ©reiben über, wo er gegennsärtig nod) feinen

SS3ol)nfi| i)at.

<öeme @d)riften fmb: -ir^" .-rtT c .(Vf ,f/ti

erjäblungen unb SRotjellen. Selpjtg, 1830— 1842.

21 aSbe.

Stlicn. a;afd)enbud). Seipjig, 1838 fgbe.

Sa« Urtbcil beg fflaterS. ^tjlor. ©tbaufp. SSreglau,

1836.

59Jonograpbteber3nfel|ielgotanb. ©reiben, 1842.

SSiele belletrtfttfd)e, etbnograpt)if^e, flrate:
gifcbe, c!oncmtfd)c, !ritif(^e u. f. m. 2lufs

fä|e unb 2fbbanblungcn in Jllmonad)en
unb 3 ettfcbriften.

9Jeid)e Seben«erfal)rung , glü(flid)e StfinbungSgabc,

lebenbig wirEenbe ^l)antafte, gute (Sbatafter}eid)nung

unb ein blul)enber Stpl befdl)igen o. SB. 3fuägcjeid)neteS

namentlid) im ^aii)i ber 6r5dl)tung ju liefern, um fo

mel)r, alS er l)i(torifd)e ßreigniffe jum ÜKittelpunfte feiner

9?oöellen madjt unb il)nen auf biefe Süeife einen blei:

benben 5Bertl) t>etleit)t, ber burd) bag (Streben biefcS

23ic^ter6, allem galfc^cn unb Unwahren männlid), aber

rut)ig, entgegen ju treten, nod) crt)6l)t witb.

•('.5

©rnft mUilljcliit ©oftitcb #fl^'smitttl),

am 28. Secember 1784 ju ^ilbe«l)eim geboren unb
unter bütftigen 8Serl)ältnifyen, bie fein ungemeiner gleif

butc^ Stunbengeben ertrdglid) mad)te, auf bem ®pm=
naftum bafclbft auägcbilbet, bejog 1803 bie Unißerfttdt

Jpallc, um S^eologic äu ftubiren. 83efonberS gr. 2(.

SBolf übte auf if)n einen großartigen (Jinflup unb er

beftimmte fid) für bie acabemifd)e 2aufbal)n. Sod)
würben feine SSorbereitungen baju unterbrod)en, als er

nad) fur^er 3(nflellung am ^pdbagogium ju SKagbeburg

1811 einem SJufe alä Subrector am ©omnafium }u

3etbfi folgte. 5jier wanbte er feine 2Cufmerffamfeit ben

neuern Sprad)en ju unb erlangte baburd) für gefd)id)t:

lid)e gorfd)ungen, feine 2iebting«neigung, aufetorbentlid)e

S3ortf)eilc. ^m %\i)V( 1815 er()ielt er eine Setjrerftelle

an ber .fpauptfc^ute ,
jugleid) eine auferorbentlid)e ^ro=

feffur für englifc^e unb itatienifd)e Siteratur an ber

Unioerfttdt ipalle. Diefe Doppelflellung mad)te it)m ben

fon|l fet)r angenel)men 21ufentt)alt in ^alle fo fd)wer,

baf er 1820 ben 9iuf nad) Siel al« ^rofeffor ber alten

Siteratur unb 2)irector beö pl)ilolügifrfien Semtnarä
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ni(i)t nuSfdjItigcn tonnte. 1825 im ip«rbfl »acb ec

ali "Profcf^or bor ©cfdjicfjte nad) Stipjfg berufen, «0=

felbft n nod) mit oielem ßrfolg füc bic fBctbtcitung

feiner SCBifTcnfcfjaft, aud) in SOotlefungcn für bie gebiU

bete 85üräerfd)aft, M Soccnt unö (Sdjriftfteller gleid)

unermübüd) irirft. (Sr ift Bcctor ber ^^ilofopl)i< unb

JRitter b<i B>innfbre9:£)rbenä.

<£«ine Sd)riften (Tnb:

(mit ®. g. K. ® ü n t ^) e r) X t i e n ö u m, 3eitf(f)rift. SQMe,

1816-1818. 3 Sbe.
®efd)id)te bet Sl6mer. 4>atte, 1819.

entwurf einet a^eorie bet ® efd)td) te..4»oUe,1820.

®tunbtifbetall9emeinen®efd)td)teberSBölfec
unb Staaten. Setpjig, 1826 — 1839.

JE)etlentfd)eXltett^um«tunbe. .^aUe, 1826— 1828.

2 a;^le. 4 Sbe. 1830.

TCcltcrc ®ef(^td)tc beä tömifcijen @taat«. .^aUe,

1819.

.t>i|lotifd)e J)atfteUungen au« ber ®efd)icf)te
ber neueren 3ett. geipsig, 1830— 1831. 3 SBbe.

®uropäifd)e©itten9efd)id)te. Seipsig, 1831 — 1839.

5 »be.
®efd)td)te ^ranfreid)« im 9te»o(utton£}ett:

alter. Hamburg , 1840.

Cirünblid)? @i-[ef)rf.imfcit, <Sd)atf|mn, einbringenbe

gorfd)ung, @cbanfenreid)tl)um unb Äraft unb lebenbige,

befeette Batfiellung Ijabcn ®. eine fel)r geiidjtete Stellung

unter ben bcutfdjen .^iftoritetn errcorben, trofe bem ba^

fein ©toi »on Einigen ali gcfud)t unb gratiöä angegriffen

n?orben; ein Säbel, ber i()n jebod) fein««roeg«6 unb nid>t

überall fo firtnge trifft, ali et auSgefprcdjen ronrb.

m»

^etiinan'if W a d) t e r^

am 29. Suni 1794 auf bem 9Jittergute feine« SBatetä

ju 9Jentf)enborf in bem, bamatS !urfdd)fifdjcn neufläbter

Äreife geboren, ftubierte feit 1816 ju ^ma bie 9icd)tc.

er i)abilitirtc fid) bafel|l 1820 alS Doctor ber ^l)ilofo:

pf)ie unb ert)ielt 1834 eine auperorbcntlid)e ^tofeffut

biefcr gatultiit.

<Scine <£d)tiften finb:

35te Unanwenbbartett bcg^erametet« unb ber
tt)m oerwanbten Ser«arten in ber beut fd)en
©prae^ie. Sena, 1820.

J)ie8tebearafenbenunbbetS5rubermorb. Sena,

1821.

Dtftteb unb JRepgau, ein fcf)eräf)aft;ernfte« ®emdlbe.
Sleuflabt a. b. D., 1821.

»tunl)ilb, Srauerfpiel. Sena, 1821.
St f i m u n b, Srauetfpiel, unb SK i n n e 1 1 e b e r. Sena, 1823.
aijürtng ifd)e unb obetfäd)fif(^e ®efd)td)te btS

1247. Setpjtg, 1826. gottfe^ung, Setpsig, 1830.
gotum ber Ättti! im ®ebtet bet ®ef(^t(^te.

aitenbutg, 1828.
©ttotrt ©tuttufon'S SBeltftetS (.^eineSbringla

üfaerfefet). Seipiig, 1835—1836. 2 SSbe. bi« jeftt.

einer ber gc(e()tte|len unb grünblid)ftcn gorfc^ct unb

Stnntt auf bem ©ebiete beutfd)«r, bcfonber« t^utins

gifc^cr @efd)id)tc.

ßaljantt t§toTQ Wadftex

reurbe am 7. üRdrj 1673 5u SWemmingen geboren. St
flubierte ju Tübingen, ?eip5ig, ^alle unb Jranffurt,

unb unternafjm nad) abfoloirten Stubien auf Äofien

iti Äurfürflen »on SStanbcnburg eine SReife nad) ^ol;

lanb. 9Jac^ Scenbigung berfelben lebte er ali 9JJitglieb

ber 2(Eabemic ber §Bifycnfd)aften ju 58erlin unb genoß

eine it)m aufgefegte ^enfion. 3113 er biefe unter grteb=

rid) 2yilf)elm I. ocrlorcn, ging er juetfi nnc^ Bresben,

bann nad) Seipjig, n>o it)m eine nidjt unanfcf)nlid)e

SSefolbung auf ?eben«jeit oom SJlagiflrate auägefe|t würbe.

er jlarb am 7. ÜJooember 1757.

©ein ffierf:

Glossari II mgermanic um, continens originet
et antiquitates totius lingiiae Germani-
cae. Lips. 1736. 2 Tom.

roitb ali eine treffliche SSorarbeit für alle fpdteren Unters

furf)ungen unb gorfc^ungen ouf biefcm CScbiete noc^

immer mit tReijt fc^r gefd)Q|t.

(G>eoxQ |Dt)tlt))|) ^ü'ifmtQ ^eonlfari Wlxd)tev

tvarb am 25. Stcotmber 1762 ju Uelzen im Sünebur:

gifdjen geboren, ftubierte in (Söttingen Sl)eologie unb
lebte fobann alö Äanbibat ju Hamburg. 1792 n)ot)nte er

unter ben .iponn6ofrfd)en S^ruppen einigen gelbjügen gegen

bie granjofen bei unb rcnrb »or 9)?ain^ oerrounbet.

9iad) Äamburg ^urücfgefeljtt n?ar er am erjie^ungäin:

ftitut be9 ^rofeffot 23oigt tbdtig. <£eit 1814 übernahm
er felbft bie Leitung bicfer 'Jlnllnlt. Ttl« gd)riftf}eller

trat er gerc6f)nlidj pi'eubonpm ali SBeit 2Beb«r auf.

et jlarb am 11. gebruar 1837.

er gab f)etau5 :

®agen ber SSotjctt. ffierlin, 1787 - 1798. 7 Z^U.
.&c(jfd)ntttc. Scriin, 1793.
4>iflotien. .^amburg, 1794.
SBitbelmacH, (gdjaufpicl. J&ambutg, 1794.
©et 9iad)tbote. «etlin, 1793.
gut gteiftcit unb 9led)t; jwei «eben, .^ambutg, 1815.
Uttid^ Don .^utten. Hamburg, 1818.
«injelnt Äuffäfte in 3eitf4tiften u. f. ».

Wi «Sagen ber Sßorieit, mit benen er, butc^ @o<=
tf)e'6 @ö§ oon 83erlid)ingen angeregt, bai 2;t)un unb
'treiben rcdl)rcnb tici beutfd)en SRittelalter« in erjdf):

lungen batjufteUcn fud)tc, mad)ten jur 3"t if)re« er;

fdjeinen«, oorjüglic^ wegen bd ©egenfa^eg, ben fte ju

bem oorl)ecrfd)enben fentimentalcn Son bilbcten ,
gtojeä

2(uffel)n unb »rurben begierig gelefcn. Sid)t unb <£d)atteit

oerflanb il)r S3erfaffer allerbingS in fdjatfem Gontrajte

wirfen ;iu laf[en, aud) ift i^m eben fo wenig £'rigina=

litdt ali genauere Äenntnip jener 3''itcn abjufpred)en,

aber ei fehlten ibm Unmuti), ©rajie, geinl)eit ber em=
pftnbung unb wat)tl)aft pcetifd)c Burd)bcingung ber oon
il)m betianbelten Stoffe, unb bai 3ntereffc be« ^ubli=

tumä an feinen Sd)riften »frier fid) balb, fo baf ec

ben if)m ju Si)eil geworbenen literdrifdjen $Rui)m lange

überlebte, um fo met)r>, ali feine anberen Sd)riften im
Sagen ber 9Sorjeit in jebet 5;)infid)t nad)(iel)en.
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^ttiuq. .i i i,t)ü' Ifi«! |I

:

W 1 1 i) cTtn ^ exnx xd)'W a äi t ti' r oü t x

warb 1772 ju Serttn geboten, tvo fein SSatet 9Jatf)

unb Sürgcrmeiflec rcnr, unb (Tubictte ^u Serün unb

S^aüe 3""spcubt-nj. (Sc roat ein octcrautet gcounb

2. Sifcf'ö, bii er äugUirf) mit bcmfelben foiuoljl feine

©c^ul;, a(ä Unioetfitdt3Jai)rc »erlebte. (5t ftatb aber

leibec nod) feht jung am 13. g.btuat 1798 alä SKefe;

renbat bei bem Äamnictgeridjt ju Settin.

SJon if)m ftfct)ifn:

••! ttugMtb'teBri Jd>ift

^crjetgießungen eincg iunfllicbcnben Ätofteti
b r u b e i S, i)erauSgcgeben »on S. Sied. SBerlin, 1797.

Sie« in niand)et .^''nfi'^t ttefflicf)e, butd) Sicfe unb
9Ieid)ti)um Der (5)ct)anEcn unb grüiiDüdje Äenntnip ber

Äunfl uorjüglicf) auSgc^eidjnfte Sud), Idpt, tto| bet Opin:

neigung ^u: SKipftif, auf ba« 8ebt)afte|Te beöauctn, bag

fein talentooUet ÜSetfaffa fd)on fo ftüi) feinem äJatet=

Irtnbe enttiffen trutbe,

•ifvinjy ii

,'jj;rj(3. .umöR' n j y

](';:

am 23. ^Tptil 1806 ju Serlin geboten, flubiette, oon

Äinbt)eit an im Äampfe gegen bütftigc SSettjältnijfc gc^

übt, oon 1824—1827 in feinet SSatetjlabt unter Sad):

mann'ä mddjtigem ßinflup bcfonbct« beutfdje >!itetatut.

@eit feinen afa&cmifdjen 3iit)"n ptiuatifitte et bis 1830

ju Steglau ; 1831 iii)cte et nad) Serlin jutücf, rco et

jeboc^ nad) mff)tetcn Detgeblid)en SSetfudjen foinc cnt;

fpted)enbe 3(n|ltellun9 fanb. Satjet folgte et im %xixt)-

ling« 1833 einem 3?uf an bie Unioetfttdt unb ba« ^d^

bagogium }u Safel, rco et 1835 }um otbentlidjen ^ro;

fcffüt Dct beutfd)en @ptad)e unb Sitctatut ernannt, unb,

nad)bem it)m 1836 ba« preufifdje Sitrgertcdjt entjogcn

rootben roat, 1837 mit bem Sutgertedjt befdjcnft rourbe.

dt t)et6ffentlid)tc

:

2)0« SBcffobtunnet ®cbet unb bie aSeffobtuns
net Stoffen. Setiin, 1827.

©ebiÄte eine« fabtcnben @d)ütci6. Serltn, 1828.

@efd)td)t« be« beutfd)en .^»erame tet« unb ^em
tametet« bi« aufÄlopftoct. ffictlin, 1831.

Sie 35ctbicnfte ber ©d^rcctjer um bie beutfd)e
8itcratut. SBafel, 1833.

Sie altbeutfd)en 4»«" tif^riften ber SSafler
UnioerfitätSbibltctbef. äBafel, 1835.

Ucber bie bramatifd)e ?)üefic. SSafel, 1838.

@d)n>Qbcnfpie3el, etftct Z^nU 3ütid) unb grauen;

fclb, 1840.

3)eutfd)e« fiefebud). SBafel, 1839— 1840. 2 SSbe.

22. 2CufI» I y 11 1 i J ;i I JfJ i « •» J B J i ii p i »i J> •

„,..1 '• ;« -f .^.li.i . B',

.ipödjfl »erbient um bie nähere Äenntnif bet beutfdjen

mtttelaltetlid)cn Sitetatut butd) feine eben fo geij^tcic^en

als gtünblid)en unb genauen gotfd)ungen unb Seiflungen,

t)at et fid) aud) al« lptifd)et Bid)t^t butd) bie grifd)e,

9Bat)tt)eit, 5taioetdt unb Sebenbigfeit feinet ''Poeftcen

fct)t rüf)mlid) oot bet 2)Jenge au«geäeid)net.

T( f.< T "i

Set 5£ropfen.
ein SEropfe fällt, ei ftingt

J5a« 50iccc nur leife,

jDie ©teile wirb umringt
83on Äteif an Äreife.

Unb weitet, immer met)t;

9?un rut)t cg wieber.

aSc fam ber SEropfen feer 7

5(Bo fiel er nieber?

e« war ein 8eben nur,

Unb nur ein ©tcrben,

Unb fam, aud) eine Spur
@i^ JU erwerben.

ir ,nul

Sie 2tlpentofe.
D Xlpenrofe!

aSergönne mir, baf id) bid^ lob' unb preife;

SJergbnn'« bem SBinbe, baß er mit bir fofe.

O 2Ctpenvofc

!

3d) bin ber SBinb, bod) ni*t in SSinbeS SBeife:

3d) nebme nur bein Cob mit auf bie Seife.

D 2(lpenrofe!

.^ier »or ben Ceuten lob' id) bid) in S?erfen:

SRit mit unb bir allein t^u id)'« in ?)rofe.

D Mlpcnrcfe!

©u liebe«totl)e t)offnungggrüne füge,

®u t)offnung«grüne liebe«totl)e lofe!

D 2flpenrofeI

2tt« galtet !omm' id) ju bir Ijergeftoben,

Saß id) bid) fd)auen mög' unb möge loben.

D Jflpenrofe!

2)cr galter bin it^, ber »on beinern abtöne
@id) (äbelfteine i}oU für Äleib unb Ärone.

D Xlpenrofe!

2)er galtcr bin id), ber »on beinern Srofem
nur einjig lebt, unb webt in beinern Dbem.

D •Ätpenrögtetn

!

®ott lot)ne bir«, bu grün befc^attet ©träußlein

:

3i^ will ja bcine« 6ad)en« nur ein SBröSlein.

D 2tlpenrofc!

ZU bu entfptoffefl au« ber SKutter ®d)oope,

X>a wog ba« ®d)idfal nid)t« al« weiße Coofe.

D 2(lpenrofe

!

Db ring« bie ©onne funEt' im tbauigen ®rafe,

2)u blüfteji ficgreid) fort in beinern SÄoofe.

D 3£lpenrofe

!

©d)ön ijt bie Stof im Z^al, bod) fd)öner biefe

Jg)oc^ über Sbal unb ©taub etblüt)te 9?ofe.

D 2(lpentofe!

Sie 9'Jad)tigaU ftfet ba auf intern Steife

Unb jweifclt, weld)e 9tofe fie erliefe.

D aipenrofe!
>

3^ jwcifle nid)t: »om Sorn ber Sornenrofe

5ff wunb mein Jperj: o beil' e«, bornenlofe!

D ZCIpenrofe!

©djau wie fid) oud) mit itjren weifen Sfafen "

3m ®örtlein bort bie Sulpen all erbofen.

O 2(lpenrö«tein

!

Sa« Sö«lein nimmt fein elfenbeinern Söslein '

Unb fd)nupft unb giebt bem SSäölein aud) ein ^tiiltin,, i

Stofe bet 2tlpen

!

'bt.W

£af fie ben SEurban rcd)t« unb linf« nur ftulpen:
•-•

äuleßt »ergilbt ber 9leib bod) alle Sulpen.

D Mlpenrofe! j)

Su grünjl unb blü!)fl unb gtü^jl bei ©d)nee uiib ®ife ,

')

Ser ©*nce t)at ©orge, baf er nid)t jerfließe.

D aipenrofe!

ein Säd)Iein büpft o"* ^^'^ fn)ftoUncn Älaufe

Unb fprid)t »on bir mit plaubert)aftem SEofen.

D Älpenrofe!

Su grünjl unb blütj^ unb gliitifl bei @^nee unb Stfe:

Slunb um mein J&erj blütjfl bu in gleicher SBeife.

O 2Clpenrofe

!

2Cuf lebt mein J^erj unb wirb jur grünen SBiefe,

Sie ring« umfäumt ba« füfe Siot^ bet Stofe.

rtniiö
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JD Xlpcntofe! '•

C grün' unb blüt)', ba9 btefer fable ^elftn

®iÄ scün bdaubcn mag' unb tott) berofcn.

D Xlpcnrofel

Cfn gtiifrnb Sröpflein Ijält bttn Äctd) umfcfjtoflin

:

3|l'« i£^au? f?nb'« Sl)räncn, bi« auf bi* gefloffen?

D Jf(ptnrofe

!

®ie unreine ru^t in bctne« Äeldjc« SefiooS«,

2>ie 2^cäne, mttnet £iebe treuflec SSote.

D 2Hp«ntofe!

Du Itebe«rot()e boffnu'igSgtüne lofe,

JDu fjoffnung^grüne itebeScot^e füfe

!

Cijrirttan ;3acob tfagcnretl

warb am 23. S^ocemhtc 1756 ju Äaufbeuecn geboten,

unb pnoatifitte Jfnfanä*, nac^bcm er biig <gtubium bec

3uri«pcubfn} nbfoloitt l)iUte, in feinet ffintetfiabt, fid)

bloS bet *Sd)ciftfteUetei tjingebenb. (gpdtfi et^ielt et

bafelbfr bie Stelle eine« 3(ctuat« unb 1795 eine« Sanj:

Itibireftotj, 3(tcl)ioatä unb 85ibIiott)efaiS. 1804 rcutbe

« al« <£tiibt!ümmif[ji nad) Äcmpten oetfe^t, unb futje

3«it biitiiuf jum Ätei«rfltl) bd SUetfreife« ernannt,

bann nbet ali föniglidjer Otegietungärat^ ju Jfugsbutg

bfrufcn, roo et 1837 ftarb.

©eine öotjüglicbfien Schriften ftnb:

©djtlbbetm, eine ©eftfeic^fe. ©otfja, 1779. 2 Zt)U-

e^rliehfeit unb Siebe, ©d)aufpict. ®otl)o, 1779.

SDie greimautet, Suflfpiel. Äaufbeuern, 1780.

Seittag jut flStiii)tit unb 5Kenfc^ enf enntnif.
®cttia, 1780 u. 81. 4 ZI)U.

9leue SBetttäge. ©clTau,1783. 2 Zt)U.

SDet Xbfd)ieb beS ÄaloS. 35roma. Äaufbeuetn, 1781.

.^tflotifc^e Unterhaltungen. Augsburg, 1781.

6 able. Sfeuc JfuSgabe 1811.

Satertanb«gef*icbte. XugSburg, 17a3— 1790. 3Zt)U.
Sermifd)te ©ebicbte unb ptofaifcfee JCufföie.

Äcmpten, 1785—1814. 5 able-

get obenteucrti(f)e@impIiciffimu«. geipjig, 1785.

©er ®ang ber »orfebung, Seiptig, 1791 u. 1793.

2 aijle.

Die .^»augfreube. Seipjig, 1807.
9teueg tiflorifcbe« J^onbbud). 2fug«burg, 1820— 22.

3 ZW-
Ulrid) »on .?>utten. Srtürnberg, 1823.

®ef*icl)te gefallener OTinifteru. f. ». ÄarUru^t,
1823 u. 24. 2 able.

aSei trag }ur@efd)icf)tc ber Deformation. Seipjtg,

1829.

eiterarifdjer 2C(manad) oon SRagtnb erger bem
Süngeren. . 8eipjig, 1827 fgbe.

6in geroanbte« unb gefäUigcä Salent, auägejeidjnet

burc^ gute BatfieUung »orjüglid) f)ifiotifd)et ©egenftdnbe,

jeboci) ju tiifdj unb nut für b<ii gtögete ^ublifum cit-

beitenb, ali öa§ et etroaä SSebeutenbeö »on bleibenbem

!Bettl)f t)ättt licfctn fönnen.

Crnft W a Q n e X

warb 1768 am 2. gebruar ju Oiopborf bei ÜÄeiningcn

geboren, mo fein Jüatet *Pf.utct rcat, blieb im dltet;

liefen J^aufe big ju feinem 2(bgang auf bie Unioetfität

3ena, ba et butd) feinen in bet alten üitetatut siemlic^

beroanberten 33atet ofjnc iceitccen Untertidjt big ju biefct

Seife l)erangebiIOet rootben roat. 3Son 3ena jutücfge=

fetjrt etbielt et in feinem ©ebuttäctte oom Sceit)ettn

oon SJJedjmat bie ©teile eineü @erid)täactuarS, »Ptivat:

feftetait« unb SBetmalterg ; weldjem 3(mte et bis 1805
»otjliinb, reo et ali Äabinetöfeftetait nad) ÜJJeiningen

berufen rcurbc. ©t ftarb bafelbil am 25. gebtuat 1812.

Seine ©djtiften ftnb:

Die reifen ben SOlaler. Seipjig, 1806. 2 Zi)k. 9Jeue

Ausgabe 1820.

SBilibatb'S Änficbten be« geben«. SKeiningcn u.

.|>ilbburgliaufen, 1806. 2 Zi)lt. 9ieue KuSg. eeipj. 1822.

Steifen au« ber grembe in bie J^eimat^. J^ilbi

burgbaufen, 1806 - 1810. 2 Sfjle.

XS36 eines 4oiäbrigen gibelf d) ii^e n. Xäbingen,
1810.

3fibora. Tübingen, 1812.

©efammette ©Triften, betauigegeben oon äSofen;
geil. Seipjig, 1824—1828. 12 »be. in 12.

©lücflidje Gtfinbung, gute ßfjataftetjeic^nung, teiije

9latutanfd)auun9, üfiJdtme unb Snn'flf'it' fo W'< 2(n:

mut^ bet Sattifllung unb gefdUiget 5ä}i8, jeidjnen

5ö'ä Üvomane fet)t oottbeilljaft auS unb rcetben (te im

3fnbenfen bet ?efcn>eU nod) lange erhalten. <£d)abe, ba?

t)tet unb ba eine »erfiecfte 8u)l on <2innlici)feit b'toot--

blirft, bie nict)t frdftig unb gtofattig genug, um ent:

fd)ieben betuctjutteten, mituntet bem Sone bei ©an^en
etrca« 5Betci)li(t)e« unb ®üplitt)ed oetleibt, unb fo bem
Xotaleinbtucfe fdjabet.

2fuä5ug au« 6. Söagnet'ä I)iflotifd)em 2(S3(S.

Äffeltirte« SBcfen. 3|l auf ber lieben bcutf*en
örbe eine febr bäufige Srfebeinung, bie «ir alle täglid) in

enc^cl. t. teulfd). «national = eit. VII.

unfern Spiegeln unb fonfl bemerfen !6nnen. «Keine erfte

Jtffeftation, beten id) mid) aus ben Äinberjabren erinnere,

unb bie mit je^t abfd)eulit|) oorfommt, beflanb barin, baf
id) lange 3eit, — Sott meip, roatum, — behauptete, „6on;
rab " ju fagcn , flinge bdutifd) : eS miilfe bet§en „ßoUrab. "

Die« t)aftete, ali id) jenen 91amen aud) roicdid) fd)on bud)=

{tabirt unb gelefcn batte, nod) über ein ganjeS 3abr lang

bei mit, nämlid) aU boSbefte Dummbcit; unb id; roeif,

bag iO; insgeheim , ootl ißerbrug übet bie ein SRal erfannt«

aSabr^eit, bocb nod) einige „ßonrab" fagcnbe Sauernfnaben
mit ootnet)mer SRicne fcrtigirt babe. 5Kan !ann n)ol)l an;

net)mcn, bap alle Ziererei im @an;cn mit bem 9?ange fleigt

unb abnimmt, unb in ben alleroorneljmften unb
gebilbetjlen 3ir!eln barf eigentlid) gar (eine
natürlid)e5Billf übr raebt berrfd)en, fonbern nur
bie reinfte, oon allem n)ir{lid)en ^Betragen
fd)on gdnjlid) befreite Xffcf tation. 2Cud) ber beut:

fd)e iJanbmann ijt nid)t mebr ganj frei oon affeJtirtem SB3e:

fen, roiewobl eS in biefee Älaffe bis jefet oiel feltner oor;

fcmmt, als unter ben Jpanbroctfcrn unb bei ber fogenannten
STOantelfamilie. @S öufett fid) inbcffen unter ben Sanbleutcn

mciflcnS bloS in ber ®prad)e, unb Hingt faft immer fomifcö,

meil ber SSauer — in ber SKeinung, gegen bie Saue ms
fprad)e ju rebelliren, — fid) geroctjnlid) nur gegen btc

beutfd)e @prad)e auflehnt. ®o fagte ja baS bekannte )ut

Dame geiootbne niebcrfäd)fifd)e Sauernmäbd)en : „bie id)önfle

®tabt in ber 3Selt fei unb bleibe bod) äBolfenbeutcl. " Sin
.^ef(tf(bet aSauer erjäblte mir im SonntagSroct: „er bcft^e

f«br fd)5ne gelbgäutet unb befonberS eine mödjtig grofe

SSJeife. " (gelbgütet, SBJicfe.) ©in 3:büring'fd)er Sauer
wollte unter mehreren Herten oon 3ß. ben, »»eld)er ben

Seinamen ber (Surinam'fd)e ober ber ©urinamer batte,

nennen, unb nannte it)n: „ben .^etrn ©aucr^einnehmer
»on 5B." (Sin grdntif*er Dorffd)en!n>ittb (übrigens freilid)

aud) jugleid) ein breitmäuliger, ungebcuter Kart) nannte
mir jum oorrätbigen SOJittagScffen : „gtüne ©noeefen mit
jungen Ääudjcn unb Se^ütunS!" b. i. Srbfen mit M(^)en
(Äueblein, jungen .?>übnlein) unb .^ütfen*). Dod)/ ©b«/

O) j?Ätfe nfiuit man in finijm |rän(if*fn (Se^rnkm tine Art
»on f»I)r ffftfn Älofen. iDabft fommt baS ^Kilbf«! : .SBfletifS ift

iix Untfrf*i*ti sioifdi^n .^itffn un6 JllofenV" Xntroott: bif ®I«*«n«
bftgf. OtÄmlid): SicffeitS in ftäntii*«n @I>i(fcfnb«-sf bft 3t6mbilb

(6. i). mir, in jf^t in eo*fVn > OTrininflcn Sirf« Ülott »nfftligt)

nennt man tieft aRagenpflaflerfirint ,,S}ütff. " jenfeitS „ülofr.

"
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bcm ef)ce 8ebüt)Ct! ©eine treff[icl)en SSebütun«! l)abcn aucf)

tntd) bamatS bU jenfettS mandjer fränfifcl)cn Serge unb

Sl)ä(ec »oc allem Jpungec fräftigli* bereatjtt. Ucbdgenö,

unb beiläufig angemccEt, i)at bet wiinbcttidje 3fu$bcuct jenes

SBittt)« in mein @ebäcbtni§ einen feltfamen Sinbcud gegra;

bcn, »ermöge beffen icb mit icbeS cinjetne ®tüct »on jener

sRicfenfofl, e« möge mir nun aU Älo« ober JgiütS, unb nicl)t

gerabe unter ber ejElamafion „Seljütcune!" bargejtellt

werben, nicl)t anbetö benicn fann, aii mit einem Aueruj

fungSäeid)en bat)intcr; — alfo etwa in bicfcr gigur: O !)

©elbil beim Xnbcnfen an ganje @d)üJTeln »oU flecben ncc^

bie 2fuörufung6|tängtein fo lujtig barau« t)eröor, wie grüne

^etcrfitienltieU' ä»if*cn bcn rot^gefottenen Ärcbfen.

3Cbformen. 3* l)abe t)erjli* lachen muffen, als ict)

jum evflcn SRal einen S8ilbf)auet über ben Itbenbigen Äcpf
formen fa^, ittieit)o()l mtd) aud) ber abäu!öntcrfeicnbe Patient

jugteid) »on ^crjcn bauette. Sin d^nlid)cg QJefütit ergreift

mid) flctS , wenn id) einen ' fortraitmaler feinen Äopf et|t

burd) bog &lai aufreip.en fct)e. fficibcS mag woljl fic^erlid)

nidit bas Steifte fein; bcnn — abgcredjnet aud), bap jene

fd)öne 3tcl)nlid)feif , bie baö (Semüt^ frei empfängt, abfpic:

gelt unb mit fdjönet SBiU!üt)r miebergiebt, ^)ierbci immer

geftöct, unb mcl)rcntf)eil6 burd) bie tro^ige profatfd)e SRcget

eines ^6d)ftgemeinen natfirtid)en @efe|eä gänjlid) ocrtilgt

werben muS, — fann id) mid^ babci aud) nie beS ßieban:

lenS an jDieberei crn)ef)rcn; reenigflenS fällt mir ftetS

foglcid) aus bem ri)mifd)cn 9icd)tc baS „vi, clam, vel pre-

cario" ein. ®ie Sbee baoon mag mir n)ot)l mein S3atcr

dnft in einem ganj fd)lid)ten ffiermeife mitgctbcilt i)aben.

3d) batte nämtid) ben Äupferftid) eineS ©octor Suttjer an

ber gcnflcrglaStafet nad) unb nad) bis auf bie fd)n)äd)flen

©diattenlin'ien abgejcid)net, ben er bann ju feiner SBcrTOun:

berung äbnlid) fanb. 3£ber als id) it)m ooU grcube meine

Sßerfabrungsart melbete, oernic^tcte er ben fleinen JCünftler

mit bcn SBJorten: „3a, nun glaube id) bir woi)l, mein

©o^n! 2Cber baS i|t Eeinc Äunjt!"
Jtnfang eines poetifd)en ©enuffcS. SSSer fcnnt

nid)t jene ^immlifcl)cn Sorjcid)cn , in wclcben fid) uns bie

(ärfc^einung bcS ©d)önen bli^cnb »erüinbigt l äßcnn bie

bürgcrlid)c SBclt unb bie ^rcfa ber »ieticilTcrci unS lan^t

mit gabt)eit umbüftcrt t)ielten, unb nun auf ein Wal cm
Son ber Äunft, wie ferne grü^)lingSmelobie auS bcm Canbe

ber Srcifjcit, näber unb näf)er wcljenb tbnt! — c wie fcbwiUt

bie licbcnbe ©ecle ju neuem üeben auf! @o ifl'S bem SOJen--

fd)en am legten, tjciligen 2Cbcnb cincS Bicltägigen SRegcnwet=

terS, baS mit einem grauen iSage enbtid) befcblieft. ®räu:

Ud) unb glatt bämmert nod) ber 2Cbenbl)immel übet mir.

2fuf ein SKal frommen fid) präd)tige ^urpurwürmer burd)'S

®ewötf f)in, unb im 2Cbenblanbe fd)iept eS meid), wie golbne

SBoUe, unb bet te^te ®trat)l ber @onne btid)t am Jpoti=

tonte wie ein SSli| fieroor. 25enn oon bortl)er naf)t mit

fd)on ein breiter ©trcif bcS alten Slau'S, unb balb ifJ- ber

roejllid)c J?ialb!rciS bis f)erauf ju meinem Raupte gereinigt,

unb blutcnb flicken bie @ewöl!e im freifd)enben ?>urpurge=

wüljt nad) Dftcn ju i()rct 9lad)t t)inab, unb id) fe^c mit

dSewiplieit bet erften jtcrnjjellen S?ad)t entgegen, unb fcl)c

fein Snbc ber »iclcn Eünftigen fd)önen Sage »or mirl ®o
tfl eS meiner ©cele, wenn ber crftc ^auc^ eines götttid)cn

®ebicf)ts mit ben .?>immel bcS ScbenS wieber erfd)lieft!

25ann l)ord)e id), wie nacf; fern^eranjie()enbcn bräutlid)cn

©cfängen ^in; id) i)arre unb jögre nod) mit bem ®cnuffe,

fud)e gefd)winbe nod) ein itbifc^eS ®cfd)äft, um cS — ju

befcittgen, pflege mid; flüd)tig mit ©peife unb Sranf, 5ict)e

einen beffern SRoct an, wafd)e meine 4'änbc, fd)affe 6infam=
ieit unb etille um meinen ®tut)l t)er, unb — genieße bann

!

D J5id)tcr I ©ät)cfl bu mid) ba , bu mügtcfl bid) glürtlid)

füf)lcn, ba9 eine mcnfd)lid)e ©eele bid) fo poU, fo warm unb

in fo banfbaret 3(nbad)t ju lieben oetmag, bag fic in fo

gänälidjcm ©elbflBcrgcfTen fii^ bit etgiebt!

apofttopt). 3mmer fällt mir bei biefem 5!Sorfe baS

,.neutriiin cimi apostropho ' ein! SS war eine fcl)wacl)c

©eite meines ißaterS, bie baS Äinb f)ier fteimütt)ig ber

S!3elt aufbccten will, ba fie bie etnjigc ift, auf bet id) ben

J^errlid)cn jemals betraf. (St gab mir nämtid) aud) in bet

ftanjöfifd)en ©ptad)e ben ctftcn Unterrid)t, unb lel)rtc mid)

barin btei genera !ennen , baS aXaSfultnum le, baS ge:

mininum la unb — baS Steuttum cum apostroplio (Tenfant,

. Tagnean.) ©rft nad) feinem Sobe fat) id) biefc Untid)tig!eit

fin, unb finbc fie no(fe je^t fo fomifd), bog id) mid) !aum
beS Sad)enS cntf)alten !ann; wie idi) aud) babei, — bc=

fonbcvS in biefem 2t'ugcnblicE, — immct untut)ig anS .^etj

gteife, wegen meiner ©d)abenfteube; benn au^erbem !onnte

fd) feinen Äcnntniffen nie etioaS angaben, fo fcl)r id) mic^

hierum bemüt)tc unb et felbffc mic^ baju ermunterte. Sffiüßte

id) nur, wer ibm jene 3rrtct)re bei3ebrad)t l)atl — bcnn

CS gab wot)l nie einen reblid)etn SBa^t^eitSfotfc^cr alS it)n,

unb auf cinjelne Xutotitäten f)ielt et nid)ts. gaft »ermut^e

id) baijex, bap Dbigeä ein SOfal auf bcm föniglidjcn ^äias

gogium in .paUe, — wo mein SBatct fletjtet gewefen war, —
wir!lid) eine 3cit lang allgemein geglaubt worben fein mup.
25u guter, e^rlid)er SJater! 2)u warft ein oottcejflid)et 8as

teincr, ®rtcd)e, (gbtäet, ©Ijalbäet, ©otet unb 3ftaber;

unb babei bod) ein ädjtet J)eutfd)et ! 2tbet — alS ©d)ülec

beS fanftcn unb bod) etn)t:fi)|lematifd)en SSaumgarten in

^a\le — war eS bir benn fo fet)r ju »crübeln, bap bu bet

barbarifd)en ftanjöfifd)en ©prad)e aud) fold^e (jübfdjc bret

gent-ra ju Derfd)affen wünfd)tcfl, wie anbere l)onette ©pra«
d)cn ffd) bcrcn rüi)men'! — 3(ber fd)wcig cnblid), bu gott:

lofet 3fabcnfot)n 1 9Jein , wof)t mit ! ©ein ®eift winEt

ftcunblid)! — unb tjord)! „^eräcit)ung bem Äinbe, baS no(^

mit bem »erElärten Sätet untet geweil)tcn Sljtänen ju fpits

len wagt!" flüftett eS mir je^t fanft »on bet t)etligcn Äfci^e

tjctübet.

Sajitat. Die Stimme eincS fold)en wütbc mic& nur
untet ber einjigcn SScbingung wirfltd) rüi)rcn ober entjücEen

fönnen, wenn er »erborgen fange unb mir für eine gtauenSs

petfon angegeben wütbc. ©elbfl ein SRal, bei einigen gtos

|en (5t)örcn, wo eS bod) iibetbaupt nut auf »oUftönbigen

SisEant anEam, Eonnte mein ®emütl) fid) nid)t ganj »on

gcwiffen wittigcn ®cfüt)len trennen. 2Cu*^ ^abe id) mir

nie bcnEcn fönncn, bap ein Cafitat feinem -?)etrn, bet it)n

anfettigen lieg unb fcnnt, irgenb einen äd)tcn Äunftgcnug
gewä&ten fönne; unb in bet 3ugenb l)abe id) bal)et lange

geglaubt, man »erEleibe bcrglcid)en SBurfdje nnb gebe fie

für fcltne grauen auS, um nur bie grembcn bamit ju

täufdjcn.

2)unft. S)ummf)cit. 3ci) t)abe mit bie Dummheit
ftets als einen gewiffen iDunft ober 5Iebcl oorgeflcUt! unb
fteilid) mag aud) wol)l fein Sunfi füt ben SKcnfc^ens

gci|t fo töbtlid) fein alS bet, womit bie Dummheit iijn bcs

täubt unb — wenn fie ndmlid) ein SSJial gtofgejogcn unb
mit ootnebmet Sitelteit auSgeftattet ift, — auf ewig ums
fd)lieft. @S gicbt fein .^cilmittel füt fold;c Slenbe; b. t}.

äuget bem gtoßen ®cgengifte, baS fteilid) ben Äopf no^
mc^r als jener Sunft betäubt, — id) meine eine Äugel obec

einen tüd)tigcn ©ci)ug 5ßogelbunfl. S63ic fd)ön ifl cS, pon
biefem Hebel frül)e, wenn eS nod) fcinS ifl, bcftcit ju wet«
bcn! 2Cbet wie ungern braud)t man bie fd)merjt)aftc Äurl
SDod) id) mug ein 5'cöbd)cn oon 35ummf)cit aus meinet
eignen 3ugenb geben! 2CIS Änabe »on 12 3at)rcn jtanb

id) einjt mit einem altern, mir nod) neuem greunbe fe()t

frö^lid) im ®artcn feines .^aufeS. SBir at)mtcn bie SKufts

fantcn auf bcm Sl)urmc nad) unb bliefen auf felbftgemad)ten

©d)allmcten, bie wir für 3infen ouSgabcn, bcn 6l)oral

„©oUf id) meinem ®ott nid)t fingen" anbäd)tiglid) über bie

©tabtmauet t)inab in'S fteic gelb. 9lad) Scenbigung hti

erflen 2?crfeS, bet mid) t)od) entjücfte, fd)wieg ic^ ftilte.

3Xcin gteunb wollte, bag wir nod) einen SBcrS bliefen, td>

»erfid)erte aber, bag id) nur ben erflen fönnc. ®r fo^

mid) ftarr an, fing l)cftig an ju lad)en unb bat cnblid), ic^

möd)te nur ben erflen SßctS nod)malS mit it)m blafen. ®oS
9cfd)at) obnc Jlnflanb unb id) fanb ^iet gat nid)ts ju lad)en,

wiewütjl jcnet, noc^ eljc ber S3erS auS war, wieber l)ell aufs

lad)tc unb fort in feine ©d)ule lief. 3d) fann lange nai)

unb ^ielt cnblid) bcn neuen greunb nid)t etwa für boSj)aft unb
flug, nein, für läppifd) unb bumm. 3(^ fprad) nid)t wies

ber mit it)m barüber, weit id) ibn fcl)r feiten wiebergefe^en

t)abc. Sie Sad)c bcunrul)igte mid) nac^ber nod) oft ^eimlic^,

unb id) t)abc gar nichts ju meiner 6ntfc^ulbigung anjufü^«
rcn, als bag id), wie mir aus anbern Umflönben erinnerlich

ift, in ber 3ugcnb nie eine aXelobie l)abe fingen ober pfeifen

fönnen, ol)ne bcn Seit mit ju benfen. Slbcr was gefcl)icl)t

mir'! 3n meinem 39. 3al)tc (id) boff« wenigflenS, eS war
nod) pot bem 40ftcn), lefe id) in einem Tageblatt untet

anbetn JCncfboten aud) bie öon einem t)öd)ft bummen 9)Janne,

bet in feinem Scflamcnt pcrorbnet, „bie 3;i)ürmer feilten jes

bcn ©onntag ben »ietten SßerS auS einem gewiffen Äiis

d)enlicbe i^m 5U S^ren »on Sburme blafen." ©d)nell ets

innette id) mid) meines längft perflorbenen greunbeS; wie

©d)uppen fiel eS mir »on ben 2Cugen. SKcin ffllirt fud)te

ben ©picgel ; id) war über unb über tot^ gotjorben!

Srfinbungen. 2(Ue irbifd)cn (grfinbungcn, — ooiji

fricblid)cn ^Jflugeifcn an bis jum bepölfcrtcn ÄriegSfd)i(fe,

beffcn Äiel bie ©picgelauen bcS SBcUmccrS furd)ct, — wets

ben bod) nad) meinem ©inn »on einet cinjigen aufgewogen:

»on bet (grfinbung bcS ÄuffeS.

®ffcn. @S ijl oft eine fefjr erfrculid)e Snbecfung füt

mid) gewefen, bap ber bcutjcbe ?anbmann mit bcm 2itte beS

©•ffenS eine gewiffe .^eiligfcit »erbinbct, unb id) ^abc baS

babei jum ©tunbc liegenbe teinmenfd)lid)e ®cfüt)l flctS mit
SRü^tung getbeilt. 2)ie uneinigflen gamilicn wctben friebs

lid), fobalb baS Sifdjgebet gefprod)en ift. aXan beetfett ftd^
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«n« ®trafen unb dänftrcicn fo wtit ali miglid) tion bei

aifAjtit }U entftrni'n. Tm fhengfte, ^art^trjtgfle SJauec

jagt ffine Ärbeitec wol)t auä ber »ii^e, obec, felbfl bei bct

«ugenfchfinlichflen (ilifaf)t im iScr^uge, fofl nie »om ei'fen

auf. SPet bie ärmfle gamilie beim Sffen trifft unb, wie

fofl immer gcfcbictjt, baju eingelabcn »irb, bcr funn outt)

fflfl immer überjeuat fein, baf er burd) bie atjeilna^me

gteube erregt. ®o Bie( biep gefagt ift fbenn ti gilt felbft

»cm (äJcijigtn), fo irabr trirb eS oon jebcm Scobadjter cr=

funben »erben. Die Äugcnblicte bcS Gpgenuffcg mad)ni
biefe Älaffe unbefdjteibli* fanft unb gut; ber Segen ©ottce,

ber ein aSal angefcbafft unb bereitet "baflt^t, nimmt nun
einen aUgcnieinen , t)ei(igen St)ara!tcr on, er crfdjeint biifcr

unfebulcöopllen SB?e(t aU gcrecitjtc IMbung für fid) unb ben

hungrigen SBruber; er ifl nun roieber in ®otte6 eigcntt)um,

— unb roie oft Ijabe id) bie giccigjlen Äinbcr fid) ba^ ffiefle

»erfagen fet)en, um e« ben 6Scillen anbieten ju bürfen. 25er

@runb {)ier»on ijt ncd) gar nicijt in ber »o^Ittjätigen (Se;

finnung ober in bef eigentlid)cn ®aflfrcit)eit ju fuctien, feais

kern er liegt bermalen bto^ in bcr augenblicflicljen gemiitljs

Iid)cn SSetrad)tnng unb 3[nfid)t bcg (Sffeng. SBenn bcr

aSaucr JU einem bcfcn 9(acl)bar, ÄbooEatcn, 3ii<i>tex ober

ju einem anbern geinbe im grS^tcn ^ccn, in ocUer SlBut^

Einrennt, — öleidi jlel)t er betreffen, tjöflid) unb befdjeiben

ba, fobalb er feinen ®egner beim offen finbct. 3d) felbfl

^abe einft ali ^Beamter bief bemcrft, inbem id) mehrmals
bie erjlc 2Butl) i)i5igcr ^arti)eien gegen mid) fid) auf ein

5Kal blof baburt^ entwaffnen fafe, baf ic^ äufaUig eS mir

fo eben oortrcfftid) fd;mecten lieg Die icörttidie Sentformel

l)eift bann ungcfätjr fo: „l)ab' id)- btd) cnbtid), bu infame

ÄanaiHe! — Spalt'. — nun frcilid) — @ott gefegne bir'öl"

erbBertt)cilungcn finb für mid) l)öd)|'l inteceffant

unb belufligenb. 3d) ^abc bie eltcrlid)c unb bie meine« lieb:

ften 3ugenbfrcunbc« mitgemad)t, unb bin gerabc bei bicfcn

beiben — ba id) mid) längft refignirt t)atte, — ber lad)cnb)le

t>on allen SMtcrben gewefen, über iücld)en bie t^euren ©rbi

Ifljfer acTOif aus i^ren fd)önen ^immeUauen herüber red)t

^Ktali*" gelad)t ^abcn mögen. &i fet)lt ba niemals an feiigen

SKomenten, t)eimlid)cn S£t)räncn unb öffentlichen {omifd)en (Sr:

rigniffen. grcilid) muf bie a:t)eilung unter guten, gefü^looUen

SlVenfdjen »ergeben. Jbcrrlid) iffs, wenn jumeilcn bei SSeri

ti)eilnng ber Äteibunggflürte bie SBeiber bod) ^ier unb ba

wegen angeblid)er Berfüriung ein wenig empfinblid) werben,

anfangen ju weinen, unb nun oon ben SUiännern (bie ^icr in

ber Siegel ber uneigennü^igere ai)eil finb) gebüt)renb auSs

aefadjt werben. Die tjöd^jle üufl gewährt baS Anfertigen ber

»erjeicfjniffc, weldje bie Sntcreffenten, inbem fie aUeS ^erum;

geben unb »orseigen, einanber felber biftiren. ®o erinnere

W) mid) aus bem S8etjcid)ni§ einer fe^r gemüt^lid)en erboer=

t^eitung jweicr ©tütten, bie id) befonbers lieb gewann. 2)aS

trfle ^icf: „beS »crflorbnen fogenannter 3fuerbad)Sl)cf,

worin aUerUi Äleinigteiten befinblid)." Diefer leitete

XuSbruct war aber erlogen ; benn baS liebe Ääjld)en enthielt

6ad)en »on unfd)ä6barem SBertt), unb id> t)anbelte eS nad):

^er für eine naml)a'fte ©umme an mid) unb ne?te eS oft mit

geweititen Sljränen. Da gab cS ti>\ilia>t Glasperlen, jctbro;

ftene Singe, Äettd)cn, i)albe ftlberne :^emb!nöpfe, DenJfleins

d)en unb taufcnb anbete Äleinobicn mit baran gebunbenen

5«ad)rid)ten über it)rcn Urfprung unb SBJertl); - furj: fo oft

ber »etjlorbcne bei feinem Äaufmanne, \a bei feinem J^auSj

genoffen unb greunoe nict)r JRatf) unb ^ülfe fanb, fd)lof er

nur getrofl feinen 3Cuerbad)S^of auf, — unb niemals ifl er

tinbefricbigt baeon ot^ons«" ! DaS anbcre war cin.&aarä

beutet. S»ir woUten nämlid) baS S8erjeid)nip ein wenig

Wlematifd> mad)en, unb id) bctjauptcte, man muffe mit ben

feeflen anfangen, weil bie Sfficfle }unad)jl an bem, roaS am
grcunbe baS «efte gcwefen fei, am J^erjen liege, unb weil

eine ber »crliegcnben mit felbfl fc^r am .iperjcn lag. 2Cllein

bie Änbcrn meinten, ber Äopf muffe ben Anfang mad)en, benn

bitfer fei unb bleibe bod) baS .^auptflüd »cm aKcnfd)en ; unb

fo rief benn, als id) nad)gegcben, Siner aus : „©in .|)aarbeui

teil" — „3|t alt!" feufjte ein Anbetet. „Äiein!" fcfemä^te

ein Dritter. „Tiber bocb ncd) gut !" läd)clte ber SL'ierte ftieb;

lid), unb jeigte ben armen ®urm cntfd)ulbigenb bem 9)toto;

IcUfüijrenben »or. ®o würben benn einmütt)ig ins iBeräeid)^

nif bie folgenben wmigcn SBJorte gefegt, bie mid) nod) in bits

fem Äugenblide (wer fann wiffen, warum !) ju fünftem, aber

nn»erfennbar tiefem SR it leiben rütjren , — bamalS aber

fafl jum S5>eincn bewegten; näm'.id): „9lr. 1. Sin Üeiner,

alter, guter ^aarbeutel." — 3fdi, wotjin t)at wcl)l bcr SBinb

kid) atmen tlcinen, ober beine ?lfd)c ocrflreut, bu — ©uteri

JtüblingSlüfte, burd)WC9t »on ber erjlcn Sffiürje

ker ÄncSpen uno ber Sugenbwärme beS jarten 3at)reS, bc:

frud)tcn aud) ben ®ci(l beS 9Ciicnfd)en; unb nie überließ id)

mid) ii)rcm tjolben ©pict, olme fie Icife ju fragen: „2Bo auf
erben öffnet it)r »o^l ^eute ben bräutlic^en JBufen be« inn=

gen ©cniuS? SBo Itxti li)t]eit Me erflen AtSnge btt ?>otfte
aus einem unflerblid)en ©emütfee t)twov'l"

Seines iöetragen wirb je^t allmäljlig immer feltner
gefunben werben, je met)t ber ©a^ „baf baffilbe jebcr Sreffs
lid)teit unb Sugenb crft ben red)ten »ertt) unb bie leid)tcte

a)Jögiid)tcit jum Gitltenbmadicn unb jur JtuSübung giebt,"
»on ben ötjiebern miftannt unb »ernad)läffigt wirb. SJJan
fagt ben Äinbern nur: „5^r follt gute SOienfd)en wer:
ben, — unb fo unb fo müft il)r cS anftellen." 3tber fein
SÄcnfd) fagt i^nen me^e : „3^r müft ben l'euten mit eurem
@efpräd)e nie auf ben Seib rücten, ober il)nen ins {sSeftd)t

rcben, bamit iftr nid)t einmal nüd)tern, ober gar mit ried)en5
bem iät^em, baffelbe t^ut, unb eud) baburd) bei 3ebcrmann
unletbltd) mac^t." mian ^ält bie a»äbd)en wc()l jum aöüfd)en
unb JU anbern 3fetnlid)!citen an. Aber niemanb fagt i^nen
mel)r, mit forgfältig unb oft man bie ed'en bcS SKunbeS
reinigen muf ; wie leid)t ft(^ bucd) blofeS «Reben ein ©d)aum
am ajJunbe erjeugt; wie unangenetjm, raut) unb buntf^actig
oft gerabe ber fd)önfle äKunb bnbutd) wirb, baf man i^n ju
tcocfen t)ält, ober gar braun unb blau lectt u. f. w. SBaS
t)ilft benn alles Sein, ja, wie wäre eS möglid), wenn eS fid)
nid)t im ajcttagen auSbrüctte'! (Dabei fallt mit ein, baf
id) neulid) einen Elugcn pl)legmatifdi«n Änaben fragen ^örte:
„3£id)t wat)r, .^cer .|)ofmeifler, — wenn id) aud) nid)t »iel

weif unb fann; toean id) nur tugenbl)aft bin !"j SBäre
meine obige Älage ungcgrünbet, wie l)ötten mir benn übcraU
in ben »orne^m)len Alanen fo oiele erfd)cinungcn begegnen
fönnen, bie mict) unangencljm baran erinnerten, ja bie mid»
oft bei erblicfung eines fd)önen, burd) SBernacbläffigung ent;
ftellten 2(ngefid)tS »on .^erjen bie alten ©ouDernanten (bie
bergleid)en tcd)t wo^l wuften, traten unb einfd)ärftcn!j jtatt
unfetcr je^igen „eel)rerinnen," (bie über 3cne — unb wo^l
gar felber jwifd)cn jwei aUerliebflcn „©pcrlingSecten" l)erBorj
fpötteln!} wieber 5ctbeiwünfd)en liefen? Das ©ciilimmfle
bei aUen fold)en Dingen iil, baS nad)^er bie SBelt, bie frembe
©efeUfc^aft, fie ju rügen unterlaft, weil eine fold)e jRüge für
beibe i^cile t)ccl|fl unbequem ifl unb »on ber einen Seite
meiflens nid)t wo^l unb »oUftänbig gegeben, »on ber anbern
aber bennod) faft immer »oUflönbig übel genommen wirb. @S
gehört ein eignes Üalent baju, um t)ier eine »ertraulid)e 3fn;
finnung ju wagen, befonbers gegen grauen, bie nid)t auSgc;
mac^t reijcnb fiiib. äi*üfte nur 3cbermann baS, was il)m
©Ott an Äörper unb ©eift »erliefen feat, auf bie gemäfefle
unb bequemfie 2Crt ju gcbraucfien, es in Crbnung unb ju
SJatl) JU tjalten, baS 9ted)te bamit ju mad)en : um wie oiel
angeneijmer würbe unfer gefeU|d)aftlid)eS 8eben fein!

greunbfd)aft. i,®. ben 2(rt. Siebe.) Dft fd)ten mir
bcr greunbfdjuft Silberborn reiner unb l)immlifd)et ju rinnen,
als ber t)eiffprubeinbe Cluell ber Siebe. „Denn bort, fprad)
id), wagt ber aJfcnfd) fein Slut, fein «eben, unb it)m winEt
jum gc^ne fajl flets ein ewiger ^rieben ber Seele: bod»
^ier, — wie oft wagt nid)t felbfl. ber SSefte feine Seele
für bie aBonne jeitlid)cr Suft !" aber wenn id) bann wichet
bie t)ciligcn Äbgtunbe ber Siebe ju mcffen ftrcbtc, wenn icj),

entjünbet »on ber SHcligion, ju ben Sternen auffd)aute, —
wo blieb ba bie greunbfd)aft! ! gteunbfdiaft ijl gut, Siebe
ifl fd)ön: jene oetgleid)c id) ber 9{cd)tlid)Ecit , bicfc ber Zu-
genb. Der gceunb;d)aft ©tenjen umgicbt bie Siebe, aber bie
©renje ber Siibe t)cift UnenblidjBeit. greunbfd)aft ijl *^rofa,
Siebe »poefie. greunbfdjaft ijl eine ©öttin, Siebe ein ©Ott; —
ja bie Siebe beugt fid) unter Eein ©cfd)led)t; fie ijl baS grofe
oUemt^ätige SJeutrum, baS 2tU, bem aUeS Dafein folgt, bem
Eein SJiunb noc^ ©rijfel einen anbern 9Jamen geben foU, alS— Siebe.

gertig werben mit altem, was man treibt, ift eine

grofe Äunjl. 3d) ärgte mid) oft, baf bie 3Jienfd)en mit it)ten

®efd)äften, ÄunjlwcrEen, aScfud)en, iCnjtalten, Toiletten, auf
itjren Spaziergängen u. f. w. nid)t fettig werben fönnen,
fonbern fid) bei jebcr ÄleinigEeit aufhalten, bie fte bermalen
bod) nict)t ju erfd)öpfen »ermögen, unb bcr fie »iclleid)t ein

SBejfereS ober Sd)öncteS aufopfern ; unb bennod) Eann td)

felbj! fc^t feiten fagen: id) bin mit bicfer Sad)c fertig. —
6in äd)ter Jpofmann muf eigentlid) flets fertig fein. — SRit

unfern ®ntfd)lüffen werben wir in iber Siegel niemals fertig.

Der Deutfd)e übcrt)aupt liebt eS, fid) burd) Eleinc Sad)bicna
lid)Eeiten auf feinem 98egc auftjalten unb jerftreuen ju lajfen,

— unb bief ift ein 3cid)en »on ©enialitdt. Der granjof« tjj

immer fertig, unb wirb cS bod) nie.

@el)orfam, alS blof geforberteS ®ef)ord)en, i)at miift

fafl immir erbittert. Der »ernunft unb ben itir gemäfen
@efc|en gemäf ju l)anbcln, ifl ber 5Kenfd) fd)ulbig. Dag
aber ju biefem ©cl)orram bie Äinbcr (grofe unb Eleine) , fo

oft gcjwungen werben muffen, urb nidit burd) ©rünbt
Steigung ;u faifen »ermögen , — baS ijt ein UnglücE für baS

2Renfd)cngefd)led)t, ein Sd)ictfal, weld)eS mit aller menfd)lid)en

JBoSbeit unb ©cfiulb in ber innigflcn, bewcinenSioettljeflen

58*
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SJerfnüpfung ftet)t. — ©ootel ifl gcwip: Äannft bu beinern

Äinbe , bcm Untergebenen, ber ©clicbten ober bcm gceunbe

®e^otfom aus Steigung einflößen, fo madjft bu iebcn

tiefet SJRenfdjen ju beinern jDienet unb jugleid) — glürtfelig.

®eniuS. 3d) fanb foft an alten fcembcn Dttcn, bie

td) öftec« befud)te, jtetS einen guten unb einen böfen Senium!

3d) reife 5. 58. nad) 3C. unb ärgere mid) beim Änblide ber

©tabt, ba§ fie fo fi^Iecfete Saftijöfe bcfi^t. 2(bet eben begeg;

nct mir 4'err SS., ber mid) bort fd)on einmal mit gtoper

£iebe aufnal)m, unb ruft mir g(cid) aui feinem SBagen eine

freunblid)e ©inlabung auf morgen SKittag an feinen »ortreff;

lid)cn Äifc^ ju. „2>a6 gEt)t jo gutl" benfe id) f)eiter, unb
bin frol) , baß ber SBagen fd)on an bem bübfd)en St)ore t)ült.

iber ba flel)t ber grobe, abfd)eutic^e ©olbat, mit bem id) baS

uorige TOal Streit be!am , gerate »ieber am ®d)ilberi)äuö:

d)en : unb nun ift mir bie ganjc (äntrce oerfaljen I — Sa
id) bie ©tabt 2C. ocrlaffen »iU, um nad) S. ju reifen, fe^lt

ei, rocgen ber flarftn J)urd^märfd)e, an uferten. 3d) madite

einen legten Scrfud) auf ber ^oft, rocrbe abgcmicfcn, Pud)e

J)eimlid). 2fber auf bem SJüdmege begegnet mir »ieber ber

freunbltd)e S8., ber jufäUig ^eut nod) nad) G. fät)tt unb mid)

mitnet)men will. Söir fal)ren glücCtid) unb o^ne ju galten

au6 bcm !£l)cre. Unweit ber ©tabt ^ält ber Äutfdiet in

einem engen SBege, weit ein ©d)iebfärrnet ftdj mitten in bie

©träfe gepflanjt t)at, unb erft fein ganjeS ^lolj umlabet, el)e

er au^iüeid)en fann ober reill. 25ie *pferbe raerben cnblid)

ungebulbig, reißen am Sffiagcn, e^ bricht gar ein @iUfd)eib,

ber fficbiente rcicb äurüctgeftbictt, um ein onbereö ju i)c[en,

»ir gcl)en aug SJcrbruß eine ©trecte ju guß, unb inbem id)

»or bem ©d)iebtärrncr »orübcrfd)rcite , (unb it)m gern bcn

©^ieb!ärrncrgruß äuricfc, wenn id) baS nid)t für gott;

loS hielte,) fet)c id) mit ©d)r»"cten, baß (6 abermotö mein

grober ©olbat oon neulich ^er ift, tt>eld)cr l)eute J^olj ein:

fä^rt; unb id) »erbeiße meine SButb- Aber ber fleine 3u=

fall bringt unö bod^ um eine ganje ©tunbe 3eit, unb oben:

brein, nod) et)e wir <S. erreid)en, tn ein fürd)terlid)eS ®e»it:

ter ! 9Jun finb roir enblid) in 6. unb erfotjten fogteid) , baß

bort ftcute JlbenbÄ ein prad)ti9e^ Stahat niater aufgcfül)rt

wirb, woju aber fd)on geftern fein SSillet mc^t ju ^aben ge:

wefcn. 2luö SSerbruß will id) 33efud)e mad)cn, unb fange- bei

ber ©räfin Z). an, bie mid) ^ier oon jei)er om mciften protc;

girte. 3m erflcn Jlugenblicte jeigt ei fid) bort, baß biefe

eigentlid) bie ganje l)eutige SOJufif allein oeranflaltet tjat; fic

labet mid) baju ein, Berfd)afft mir foglcid) jwei SSilletö für

mid) unb bcn guten 35., unb will fogar im ßoncerte meine

9lad)barin fein.' SSer ift frol)er ali id) I 3)ie ®räfin nimmt
micb mit; aber faum finb wir aui bem SCBagen unb im
©aale, a\i meine ©önnetin jur *Prinjeffin oon @. gerufen

wirb, unb alfo mir itjre entfd)ulbigung mad)t. 3d) fct)e »er:

legen nad) einem guten $ta|e umt)er ; ba ergreift plö^lid)

ber unerträglid)e ©djwö^er g. meine .!panb unb nöt()igt mid)

mit feiner gewöl)nlici)en greunblid)!eit, (bie id) fd)on lange

„mein fd)warjeS ©d)irtfal »cn S." nannte,) ben beften ^la|
— ba6 l)eißt neben bem feinigen — einjuneljmen. äBäfjrcnb

ber SRufi! plappert er unaufbörttd^. 2tm ©d)lu(Te !omme id)

glüctlid) oon tl)m Ui, unb inbem id) beim Ausgange mid)

erinnere, baß id) mein Äbenbeffen }u beftellen »ergaß, bringt

mir ein SSebienter bie Sinlabung jur ®röfin. 3d) freue mic^

oon J^erjen auf bie gciftreid)e (SefcUfdiaft, in bie jum ®lücE

ber unauöftet)lid)e S. nid)t aufgenommen ifl, unb eile, bat)in

JU !ommcn. 2Cber auf bem Borfaole fd)on bringt mir ein

befanntcr fd)narrenber IXon in bie Dljren, id) öffne, unb bo

^ei)t unb bemonftrirt fd)on lange ber gräßlid)c g. , ber fid)

enblic^ aud) t)ier Zutritt oerfd)afft ^at, um mid) überall ju

»erfolgen. — Unb fo ungefö^r get)t eä mir benn an ben

meiften Drten , bie id) öftere befudje. ©elbfl auf meinen

tleinen SBanbcrungen jum ^eiligen SOJufenberge jeigen fid)

mir oft jener gute, jener fd)waräe ®eniu6. Dft, wenn id)

müt)fam feine breite, ftaubige S^auffee t)inan!tomm, gebrängt

»on taufcnb SBanbrern, beifeite gebrüctt »on ben groben guftrs

leuten, »cräditlid) lorgnirt oon 3J?and)en, bie auf bcm großen

^ferbe faßen , unb ermattet »cn 3Kül)e unb 2(ngft, — ba er;

fd)ienft bu mir, länblid)e SÄufe, in beiner anmutt)ig)ten

®eftalt unb winfteft bem greunbe aus jartem SKort^cngebufd),

unb !ül)ltefl feine ©tirne mit beinem ^immlifd)en Äuffe unb
füt)rtejt it)n fanft oufwärt« burd) ein flilleS Zi)al, ben nähern
SlBeg. ®a fd)aute id) fröl)lid) hinauf unb fal) mit ^eiliger

©et)nfud)t jene J^B()en glönjen, wo bu in ewiger 3ugenb unb
Suft mit ben ©cligen wol)nefl, unb balb crblictte id) bai &e:
tümmcl ber weitl)crumjict)enben J^eerflraße fcbon tief unter

mir. 2(ber plö^lid) cntfc^webte mir beine göttlid)e ®cftalt, —
unb ein ^)ämifd)cr ©ati)r fließ mic^ wieber t)inüber auf ben

t)eißen ga^rweg I

®ipfel. ©0 oft id) eine moralifd)e ober p()i)fifd)e fSn--

ge§f)öl)e fd)on über bie Jpälftc erftiegen ^atte, waren mit alle

^inberniJTe jiemlid) gleich unwid)tig, unb id) wußte bonn

fafl gewiß, baß id) nun binauffommen würbe. S3om S^at«
^)erauf sie^f «'i'^ f""^ g«tn langfam unb bliden jurüct, laffen

uns aud) allenfalls auf ©fein fortbringen ; aber weifet oben
wirb es anbetS. — SB er wollte aud) in ber 9'läf)e beS ®ipfeU
nod) auf ben mü^efamen ^fab unb bie Älippen unb J)ornen,

bie er unter pdi ftat, jutütfblicten '.' Aufwärts unb ebel fd)aut

bann ber fet)nfud)tigc SRenfd). ©ie neuen aSeltfernen will

er erfd)auen, bie bolb »or bem ®icgreid)en fid) ausbreiten

werben 1

©ewittet. 3d) f)abe nie begreifen !önnen, warum fo

oiele ber neuern 5!Kenfd)en wollen, baß man fid) oor ©ewittern
nid)t fürd)ten foU. 9Jet)mt mir bie gurd)t baoor, fo nct)mt

tl)r mir aud) bie greube baran unb bie 2inbad)t babei ! ©0
mand)eS fd)rectlid) fd)öne ®ewitter l)at mir gefd)abet, meinen
9Jod)ften erfd)lagen, bie gtur oertjagelt, 2)örfer fortgeriffen,

5Kcnfd)en unb SSiet) getöbtet, unb nur anbere, frcmbe ©egens
ben beglildt, — unb id) foUte nid)t mit 3lnbad)t, gurd)t unb
äittern auffd)aucn jum barmbcrjigen 8enfer ber SEcltercigs

niffe, wenn ein fd)wcrcS SBctter t)eraufjic^t'! — Sffield) abges

fd)macttcS unmcnfd)lid)cS 2Cnfinncn einiger — felbfl furci)ts

fnmen *])äbagogenI — 3d) t)abe nämlid) }um ©lücE fcl)r oft

bemerft, baß bie, weld)e wä()renb eines ©ewitterS ben SBeibern

unb Äinbern fo oiel 00m Sinken unb S!Boölti)un ber ©ewittet
unb »on bet a:i)crt)eit aller gutd)t babei »orprebigcn, gerabc

bie gurd)tfamen waten, unb bie firebigt auS eigner gurd)t
unb Ängft abt)ieltcn, fo mie man im- ©unfein gern laut

wirb, ©obalb id) mici) »on bet 3iid)tigfcit bicfet meinet
aSemerfung ein 50(al überjcugt t)atte, probirte id) baS SKittel

jener SQevxen felbfl, fing beim näd)ften ©ewitter an ju pre=

bigen ; — eS ging »oitrcfftid) ; man ocrfucbe eS nur , es t)ilft

unb fd)afft bie 2Cngft »om ^icrjcn weg! SDcr Srunb mag
wof)l aud) barin liegen, baß man fid) babei gewifTctmaßen
als eine offitielle 9öttlid)e ^erfon füt)tt. SScr fid) wirflic^

nid)t fürd)tet, pflegt gewöl)nlic^ beim ©ewitter oon ganj
frembcn Singen }u fprcd)en, unb jeigt fid) nid)t infpirittet

unb nid)t tu^iger, als er gewöftnlid) 'ift. 25od) finb berglets

d)en Seute aud) guweilen nur tlug, unb im J&crjcn bod) nic^t

ganä rein geljeilt. SBer fid) aber tüd)tig unb e^)rlid) fürchtet,

bet fud)t befonbetS (wie i^ 58. id)j , baS gegenwärtige ®es
Witter red)t }u loben, („SSeld) l)crrlid)er Stegen! 5ffi'ie wirb
fid) alles erguictcn ! 2ßic wirb bie ©erfic wad)fen ! 9lun
fann eS nod) Älee geben !" u. f. w.) unb gibt fid) wcnigftcnS

alle aÄüt)e, boS ©ewitter — fo lange eS nod) irgenb mögli(^

ift unb bie @d)lon'en nid)t gar ju bid)t fallen, — ju ents

fd)ulbigen, nämlid) über baS, mai eS fd)on angertd)tet i)at

ober eben je^t tl)ut. dagegen fud)t er alle ®rünbc JCnberet
— wenn fie bet)aupten, eS tomme nid)t l)ierber, fei leicht,

t^ue nid)ts, ober fei fd)on ootüber, — forgfältig ju wiber-

legen, unb juctt über bie äufunft nod) flets bie 2Cd)fetn, mit
einem bebenflid)en „SKan fann bieß nod) gar nid)t wifTen!
SBir woUen'S b»ffcn ! 3a, ja — aber! .^m, fo weit finb

wir nod) nid)t — benn bie Sßolfen famcn ja ganji biet unb
fd)nectenfett angejogen!" u. f. w. — Äurj, er fd)meid)elf

bann immer ein S8iSd)cn, weil er nid)t ganj ttaut. — ©toße
unb ä^nlid)e 2Cng)l fül)lte id) aud) oft im 50iai, wenn oiele

warme grüi)lingStage jeben jartcn Äeim beS 9)flanjenreic^S

l)etoorgelodt t)atten, bie SGBiefen unb grud)tbäumc im »oUem
a3lütbenfd)mucte ba ftanben, unb nun nad) einem ©ewittet

plöftlid) eine falte 9lad)t eintrat, »ot bercn Xnbrud) id) fcfeon

mand)eS jarte 0täSd)en on fcud)ten ^'lägcn untetfud)te, unb
— ecflarrt fanb !_ Scr 5Kißmutl) beS Canbmenfd)en über

einen fold)en gewipen S>?orf)treif grcnjt bann oft an ©otteSs

läfterung. Aber ju unfcret SSefdjämung finben wir eS am
5Kcrgen fafl nie fo fdilimm, als wir träumten, unb bie l)clbe

Statur weiß auch mitten in if)rem unbegreiflid)fn aSernid)tungS:

gange unbegreiflid) ju fd)i%'n. ©rößcr aber war meine SSans

gigfeit nie, alS wenn id) fab, wie ein fd)WcreS SfBettet übet

eine in »oUer >J)rad)t unb ©d)ön^eit baftebenbe 6tnte Ijerein:

}ubred)en brobte. @in reid)cr ©cgcn jeitigte einft ringS um
mid) t)er in ber güUc beS ©ommerS unb fd)ien fid) fd)on bet

©icbel entgegen }u beugen. SO?ir war baS einbringen beffeU

ben an»ertraut; id) b'elt fein ©ebei^cn unb Berberben für

baS meinige, unb fann bereits auf fc^nelle görberung beS

l)errlid)en ©rntegefcfeäftS. ®a jog über ben SBalb eine uns

getjcure aScttctwolfe ijeran. Sd) fonnte 00m ©ang aller l)eute

fd)on »otübcrgejognen SBolfen jiemlid) rid)tige ©d)lüfTc mad)en,

unb ad), bie jcgt crfd)cincnbe nabm ibre 58a^n nad) ber SWitte

meiner glur! @8 tönten bie erftcn bumpfen ©d)läge; in bet

aSitte ber ©d)wär}e bilbete fid) baS entfe^tid) furd)tbare

.^ageljeid)en; — balb nod) eins, unb felbfl ein britteS

}u beiben Seiten! .?)ilf, .Reifer im .^immel! 3mmer näliet

wogt baS finftete ©anjc. 9lun rafTelt eS }wifd)en ben SBoU
fenbcrgcn nie fernfd)mettcrnbe SßJagenräber, benn bort ertönt

je^t baS SJereinigungSgeröufd) oon jwci elcEtrifd)en ®efd)led)s

tern wie ffirautgetummel ungefieurct ©eifter; nä^er unb i)öber

tönt baS Saffeln: ©anf, allmäd)tigcr .?>elfet! ©anf
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bft! Bein Ebem »anbte ba« SBcrbcrbcn, unb bct freunblid)«

Balb flredtc auf feine« «cttc« ©eljcij SRiUioncn JCtme mäcJ)r

tig jum aBcIlenljeec empoc, um ben grogen Äampf au«ju:

lämpfen , ju bem bie tijeurc jarte glut ju febroad) mat I
—

Da l'lidre mein träufelnbe« Äuge empor, aU bie BerAen tries

ber fangen ; unb fanftfdjreantcnbe Zönt entwanben (id) meis

nen n>(^müti)igen Sippen:

i.Seüt' id) metnem ®ctt iii*t finjen?

„®olU' i(t) it>m ni*f tünftxit fein?"

^umor. I»ie reine Safore i(l mit ju berb, ju »icrertig,

unb gebt mit ibrer 23ierf*tötigfeit jU fetjc unb einjig auf

frembcS Unglüd au«. 2)ec bloje Söi^ i|l mit ju fein, mat^t

mid) burd) feine fliegenbe, gciflteidje Äältc ju oft nicfen, ijat

mit fc roenig äwed unb }u Diel ©elb^flänbigfeit. Aber bet

^umor tanjt unb fptingt mit beiben fo (lug al« n>ilb

nml)ct, arbeitet fle jut SJaioität ab unb um, unb oft, —
wenn jene 3»ci i^m, wie gen)öl)nlid), Botwerfen, fein J^erj fei

btftänbig befoffcn unb reoUe nut jltt« in ber SSrübe feinet

eignen «celigteit berumfd)icimmtn, — i)at ber mcbr a(« 9Jüd);

terne iljncn wä^rcnb bcffen fd)cn ein Sein gejtellt. 3Cbet et

»riift SUemanb um ; — unb ba« bat mit it)n fo lieb gemad^t

!

Bet öd)tt .^umot !ämpft ntd)t gegen jene SBeibcn, (id) ft^e

tf>n gern in it)rer ®efeUfd)aft,) er fpielt nur mit iljnen , unb

oft ein fd)öne« bol)e« ©piel, inbem er ber ®ati)re auf iljre

großen ßarreaui: unb bfm SBife auf feinen „Sreff" immer
mitmüt^ig Hein 9)igue jumirft unb beiben mand)e« angebenbe

eoeursÄtümpfdien entlortt. Unb baß er am @nbe immer fo

»unberbar mit bem 6oeur:Ä« ben legten ®tid) mad)t, barin

beliebt er eben, ber äi)tt.

hineintragen. @^ ifl berounbcrungsmürbig , weld)c

9Jctd)tbümer unfre f)t)antafic, inbem »ir eine intereffante

®efd)icl)te lefen, nod) jicifdicn bie BarfteUung bineintcägt!

Sefonber« wenn bie @efd)id)tc eine bcbeutenbe Ueberfdjrift i)at,

auf beten ©rfüllung trir nun pajTen. SBenn id) }. S. im
Siegtet ober gtanäiett bie Uebeifd)ttft la«: „Bct fünfje^nte

Suniu«. SButbe N. N. mit ficben BoId)|iid)en gtaufamlid)

etmotbet — " obet gat : „^ül JfbenbS ta$ graufome SSom:

batbement oon N. N. hnvi) bie Sngtänbct »ot " — wie wat
bann fd)on Bot btm Sefen bie ^bantafie gefdjöftigl 3c^ et:

griff fogteid) ^axti)ei unb fe^te mid) an bie Stelle bet bebrol);

ten ©tabt; ja ic^ war fetbfl biefe ©tobt. (Bief gefd)at) in;

befifcn bei Selagetungen nut bann, wenn bie Uebetfd)tift „ba«

blutige, bod) mut^ige N." obet ein abmietet 2(u«brurt mit

bie <Stabt at« Sieget an!önbigtc, fo wie id) übeibaupt in

üUen Sees unb gclbfd)Iad)ten faft immet bie 9)attbci be«

Sieget« naljm.) »tun la« i<i) bie etften Seilen, unb — flanb

bann fclbft am bebtot)ten Ufer feietlid) ba. Bie »ilbe glotte

nabte langfam, unb in bet büjletn Äbenbbdmmeiung fd)ien fie

übet iijten BonncrWlcn }u brüten. 3d) traute i^ret Stille

ni^t, bcnn batb fcUte fie ja bie Stille biefet 9lad)t ermotben

;

— nad) wenigen Mugenbliden fab ii) bei jenen ©d)tiinben

plö^lid) bie S'd)lad)tlatetnen flimmctn, unb ba« cntfe|lid)e

®efd)tei bet gellenben Sommanbopfeife »etfünbigte fdjon ben

ptaffelnben Öinftutj meinet ^ald|te, wie bct SSlij ben Bon=
nct u. f. w; Äurj, id) trug immer jum ffiorau« eine grofe

«Kenge Bon (wabten, unb Bermutblicb eine nod) gtöpete Bon

falfd)en) Umftönben binein , baf e« bann nur weniget JBotte

meine« Stääblet« fetbfl bebutfte, um mid) in meinet gereiätcn

Stimmung }u etf)alten. 3o , je weniget et in' ba« Betail

ging, je mebt Wöume et meinet ft)anta^e offen lief, je lieber

war c« mir tn«gebcim, je öfter la« id) ibn oon neuem.

3obanni«beeten. Bct ftud)tbate 3ol)anni«beetbufcti

ifl mein liebjlet Strand) auf ber weiten Srbe. St wat ba«

etjle, »a« id) je pftanjte, ba« Stile, roai bem Äinbe getietb;

aud) i|l et ba« Stfle, wa« man im Sa^te pflanzt; et getät^

am leid)te|len, ttögt batb unb fa|l alljäbtlicb gtiid)te, unb

bie Stnte oon ibm ijl eine bet ftübeften. Babet wetbcn wobl

febt Biete SRcnfcbcn biefe gtcube batan mit mit tbeitcn. ®«
war fict« meine et|le ©attentuft, baj id) fd)on im gebruat

ober SOJärj, fobalb ber Sd)nee Berfd)wunben unb bet bübfd)e

gelbe 9Jafen butd)gefd)aut wat, alle Stellen, wo nod) itgenb

ein SobanniSbeerbufd) jleben !cnnte, mit ben fd)6n|lcn SteiJs

lingcn bepflanjte, bie alten Bcrborbnen burd) neue erfe^tc, unb

babet oft mit Sntjücten ben mir fo woblfc^mcctenben etflen

6aft be« 3abte« au« bem grünen ^oläe bet abgefd)nittenen

Sweigc fog. Äud) junge SBtutnuSbt*«" Pflanjte id) flet« um
biefe 3cit unb liebte fie fe^t wegen be« i)tttU<i)en Outputs
blümd)en« an bet Änc«pe. Biefe erflcn ®ärten|lunben waren
unjlreitig bie fd)6nflen unb jatteflen. 9QSeld)e unfäglid)c unb
ewige gteuben füt bie Äinbbcit liegen nid)t in ben fctbflges

»flanjten unb geratbnen SBäumd)en ! SD ibt tieblidjen gtucbt:

Utaud)wälbcbcn meinet Ainbbeit ! 3bt watet grof genug,

bem Äinbe Sd)attcn }u geben! SIBatum feib ibt oon bet

(Stbe Berf4!wunben ? 3Barum !önnt ibr nicbt aucb »tein nie:

brige« ®rab nun fo fanft bef4)att(n, wie bamaK meine Som<
mecflunben

!

3 fr
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eilten. 3n ber SSibet, bie id) ftübe la«, lag für

micb bie ganje S5Jcttgcfe^id)tc. An bie 2lpo(lctgcfd)id)te unb

bie Senbfd)teiben be« beiligen $aulu« Inüpftc id) bann etfl

bie römifd)e unb weitere @efd)id)te, — beten aBid)tig!eit etwa

oom Äaifer JCuguflu« anfing. SBcrmutbtid) wirb aud) wo^l

jcbe etjicbung, mit ber bie Sibel fogteid) »etbunbcn witb,

eine fcld)c 8SJettanfid)t bewitfcn. Äbgefcben bi«oon, bleiben

abct üud) wittlid) bie 3fraetiten immet ein böd)fl wid)tige*

unb intcteffantc« SSitb be« gtojen @d)ic£fat«. 3bre gemeine

Unreinigtcit t)at bie 5ßerad)tung ber 9Jad)wett erregt. 2£Uein

fte Itnb für bie ®efd)id)te ba« metfwürbigfte SBeifpiel, weld)c*

bie @ottbeit jur SSetetjtung barübcr aufflcUte, wie fte nid)t

er!annt unb oereljrt werben wolle, — unb ifer Untergang, ibt:

öbe« .^ctumittcn untet ben Kationen, i|l eine SCarnung füt

alle ®efd)ted)tet, wcld)c bie 5!Babtbeit baffen. 5JBoUte @ott,

wit tonnten ba« Unfrige oon biefet tb5tid)ten Sünbe ftet

fpred)en I Uebtigen« nabm id) fteitid) bie Sftaeliten füt oiel

bebcutenbet an, al« fle in 83ctgtcid)ung mit anbetn SJötfetn

bei Stbe jcmat« waren. Unb biefe irrige UnterflcUung ijabe

id) aud) burd) nacbbcrigen biftorifcben Untettid)t nid)t ganj

oettitgen fönnen. SRod) immet bettadjtetc id) bie Sftactiten,

bi« ju 3cfu« oon Si^ajatctb, (nid)t bie beutigen 3ubcn, bie

mit ganj mobern unb gefd)id)tticb ctfd)eincn), al« unfete iBoti

fabren unb ebtwütbige SSoteltetn, beten 1ijtiliq,t Sönber aud)

als unfer Sßaterlanb erfd)eincn. JCbrabam war jlet« oud) mein
(SräBatct; unb ju feinet 3eit waten nad) meinet 50feinung

noCb immet leine anbetn SO?enfd)en auf bet Stbe ju feben, al«

et unb feine gamilie, bie fid) nun attmälig umbet Bctbteitete.

Bie lid)teflen fünfte ibre« 2fufcnt^alt« pnb für mid) in bet

Segenb be« ^ain« ju Warnte.

Ätuge Äinber ^aben miä) ftet« befotgt gemad)t. —
8ad)e nid)t übet bcin Äinb, wenn e« um ein Stütfd)en äurtct

füt „ba« atme mübc Stectcnpferbcf)cn" bittet, unb bann baf;

fclbe felbft fpeifet, bagegen aber ba« ibm bcflimmte SBrob,

„bamit ber ^^uno '^ 'bni nid)t ne^me," in ben äBinfel oer:

jlcctt, wo bet .^unb e« gcroif batb finben muß — obet wenn
e« bit, um hiä) wiebct gut äu macben, bie berrtidjftc @efd)id)te

baoon ju erjäblen weip, wie weit e« fi* iftute Bon feinen

„fcd)« fdjworjen ^cnqflen," bie in fed)« fd)warjen SSoljnen

befreien, f)abt \)mimiutjä)ixtn taffen: — bergteidjen Äinbet

finb gcwöbntid) bie bctiebti'|len unb waren mir Bon je^et;

fütd)tettid). Ba« ifl nid)t bie fd)öne Sctbfttäufd)ung bet

iinbtid)en Pb<inta|iie! 9lein, e« i|l bet cigennü^ige alte £Ü5

gengeill, ben bu fd)neU bannen mußt, ebe et bie Ätallen auf
ewig in ba« .^cij be« jungen SBinbbeutet« briidt!

Äupfetftid)c. Bie etflen illuminitten, bie man in bet

3ugcnb fie()t, bleiben aud) — gefcbmücft mit bet gatbcnglotte

bet Stinnetung, — ewig bie fd)ön|len. 3d) bitte ba« ®lüc(,

juetfl brei giofe Stücte ju feben, bie nid)t ju ben fd)led)teften

gebötten, unb bie ein teid)et grcmbet mit unb meinen ®e:
fcbwiftern jum ®efd)enfe mitbrad)te. 2Clle btei glübten im
ptäd)tigften gatbentcid)tbum. 6« watb un« fet)t cingefdjätft,

fit JU fd)onen, unb man lieg fie un« nut bei bcfonbern ®es
legenbeiten, an ge|l;, JCranbeit« =

, greubcn= unb Cariertagen

betcadbten; unb bann war aud) t'brc SBitlung immet bie

ficbetfle unb bcfte. Bet etfte Äupfetflid) wat ein 3agb|lüct.

Bet SSatb, butd) ben bie 3agb jog, fdjimmette fo ^etbfltid)

bunt ! 3Ctle Säget fptengten , auf bettltcben 9)fetben unb mit
retd)en, biet botbirten Äleibetn angetban, einem ungebeuten

©ber nad), über ben ficben J?>unbe b'r waren; ben adbten

battc er jämmetlict) jctbauen. Bie Setfe untet bem Silbe,

bie mit bamat^ BOijuglid) wettb waten, unb mid) bei jebet

neuen a3ettad)tung aud) neuen Sinn im ®emälbe abnen liefen,

babc id) tetbct Betgeffcn — unb batau« fd)licfe icb, baj e«

bocb wobl ba« fd}ted)te|te untet allen gewefen fein mag. Ba«
jweite lletlte eine gtcfe ?Jtomcnabc BOt bem 3;bore oon SRüns

d)en, SBtcn ober ?)ari« oor, bie mit oorgolbetcn unb ocrfilber;

ten ©alawägen, mit SReitctn unb gu^gängern bebectt war,

unb nod) im (Sd)atten mäd)tigbot)er Cinbenböumc iwifd)en

gellen Spnnenblicten gar tiibi unb lullig bajuliegen fd)ien.

Bie 9)rad)t, ben ungebeuetn 9lcic^tf)um, unb befonbet« ba«

äufetll uotnebme SSettagen, wa« ^tet augenfd)cinlid) bettfd)te,

weif icb n«*t« in bet SBelt }u oetgleid)en: Bie Barnen, fo

flotj! — bie ptödjtigflcn .i)ctten, bod) fo tief bemütbig oot

3cncn! 3a, ein jebet ^ctr, ber irgenb eine 3acte oon ?)uts

put obet Äarmin trug, \)itU }wifd)cn feinen gingetn bem
gcbtidtcn SSettlet ein ®olbflü<t entgegen, ba«, wenn man bie

5>roportion erwog, wcnigflen« eine ^rct«mcbaitle oon bunbcrt

Butaten fein mufte. „.^ier, badjte id) : geben mir bie 9t e i)'

ten, aSSabren fpajieten I .^iet muf ba« Setteln @twai
einttaaen; — unb, weld)e ®olb|lücte mögen nun wo^l etfl

au« ben Äutfcben t)ctabfiicgen , wenn fd)on bie gufgdnflet

fo grcfmüttjig finb!" Unten panben folgcnbc SSerfc: .n.
-
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, 3n fcifffr ongcne^men ©ommergjeit! j.:.,f|Jl;,f

SBJan pflegt ficfi auf iai *Cffvb und in tic Äutfch' ju fc^«, ,
'•'" Unb nia*t bcm graumtjojt Saburcf) oft jrofe grnib'."

1"''2C[fo maditc bcr 3>id)fcr nit^t ein SJIat ml SBcfenS »on

Btfgec 5)varf)'t, btc mi* fo ganj »ccbicnbctc! ©t fptad) nur

»on ergeben, unb fd)kn anjimeljmen, altcä übrige münc

»cn 5Rccl)tö»cgen fo fein, wie id) e6 bort jum gröfiten (Su

jlauncn fanb! SSar baS eine SBelt! — „^ei ! (fagt bct

I)errlici^c J^icijtcr bcr Stibclungen fo oft,) ^ei, nai ba grcge

e^re gepflogen rcarb!" Unb, ba§ i)in bcd) aU?ö eigentlirij

nur auf gelegent^eitlicfecn ®enuf ber angenehmen ®ommcrg=

seit berechnet fein foUte, baä fteigcrte mein äjtt)etifd)C« ®efüt)l

unb gab mir erft bie rccl)ttn 3been com 5ßo^tftanbe unb

loftfpieligen Seben biefcr großen aßelt. „<Si, ei, fprad) id),

gleidifam mit tiefen SSücttingen bcr ©tele,, ju meinen bunten

Srafecn: i^r fctjr crf)(!bnen unb überaus »ornc^men tSJcnfdien

!

3d) möd)te rootjt crft ein 5Wal 'in eure SEafelsimmcr unb

^run!fäle fdjauen." 2>ann fiel eS mir frcilid) suweilen fd)mcrj;

lid) ein, baf alte bie bummen Seufel nur gematt feien : aber

ba trbjtcte mid) roiebcr bie angenetjme ©ommerluft, bie im

ganjen Silbe 5U mt)cn fdjien, unb fie l}auptfäd)ttd) flärfte

meinen Stauben an bie tWügtidjfcit unb poetif*e S(Bat)rt;eit

fold)er ungetjeurcn (grfd)einungen unb ©rcignilTe. Die 3eit,

in tt)eld)er bie .?)anblung meinet Silbe« fpielte, ^abe i<i) ftets

auf einen ©onntag nadi bcr 9fad)mtttagg!ird)e fejtgefe|t ; benn

ba« njar in meinem fteincn ®inne bie einjig fd)ii;tlicl)e etunbe,

in ber man , etira nad) bcm (genug eine« tüd)tigen Äaffee'«,

„fo großer et)ren pflegen" fonnte. Sa« britte Silb cnblid)

ftellte einen ctfenttid)eri Srliotung«:, ©piet: unb Suftort »or.

3fud) bicfc« ©tücl war fe^r rctd), unb man t)atte ben ttjcuern

Äarmin unb bie ®olb: unb ©itberbcrbcn nirgenb« baran gc;

fpart. 3ebcrmann bcluftigte firf) im ®rüncn, unb e« würbe

fcgar auf einem mit ®o(b|aufen bclabnen Zi\ä)t unter freiem

^immet San! gcmad)t. 3af)lreid)e ©efcUfdjaften tranfen

ai)ce, bietten 2Bettlauf, Sanj u. f. w. 2£Ue Hauptfiguren

aber fd)ienen an mel)rcren 3trtcn be« Äegelfpiel« SEfteil

JU net)men, woeon aud) bie Unterfdjrift befcnber« rebete

:

„(Stbt S3i«(e ftnb »erliebt in'« Sricl Bon St^tlfineim,

SBÜobfi man fi* bo4 oft gar fef)r abmatten tann

;

Eie TTntern rooUfn ff* babti in bem © *m tac?) ein übrn,

SIBo eine Äugel leicbt fdilägt Diele Äegel an."

Sei aller mögticbcn unb i)artnärtigen 3fnftrengung t)abe id)

bcd) leiber bi« bicfen JCugcnblict nicmat« t)erau«bringen föns

nen, wa« für ein ©piet eigenttid) ba« ®d)marad)eln fei.

Äeine g)tcnfd)cnfecte t)af mid) jemal« über biefc fd)öne unb

Jräftige Senennung bcridjten fönncn ! £)ft ^labc id) mt)-.

mütt)ig öor bem geliebten , nur aUäuunbcutlid)en Silbe au«;

gerufen: „öimmet ! ich wollte ja gern altem Äegeln , ja bcm

ganjcn Sittarbwefcn (bt^m ©etigfeitcn mir nod) unbctannt

finb), auf ewig cntfagen, wenn id) nur erft ein cinjigc« 9Jcal

in meinem Seben fo rcd)t nad) Herjcn«luft — fc^mara^eln
jönnte I

.

Äinb^eit. 2)a« Ceben ber Äinbl)eit fe|t eme SRutter,

ober bod) einen 25ater, ober atlerwenigjlcn« ®efd^wijter öorau«,

in iebem biefer gälte ober aud) ein gewiffe« t)au«lid)e« SJeri

^ältntg , ba« id) ntd)t befdjreiben !ann. ®a^er !önnen gar

öiele SOccnfd)cn (j. S. frü^ »ereinjelte SBaifen, fotdje, bie

fe^r balb in groge 5)cnfionen !amen, auf Steifen groggejogen

würben , unb übctl)aupt ein nid)t unbeträd)tlid)cr S^cil ber

Sßornc()men, ber ®ro§fiäbtcr u. f. w.) nic^t eigenttid) fagen,

ba§ fie eine Äinbbcit gehabt , ober eine 3ugenb getannt ober

gelebt f)aben. 3f)r ©d)ictfal fd)merät mic^. Aber jum ®lüct,

— )Dan! fei ber mitben Söei«t)cit ®otte« für biefe t)tmmlifd)e

®nabe! — jum @tüc! t)abe id) bemerft, bag il)nen oft burd)

ein eigne« finblid)c« SJatureU, burd) ein feiige«, reidje« 8cben

ober anbere gbttticbe Scgünjligungen in ber gotge balb ein

fd)öner Srfa^ für jene großen entbebrungen oon ter t)olben

SJatur geleitet warb. (gntbel)ren müijen fie aber bocl) gar

gHand)e« I
— unb gern wollte id) gegenwärtige« fd)on an fid)

breite« Süd)lein nod) »ueiter au«fpinnen, wenn id) it)nen bas

burd) eerflänblid) werben fönnte; wenn id) nur fie baburd)

JU SKitgcnoffen meiner eignen feiigen ?Jad)genü)Te ju beteben

»ermöd)te, — bie 3Crmcn! — ®ott, wetd)en unenbtid)en 2)anf

bin id) bie »or eielen Jlnbetn fd)utbig!

Cangeweile babe id) nur bann gefüf)lt, wenn trf) midb

»or einer befd)wertid)en 3£rbeit fütd)tete; — wenn id) ju

einer fold)en Arbeit (mit ber id) im SRürtftanbe war, für

bie icJ) wotjt Äräfte, ja SOBillen, aber ein aUäufd)wac^e«

gleifd) füllte,") eon aupen, aber nid)t binlänglid), angctrie^

ben warb, midi nun »or fie t)infe|te , böfcn unb tübctlid)cn

©ebanten nad)i)ing, gät)ncnb meine Untl)ätig!eit mit Unoer;

mögen ju cntfcbulbigen fud)te, balb mid) wieber tabcttc,

ängjiltd) nad) ber Ubr fai), ob fie mid) nod) nid)t ju einer

anbern unt)ermeiblid)en Arbeit ober jum Sffen ober jum

©Ätafc rufen wolle, bann wicbet feufjte, unb fo immer ties

fer in ben fd)rectlid)en 5Kügiggang »erfiet! O, t^t fürd)ters

Jid)jltn SBcomtnte meine« ßeben«, — in »etd)en juweilcn ber

Süienfd) nai)e baran i^ , fid) felbfl für fd)lcd)t ju ertlären I
—

Äönnte id)_eud) burd) tiefe« 8eibtragen oon ben 2afeln meis

ne« ©cwiiicn« »ertitgen, — ad), id) wollte mid) ja ganj
in bußfertige Äeue »erfenEen! Oft rief id) ba ou«: „'Äie
glücttia) ift bod) ber Söfewid)t, ber feine *})flid;tcn fenntl"

—

i5Jute iOiitbrübtr, gute t;d)Wertern auf biefcr ©rbe! ©äl)ct

i^r bod) eben ic%t in mein jammcröcllc« 3tngcfid)t, fät)et bie

bittre ä;t)ranenflutt), oon ber e« überi^vömt wirb, — i^c

würbet mit mir weinen, baf euer Sruber, — baß ein

ajienfd), ber fo Diele« öute fannte, — bcnnod) fo viiUi
©Ute nid)t t^at, unb inbem er fid) felbfl t)>erübec ängfligte,

e« bod) unterließ, — unb baf nun bicfcm 3£rmen je^t nid)t

ötbe nod) Fimmel ba« Söctlorne je wiebcrjubringcn »ermös
gen! 3l)r würbet ein Scifpiel net)men an ii)m I 3^r nnirs

bet bie >peft bcr Siangcnweite eon bcr Srbe oertilgen, unb
ipürbet jcbcn Sjiomcnt uon jebet fo fd)rec£lid)rn ^citbbe fd)ntU

beleben burd) mut^igc £l)attraft, unb würbet — feiiger

fein benn id) ! liO), fdiwebet i t) r je^t tröflcnb ju

mir ^er, ii)t wonnecolten, anmutt)igen ©tunben meine«
fd)önen Sjcüpiggange« , — wo id), in cfficicller 9Rufe,
ober nad) einer red)ten Zi)at, ben blumenbefränjtcn
Äatjn meinet *Pbantafie fo t)citer to«banb, uiib auf bem
Strome be« Snncrn äwifd)en ben blütl)enüolten unb gcfang:

teid)cn 3nfeln einer fcl)önen Unfcl)utb«njelt bat)in fd)iffte, »on
feiner brängenben 'Arbeiteluft jurücfge^atten, »on feinet oers

fäumtcn *Pftid)t geangftigt! Unb nun fagt mir, gute SOJens

fd)enl wie i)t e« moglid), baß man in fotd)em SKüßig;
gange jcmat« »on ber »!angenweite gebrücEt werbe'! 3d)
Qabi biep nie begreifen fonnen; benn nie war id) t)errti(^er,

ooUet unb ^eiliger befd)äftigt, al« in ben fonnigen ©tunben
jener fußen Äußel

l'ob. awa« id) liebe, boS'lobe id) gar oft unb gern mit
ber größten 3nbrunft. ®efc^meid)elt l)abe id) nie; — bocfe

mögen oielteid)t mand)c, bie mid) nid)t genau gefannt, ju-

weilen mein tob für ©c^meid)clei genommen ^aben. 3n
meinem Sinne aber war »on iet)er ba« Soben »om @d)mei:
c^etn l)immelweit unterfd)iebcn ; unb fo l)offe id), baß mein
Koben feinem 9Jienfd)en id)äbltd) geworben fei. 2)od) bin id>

ein aJiat ptö^lid) über mid) erfd)rocEen, al« id) einer fd)öncn
greunbin, bie fd)wanger war, bewje«, fie werbe unb muffe
ein wa^rc« engetstinb jur SDäclt bringen, worauf bie Se:
fd)eibne mir täd)i:lnb »otwarf, meine ©a)meid)elei fd)one nid)t

einmal ba« jCinb im aKutterteibe. 2(ber l)üte bic^, bie

9}ienfd)cn et)cr ju loben, al« bu loeißt, baß fie bcin 2o&
unfttettig »crbienen. 23enn im ^ui triffll bu ein fSlal mit
meDtern oerfetbcn, ober gar mit allen, bie bu in beinern

Äreife gelobt ^aft, öffentUd) jufammen; bie ®efctlfd)aft »er;

langt ein beinem Urtbeile gemäße« Setragen. 3cber bet
®elobten forbert laute ober jtiUfc^weigenbe Seflätigung: jes

be« ©ernüt^ will bid) nun jur 3ted)enfd)aft jicljen : unb wenn
bu bann mit äSocurtbeil geurtl)eilt l)afl, fo Wirjl bu bie

Sejlen fränfen ober bie ®eringjten betcibigcn, unb in große
9{ott) gerat^en. Uebrigen« bin id) febt oft beim gebe '^tnbes

rer bcforgt, unb bei il)cem Säbel ganj nnbetümmert gewefen.
SRein ®ewiJTcn i»ar mir fajt immer ber liebfle unb fid)ers

fte aiid)tet. 3(ud) t)aben ®ebanfen, i»ie nad)folgenbe, jlet«

jU meinen geroö^nlid)en get)ört: „SBa« biefen SOZenfd)en an
jenen yjicnfc^en ober il)ren SBerfen gefällt, ba« gefätit mir
gerabe nid)t, unb beßl)alb mödjt id) fie butd)au« nic^t loben,

wiewot)t bie Scurt^citer barin alterbing« red)t l)aben, baß e«

^errlic^c S)Jenfct)en ober SBäerfe finb. " gerner : ,',3enet

aJienfd) ober fein Söerf ift t)öä)^ erbärmlid), aber (äuret

©tünbe unb 2tu«ftellungen wegen wabrtid) nic^t! ®enn ge:

rabe bie gereid)en ibm nod) jur größten unb cinjigen @l)te I

"

u. f. w. ®ergteid)en ©ebanfen, fo ärgerlid) fie mid) auf bie

SRenfd)en mad)tcn, l)aben fid) mir, — @ott, in mand)en
Seiten atltäglid) aufgebrängt ! Unb — wer wirb nid)t »on
i^nen gcplogt'!

üäd) erlief. @« giebt wenige — id) mö^te fagen feine,— abfolut ober allgemctn unb not^wenbig läc^erlid)e ®egeni
jtänbe. 9}ict)t« ift ungewiffer unb fd)wanfenber , al« irgenb

eine Sbeorie be« Säd)erlid)en : benn fo t>erfd)ieben bie S}ien'

fd)en finb in 3tüctfid)t bet ®enialität, be« ffietjlanbe«, bet

Sernunft, be« ®efd)led)t«, fersen«, ©tanbe«, ber äjttjetis

fd)en Silbung ubertiaupt u. f. w. , fo oerfcbieben finb aud)

o^ncbin bie ®egenjtänbe, wetcf)C ein 3eber läd)ertici) ju fin«

ben »ermag ober finben muß. 2tußerbcm t)ängt aber auc^

noct) ba« üäd)erlid)e fo fetjr »on 3eif, Umftänben, jDarfleU

lung, 2(rt, Umgebungen, unb anbern Sebingungen ab, wie

fafl fein anbcrer ®egcnftanb ; unb man fann bat)er niemals

mit @id)ett)eit auf feine »oUe SBitfung red)nen. ©0 oiel

iji gewiß: ®cmeine aiienfd)en muffen in bet 9!egel jetjn ®es
genjtänbe läd)erlid) finben , el)e bem ®cniu« einer läd)etlid)

»otfommt, fo lange nämlid) unter ben ©egenflänbcn feine
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befonbere Xu«»abt getroffen wixb. ©tim von oitUn toufenb

©inecn, welche bcn ötniu« al« bübfcb, nai», IjtU«, W1619,

läitlnJwevtö ,
gemütljlid) , inttttffant u f. ro. onii!tKt)tn,

finbct b« ©»mtint fAon oicUcid)t bie 4?älfte, unb mit i^r

ben ®tniu« lelbil, »oUtommcn la(t)erlid). Süa« fid) »on bic:

fcn Sd^cn umtc^cen la^t, baä ubetlaffe i* icbtre feibfl juc

^robe; nur nrgeiTe man babti ni(^t, bap (Scnuintjeit bie

©clc^riamteit fttntswege« au8i'd)lie|t. aXi* tjat üaä Kact)tr:

li(Dc t)au})t|\jcblid) babucd) genetft, bafe mir mantbe öad)en

ein 5&at läe^erlid) , nad) einiger iJeit faum bcia^cln^TOurbig,

nad) mebtern 3ai)rtii aber witbcr t)6d))llad)trlicb ooreamm

u. f.
1». äßefonbere ge^t H mir |o mit jioci Aiufboten, über

bie id) mebr geladjt b"*« <"* "''^'^ '''^** '" "" Jtiselt, unb

bie mid) beute tpiebcr ein SUial nit^t aU läc^crlid) anfpre;

d)en. iDüd), id) »iU fte erjapUn, unb ben üeiec feibfl über

ibr aädjerlidje« urtbcilen laffen. 3d) ging mit einem «reifer

(Unterjdgcr, ^oljmann,) auf bie 3agb. Unterwegs ertun;

bigte td) micb banad), „nsie feine '^diinU fid) ^alte," ik

oorjüglid) gut war. tet fd)alt fie als ganj oetborben, bofftc

aber, fie werbe balb wieber rid)tig ft^icfen. tange fragte

idf oergebenS nad) bcr Urfad)e, wobuvd) baS ®ewtt)j: cer;

borbcn Würben, (änblid) fom folgenbce Ijeraus: <ir ^abe

bie glintc einem gelieben, bcr bamit, jur Jpulfc für feinen

an ben jcbvenötn £)ingern (.bcr ecbminbjuatj tranfen

eot)n, taufe »on biefem gegen einen (>irenj)tcin gtfd)ofien.

3um ©lii* aber fei cS mit bcm 3ungen tjiirburd) befTer

geworben; unb fobalb berfelbe »ieber auf ben »einen fei,

werbe aud) bie glinte fo geraoe fd)iepen wie ebemals; au^er:

bem aber nimmermebri SliieUeid)t ifl aud) baS eigne ä3iib

beS ©rjäbUtS (.wcld)eS auS feltfam tomifdjen 3lggregaten be;

flanb,) eine .&aupturfad)e baoon, bafi bas täd)erlia)e biefee

iiberglaubene mid) oft fo gewaltig erfd)iittert bat. iCie iwcitc

JCnetbote crjat)lte mu ein reid)6ritterfd)aftlid)er Jöeamter.

(SS warb furj nad) feinem :ümt6antritt ein 3ube cor itjn

geftellt, ben man wegen Sefraubation feines teibjoUS im

a>erbad)t batte. sDerfeibe legitimirte fitb aber burd) SJorjei;

gung »on brci gebrurtten , quittirten ;äoU jettein, bic auf

jwci JCälber unb eine ötaif lauteten. 2lud) fagte ber ^oU;

einnebmer auS, bie ©adje ftabe itjre 9iid)ti9teit ; benn für

ben aubcn^SeibjoU feien tetnc befdnbern Zettel gebrudt, unb

ein 3ube fei eben fo bcd) cingefd)a|t, alS obige biei agiere.

©0 graflid) mir biefe (äiefd)id)ie anfangs in's Jperj fu^r, fo

läd)erlid) erfd)ien fie mir t)intert)er, als erlebte Sbcgebenbeit

beS Beamten. UebiigenS battc ein Änberer als id) bie beiben

fe^t erjabtten 3lnetboten wobl in wi%igcr gorm jugefpilt.

3ä) aber wollte ben tefet nid)t bifted)en, ba c« mir babei

nur um bas .^ijlorifd)e auS meinem öSemut^e ju tbun war.

Siebe, (.«sa. b. Art. gr eu n bfd)af t.) .!pimratifd)e6

SEortl Säie tonnte id) ben äöucbflaben t. benfen, obne oaS

©anje. beiner fünf filmen Ziffern mit ewig gleid)em, unfterb;

lid)en SSerlangcn wiebcr ju gruben- iOu gbtma) id)oncS

JCinb, baS einft bie liebenbe Ärmutb in unfaglid)er «SEebnfud)t

»om jungen (Sott bes aieid)tbumä empfing unb unter ben

greubentbranen ber ed)6pfung jur beglutfteflen aUer totun=

ben gebar! Dft fd)webfi bu, gleid) bem (Sefang ber «ercbe,

itber ben grublingen ber örbe; unb wie trifo) fmb beint

^oben, reinen aXelobien! Eft fc^mac^ten beine übne, wie

bie 9?ad)tigaU, unb neigen fid), ad), jura flctbenben gaU!

Eft trifffl bu bie bangvnbe 3ugenb fa)neU, wie bas erfle

grü^lingSgewitter bie £aum aufgcbliibten gluren. J)urd)'S

Äuge fabrt bann bcr feurige ßiaft wie ein Jßli?; im SJufen

bebt baS etfd)roctne 4>crä mie 00m Konnet geriibrt; aber

wo^ltbätig riefelt ber fü^e Äbcän'nwSf" b«nteb«i ! Dft —
— aber, t)eilige (aottbeitl SSJie Ebnnte id) Ärmer beine

SBunbcr würbig fingen! SDiefe göttlidjjn SSsunber, bie iä)

Unwürbiget ewig fublte unb nie begrinl Sein war id), c

8iebe; bein bin id), unb im ®trcme beineS beigen *it!^teS

will id) au(^ oerfinfen, unb — erwad)en!

SebenSfülle. 3d) ^abt fie ftets am b«rlid)ften in

ben SBJomentcn ber eingetretenen äRube nad) törperlid)er Ans

flvengung empfunben. rf. äö. in Jöerggegenben , wenn id)

mid) einige ajdnuten lang nieberfe|e; in (Sbnen, wenn id)

flcben blieb; im .^aufe beim Anfange beS abenbcpenS; am
3trbcitstifd)c baupffad)lid) nad) einem jtarfen (^iang; wo
gcroöbnlid) ®ei|l unb Äövpcr am }ufricben)"ten mit cmanber

finb; wo man alles 23cnten unb 2)id)ten, ja felbft gebet

unb !£intc am meiflen liebt; wo man baS oortjer ^earbei:

tetc mit gtijgctera, gleid)fam crjt türjlic^ crworbnem ®d)arf;

finne, unb mit ganj neuen ölicten bettad)tet, unb ju SJet;

tilgung ber geljler unb ffietmebtung be« öuten gleid)e Ätaft

unb Sbegierbe füblt. 2><iS, was man gewöbnlid) JBegeii

flerung nennt, war mit fafl einerlei mit ücbinöfiiUe, unb

ju biefem ^uflanbe fanb id) flets unb oor allen Dingen eine

»oUtcmmnc 8iiid)ternbeit notbroenbig. iDap cS wirflid)

SMenfd)en gebe, weldje, wie man bebauptet, bie JBegcifles

Tung burd) flarte (^etränie ^erbeijutufen ober gar feftjutial:

tcn oermögen , fd)eint mit Ungtaubltd). SBon Znitrn t)tngc:

gen, bie fid) ob^iniren, ibre SebenSfüUe nid)t erttägltd) ju

finbcn, fid) bie Äbern aufbeißen, wirtlid)e 2)cbaud)en, (Sts

taltungcn unb anbere (StccutionStruppen gegen bie güUc itf:

xtt ibtilabenen ScbenS bis ju bcffcn Srmattung antücten

laffen , t)abc id) feibfl mand)e SBcifpiele erlebt. iDet (^tunb
war aber gewöbnlid) affettirtc, nie äd)te ©cnialität; unb id)

tonnte aud) einen fclcben nid)t affcttirenben SWenfd'en bc<^

unmcglid) gelinbcr benennen, alS — ^anS iDampf.
a)titlciben. JtUe Äinber, bie nod) unccrberbt finb,

ijobin einen natürlid)en -Ipang jum SOfitleibcn. JDiefe Einlage

ill fo entidjicben , unb id) t)abt ibre Spuren fo burdjgängig
unb ebne AuSnabme gefunbcn, bog id) baä ?02tt[eiben alS baS
erfle göttlid)e 2lbjeid)cn im menfd)lid)en ®cmüt^c, wobutd)
fieb biefcS »on aller blo§ organifirten SRatur untcrfdjeibct,

betiad)te. 3d) babc in ben ®efid)tern »ielet Äinbcr, lange
»or ber (äntwictelung i^reS ©pradjoctmögcng , gauj biefclben

äuge crfd)einen fet)en, roetdje bas SKitleibcn bcroorbrinat,

unb id) Ijabe it)nen biefe ®efüt)(e wirflid) burd) meine »es
wegungen ju erregen »crmod)t unb fogar biefclben mehrmals,
burd) gewiffc 3eid)cn ber SÖcbmutb unb eine» waebfcnben
®d)metieS, bis jum Uebergang in Sbrönen geflcigert. SB5aS

meine eignen bic^fallfigcn (Stinnerungcn aus ber Äinbbeit
betrifft, fo t)at ficb mtin ?8iitleiben unb SBebauern [b. i).

an^er wirtlid)en SeibenSfdUen) , »orjüglid) in folgenben 8a=
gen gedufert: wenn id) einen Menfd)cn au65«n!en fat), weis

djet traurig boju fd)wicgj wenn Scmanb fo auffallcnb bes

1d)amt warb, baf id) bie S8efd)öinung einfab; wenn ein

asornebmer einen jeriffencn ©trumpf, <Sd)taftoct, fd)led)te

Sdjube, fdjmufeige SBiäfdje u. f. ro. trug, wobei id) ftetS

auf Ärmutt) riett); wenn Semanb übet bic Sbeurung cineS

gewifTcn 3tai)iunggmittel, .RleibunaSflüctS u. f. w., beffen

Jüorjuge id) fo eben gencf, ftagte; wenn ein Änabe mit
fet)r borten, aufgeriffcnen Jpänbcn ober blutigen glccEcn im
®efid)tc »or mir flanb; (ja fd)on ein jcbeS Äinb, in beffen

®efid)t id) iSd'mu^flecEen , einen Äirfd)= ober .^cibetbcerbart

fab, bauerte mid) fcbrmer!lid) unb fam mitleibcnboor ;) befcn:
berS aber, wenn icl) einen Änaben in ber ^erbjls ober SBins

tetfälte berumlaufen fat), beffen SBcflc »on bcr ^ofe ein ^aat
.pänbe breit abflanb, fo, ba| im 3wifd)enraume bic SBlöfe

beS Saud)« einjig »on bem biinnen Jpembe bebetft war : bieg

fam mir immer t)6d)ft bebaucrnswüibig »or unb ließ mi^
empfinbtid)e grcflfdiaucr, ja bie t)öd)fle 9tct{) at)nen; unb je

mcbr fid) ein fold)er 3unge anflrengte, je freunbltd)et et um
mid) bcr fprang, fbenn »ctmutljlid) war ibm feibfl oft fe^c

wobt babei ju aJiutfje,) unb je größere Sienfle er mir leiftet«,

je inniger bauerte mid) ber 2trme; unb wer in einer fold)cn

Serfaffung mid) um etroaS bat, ber fonnte attcS »on mit
ettjalten. (Ebnebin fd)tägt woljt 9Jicmanb irgcnb eine Sitte

fo ungern, unb im 9ic>tbfatl nod) mit fo Biet 3artbcit ab,

als ein Äinb !J ®od) war woi)l bie? legte (Sefüftl fd)on eine

a)iifd)ung »on SSewunberung unb SKitteibcn. (©. b. Art.

(Stböcrtbeitung.)
9)fonb. ©iefcS freunblid)e ?icbt ijat befonbcrS breicrlet

gmpfinbungen in mir erregt. Srfllid) im ©ommet gcwäbrtc
mir ber 3Ronbfd)ein (bauptfäd)Iid) um bie 3eit beS »oUcn
8id)teS,) eine oft erprobte eid)ert)ett »or 9larf)tgcwitfcrn, bie

bann wirflid) auferft fetten jum octicn 2tuSbrud)e fommen.
3m Säinter »crwanbclte fid) jene ®id)ert)eit in ein ®efü^l
»on erb<Jt)tet ipäu6lid)f»(t; ja aud) bie iganje flarrc SRatut

erfd)ien mir fafl wirtl)lid)cr als am bfUcn Sage, fobalb bet

5Öionb fd)ien. Mud) f)abe id) eS mel)rmats ganj entfdjieben

in reinen SBintetnddjten empfunben , bag man im bcQei»

50Jonbfd)eine wärmer flet)t, «IS im ©d)attcn. (®o wie id>

überhaupt »on jctjer ?id)t unb JBSärme für ganj einerlei ges

Ijalten, ober bod) gcfübtt b<ibe.) 3weitenS bat bcr 5Wonb
immer gar fc^öne SEcbcSgebanfen in mir erwcctt, bcfonbcr«

als id) ein «Wal natie an bcr ^od)liegenben oätetlid)en ®orf«
firt^e rool)nte. 5!Betd)en fetigen 3(benb Ijabe id) bort am fünf«

ten 3uniuS 1603 »erlebt I (.iWein itbifd)cS ?eben war bama«
matt unb »erarmt; id) lebte gteid)fam mitten im Äricge; bie

(Siemeinbc war gegen i^re Ebrigteit in ber bcbcnflid)flen SD3ts

berfpenfligfcit, — unb adj, eS brobte aud) mein eigner griebe

}u )ocid)en Ij 2>ie Jgiertlid)feit beS EpäfrotbS begann in »e«
ften lu »erglimmen, unb id) trat an baS fübtid)e genfter.

•Da flanb fd)on ber SDionb freunblid) neben bcr alten Äird)el

lieber ben alten morfd)en grud)tbäumen beS Äird)t)ofeS, —
übet jenen tl)euetn SEobten, bic Idngft »on ibret cg«ptifd)en

©ienflbarfeit entbunben waren unb feinen Ärieg mef)r !ann*

tcn ; über ben (Sräbern bet (gttern, beS »ruber«, beS Äinbe« '.

XuS bem SicbttngSwalbc meiner Äinbbeit war er aufgcftiegen;

»cU unb rein flanb et ba jwifd)en weigcn, fanftgcttdufclten

S?ötfd)en, in bie fid) ein feltfam »erfd)immettcS unb bod) fel)t

bunftcS Stau einbrängte, woraus bie l)tmmtifd)e Jtugel, wie

aus gtunbicfen Siefen einet traurigen linenblid)feit, fid) fo

ttöftenb t)et»ot^ob. ©0 nne baS Äbenbrot^ bort ooUenbS ba«
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^in febwanb, rött)ete ft(ft tjict aUmätig ein fanfte«, Qti)tmei

9Jad)bilb, reclcl)c6 aber balb nacb eroigen Jccntn fort ju jie^en

fchien — ad), unb mit itjm jogcn auf SKcnbeSfttat)Un bte

füproinfcnben ©eclcnfailber meiner Cieben, unb meine eigne

«?et)mut^§BoUe ©eele ! D roie fröljlid) flanb ba bie fteilige

Äuget meinem reacmen jerfliegenben SBufen gegenüber! —
O SÄcnb, rcie tcoflenb jlanbe|t bu ba über meinen lobten !

—
— 33rittenÄ ijl mir oft ber SßoUmonb jum freunblicben äJür;

gen für bie mocgenbe SBieberfunft ber ®onne geroorben, menn
td) il)r in feljnfucbtSooUer Sangigteit bie SBotte aix6 jtnem
^jcrrlic^en ©terbelieb nac()fang: :j r./o»rt

,,©*aut, cif ©unne gftjt jut 9Jub, •:, • f-i

Äommt ioi) mora«n roiet«!"

einft, auf einem fiieblinggberge, (ei war om iroanjigflcn

Dctobec 1804,) befiel mid) eine befcnbere 3£ngjt um bie mor=

genbe SBieberteftr ber fdjcibenbcn Ätlerroärmetin. 21'uf bem
geuerftromc ber 2Cfaenbrött)e trieben t)cUgclbne ©cijaumfioctcn.

ein jacEiger Äarminfaum glüljte am Kanb einer bid)tcn fd)roar--

sen SBoÜenticfe, gtcid)fttm ein ftiUjie^cnber »li^ in finjlrer

9Jacbt. 2tber baS ganje giüfeenbe (Semöt! mit feinen bunfeln

atjälern unb (gruben rul)te auf einem roeit ausgebreiteten

^urpurmantel, ber unter ben finflern ©chatten blutig ^eroor^

flammte, bis tjoci) über mein Jpaupt unb nun nadj alten

©eiten ^in oi)ne mcr!bare ©renjen in ein blenbenbcS 8id)t:

gelb jerflof. 35a fam Bon Offen tjerauf bie ernfle Stadjt.

SKitf) überlief ein ©d)auber, aU fie fo grau unb froitig auf

ben ©d)roingen ber SRorgenluft über ben J^orijont t)eranjog.

„Zäi," rief ic^, „foUte morgen aus jener tobten Debe, aus

jenen fo ganj auSgeftorbenen SRegionen, baS golbne @onnen=

rid)t roieber!et)rcn ''. äBarum l)offji bu nid)t, getreue Seele t
"

2tber fie^ ba ! SSon einem fernen SBalbfopfe bcS SEfcüringerS

®ebirgeS trat je^t ber 2JoUmonb leife t)erüber, unb auf ein

50ial roar jene büjtete 9lad)t roieber freunblict) ! ®ie war nun

ni&it mehr talt nodi öbe, fonbern bcrootjnt unb roirtl)lid)!

5!}iäd)tig brang bie große Äugcl fcerauf; aber il)r gegenüber

wollte baS ICbcnbrot^ nod) nid)t it)eid)en, unb flammte roieber

r6tl)er an ben Rinnen beS SRt)cngebirgcS. Uä; , e* war eine

SlBunbernad)t um mid) l)er, jroifci^en biefen jroei eid)tgegenben !

Sil amen finb mir Bon allen befannten SOJenfd)cn t)öd)fl

roid)tig unb bcbeutenb; bod) nur bie SBornamen. Sei grauen

Ijabe id) fogar oft Bergcffen, it)re gunamen ju erfragen. ©0=

balb mir gefagt roirb, meine neue »etanntfdjaft t)eipe }. 25.

6t)ri|iiane, fogleid) roerbe id) mand)e itjrer eigenfd)aften er;

tatijen , fd)on clje mein 2(uge fte fieftt. 5«od) glüd:iid)er bin

ii) im (ärrattjcn beS üaufnamenS eines mir neu Borgeftellten

sBJenfd)en ; unb bicf ge^t aud^ natürlid)er ju alS jenes —
benn man fann roirfli(i in gcroiffem Sinne fagen : ber SDienfd)

bilbct fid) feinem ^auptocrnamcn allmälig nad), unb biefer

malt fid) im aKenfd)cnantli^ enblid) auS. Sßer hierüber ladjt,

ben frage id) auf fein ©eroiffen : ©iel)t nid)t mand)er 5i)ienfd)

ganj genau fo auS , als muffe er fd)led)terbingS j S. 3oj

^anncS, ober ®ottlieb, ober ^l)ilippine t)eifcn ! Unb ^leißt

er nidjt am Snbc roirflid) fo ? — ^at man nun aber biefen

„3ufaU" met)rmalS bcjlätigt gefunbcn, fo betrad)te man alS;

bann im ®eifle nur etroa ein gangeS ©u^enb Bon 3ot)annefen,

®ottlii'ben ober ij>t)ilippinen — unb id) roette barauf, man
roirb in jcbcm i^rer ®efid)tcr StroaS »on bem 2CUgcmeinen,

baS fie einanber äl)nlid) madjt unb Bon allen anberS SScnann^

ten unterfdjetbet, roirflid) anfd)aucn; aber frcilid) roirb Slie;

manb biej StroaS anjugcbcn, ju nennen, ober ju befc^reiben

Bermögcn. — SSei ben Sl)icren ifl eS ganj anberS. 3d) t)abe

an feinem 4>unbe jemals einen ber geroc^nlid)en Jpunfcenamen

erratf)en fönnen, fobalb nämlid) j. ffi. ein ©pi|5 ober SDJopSs

i)unb nid)t aud) roirüirf; ©pi| ober 50JopS t)ieß. Äein Si»

genname t)at 2re^nlid)feit mit bem .&unbe; fein .punb mit

feinem Stamen. 2)er Untcrfd)ieb liegt ganj geroip bloß in ber

2(broefent)eit beS ®cmütt)S unb aller ©ittlid)feit. £)a^er wirb

man aud) finben, ba^ Äinber i^r 2ieblingSf)ünbd)cn, roenn

es befonberS gut unb faft gemüttjlid) ift, feiten mit bem i^m
beigelegten 9Jamen , fonbern oft in jeber aBod)e mit einem

anbern ©d)erj5, ©pi^j ober SiebeSnamen, ja oft am liebten

nur „Jpünbdjen" benennen. SKir felbjl ift eS aud), in Kücfs

fid)t meiner unb meines JpauSl)unbcS SBed)felneigung , unb
aller feiner Sugenben, ooUtommcn einerlei, ob id) i^in Sn-
bymion ober SScrn^alt'S, (aud) !ßornl)ol'S — baS jugleid) baS

gero6i)nli^e ©tid); unb gangroort ber SÖJe^ger ift,J S!una ober

£ife nenne.

91amen;6umulation. Ttuf bem Canbc roirb fie rooljl

am mciflcn unb ärgften gefunben ; — bie ©pi^namen gar

ni^t mitgered)net. ^ti^t nur erfl ein $OJenfd) JpanS, fo nennt

man ibn, fobalb er fein .^auS an baS J)orfroaf|er baut, fid)erj

lii^ 3Ba|Tcrl)anS. -^lat er ctröa einen furjen, ftämmigen ©ot)n,

fo l)eift biefer natürlicher SBeife SBaffertjanfenbicter, unb bejfen

a;od)ter roirb bann o^nel)in alS ,,baS SBaffer^ianfenbictenmäb;

äjtn" fortgefüt)rt. iDie Kumulation roädjfl fo lange fort, biS

entroebcr bie 5!Senfd)en ben Ungeheuern Slamen nid)t mc^r

auSjufpted)en »ermögen, ober bis einmal ber Urcnfel ehtJaS

SBid»tigeS, j. 58. einen bummen ©treid), auf eigne ^anb
liefert; ober bis ein leftteS gamilienglieb etroa burd) langes
Scben in ber grembe u. f. ro. eine SBeränterung bewirft, ©o
t)abt i&i felbft aor ber 2luSroanberung auS meinem ßJeburtSs
orte roirtlid) folgcnbe jroei Siamenlaflträgerinncn gefannt:
Sin redjt tjübfcDes »ÄäbcDen, bie SOiargarctbe Srautroein ^ief
unb „oas aüafftröanfcnBaltinsgeorgabamSmäbcben" genannt
warb, unb eine tüd)ti3e 'Jtrbeitcrin S)(argri'tt)e Slifabetl) Sraut;
wein, roeld)e „guct)fen3Corgenftopöel6gtctt)lieff' ^ie^. — äBie
oft ^abe ii) Bor einem fold)en Äoloß Bon Sfamen ftaunenb
ausgerufen: äÖaS will nocb aus bem Äinblein werben!
Stad)al)men. 3d) bin im ®cbrauc^e biefeS SBorteS fe^r

»erfid)tig. i«id)t berjenige ai)mt nad) , ber nur bem 3roerte
btS 2lnbern nad)flrebt, ber nur baffelbe t^ut ober ttjun will,

was einer Bor it)m tbat; — fogar nid)t immer ber, weldjer
lange nac^ einem Änbern beifen SSilb , Zi)at, ober ®ebanfcn
mir fafl gleid)bebeutenb nod) ein SSal wiebergiebt; — nod)
Bielroenigcr ber, weld^er anfd)einenb eins unb BoUfommen
25affelbe bem Änbern, bod) trefflict)er, nad)tt)ut. ©onft müßte
ja ber ©eniuS am meiflen nad)a^men, weld)er bie l)öd)fien

fo wie bie gcmeinflen Äräfte unb 0ei(fer gleid)fam als a3äd)e
in bie t)eilig flut^jenbe Äraft feineS @ct)öpfcr(lcomcS auf;
nimmt. (,©. b. 2(rt. ©teilen.)

Obligation. 3d) t)abe mand)en J)ö(^ft Bergnügten 2fu5
genblicE oor einem t)alben Stieße gebruttter unb nod) umxten:
birter ed)ulbBctfd)reibungen (unrecognoScirter ober 3ungfern=
Obligationen,) jugebrad)t. 2lUe biefe teufd)en ©eelen fprad)en
mid), Ijier im ganjen SSünbel, unb nod) Bor empföngniß
eines bürgerlid)en tebenS, fo unfd)ulbig unb bloß ges
le^rt an! 3d) feibft wußte mid) bcrmalen fo rid)cr Bor
it)nen, baß id) fie red)t lieb gewann. Unb wenn id) bann
blätterte unb fanb, baß eine gerabe fo auSfel)e wie bie an:
bere, unb nun bod) bie oerfi^iebnen. Bieten, großen unb
fleinen ©ummen etroog, bie t)in nod) »i)la% t)atten unb meine
greunbinnen nun balb Berunflalten foUten, unb ber armen
©d)lad)topfer gebac^te, beren 9tamen balb barunter — t^ieilS

an brei Äreuje getjängt, — prangen mußten: ad), ba na^m
id) mir oft rert)t Bon .gerjcn fejl oor, wenigflenS mid) fclbft

Bor aUem näl)eren Umgange mit biefen fdjulblofen a»äbd)en
eifrig ju t)üten; unb id) fann wirtlid) bcrgteid)en finnige
SBef^auungen jebem e^)rlid)en Sjjann alS ©tärfungSmittel
jur ©parfamfeit empfet)len! ein fold)er SBerfurf) jur atlge;
meinen a5efanntfd)aft mit i^nen (unb bieß fd)öne ®efd)Iecbt
fann, wie gefagt, nur im ®anäen berounbert rcerben,) wirb
gcroiß nid)t fo t^ieuer ju flehen fommen, unb roeit größern
@enuß gewähren, alS wenn man mit einer ein je Inen in
näl)ere SUerbinbung treten woUte.

?)arabiefeSfreuben. eine ber .^»auptfreubcn roirb

nad) meinem 2)afürt)alten folgenbe fein : ©ort wirb fein S8or;

urt^eil met)r es Bcrl)inbern, baß im Slumcnfeld)e jeber

greube auri) jugleid) bie SäÄa Arbeit aufblül)e ; bort alfo

wirb enblid) ber ÄönigSfoljn unauSgelacbt jum ©taUfneci)t

Einlaufen unb „Sßäterdjen ! " rufen bürfcn. »enn über alle

bergleid)en S«ebenpunfte finb wir bann längfl einig, ba ja

bie Jpauptfad)e in unfrcr ScbenSroUe öffentlid) abgerollt boc;
liegt, unb ba jcbe ber bisfeer jungfcäulicb »erborgen geroefenen

fleinen 3ungfernwat)rt)citen nun Bon jebem 50?anne unb Scber;
mann ertannt werben barf! — O wie wirb mir baS 8anb
ber Sügen »erfaßt unb langweilig, roenn ic^ jenes feiigen

2tufentbaltS gebcnfel

*J3oetifd)e lötumen. SBenn 3^r eine &i)U finbet, re;

tenfirt fie bod) nidjt mebr ; benn i^re 3artl)eit crfrögt feine

Äritit! ecl)t bod) ben guten Sinne an! Sr lobt unb fabelt

feine Sülumen nic^t, er jeigt ibr S)afein nur an unb ftaffi;

pcirt fie; unb baS roiU ic^ eui^ allenfalls oud) erlauben,

roenn 3t)r eine neue entbectt. Jtbcr mir will aucb baS Älaf;

fificiren gar fetten gelingen ; unb barum banfe id) nur Sott,

ber juweilen einen neuen Sid)tfunfen aus ber fc^önen ©eelens

weit im menfc^lid)en ®emütl) aufblühen läßt, wie eine SBlume.

3d) labe mein ^erj am £iuftc fold)er äd)ten Slümlein, aber —
id) fenne ja ntd)t baS SBefen beS fleinen J^almeS, auf ben

id) trete, wie Biet weniger bann beren eines!

?)feifen ijat mir in meinem Ccben met)r, unb befonberS

öfteres unb löngereS Vergnügen gewährt, als alle übrige

SKufif jufammen genommen. 3d) l)atte nämlid) Bon jel)er

ein oortrefflid)eS mufifalifd)eS ®ebäd)tniß. 211S ad)tjähriger

Änabe mad)te id) jufällig bie entbectung, baß ic^ benfelb en
Zon jugleid) fingen unb pfeifen fönne. 3d) bilbete biefe @abe
aus, lernte febr balb ben 35isfant jeber SWelobie pfeifen unb

ben S3aß baju brummen, unb wußte enblid) (»ermöge beS fo»

genannten I>oppelpfi|fS unb meiner gefcbmeibigen Saßifimme,)

Bom 25i6fant unb üiSaffe nod) fo Biel 3cit unb gütte abju;

müßigen, baß id) je^t fogar im ©tanbc bin, baS, waS mir

bei fiieblingSffellen Bom Senor unb 2(lt unentbetjrlid) ifl, aud)

nod) mit t)ören ju laffen. fflieinc grcunbe feaben bieß Salcnt
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oft beiounbcrt, n>ct*e« watjrfdKinli* mein feödjfleÄ erbcnglüd
begrünbtt bat, inbcm fitUddjt 9Jicmünb auf (Scbcn bcc :Acn--

lunfl fo reiche, fliUe, einfamc unb t)0(t)\\ irunbcrbarc ©cmiJTe

(»bjugcwinncn oermag, ali i*. — ßirofeec, guter Sott!

fflieine mciflcn burd)»ad)ten 9täd)te fonnfe id) in ©ompt)05
nieen umwanbeln — unb oft rocdte mi* meine eigne Stimme
au« einem melcbifdjcn Sraume jum anbcrn! - D SBater,

wie bcd) begliictt oft beine ÄUmacbt ein unroüebiges ®efd)6pf!
— 9)?6*tc bod) aud) meinen Söhnen nod) baffclbe Salent ju

Sbfil werben, ju bcm id) fie oft mit SRü^vung IjinivieS. —
€So vermag idi auf bcm ©ipfet eint« SBcrgeg äbcett)o»cng
6ompl)onici:n (unb oorjüglid) gut bie öeroifd)e SJummer 3,

bie id) nad) brcimaligem 3tnbörcn oon Zatt ;u Satt au£:

»enbig wuSte unb nimmcrmet)r ocrgeffc!) mir felbfl ganj

»oUflänbig ju geben; \a, nod) metjr, id) oermag einen mus
pfalifd)cn greunb , ber fte nod) nid)t tennt , in JRüctjid)t auf

bie Jfiarmonic, bamit befannt ju mad)«n. So trage id)

^ai)bn« ganjc „®d)6pfung" in meinem J^etjen, unb fann

jtbem aSufifer, wtld)er fie {ennt unb liebt, jtunbenlange

i)öd)flongtntl)me Slcminiäcenjen barau« geben, fobalb er nur

ben Seirt fdbfl reeig unb im 4)erjcn mitfprid)t, unb übrigen«

p* nid)t non 9icbenbingen flören tdji; — 5. S. baoon, baf

in ben ßftören meint ginger ober güQc bie ^JJautenbicnftt

»errid)fen. il>abei mu6 id) anmcrtcn, bap id) au« bem <Si)Cixe

„iDid) beten erb' unb ^immel an" mir felbjt immer nur ein;

jelne fUine ©teilen laut roieberjugeben »ermag, — au« Xü^-

tung.) Uebrigen« ift e« eine nid)t Icidjte Äun(l, gut unb an;

genebm }u pfeifen, bcfonbcr« ba ba« »pfeifen bei £eutcn oon

»ilbung ein Wal in fd)led)tcm, eigentlid) in gar feinem

Ctebit jlctjt, unb ein oorntftmcr ajlenfd) im (Srunbe nie pfei;

fen barf, unb nie angepfiffen »erben !ann. 6« fietjt aud)

flet« t)öd)fl fomifd) au«, rcenn §. SS. ein Sagtlo^ntr, ber

«inen ©e^eimcnratt) nid)t me^r mit ber Stimme errufen fann,

hinter bcmfclben fter fpringt unb au« Scibeetraften — pfeift!

©cwöbnlid) ftilft ba nod) obcnbtcin alle« pfeifen nidjt; benn

ein S3ornfl)mer Tfl^t fid) in ber «egel nad) feinem pfiffe um,
— e« müfte benn im SfBalbe ber Spi^bubenpfiff ertönen.

Um gemcinfien unter aUen tlingt ber gcroö^nlidje 2lnruf«pfiff

ber ganbteute; etwa« ^onetttc bort fid) |d)on ber .^unbe; unb

SSebientenpfiff ap, unb am eorne^mjlen Hingen bie Derfd)ic:

benen Sagbpfiffe, bie id) befonber« liebe.

^räbitate. einer »jJerfon ober ©ad)e bie ibt jebe«

«Wal gebü^renben riditigen unb »abren ?)rabifate beijulegen,

etfcrbert eine gewifTc «utje unb SScfcnncnbeit. 3n biefer

gtürffid't tjabe id) bie panenbjlcn Auswahlen unb bie glüd;

lid)flc jfuffinbung be« ®d)idlid)en oorjügtid) au« bem SJiunbc

ber Sanblcute gitiört. So crtlavte mir ein Säger in ber

6d)ncife, (id) weif fein anter« SBort für bie ®d)lingenanjialt

im Siäalbc num gang ber J|)erb)t»ögel,) »ober c« tomme,

baf bie greifen oft ganje ©trcttcn ber Sd)neife au«beertn,

ohne bQ§ eine einjige fid) fängt, „eine fKcife, (agtc er: ftängt

ft* nur unten an bie »ccren, aber ber SJogel ^bie »ronel,)

fommt gro^mütbig," »• «• « fe«t ft* !<> 9«<>1e oben in

ben S3ügel, baji et ben Äopf fcgleid) in bie Sojlingcn flecet.

ein Äned)t fut)r mid) mit jwei mutt)igen »pferoen einen

Peilen Setg binan. 5ü(ir war bange, baj bie äugjlrängc

teiicn mö*ten. „gürditen Sie p* nidjt, fagte et: bie ^fetbc

»erreiSen nid)t«, fie fmb mutbig, aber fie jicben gor fittfam."

9lad)e. 3d) b«''« biefcra SBorte niemal« oiel Sinn ab=

geroinnen tonnen; unb roicwobl id) bie eigentlid)e SR a d) e l u jt

fel)r oft gcfpürt, ift bod) feiten »iel batau« geroorben. (Sott

^lat mctjtmal« bie 9{ad)e »erboten. iDieg unb meine eignen

häufigen ©efüble oon arger etbitterung bab<n mit jroat be;

wiefen, baf bie 9Jad)be>jierbe allerbing« roobl in ber menfd);

tid)en 9latur muffe oorbanbcn fein; aber benno(^ tjabt id),

(©Ott »crgei^e mir'«, bag id) bicf fo gerabe berau«fage!)

jenen gBttlid)cn »efcbl ftets füt ein roenig ubetflufitg gebalten.

Sefonbet« in ber Äinbbeit mjc^te id) häufige erfa^rungen

barübet, bag bct OTenfc^ bod) eigentlid) ju gut für alle

9tünblid)e unb ctfd)6pfcnbe 9lad)e ift. S)ad)te id) nun ooUenb«

an ®ott, — an ben Satmberjigen unb ®nübenreid)en, —
fo roar mit in bet ganjen äöibel fein Sptud) ttöflenber at«

ber: „Die SRad)e ijt mein; 3d) roiU oergeltcn, fpri*t bet

^txx." „C, »enn 25 u oetgelten wiUfl, — bann bat e«

gute a?ege'. " fptat^ id) oft getüf)it, unb prie« bie 93ienfd):

^ett fetig. — Unb, roie flug, wie angemtffcn unftet piaf:

tifd)en S!eben«it)ei«bcit etfd)cint mit bie Sieget bc« .^eilanbe«

:

„«iebet eure gcinbe, fegnct bie eud) flud>cn, ti)ut wobt benen,

bie eud) beltibigen!" e« ifl bod) roabrlid) bas einjige fid)re

aSittel, ftd) feine geinbe, voi nid)t »cm .^alfe, bod) au« bem
©croiffen f.3rt5ufdiaffen 1 3d) habe itne 9?.-gel loabrenb meine«

8eben« »iellcid)! ängfllid)er ju befolgen geflrebt, al« tid)tig

}u fofTen gcwuSt. 3Penn id) einen sOicnf*en tannte, bet

butd) imponircnben St'^lj, burd) feine roibrige 'Pbot'ognomie,

burd) renommifti(d)e« SPe\en, gobbeit, Spott, 8Serad)tung ober

grobe Sieben mit al« geinb etfd)icn, (benn ärgere getnbe l;abc

(5nt(Cl, t. biutf*. 5iational = Sit. VII.

id) wo^l in meinen befd)ränften J(reifen ni<i)t gcl)abt, unb
finbcn fid) bcren bod), fo bitte id) fie bimmelbodi, fid) wo
möglid) gleid) tftutt, wo e« nod) 3cit ift, ju melben, unb
gern will id) mid) nad) SSermögen in @Selb obec guten äßorten
mit i^nen abjufinben fud)en I) bann fann id) immer barübet
nad), ob e« nid)t möglid) fei, einen fold)en a};enfd)en lieb ju
gewinnen, mit i^m betannt ju werben, fein aSibrige« }u
oerfd)nierjcn , oon ber ganjen wibtigen empfinbung lo«jus
fommen, (bet leibige menfd)lid)c ©goiSmu«! S. b. äTtt.

aBobltbätigfeit) obet ibm auf itgenb «ine Art geföllig

jtu werben. Unb taum ein ^aar SKal in meinem ?eben ift

mit bieg mifiglüctt. 3d) weig wot)l, baj eine fold)e J5enfung«;
att in mancbet JRüctfti^t fei)lerbaft ift, ja einen SDiangel an
unbefangnet, geraber SWännlid)teit, unb mitten in einer

«erbammlid)en 9Beid)beit einen eben fo oerbammlid)en Stolj
bcroeift. 2Cber id) war bod; ein SDJal oon iet)cr fo; unb oiele

aRenid)en raüfTcn roobl fo fein. Bod) id) fomme wiebet auf
bie JRad)e }urü(t. Sie enbet faft immer ba, wo fie wirtlid)

beginnen foU, obet attet bod) bann in anbete Ceibcnfc^aften
au«. 3d) tonnte wobi ben SMen|d)en, bet mit ben SJatet
obet Soi)n ctfd)lagcn, meine et)re geraubt u. f. ro. , mit
einem @d)lage töotcn ; aber nur mit bcm crftcn , fdjwcrlid)

mit einem äweiten. 2>enn fo wie ic^i ibn (fei e« aud) na^
jabrclangem Streben) erreid)e, fobalb er in bie @ewa(t meiner
9iad)e gegeben ift, unb enblid) oor biefer ungcfd)ü|t bafte^t,

oetfliegt fie fd)neU, unb felbft bet etftc Sd)lag wäre nid)t

mebt it)t äBccf, fonbern bie JCuägeburt eine« fd)nell wiebets
fet)rcnben, augenbli(tlid)en SBabnftnne« au« Sc^merj obet
jSorn. Der getid)tlid)e Äläget bringt aud) bei SJetbtedjen

meiften« weniger auf bie ffiefttafung (ja oft Gtfa^), al« auf
eingeftänbnip be« Siege«, bct Uebetmad)t, bei SBcleibigung,

Sünbe u. f, w. gteilid), fo lange bie SKae^e fomifd) bleibt,

fann fie bi« in« Unenbliehe teijcn: abet bet erfte Ucbergang
3um atagifd)en roitb fie faft immet oetnid)ten. (S. b. Ätt.
Sc^abenfteube.) Sjpkt ift übtigen« nut oon gewö^nlid)en
SBienfd)en bie Siebe; nid)t com 2Cu«wutfe bet 3)ienfd)t)cit.

3d) glaube, bag felfaft bet ba'tgcwöbnte SBeltüfactwinbet fei;

nem §cinbe in bemfclben Äugenblictc dJute« ju t^un anfangen
wirb, inbcm et enblid) ben guji auf ben Siacten be« Ucbet;
wunbenen fe^t.

©c^iabenfieube, — obet wie foU id) jene« unteine

®efübl nennen, ba«, id) geftebe e« frei! aud) mid) gar oft

berüctt bat, wenn iä) bei bem ©ebantcn an l)offättige, impo;
nirenbe, mid) brücfenbe ober gering fd)ä6enbe g)ienfd)en mit
biefe in bet 3ufunft al« oetatmt obet gat meinet .^lülfe be;

bürfenb bad)te, mid) felbft bagegen, mit wad)fenbet 2uft bei
y)t)antafie, in eine tünftige, mit allen ®lüct«gütern teid)Ii(^

begabte Sage oerfc^te. 25a« ®ute, ba« i* Senen bann et;

jcigen wollte, war unetmeßlid) giop; mit bet jartcften Sd)0;
nung wollte ict) e« i^nen anbieten ; fein teifec SSotwutf au«

' ber gegenwältigen füt mid) biüctcnbcn 3cit follte an mit
fidjtbat werben, Summen wollte id) aufwenben, um nm
ganj befd)eiben itjncn }u jeigen, wet id) eigentlid) fei; im
uberoollen .?>od)genu|le meiner toloffalen Sute unb ®iöfe
foUten fie mit feurigen Äoblcn auf bem .Raupte baftcben, unb
[eben, „in weld)en fie einft geftccben !" So t)abe id) mit oft

in wonneooUet >|)^antafie bie bertlid)ftcn ?)aläftc gefd)affen

;

ungvbeure Sanbgüter mit gonjen Sanbfd)aften uml)er für mid)
an«gejiert; ja, bie 5'lane baju mit ber Sleifebcr wirtlid)

entworfen ; bort ganjc ©efeUfcbaftcn »on jenen aÄcnfd)en mit
bober ^rad)t, 3(rt unb eieganj empfangen, bcwinbct, be;

fd)cntti i^nen fücc^tctlid)e Sapitale »otgefd)o|fen , (bod) ftet«

ot)ne ^infen unb in bet .^offnung, bag ftc einft um etlag
bitten würben), unb fie im Seifte mit wabtet greube enblicb

ben Sctielftab etgteifen feben; unb nun — mußten fte oon
mit großem Jpanfen burt^ eine Äleinigfcit fd)neU auf ben

alten ober gat einen böbccen®ipfelirbifd)ct@tüctfcligfeit wiebet

et^oben wetbcn! — Sooiel muj id) mit babei felbft bejeu;

gen: 3d) »erlangte unb wünfd)te ibten Siuin nie, al« info;

fem id) — obet einjtg id), — iijnen wiebet oufbclfen tonnte.

Allein meine .^auptfteube bietbei ^offte i.ti boä) immet batin

JU finben, bcf ict) v>on jenen ®cfeUfd)aften bann getabe bie

^erfonen, wel^e jeftt jutüctgcfcgt, gleid) mit geting gead)tet,

obet gat oerfpottet würben, au«jcid)nete unb cbrte. Um ibret;

willen allein foUten bie je^t fo ftoljcn unb ^odjnäftgcn .giaupt;

perfonen bann glcid)fam nut um ®ottc«willen, un& wie 4>ünb:

lein obet 2(tbcit«bcutcl mitgenommen wetbcn. Sbten »cttebt;

ten, unlciblid)en Sinn »oÜte id) mit nad)läfftg bingewotfnen

(mebtentbeil« gelcbtten , betmalen abet leiber fd)wer burcbiu;

fe^enben) SBcbauptungen fo im Sotübergcbcn ganj gelinb ju

SBobcn fd)mettein. Sie wollte id) blog mit allem, 3rbifd)tn

föttigen; mit jenen Xu«crwäbltcn aber wollte id) in tjimmli;

fd)er aßabrbeit unb Älar^eit leben unb fdjroelgen. 2)en Stol;

Jen unb ®ewaltigen follte gfjeigt werben, bag fte mit ibtem

anmajenben unb abfpred)enben SSeftn oon jcbet Unrcd)t, id)

abet nebft meinen Schüblingen 9led)t get)abt. Si e d) t b a b e t c i
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lag alfo wol)! t)auptfäcl)I((fe t)fetbei pm ®runbc. — SKcine

fogenannten getnbe (f. b. ict. S?a<i)e) }u Soben getreten }u

fet)en, cftne felbfl fte fogleid) enipcrt)eben ju !önnen, bai nat
m« oon iet)er nur ein efcltjafteS ffiilb. SJcfreegen !ann id)

aber aud) nici)t fagcn, bof td) baS SBöfc beflraft, bai @utc
belobnt unb anerfannt roi'ITen rooUte. Unb iatjet mürbe bicfe

fficglüctunggreut^ eine unreine, egciflifd)e, l)cd)niüt^ige ®e^n:

fud)t nad) ffierfdiwenbung, bie fid) jwar mit ben Sugcnbjot);

ren fe^r oerringerte, beren Srinnerung mit ober in ber Sotgc

oft ben Jpang b-eö 9!Renfd)en jur SBof)It^ätigfcit unb ju eblen

^anblungen überf)üupt (f. b. 2fr*. SSci)ltf)ätigteit),
natürlidjer SBäeife fef)r »erbäd)tig madjen mufte.

©d)ieb!ärrnet (f. b. 2trt. ® e n i u «), finb in ber S?cgel

Suferfl jornig, übler Saune unb grob ; bie« aUeS aber nod) in

^S^erem ®rabe, fobatb fie nicht fd) i e b c n, fonberngar äiet)en.

®a6 3iel)cn fd)eint übcrftaupt bem iDcutfdjen bie niebrigjle

unb abgcfd)maiäteftete 3(rbeit ju fein ; unb baljer fommt es

oieUeid)t, bag unfer SBolf fd)n>crcr aU anbcre baran gci)t, »or

äriump^ = unb grcubcnwagen in bie Stränge ju fallen unb
®aulbien)ie ju ttbctnclpen. ©elbft bei geuerfpri^enprobcn

habe id) oft bicfe« fid) öußcrn fet)en. 3m Anfange ^aben bie

©pri|enmeifter bie ganjc ®pri^enbeid)fcl »oU Sungen. 9Jad)

ben erften ?)aat l)unbcrt ®d)ritten flietjlt fic^ jebcr baoon,

big auf wenige ädjte ® äffen can tote n, bie fid) jum gortj

fd)leppcn bercben ober bod) fortfd)leppen laffen. 2(m tt)iit|enb:

ften wirb ein ®d)icb!ärrner bann, wenn il)m ein gufganger
begegnet, ber fid) ermübet anftellt unb 3enen mit folgenbcm

fet)t gett)öt)nlid)en, gotttofcn ®rug anrcbet: „D, wie gut t)abt

ii)t ei nid)t! 3^t fönnt bod) fai)rcn, id) aber muf ju gufc
gel)cn

! " ©in uorncbmer greunb grüßte cinjl in meiner ®e;
genwart einen (2d)ieb!ärrner fo. 2)er SRann murmelte aber

nur jornig dtrcai für fid) unb futjr weiter. „S!Ba$ benfen

fit »on feinem 50?urmeln ?" fragte id). 2ä) benfe, fagte mein

greunb, baf ic^ baS ni^t tt)un mcd)te, roa$ et murmelt

obre btnft.

„Sei beban!f!" SBie oft l)abe id) barübcr nodjgc;

fonnen, wie mon wofjl bicfen 2Cu«brucE für alle 5Reben«atten,

bie, aufer bem fd)lid)ten 3eitworte felbft, nod) oom ®an!e
fpred)en, paffcnb mad)cn unb allgemein einführen fönnte.

„3d) bcbanfe mid)" wiberfptid)t offenbar unb gerabcju bem
obigen, bod) ein SfJal anerfannt guten 2fU6btuci, unb ^cipt

foDiel aU „id) gebe ben Sanf, welchen i^ bit fd)ulbig ju

fein glaube, mir fclbft." ©oUte cS bebeuten, „id) belebe, be;

^u^te ober befrad)tc mein ®efüt)l für bic^ mit 5)an!" fo

iommt bief bod) gat ju gejwungen t)etaug ! SßoUenbS, wenn
td) t)öten muß : ,,®e|tern ^abe id) mid) aud) red)t fd)ön b e i

bem .^ctrn SRiniftcr beban!t!" bann erfd)re(Je id) glcid)fom,

aU i)ätte ber COJenfd^ im 2Cngcfid)te bei SKiniflcr« bie gröfte

®tobt)eit »etübt! ®od) id) will nid)t laut fpted)en, benn

wenn ei unfere neucften @prad)forfd)er unb l)auptfäd)lid) bie

^uriften erfal)ren, fo mad)en fie mid) gewif burct) einen weit

fdjlimmern 2fu«bruct ooilenb« unglüctlid)!

®d)cne grauen. Man fagt, fie l)ätten mcijtenS un;

getreue (5l)emänner. ?fud) id) t)abe bieö oft beflätigt gefun:

ben, bod) nur bei fotd)en, bie burd) eine gewiife 8iegelmäfig=

feit für bag gelten tonnten, mai man gewöl)nlid) fd)ön nennt;

feltner bei benen, bie burd) einjelne fd)öne 3üge ober gormen
reijen. 3ene finb bann meiflcnS faltcr Statut; oft auÄ) butd)

gewotjnte ÜBewunbctung unb @clbflgefüt)l !alt ober nadjlöffig;

unb bie« fd)cint mir bie Urfad)e be« leibigen Uebel« ju fein.

Oft mag aud) früi)e ®rfd)öpfung babei jum ®runbe liegen,

ba bie @d)önt)eit eine gar jatte Slume ifl, unb i^re ©igen;

t^ümer gewö^nlid; mel;r liebenbe J^erren al« ®örtner fein

wollen. Zuweilen ift aud; bie Urfadie nur barin ju fud)en,

baf ber, weld)er oiel (Sd)Bne«, unb gleid)fam »on allein ba«

3led)te fennt, in ber golge »on iebcm neuen unb auffallenben

^öt)ern einjelnen Steige frcilid) ftätfer entjünbet werben muf aU
ein Jtnberer. Sebe, bie im gegebenen gälte ben ®runb be« Uebel«

(ennt, fann ;S)ier burd) Älugf)eit fef)t »iele« gut madjen. iDie

.^aupttegel ifl biefe: 3(ud) für bie fd)önfte grau giebt e« feine

wid)tigere unb fdjwctet ju beijauptcnbe (ärobetung, al« bie

if)tei et)emanne«.

® e l b fl. 3ebet SKenfd) fud)t übetall nut fid) unb feine

eignen 3becn, bie et mit fid) l)etumträgt, unb glaubt fie aud)

auf ben etften Änblict nod) wirftid) ju pnbcn. Stculid) be=

fu(ite mid) ein jetftreuter, aber eiclfeitig gebilbeter 9(ed)t«ge=

lehrtet. @r ergriff fogleid^ »om Sifd) ein numerirte« Sßet;

jeid)nif großer ©id)ter, la« wcnigften« jetin feilen, unb fagte

bann erjt: „SBa« t)aft bu ba? äeugenartifel?"

©ofrate«. ©in eblet §0!enfd) ! 3mmer bin ii) al«

Süngling in ben Sagen be« fd)olaflifd)cn Streite« wieber in

itfm jurücEgefel)tt, unb ftet« i)at bie 3fnmutt) feinet $^ilofo:

p^ie mid) oon neuem lieblid) übctrafc^t. Sßa« war e«, ba«

et fo treülid) fud)te, in fid) felbfl, wie in ber 9latut unb ben

©ölen unb Jpaüen, fo reblid) bei greunbcn unb Sblen, wie

bei bct fd)önen 2C«pafta unb jenen reijenben fffieibetn be« JCltetJ

t^um«? — Sinjig ba« ®ci^6ne! 35et SKenfcft in feinet

@d)önl)eit war it)m alle« Uebrige aud). Unb im t)öd)flen 3beal
be« ©diönen fanb bet eicben«würbige feinen @ott!

©onberbare SOJenfc^en bleiben oft in iebet Sage,
wot)in man fie ju btingen ptobirt, nid^t« al« — fonbetbot,

ungenießbar, »etftocEt, unnat)bat. 3t)re ©tunbe ifl nun ein

aSal t)ienicbcn nod) nid)t gctommen, unb fie »agiren unter
ben Sanbtljicren fo feltfam t)etum wie fffiaffet^aftn cbet ©ee«
nad)tigaUen. Um einen 3fpfel au« Ojldjina , einen gujbtett
Sanbe« in 3BeftgaUijien, eine gifd)eil)ütte in ©üblapptanb ;u
etwetben, get)en fie jeben SBerttag ein : obet fobatb man i^nen
betgleidjen ©ad)en au« SlBe(ld)ina, DjlgaUisien obet Siotbs
lapplanb fut jene fubjlituiren will, wirb au« bet ganjctt

©ad)e nid)t«! Unb wagt man etwa gat bie SSel)auptung , e«

gebe t)ict ju Sanbe aud) bcrgleid)en Singe; — gleid) fat)ren

fie auf, fd)reien übet ba« nid)t«würbige Saterlanb, fd)eltcn

auf bie Unwt|Tenl)eit, übet gtofe Unf'unbe in 3{üctfid)t ber
'

be^cn itbifd)en Sofale u. f. w. Wlan ctfennt fie fet)t faalb

an ben fflieinungen, bie fie im gewö^nlirficn Seben öugern.
3ebc erfc^einung foU feltfam abweid)enb, toll, ungemein, alfo
tlug — ndmlid) bumm, — erflärt werben; aUe« fd)liefen pe
an gewiffe fii:e 3been an. 3. 33. bu gebft mit einem oot
ba« aijor unb lobft ben fo eben ertönenben ®efang eine*
ginfen. ®leid) bemonflrirt er bit, baf man fetir balb um
25örfcr unb ©täbtc ber biefen ®efang aanj werbe entbebren
muffen, ba btc Sperlinge, bie .l^auptfeinbe jene« SSogel«, nad»
unb nad) alle au«rottcn würben. (Sie ®ad)e ifl blo« bie:
©r ^lat jufäUig in feiner 3ugenb ein SXal jwei folc^e SJögel
mit einanber tämpfen fet)en. JtUe« Uebrige ift ©inbilbung.)
Du bemettfl auf bem ?)fabe bie Sput eine« .^lübnetbunbe«.
„eine« ^ütjnetbunbe« ? lädjett et: Sffiiffen Sie, wa« füt eine
gät)rte ba« ifl'! ©ine gifd)otter!" iMämlid) alte Seute in bem
®tdbtd)tn t)aben it)m erjä^lt, baf ebemal« im na^cn gläpd)en
eine gifd)Otter fid^ fpüren laffen, bie oielen ®d)aben foU »ert
übt baben. Seitbcm finbet er überall bie Spuren betfclbcn.) i

3d) i)abe einen fd)atmantcn SKann getannt, bet einige Sa^re
nad) einem gcwiifen gelebtten ©ttcit, bet in unftet ®efeU;
fd)aft gefül)tt würbe, fid) fleif unb fefl cinbilbete, er babe
üBatlatben »on Äanind)en unb ©ntcn gefeben. ®ctgteid)en
feltfamc 5Kenfd)en finb mit febt oft »otgefommen. 3n bet
SRegel finb fie fd)atffinnig. aBibetfptid)t man i^nen, fo fan:
gen fie an ju retititen, ju bebucircn, unb fagen öfter« mit^
unter fo oiet waftrbaft ®ute« übet bie Sad)e, baf man ft^
tobtlac^en möd)te. 3d) fd)üttle bann immet ben Äopf unb
benfe: Seine Stunbe ift nod) nid)t gcfommen!

@d)lüffelblumen. 3d) jiebe fie unb bie fogenannten
^timeln wegen it)te« ungemein leifen, einem nid)t fein tied)en;

ben S«enfd)en oft faum metfbaten, abet l)errlid)en unb wabr=
t)aft fügen @erud)e« faft ollen übrigen Slumen »ot. ©in
bid)t befe|te« S3eet »oU fc^önet 5)timelforten (id) befifee beren
gegenwärtig jwci unb breißig !) in böd)fter a3lütbenfülle, leife

bampfenb in ber erflen grübling«glutt); ein fummenbe« SSies

nen^eer barübcr, weld)e« mitten im ®eniefen ben SSlüt^ens
flaub }ur Seftudjtung l)in: unb betftagcn muß: — o ba«
ift für mid) bie böd)(le ©artenpracDt ! SBie fommt e« bo*,
baß unfrc neucjlen 50ipjlifer nod) nid)t barauf gefaUen finb,
bie fünf blutrot^en glectcn im Äcld) ber Sd)lüffelblume, bie

Sl)afefpcare f*on befingt, jum jDenfmal ber fünf SBunbcn
JU mei\)en'i SOJir nannte einft mein eigne« Äinb, ba« ent=

jüctt jwifc^en buftenben ungebeuetn Sttäußen fpielte unb i^te

Süßigfeitct einfog, bicfe glccEen „fünf blutenbe SBunben,"'
unb bebauptcte, bie SSienen l)ätten e« getban. übet mii)
butd)fut)r ein feiiget Sd)auet, al« botte ®ottc« ginget in
bem Äinbe bie Slumen unb meine Seele betübrt.

Streben. SBer nad) etwa« ®utem wirflicl) ftrebt, ben
bebanbt« man bod) jo mit 3fd)tung unb laffe i^n ungeflört,

unbeuttbeilt unb ungenecft, bi« et fiegt ober erliegen muß!
aScfonbct« gilt bicß oon allen artiflifd)en Senbenjen. Sie
fltebcnbe Äunfl arbeitet fid) oft burd) bunfle, feltfame $fabe
unb 9lebelma|Tcn, — unb finbet fid) enblid) im 2tUer^cilig(len

bet Statur felbfl wiebet.

Spaziergang. Siele SKenfd)en wollen unb fönnen nicfet

bloß lujlwanbeln, otjne babei einen anbern, fremben 3wet£
ju ii)xem J^auptjwecte ju mad)cn. Sie muffen itgenbwo auf
bem Sanbe 3emanb befud)en, jum SBein, SSict obet aSild^

geben, einen gteunb begleiten, in ®efeUfd)aft wanbctn, obet

wenigflen« einen Tiäet bcfeften. 3d) bagegen liebe auf jebem
Spajictgange ©infamfeit unb gänjlid)c« Ueberlaffen an ben

®ebanfen be« reinen Suffwanbcln« ; ja icb baffe unb oermcibe

jebcn fremben 3wect, ben id) noci) außer bem ®ange fclbjl

beabficbtigen foU. ©in SScrg, ^ügel, ober bod) eine beträd^t;

lid)e Jfnböbe ift bie ^auptbebingung bei allen meinen Spai
jicrgängcn. 2)a id^ in Scrggegenben geboren, erjogcn unb
alt gooorben bin, fo fül)le id) in jcbet ©bne fo lange 2£ngft,

S3anijigtctt unb Sangeweilc, bi« id) einen etteai t)obcn Stanbs
punft erteilt ^abe. Se^e ic^ mic^ enblid) auf bem ©ebitge
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9f(i4frt unb ^gertttet, xotldhtn btmmlifchcn ^Cnblict gewährt
mir bann bie'gtcj« Sbnel Xbtc bfge^rlidi »irb fie mir nie;

btnn um midj ^ev unb ^inttr mir, übet SBttg unb Zl^al, ia

ttfgt mein Saterlonb; — »ot mit aber nur eine )>täd)tige

grtmbe, bit mein Slicl gafllid) burdjfcbifft, inbcm er fid)

fdjon jtnfeit« bcrfdben fj^ncnb nad) neuen SScrgfernen 1)inxii)s

ttt, bie i^m »icber nä^et, l)eimif*ev unb »ecroanbtet entge;

genfAimmtrn. ^iet fd)lit6t (id) bann bic ?)^üntafie mit einem

geroilTen 3uflanbe ber iRu^e an, jebet nabe unb ferne @e:
genflanb erböU nun feine eignen einjelncn Sieiäe für mid);

jeber neue -i)in s unb ^erblict fdjeint mit neuen ^tfantaiitn

nnb ?eben«melobien beloben, in mid) jurüctäuteftren, unb id)

(ebe im bcn:lid)|len SSoUglanje ber gropen SBelt! (I^enn

bai ifl fie, i^r lieben, guten, englogirten ^arifer ! Unb auf
tiefen ©lauben roiU idj frö^lid) flerben!) »ie oft ^abe id)

bei tagelangen guSmärfd)en burd) eine frud)tbüre ebene au«
ber Stefe ber ftaubigen ßbouiT«« brünflig jum blauen ®ebirge

Qufgeblictt, unb mit ai)ränen bag alte Cieb gcfungen

:

„Siel) , mein Xuge , nach ien Cergen
3ion6 umOinoanM hinauf!

£)enn auf icn geliebttn Sergen
@et<t kein 4?eil bit auf!"

Sogt, mai foUen mir bie üppigften ©oatfelber unb Xuen,

»Mnn id) fie nid)t ju überfe^en oecmog! SBa^ foUen mir bie

bieten, reichen garbente)5pid)e, mit welc^eB ber ©ommer mid)

nmjiebt ;
jene« fottfame (ärün eine« ungeheuren ©etreibcfelbeS,

burd)n)irtt mit bem grellen Kotf) ber Älatfd)rofe, bcfäumt mit

bem t)eUen SBlou ber 6pane, breit gcjtreift mit bem !rcifd)enj

ben @clb ber Sübfaamenblütbe unb entjünbet »cn ber ®on=
nengluti) — : mai foU mir baä alle« bier unten, wo e« mich

|u erflicten brobt, »o e« mir recUüjlig, geil, ja jule^t eleU

haft Borfommt ; wo feine 9{ät)e meine ^antafie fo fc^wer brüctt

wie ein SSierroufch t ©teilt mid) lieber auf einen ^ügel

;

bort falle id) ouf meine Äniee unb ban!e bem ^errn für all

jenen rcid)en (Segen, für ba«, mai id) überbticte unb reo«

ich md)t fe^e. 9lur auf einer ^ö^e ijt mir bic 2Cnftd)t bc«

Unüberfe^tid)en erträglid). 9lur im SSalbc fübl' id) mid) frei

unb ungebrüctt unter ben 51Sa|Ten be« üppigflen @rün«. 3eber

aXenfd) oetbinbct ja aud) fd)on »on Sugcnb auf mit bem 5Be=

griffe be« S8lad)felbe« ^i^e, mit bem be« SBolbe« aber Äül)=

lung. 3d) t)abc c« lange 3eit für unmöglich gehalten, bap

id) iemal« in einer freien, ebnen ©egenb wohnen tonnte, bi«

mir bic Srfohrung bewiefen hat, bap fold)c ©cgcnbcn, fobalb

mon fie in ber 9iähe betrachtet, jum @Iüde boch nie gan}

teer an bügeln unb fd)önen ^öhen finb.

Stehlen. — Stehlen? — Slun jo, id) höbe ol« Änobe
ein SlJal geflchlen, — unb jwar unferm Slachbar Drgclmocher

einen präd)ttgcn Äpfel. (Sx war fo fd)6n! 3)e« aSorgen«

foh id) ihn unweit unfer« ©renäjounc« im ®rafc liegen, —
ein $funb wog er wcnigflen«, — citronengelb war er, unb

^otte bie fd)cnilen ÄarminflecCcn. (äffen wollte id) ihn nicht,

ober haben! 2)e« 50iittag« betrad)tete id) ihn wieber; be«

abenb« log er nod) immer. „Jperr Kommet, fprod) id) bei

mir felbfl, ift bod) ein lübcrlicbcr aSann ! .Rotten wir folche«

Öbfl im ?>farrgarten , e« joUte wohl forgfältiger gefammett

werben!" Am anbern SKorgen glänste er im Shau, floate

mid) fcltfam an , unb fd)ien immer ju rufen : Stimm mid)

mit, nimm mid) mit! 35a legte id) mid) auf ben SBoud),

flrectte meine .^onb burd) ben äoun, ergriff ihn in einer 2Crt

Ben wütbenbem ®d)rectcn , unb bie Sonne ging über meinem
SBubcnftücEe auf. 3ch af noch im ®artcn mein Sttorgenbrob,

aber mit fo jweibcutigem Appetit wie ein teigfreffenber gfcl, —
unb trat bann angfboU in'« 3immcr, al« eben mein Sater

fein sröorgenpfeifd)en füllte. 3nbem er nad) mir herum fah,

hielt ich ben Äpfel fi) ungefd)icft, bop er ihn fogleid) bemcrtte,

mit fd)ncllem SlicJ ba« fcembe Dbfl cr!annte, oUe« erriet!),

ben ©tammelnben pcinlid) befragte unb ba« ®eftänbnif leid)t

erhielt. 3d) bat red)t fehr um 'Jirügcl ; aber er fannte feinen

SDJonn; — id) mufte fogleid) flatt aller Strafe ba« ficbcnte

®ebot »orlefen, bann meinen Bicbflahl bem ©igent^ümer

f£lb|t wieberbringen, ihm alle« eingeflehen unb um Söerjcihung

bitten. V be« furd)tfaaren , ungeheuren @ange« ! 2)enn i*
war oietleidit fd)on ad)t 3ahre alt. — 23ie erflen jwet SiBorte,

bie id) fprod) (nömlid) „^err SRommcl!") finb mir mein
Scbcn lang bie fürditerlidjflen unter allen menfchlid)en SDBorten

geblieben ! Aber bann, nad) biefen, war alle« gut. <5« fam
eine greubigfeit über mid); id) fagte alle« treulid), wo« mir
befohlen war; blictte bann wcinenb nieber, ber SKann flopfte

mid) freunblid) auf bie Sd)ulter; bie grau moUU mir oUe
aafd)en »oU Dbfl flectcn , unb in meinem 4>ccjen blieb nur
»tne fanfte SBJehmuth jurürf. — Bon biefer ^eit an ijt e«

mir nie wiebcr in ben Sinn gcfommcn }u Itehlen. S3efonbere

©runbfö^e, aufer bem fiebenten ®cbote, habe id) mir niej

mal« beshalb gemad)t. 5Rad)gebad)t habe id) oft barüber,

wenn id) oon Semanb ju einem fremben ®elbfaftcn gefd)ictt

worb, ober allein mit bem Sd)lüjfel cor einem fremben mid;:

tigen Sd)ranfe flonb, „wie ein STOenfcf) wohl flehten f6nne ?"
3n Serfud)ung ober bin id) nie gcfommen. 2)od) gereift
mir bic« feine«roeg« jur befonbcrn Qt)u. Denn ber ®runb
boeon ifl wahrfd)einlid) : Sin gewtfTe« Streben, in ber Sffiobe

»u fein unb für gcfci)mact»oU }u gelten, weld)e« mir fd)on
frühe bcfonber« eigen war. Unb id) hielt ba« Stehlen fo wie
mand)e onber groben Sergchungcn »on jeher für äuferfl bumm,
abgcfdimactt unb länojl auger ber 5D?obe. ©ief hot fid) fo
entfchieben in mir fortbewahrt, bog id) nod) je^t mir feft eim
bilbe, ein 5mcnfch, weld)er (liehlt, wcld)cr betrügt, fein Amt
auf unerlaubte Art benu^t, ®efd)enfc nimmt, ou« ^Jriootrücts
fld)tcn porteiifch ifl u. f. w. — tonne unmöglid) ein guter
®efeUfd)after, gefd)weige benn Sd)riftflcUer ober Äünfller fein.

3ch ha't« aut^ oft biefe ®efinnung für ba« hb*fle ®lü(t, mit
bem mid) ®ott begnobigt hat. 8iterarifd)en ©iebflahl« , wie
man e« fälfchlid) nennt, bin id) mir auc^ nid)t bewuft.
(Siehe übrigen« bie erflen 3cilen be« Art. 9Jad)ahmen.)
©ebanten, bie ich nid)t lo« werben tonnte unb bod) ni*t für
mein hielt, habe id) hoffcntlid) überall mit ©änfepfen bc}cich:
net — unb fo befehle id) meine Seele ®ott! — .^ierbei muf
id) gleid)wohl nod) eine« befonbern »iebflahl« erwähnen, ber
mid) flct« »on J^erjen gefreut hat; benn bie jwet erflen
58ud)flaben biefc« Ärtifel« mohnen meine ganjc Seele on ben
füfen Sfamen eine« überreid)en, oft unb »i'et oon mir beroubj
tcn eigenthümer« ! SDod) Sr, ber ftd) immer be« treueflen,
bewunbern«roürbigflen @ebQd)tniffe« erfreute, hatte für biefe

©iebflählc tcin«! 3a, 3hr mögt loiffen, gute gefer, baf meine
beflen ®cban£en, — wenn ©uch jemal« irgcnb etwa« erfreut
hat an biefen früd)tigen SSilbern, beren irbifd)e Spur gar
halb aud) mit meinem Staube »ermobern wirb, — bag fie

oft oUcin bie feinigen waren; ober bod) oft nur folche,

bie wir einjl auf S«rge«h6hen in füper aBed)fellufl augges
taufd)t hatten! Äugufl, id) weiß, baf bu jener feligcn »ergi
flunben ewig gebenten wirfl, worin fo raufchcnbe himmlifche
^eere oon freunblid)en unb etnften ®ebonfen un« umleud)te«
ten, umfd)attetcn ! SBie ^ntliäi bewegt, recitirten wir ba
unb fd)rieen gegen cinanber, bog SBote unb SBotin an ihrem
Sergfeucr fiird)ten mußten, fie tod)tcn für jwei SBohn;
finnige ober .^erenmcijler ! Unb wenn mein alljuheftige«
öreuben: unb .^crjensgeläc^tcr fid) bi« lum höd)^cn 8ärm
geflcigert hatte, unb meine befd)iperlichc greunbfd)aft bid) ju
ccflicJcn brohte, — wie fd)ön lagerte ftd) bann iwifd)en bie
®elagerten ein ftunbenlange« Stillfd)roeigen , gleich einer
fceunblid)en ?)rofa ; unb wie bli|ten bann bie fernen ©ebicge
unb ahäler unb oUe ring«umliegcnben SSeltbilber ^ mächtig,
ouf ben ßentralpuntt unfrer Sergru^e herein ! SBeigt bu
wo^l, bog roh oft in biefem Stittf^weigen noch mehr ju gei
niejen gloubten, al« in jenem SBeltgefd)rei ? Unb wie wir
bann wiebcr über einen unbefannten blauen ®ebirg«thurm
uneinig würben unb plö^lid) auffprangcn unb in neuen präch:
tigen Streit gcricthen über bie SRpmcn jener gropen ®ebätht:
nipfaulen oon ®ctte8 namenlofcr Ätaft unb J^errlid)tcit ? —
Unb bann, unfre 5«ad)te in ben ^hältrn ? Äugufl, unfre
SEröurnc ; Äennjl bu nod) bie heitre SSKonbnod)t in »obe tu
Ciefaenflcin? SBo id) bid) um bie SKitternadjt im Sraume
fo fd)(>n unb wunbcrfaar fd)lagen hörte, wie eine liebe Slo^s
tigaU, unb wo bu, ol« id) fachte ju bir trot, im leifen glü=
ftern jener SSBorte ou« Söt^e'« gifct)er:

,,erin Jijerj »u*S i^m fo ietjafuHjUvoU.
SBie tri in üiebften ®ruf

feiig läd)elnb erwad)tefl? — D bu guter, fonfter SXenf*!
4)obe 2)ont, für Oeine Siebe! Du gobfl mir ja flet« aUe«,
wa« bu hattefl! ©ein ^n^ tt)eiltefl bu mit bem greunbe;
oud) beine öebonten gobfl bu mir! Äch, id) nahm fie bir

oft freubig, weil id) felbfl bein ju fein glaubte unb bid) ewig
lieben wiU ! Oft, bu göttlid)e Seele, gefielen bir beine a»eij
nungen bcffer, wenn bu fie »on mir wieber lofefl, unb bu
wupteft nid)t mehr, bop fie bie beinigen woren, — oft nur
burd) meinen eigenfinn entfleUtI — Sogt, wen müpte fol^e
flillc, unbewupte @ütc md)t ju Slhtöncn rühren?

Streue in ber Siebe halte i^ für bo« ^oupttennjeichen,
woburd) fid) bie reine Siebe »on ber blop flnnlichen iReigung
unterfd)cibet. SJei ber le^tern tommt fehr wenig borouf an,
ob ber eine Zi>ül fid) feiner gethanen Sd)würe erft etwa«
fpäter erinnert, al« ber anberc bie feinigen wiebcr oergaf.
JDenn Siebenbe biefer Art muffen cinanber au« einem bet

Statur ooUtommcn gemäpen thierifd)en Sriebe ungetreu wers
ben, fobalb ber reijcnbere ®egenflanb ihnen erfd)eint. SBieb
nid)t bie eble Siene »on ^\)Ua fd)nell au« Snflintt bie aU
bernc J^afenpappel »erlaffcn, fobalb bic Düfte be« f[cilifd)en

Ciuenbel« fie jum töfllid)eren ®cnu|Te loben? Dohcr wirb
bei folchcn Siebenben bie Sreue nur feiten unb blo« einfeitig

ocrtommen wie 95ferbe; ober ^unbetreue.

Hob. So tritt benn heroor, bu gute, flilTe ©eflalt, bie

alle« 3rbifd)e freunblid) überfd)attct ! Sa§ mich bici; einen

59»
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Xugenbli* betrachten, bu Silb be« gteßen ©dbroeiflcnS in bet

.

Siatur! 3* babe mir bcn SEob nie aU einen (Senium, nie

olS ein (Setippe, nie a(S eine menfcl)lid)e OSeflalt gebacbt,

fonbetn nur unter einem einfachen grauen Silbe, baS fi*

ne^ : unb fcbcibcnförmig in unb enblicb über jebem einjetnen

Ceben ausbreitet. 2tu4 baS @rab bacfetc i* mir niemals

fcbmarj, fonbern aU eine graue, bämmcrnbe ©rfcbeinung.

S3ci ben SBilbern ber ©riechen, ^briften u. f. ro. oom Höbe

t)abe id) immer eine gewiffe 3erjlücte(ung , eine UnDoU!om=

menbeit ober Äalb^eit gefüt)tt. »enn bu, ftiUeö SSilb,

fci)ient|l mir nie einem 58ol!e, fonbern recht cigentlid^ ber

ganjen (ärbe anjugehören. ©eine bunfelnbe Scheibe, bie

aUmälig mit unö äuS bem Ceben emporwächit unb enbtici)

aUcg emporgeroad^fcne Seben fanft überbectt, erfcbien mir ate

tin Srofl unb ©*atten ber SSBelt, nie aU eine lebenbige

©eftalt, aber ein ©d)irm über allem Scbenbigcn, ein iüijUi

Obbach, bem aUfS irbifche fieben nach unb nad) fanft ju;

TOÖchfl unb anftrebt, bi« eä im legten 3ucfen bcn ftrahlcnben

Äern beS ewigen ßcbenS frei geben muß. Scb mitl in biefer

SSorjieUung oon bir beharren, benn fic thut meinem ^erjen

reohl. aSreite bann auch teife unb milb bcine (Schattenflügel

über mich, mann tä jum legten SJfal fchlägt, biefeö ^erj,

mclcbeS bem fceunblichen Srbenlcfacn »iel taufenb »arme
@rüje bot unb abgemann, unb mitten unter taufenb Seben«;

grüpen boch oiel taufenb ©eufjer ju beinern fühlen ©chatten;

lanb unb nach ben ^almenauen beS heiligen JßaterlanbeS

fonbte ! 9Jie höbe id) unmenfdilid) bir gerufen, nie unmenfd);

lid) bid) gefdieut; benn bu bift ein »er!äeug in ber ^anb

beS SBaterS. Sr will, unb bu öffneft mir mein ®rab. Unb

fiehc ba — iai ®rab felber wirb jum ©d)lüifel hei ÜebenS

!

Ungem6f)nltd)eÄ — e« be|tehc in Shaten, 3eid)en

ober 5fflorten, — !onn oft einen SSenfdjen in feinem höd)|ten

3orn unb ©rirnm plöftlid) irre mad)en, befänftigen ober gar

erfchrccten. Sßon ber SGJirfung ungcmchnlid)er aSorte \)abe

td) ein mcrfroürbigeS Seifpiel auf ber »fabemie mitangcfehen.

einer meiner SBefannten , ber c« oft nid)t unterlaffen tonnte,

bie 8eute im SBorübergehcn «in wenig ju nerten , örgerte fid)

jiet6 fibtr bie ®robhcit ber 9Beibcr auf bem gifchmarfte, weil

bicfe ihm jeben feiner Ücinen «Späfe fcgleid) mit ben abfd)eu=

Itdjften unb unnatürlid)cn fettfamften ©diimpfreben »erbat;

ben un6 oerleiteten. ScfcnberS hajf« «t Sine baoon bU auf

ben Sob, weil ihre SIüd)e wahrhaftig fürdjterlich !langen,

unb weil er cS nod) nicht oermodjt i)atte, fie jum ©djwei;

gen ober um boä le^te SBcrt ju bringen. Sinff bedditcte

er, iai ®eheimnig h>erju fei wahrfd)einlid) gefunben, unb

lub eine ©cfellfcbaft ein, um wenigftenS oon ferne ben ©paf
mit anäufehen , ber ihn ju feiner 9Jad)e führen foUte. SBir

traten in bie S«öhe. Sr fclbft ging an ben ®eibe ooruber,

brehte fid) aber fdineU roieber ju ihr unb fragte: „SEaS !o;

jtet biefer SBütfingl" „Xdjtjehn ?)fennige" war bie Änt;

wort, „«iel }u theuer !
" fagte er gelaffcn, unb fcljlug bag

Sffieib mit bem S?ücting cir wenig an beibe Ohren, rieb ihr

bann fchr freunbiid) ben gifdi ein faaz gjjal unter ber S«afe

herum, legte ihn wieber an feinen Drt unb nahm höflid)

feinen Abtritt. «Sie fprang auf, ftemmte beibe 3ttme in bie

©eite unb — fing an! Sr ^övtt aufmcr!fam ju, unb md)

ben crften jehn ober jwölf ®d)impfroorten jog er plö^lid) ei;

nen goliobogen, worauf baä hebrnifcbe "Klp^^aUt gefd)riebcn

fianb, hcr»cr, entfaltete ihn unb begonn ganj langfam, aber

mit fürd)terlicber SSa^ftimme folgcnber Spaßen ju fchimpfen:

„mai'. — 3 bu Bcrflu*ter 2£leph, bu S3eth, bu ®immel,

bu 2>aleth, bu .^e, bu 'iBaw , bu ©ain, bu Ph't/ bu Set,

bu 3ob, bu 6aph, bu Sameb, bu 50tem, bu 9Iun , bu ©a;
med), bu JTjin, bu «pc, bu 3abc, bu 5Refd), bu ©d)in , bu

©in, bu Zt)aü\" — 9Jad) ben erflen sehn Segrüfungen

warb baä SBcifa j^iU unb fe^te fid), unb ber ganjc gtfd)mai-(t

fing an ju lad)en. 2fm Snbe jtarrte fie ihn an, !onnte cor

©rltauncn {ein SBort »orbringen unb litt eS ftill unb gebul;

big , aU ber ©iegreid)e fein *pro!lamo wieber einpactte unb

bOBOn ging. 3Cber eine Jtnbere rief ihm ju: „6ä tft bod)

bübfch, wenn man xoai gelernt hat!" unb bat ihn um 2(bfd)rift.

SSo§ unb Äofegarten haben wtr!lid) 9ied)t: SS
gicbt bod) nid)tS ©eligereS, ©ittfamereS unb 2Cnbäd)tigereS,

ölS eine ?)fai-rerStod)ter , wenn ihr Batcr in bet ©aEciflei

jliU fi^t, unb ber ®eliebte — prebigt!

SSorhümplet. ®o nennt man in ben füböfHid)en ®e;

genben am Slhuringer SBalbe ben »erftorbcnen SOJann einer

»um jweiten SKal ecrheiratbeten grau. SBeibe ©beleute ge;

Ben ihm juweilen biefen S){amen. Wan finbct felbfl in Äften

©teilen wie biefe: „Somparenten (ober ©cmporent): biefe

angeöhrte ©d)aumünäe tomme nod) »on ihrem (feinem) feli;

gen ffiorhümpler h^t, uub i)abe beSwegen einen ganj be;

fonbern SBerth." — Sin folcher feiiger SRann mit einem fol;

d)en feltfamen Slamcn hat oon jeher — unb nod) in feinem

®rabe, fo oft ich ihn nennen höc«"« — ""'«r bie ®egen;

ftänbe gehört, bie mtd), id) weif nid)t warum, (f. b. 3Ctt

aji i 1 1 e i b e n) .ganj cntfe^lid) bauern.

ißertraute SSriefe. -- Sretet ein wenig auS cinanbet,

ihr Jgierren, benn id) will hcft'9 werben unb fd)elten! —
„SBic?" 3a alle oettrauten Stiefe finb unb bleiben mir

ewig ein frembeS onoertrauteS ©igenthum. ®ic ohne bcs

fonbere ©rlaubnif beS lebenbigen, unb h<'"Ptfäd)lid)ibeS tobs

ten SigenthümerS, Jlnbern, ober gar ber 2i?elt befannt }U

mad)en - baS i|l mir eine offenbare »erle^ung bes Depo-
sit!, wcld)c nad) römifd)cn Siechten (hört ihr wohl?) infa-

rniain iniiiiediacam nad) fid) jieht. — 3d) »erbitte mir aüei

?ad)en — pfui, wie garftig ifl'S, unmittelbar (b. h- fobalb

ihr eS gethan h^bti, infam' ju werben! S3eben!t boS wohl!
— f&ail <S.6 wäre etwa nid)t wahr? 3d) muß ei wiffen;

— benn id) habe britthalb X^ahre lang bie SRed)te ftubirt,

urb etmai 9?ed)tfd)affneS gelernt! — 3jl ei nid)t war, licbeS,

befteS ^publifum, bag baS alle« wahr ifl7 ^alte bod) ja

über meiner fSocentenS) aSeinung, fo lange bit nod) ein

2£uge offen fleht, bu SßerehrtcfteS ! — Unb bid) oUein geht

aud) eigentlid) bie ©ad)c an (unb nur bie SSriefe nichts!)

aber mid) Unpattheiifd)en intereffirt fie im ®runbe gar nid)t.

— 2)enn iraS mich felbjl betrifft, fo weif ja bie SBelt längfl

(unb id) werbe es noch öffentlid) unb feierlich^ etElären!)

baf id), auf er einigen ©ac^en, ju weld)en id) mid) befannt

(woju aud) nod) biefeS 2C. 58. S. mit gered)net werben foll),

feine 3eile gefd)neben ho^e,*) unb baf aUtS bief SüBenige

ohnehin fd)on »iel ju »iel i(t; baf id) über, waS inSbes

fonbere SSriefe anlangt, niemals itgcnb 3emanben eine Seite

gefd)rtcben habe. «Ofeine gteunbe heben mid) oft um Sriefe

bomborbirt, aber feiner i)at jemals Jlntwort erhalten. SBer

»on ihnen baS ®egcntheil ju behaupten wagt, ber bewetfe

cS mir mit meinet eignen .?)anbfchrift , — ich werbe ihm bas

gegen eine 2tbfd)rift jurüctfenben , unb eine gibimation hin»

ten bran, bie er nid)t in'S genjtet flecten, gefd)weige bructen

laffen foU! — ©oUtc baher ja trgenb ein Coqtiin de mes
aniis (benn »on greunbinnen rcbe id) gar nid)t — bie wüts

ben »iel }u ebcl für „fo was" fein!) nad) meinem Sobe
etwas »on mir bructen laffen, fo habe id) ja buccb SSorftes

henbcS je|t jum S5orauS alten bergleid)cn ^robutten beti

©tempel ber Unäd)theit unb £äd)crlichteit aufgebrüctt. SBie

gcfagt, ich barf ganj unbefotgt fein, unb id) wollte bei bies

fer ®etegenheit mid) nur ein wenig wid)tig mad)en, boran

erinnern, baf id; aud) ein @d)riftftcller (baS heift: 9Jid)t«

©d)led)teS) bin unb baf id) meinen literarifchcn 3tad)ruhm

eben fo fehr liebe unb »crehre wie Srnff 5!Bagner. (SKan

fehe in beffcn Keifen auS ber grembe in bie .^eimath im

jweiten Sanbe bie grofe Slote.) Unb fo wäre id) für meine

^erfon cigentlirf) fertig. — Jfber je^t in »oUem ©rnfte:

^fui/ iht^ Unebeln ! Äönntet ihr jemals bie fd)önen glammen
beS fröhlid)en Sa'ahnfinneS, ber ffd) ganj hingebenben greunbs

fd)aft, ber gemüthlichen 8überlid)feit, beS hohen äorneS über

bie SPelt u. f. )»., beren ©puren fid) nur fo leicht flatternb

unb floctig bem Rapiere einbrannten — cud) unfchägbar,

euern Äinbern unb btm 5)ublifum aber ärgerlich, oft läd)er:

lieh, unb nie »olltommen »ccjlänblid) , — tonntet ihr (Te }u;

fammcnbringcn, — tonntet ihr in ihnen unfve greunbfd)aft

unb alles rebliche Vertrauen gleid)fam auf öffentlichem SKarfte

»erbrennen — o fo hole cud) unb alteS @efd)reibfe( ber

®uctuct balbmöglid)ft

!

SBohlthätigfeit. 3d) bin nid)t fehr bafüt, in fo

fern fie nämlid) Selb ober M^ung auStheilt. treibet bie

Seufel mit ©töfen unb ©d)lägen auS bem a)?enfd)en, bamit

bie reinen ©eiffcr frei in inm fd'affen tonnen — bann fetb

ihr bie wahren SBohlthäter bet smenfd)heit! SBcnn ihr

muthig unb männlid) alles SSöfc unb Stenb mit geuer unb

©djwerbt »erfolgt, — waS wirb bann auf Srbcn übrig blei;

bcn tonnen, alS baS ®ute unb bie ®lüctfeligteit? SBenn ihr

als reine »enuntianten, alS treue giäfale ber «menfd)heit

»erfahret, bann werbet ihr ebet unb grof honbeln — aber

nie bann (f. ben 2lrt. ©d)ab enf reube), wenn ihr euc^

JU faulen, furd)tfamen unb falfd)en ®nabenocrfd)wenbern

hcrabwürbigt, bie fid) nur bequemes Sffiohlbcfinben fidjcrn,

unb ihre greunbefd)aar lieber auS bem SBcgwurfc ber 5BJenfd);

heit bilben, alS geinbe unb ^a^tt bulbcn woUen.

S!8cnniglid)eS fteben. es giebt Seiten im Sehen,

wo bem Wenfdien »or »ielen auf ein Wal erfdjeinenben

greuben bange wirb. 3(m häufigflen habe id) bief ©efüht

freilid) in ber Äinbheit erfahren. 3. S. um bie SBeihnad)tSs

jeit erfd)ienen mir oft nod) anbere glüctliche 3ufälle, alS

©pofe, SSetgnügungen , frcmbe ®efd)cnfe, S8cfud)e, 9{euigä

feiten u. f.
w., wocon ii) mand)eS hfi^äli* wegmünfd)te.

*' S(b nehme t)od)Utni jnifi gracmen'c auS, Sic ich einer S»un«

bin , rclscctiue jut SCoUcnbunij üiertjelcn h«t<-
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mandje^ mit gtötevci $a{l ju ^enicfen, mancbei aud) nur
mit bejlo ^löljercr gteube unb ©idjer^eit wegjuftftren flrefcte,

»til id) bod) nod) genug ^crrli*(i'itcn übrig betjielt, unb
»til mid) bie gehäufte greubcnlü|l gleidjfam brüdtt. 3n
fold)en SBonnej»itcn fann aud) bie fleinfle intereiJcinte ober

^titec( Gegebenheit bcn bi^becigen 9icid)ti)um fo fcbnell jum
Ueberfluffe jleigecn, tai man bet fficrfchipcnbung ftd) ju er;

geben geneigt roicb. ©o ging aud) j. S. mein Üciiicr 3unge
am legten Sage bcS SBeiljnadjtsfeilc^ bereits mit roitfIid)cn

©paigebanfcn um, ba bie {(einen Scträtlje bolb aufgcjcört

roarcn. »JJlö^lid) tritt feine ®d)n)e(let mit ber 9?ad)rid)t im
3immec, baj binnen einet ©tunbe bcr Ätonprinj Bon ***

bucd) bie ©tabt reifen rcetbe. ,,2)cr ^ronprin; oon ***'>

(fd)rie ber erfreute Älcine). ©i, 25ater — ba fd)neib' icfe

mein« Sreu no(^ einen 0feffer!u(^en an'." — 3d) ^atte

gar nid)tg bagegcn; bcnn oor breifig Sauren ^ätte id) baf:

felbe getijan — unb nod) gefletn t^at id) ttxoai Äef)nlid)e«.

Senium ifl ein ©aft«, ober 9{euiaf)rS:, ober ©efanbtens
gefd)ent, unb jwat — wie idt mir immer gebod)t t)otte, —
ein fofte«, baä man igt, »erje^rt, „oof« pn^ fd)(ägt."

5Iud) jene Xenien, worin ein|t ©ötbe unb ©d)iUcr baö ganjt
gclcl)cte 2>cutfd)Ianb mit fo rcic5lid)er ©penbc erftifd)ten,

?abe ich nie für ©atpren gef)a(ten, roie oiele 2)id)ter fcitbem

bie Senien nennen; baju roarcn mir jene »iel ju gemütt)(id>.

©ö roarcn aud) roicüid) red)t fd)5ne t)erälid)e ®aben babci,

roeld)e t)ier unb ba roaijre greubc muffen erregt ^abcn. Saj
aber bie meiflcn biefer Keinen SRcijmittel Uebelbefinben ers

regten, baran roar nid)t foroot)l i^re eigne 9{atur aU bie

9latur bei beutfd)cn ^arnaffeS ©c^iulb; — unb bief botf

ba^er bie 9iatur eines Senium« hine^roegä ocränbern.

Jloljann Cbriftian W a Qxitt

»ucbe am 23. Sunt 1747 ju ^öfcnecf bei ©aalfelb

geboren •, er wibmete (Id) bcr 9{edjtgn)i(ycnfcf)aft unb
würbe f)erjofll. fad)fen = bilöbutgbaufenfcfjer ipitflidjer

9?iUf) unb ^rdftbent b^c Sanbeärcgtetung ju ^ilbbutg:

J>aufen, rao er am 14. 3""' 1825 ftarb.

6t flab ifttaui :

.5ilbburgbäufifd)eg Oefangbud^ für bie ürd):
tid)e unb ^äuSli(^e 2rnbad)t. .t'übbu'^gb. 1808.

Sibelreben ober 3immetmann«fptüd)e.
burgl)aufen, 1812.

.?>itb5

Snnigfeit, 2Bärme, »a^re gtömmiäf.it unb gute

SSe^attölung bet gotm, i?id)nen bie wn it)m «erfapten,

in bem ob-ngmannten @efangbud)e befinDtld>en 91 geifis

lidjen Siebet fet)t »ottt)eilt)aft auö.

Jl ^ a n n ßacob lUogncr,

ttm 21. Sanuat 1775 ju Ufm geboten, flubirte in

Sena unb ©cttingcn in bet ®tutm: unb Stangpetiobe,

al« gid)te'« unb «gtjjflling'ö !üt)ne 9?eöc nUc @emütt)et

in Seroegung fe^te. (Sr matb, ali feine 9lid)tung ncc^

Äant unb ^(ato auSfdjIiepcnb angehörte, JDoctot bet

^t)ilofopl)ie
-,

fpiitet ttat et m girfjte mit einet 2Jettt)«i:

bigung oon beffen 3(ngtiff auf Sficolai. Sie Idngfle

3eit f.ffelten H)n (Sc^eiling'ä Sbecn, bis et fid) mefjr

unb mc!)t auc^ oon biefem entfernte unb 1804 6ffent=

Itd) butd)auS loäfagte, um untet getinget Sl)eilna^me

bcä pt)ilofopl)itenben ^ublifumS ein eigfnti)ümlic^f3 ®i;:

fiem auäjubitben. (5t tjattc einige ^a\)xe ju 3«n<i un''

©öttingen atä ^tioatbccent gcmitft, prioatificte bann
gu 9lütnbetg unb ©aljbutg, bis et eine otbenttidje

SOtofeffut jU SBiitäbutg et^tclt. 1809 Itep et fidj ju

^cibelbetg niebet, !c^rtc abct 1815 nadj SSBütjbucg jutücf.

©eine ©djtiften finb:

SBötterbud) ber platonifd)en?)6ilo foppte, ®6U
tingen, 1799.

lieber gid)te'« Nicolai, ober ©runbfäfte beä
@d)riftftenerrcd)ts. 5rfürnbcrg, 1801.

5Et)eorie bet SBärme unb be« Cid)t«. Seipätg/ 1802.

SBon ber 9lafut bet Singe. Ccipjig , 1803.

SBetfuc^ über ba$ ?eben Sprint ip. Seipjig, 1803.

©Ojtem bcr 3bealpt)ilofopbic. 8eip}ig, 1804.

^bilofop^ie ber ersie^ungSf unft. 8eipjig, 1804.

lieber bie SErennung ber Icgifilatieen unb txc
cutioen ®taa tSgeroa 1 1. 93Jünd)cn, 1804.

Ucber baS SBefen bcr ^büofopbie. aBürjburg, 1804.

@runbrig ber ® taa tSroiffc nf^af t. Seipjig, 1805.

58onber^t)i[ofop^ic unb 50Jebicin. Samberg, 1803.

3becn jU einer allgemeinen ST^Qt^ologte ber
alten SBclt. granlfurt, 1809.

Sbecbitec, SSambcrg, 1809.

5!»atl)ematifd)e ?) ttiljofop^ie. erlangen, 1811.

Drganonber menfe^lie^enSrfenntnig. Sriangen,

1830.
®er@taot. SBüriburg, 1811.

Sletigion, aBiffenfd)af t, Äunjl unb ©taat.
erlangen, 1819.

©pflem be« Un tetrid)tS. Äarau, 1821.-

©OJlem ber ?)riöatö!onomic. 2farau, 1836.

2)a« ©tönbdjen, Sujtfpiel. Sena, 1798.

lieber SS'S ?eijiungen auf bem ®ebiete p^iiofopl)!'^

fd)ct gotfcl)ung äupett \iti) ?!Ren5cl in feinem SUetfe

übet bie beut|'d}e Sitenitut Zi). I- ®. 308 mit folgen»

bcn SBotten: „SBagnct in 5Sürjburg t)at auf öiefelbe

SJcife (roie li\i) eifrig , uneigcnnugig , confequent bie

Seljre oom fpmmettifc^cn^ ©cgenfa^ alä ^l)ilofopt)ic beä

2tUS, burd)äuful)fen gefudjt. 6d)t poetifd) beginnt et

bamit, basi gan^c 2(11' alä eine uteroige .^odjjeit unb

SSetmäblung bet bciben *IBettpiincipe anjufe^en , im

©cgcnfag gegen biejenigen !Srf)ülc: <2c^etling'S, bie, roie

ÖJötteä unö ©djlegel, meljt einen croigen Äampf bet=

fclben annahmen. 2(bct bie TTuäfübrung biefct lieben^s

roücbigen S^ec f)at bcii ®d)icf|'al adct übetttiebenen

Gonfequenäen gel)abt. Sie 3Sierjat)l übrigens, bie eins

fad) aus bft Swci^af)! l)er\)orgel)t, ift eben besi)atb nid)t

baS, roaS, roie eS geroöhnüd) gefd)iel)t, alS iai eigent:

lief) (It)atactctiflifc^e bicfeS «SpfiemS bejeid)net ju roerben

petbient. Die 6f)c, bie 9S,.rmät)lung beS ©auetlioff*

unb SßaffetfloffS, bie in baS geiftige ©.biet {)in.ib perfofgt

roicb unö in allen möglid)cn 93etroanblungcn unb geis

ftigen SJetfeinetungen immer roiebcrtet)rt, baS ift- ba«

(Il)araEteriftifd)e in SSagnetS 8ct)ce.''

^etnrtd) paltl)afar tHiagnits

watb am 8. ©eptembec 1755 }U ^alle geboten, jlu: jum ^lofcffot uiib SnfP'ttot beS tfjeologifc^cn Seminac«,.

bitte in feinet aSatetfiabt St)eo(ogic unb rourbe nad) 1807 jum Superintenbenten, 1809 jum jDbcrprebigec

83eenbigung feineS StubiumS juctfi }um SiaEonu« an unö 1817 juni 6onfilTotialtatf)e ernannt. (5c (iarb

bet 9JicolaifitcJ)e unb 3ud)tl)auSpcröiäec ju S}M(, 1805 bafelbg, 1§34,
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SReltgion«lel)te in SSeifptelen. J^aUe, 1800. 2Zi)U-
gjJemotabtlicn. ^aUc, 1802— 1806. 2 ai>le.

®cim »ctjuglicbften <3d)riftcn finb:

3ut ei)re 6l)rtflt unb feiner SReligion. ^aUe,
1784—1786. 2 Sf)[e. 2(1« f^coloflifcbec unb bibactifdjct ©djnftflcllet {)at

gjZoral in aSrifpielen.^alle, 1787— 1790. 6 Stjle.
ficj, aß. üoräüalicf) butd) feine ttefflidjm ^fnleitungen

®ebnrf^ü"'^3uVf;äuler.'°ka3beburg, 1792. ""'^^fr"'"^' ^''s 'J; ^^r^*"""*' r^!

"3"*e„ geben«

Äurje ®ebete ouf alte Sage ber 3Bocl)e. ^aUe, ''"t^) Sfeltgion unb SKocal einen fct)c gcad^teten 9ia=

1789. -, .. VI, """ crreotben.

J>ol)onn ^ttl. mUflMl

iDQtb geboten ju Sttfcnburg am 11. 9?0Bember 1641 unb

ftubicte ju 3ena, reorauf ec juerft Oltctoc in Sionne;

bucg TOUcbe unb fpatct ali Bicectoc be« ©pmnafium«

JU 2(Uenburg lebte, dt ftarb am 29. Dctobec 1686.

5ßon if)m etfdjicn

:

®rünblict)e ©tnleititng ju bct tcd)ten reinen
unb galanten beutfoien ^^oefic. Ältenbutg,

1723.

(5ine nur fär bcn 2itecdtf)ifiorifer tntercffante, fonfl

ober geifllofc unb unbcbeutenbe 2(cbeit.

e. Jnft. fUlaljrltcb,
f.

ßol). ^"if. pcrgk.

/rifirid) HU i 1 1) c 1 m HUaiblingcr

rourbe 1804 ju 0?eutlingen geboren, eti)ic[t eine geleljtte

Stibung, ging bann nad) Italien unb fiarb fd^on am
17. Sanuat 1830 ju 3?om. e <« ;

Qt gab t)crau9:

Sieber ber ®ried)en. «Stuttgart, 1823.

gjbaeton, ein pl)itofopt)if(^er 3Joman. «Stuttgart, 1823.

2 ZW-
®rei Sage in ber Unterwelt. Stuttgart, 1826.

aSlüt^en ber SKufe au6 3Jom. aSerlin, 1827— 1829.

2Cnna SäuUen, Äonigin »on (Snglanb; Sraucr^
fpiel. »erlin, 1829.

Safd)enfa-ud) au« 3talien unb ®rie(^enlanb.
Säerlin, 1830.

(5in bcbeutcnbc« aber unreife« unb überfprubelnbe«

Saient, bem c« tccfe reid)cc ^f)antafie unb 9lücflid)et

©arftcUung«gabe an JKu^e unb S3eronnenf)eit fehlte, um
etroa« SSleibenbe« ju leiften. ©djrcanfenb in feiner

SRic^tung, ging ffiSatblinger enblic^ in jener genialen

äiigcUüfigfeit unter, bie er al« ein SSotrccfjt ber ^oefte

bettad)tetc unb au« biefer in ba« Seben binübectrug,

»ö^tcnb er, noct)bem er juerft @oetf)c, bann Spron
nac^5uaf)men oetfucftt, fid) julcgt ber SiecE'fc^fn SlBeife

in i^rcr neueren 9fiicJ)tung anfc^lof.

urkari W a l ti i »^

n)af)rfc^ein(icl) ju 5(ltenborf an ber 2Becra in .ipeffen ge;

boten, roar Äaplan ber grtnbgrciftn CWargaret^e, bei

rocld)et er äulcgt in 3(bterobe lebte, roofelbfit er noc^

1554 gejTorben [ein muf. ©ein übrige« Scbcn ift fe^r

wenig be!annt; in feinen ®d)riften erfdjeint er nad)

büvftiger Sugenb, in ber er auf roeiten 9?eifen mand>erj

lei @cfat)ren beftanb, »on ber römifdjcn Äirc^e abge=

fallen bi« an feinen Sieb ein tapferer aSerfed)tet ber

gteformation.

6r »ercffentlic^te:

gfopu« ganj neu gemodbt, mit 100 neuen gabeln.

granffutt a. SOJ. 1548. 55. 57. 65. 84.

^falter in neue ® efang«tt)cife gebracht, granfä

fürt, 1553.

lieber fd. ?ffialbt« utt^eilt SSouterroef in ber ®e=

fd)td[)te ber ?>ocfie Slf). IX. @. 448 fef)r tccffcnb : „Da«
oorjüglidjfte SSecbicnft, ba« 5B. fid) um biefcn 3:t)eil

ber ^lintionalliteratur (bie gabeln) ernjocben l)at, be|teE)t

in feiner er5dt)lung«act. @d)cn in biefer 5jtnftd)t rodre

er mit bem fran}6ftfd)cn gabutifien Lafontaine ju »et;

gleid)en; aber er g(eid)t il)m aud) barin, bap et md)t

fonsobt eine neue 2ltt, gabeln ju ctjdblm, etfanb, al«

ben alten @tpl butd) neue gjeije belebte, .^dtte 5SBalbi«

im 3«taltet unb unter bcn Umgebungen Safontaine'«

gelebt, fo roütbc et öielleid)t aud) bie naioe (Sleganj

unb ©tajie bet ßrjd^lungöfunjl be« franjöfifd)en ?8?ei:

fler« erreid)t ()aben. 3m fedjsebntm 3af)rf)unbett, unb

in Seutfc^lanb geboten unb gebilbet, blieb 2Balbi« im
©anjen bem @efd)macEe getreu, bct bamal« ber ^ett:

fc^enbe in feinem SSatetlanbereat; abereteenjoUEommnete,

rnenn gleid) nid)t bie 25id)tung8att, bod) ben feit Soner'«

Seiten in ber beutfdjen fiitetatur t)etgebta(^ten @tpl ber

gabel butd) eine Guttut, bie man bamal« in £)cutfd)=

lanb faum ju fd)d6en raufte. 33ie gabeln »on SBalbi«

finb nid)t nut mit gefälliger 5'?atüilid)!eit unb ©croanbt;

l)eit etjdt)lt; fte untetfd)eiben fid) aud) »on ben meiften

beutfd)en @ebid)tcn be« fed)3et)nten 3af)tl)unbett« butd)

«ine, nid)t feiten mu(icr()aftc ^tdcifion ber ®prad)e. 9?ur

bie SfJlotalen, bie SBalbi« jebct gabel anfangt, finb in

ba« gangreeilige gebel)nt, unb oft ganj übetfiüffig. Un;

tet ben ®d)roän!en, mit benen iai »ierte S5uc^ tetc^lid)

au«gcPattet ijl, finb mef)tere platte, aber aud) einige gar

btoliig, unb bie mci)len nid)t fd)led)t etjdf)lt. Sie xci-

nigen unfittlid)en @pä§e, bie in ifjnen »otEommen, finb

gegen baSjenige, i»a« fid) »on d^nlic^et 3trt in ben SBer=

fen mand)et anbetn ©atptifet unb fomifc^en @tjdl)ler

au« bem funfjel)nten unb fed)äcf)nten 3al)rt)unbctt ftn»

bet, für Älcinigfeit ju ad)ten."

SSom litgenfjafftenSüngling.
©id) JU »erfuci)en ein junger Änab

SBcit ^in in frembc Canb' begab,

©aß er »icl fäbe, i)Dtt' mand)crlci,

SBar aus ungefähr ein Sai)t, jTOci, brei;

Uli er nun rcicbet beim b'" ^am,
©ein Sätet itjn einjl mit fid) nabm,

2)aJ er ®cfeUfd^aft tjött' unb Äurjweil,
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du (tncc Ctabt übte jtvei SKeü,

jDa fd))va(t(n fic oon mancber^anbtn

;

jDtr SJatev fragt, roai er in Sanben
Son IBunbcc aefct)n unb fcitfam 2:^ier.

Ch fprQd), »ater, nun glaubet mir
Um aScer ju CifTabon im ®unb
©ab id) fo gar ein großen Jf»unb,

iDer warb gefc^a^t »iel Äaufenb »oett^;

Unb rouc oiel größer benn ein pferb.

Der SBater b'gunt ') bie eügen mcrfen
;

©prad), ))ab bei allen gefdioffncn SKetten

SDefgleid) nicbt gefet)n, geftött, nod) geUfen

e« iil ein großer -^tunb gemefen.

Dod) pnbt man gar oicI feltfam ©tüden.
®leid) wie ba cot un« t|l ein" Srücten,

aSer bes SagS l)at ein' 8üg' gelogen,

Unb tommt bafelbfl hinüber gejogen, .j

®eo felbanber ober allein,

SKittcn auf ber Srüde brid)t ein Sein.

•Der Änab' erfd^ra!, wollt' bod) nid)t gern

Sin Sügner fein, ber Sljr' eiitbet)rn.

SBegab jid) über ein' ebne SGBeil,

©prac^ : Safer , wollet nid)t fo eil'n

;

@aat mir aud) «twan feltfam ©d)»än!'?
er fprad), beS ^unb'ö id) nod) geben!

iOcr i|i gcwefen o^ne SKcp. -')

(är fprad), er war nid)t alfo grof

;

SBtnn id) bie 5!Bat)r^eit fagen foU,

SBi« fonfl ein Sfel war er wo^l.

2)0 b'gunten fic ber SScücte naben.

er fprad), ic^ !ann mid) nid)t entfc^tal)en ')

S)cr (S'bantcn biefe« opunbeg t)alb;

®prad), er war wie ein gdbrig Äalb.

®ie gicngen fort bi« um 5Öfittag,

Unb baf bie Srüd' ba »or ii)n'n lag.

2)er Änab' fprad), wollt Suc^ nic^ befümmern;

3d) lann eud) jwar »erhalten immer
I>en ©d)wanE, ben id) Sud) »om ^unbe fagt,

Damit iljr mid) nid)t weiter fragt;

er war glcid) wie ein anbrer ^unb;
Senn*) baß er um unb um war bunt,

Unb fd)ecfid)t über feinen SRücten.

er fvrad), fo ijl aud) biefc Srücten
®ar nidit f(ftäblid)er benn bie anbcrn;

aSagft wol)t unb'fd)äbigt barüber wanbern.
Allein t)iit bicf) ein anbcrmal;

SBciin bu wiUt lügen, b'benf bid) wol)l,

®af bu alfo gar frumb nid)t bra{ft,*)
S)ap bu es aud) ju fibern'') wiigt.

,^

,3 ÜI'J Ü J

SBer fid) ouf« ©ingen foU begeben,
»er muf nid)t allju Ijod) anheben,

)Daf crS auc^ tann jum ©nb' auöfd)reien.

2tlfo, wem'« Sögen will gebeil)cn,

25cr muß nid)t nauf in b' aSolten treiben,
^tcnicben bei ber erben bleiben.

H (I n ©onft gct)t'S il)m wie bem ebelmann,
J5er nal)m fid) großer Sügen an,

3eugt ') mit fein Äncd)t, ber bei il)m war,
»erg i^m »erjaljet») ganj unb gar,

Damit ber 3unfer blieb Ui <St)rtn.

"KU er nun t^ät bie 8üg' eermebren,
Unb log Bon Üüften unb ben SBinbcn,
»rauf !onnt' ber Äned)t fein' Antwort finben,

Unb fprad) jum 3un!er : 5»Jid)t alfo

!

SBoUt 3br eutg Sügeng werben frof),

®o bleibt ^ienieben bei ber erben,
3Cuf baß eud) mög' get)olfen werben,

»enn wenn 3^rö aUju grob woUt fpinnen,
SSBerb't 3t)rs iuU^t ntd)t febmen'JJ fönnen.

ij tixti an.

ivuv., , .vvv.. .i.«-, ...»r- •"•*" ,

4) aufer. 5: 6rft)cft. 6) ju »erantVBorten. 7) rief ibn (um 3««=
») e^nt 3RaJ. 3j nid)t entfcbtagcn , erwebren. gen. P) betriftiut. 9) cinföteln.

'/'

3>|j>St mi^ tnör-.Pi. im

^nton Wallf
f.

Cljriftton |'cbcrc4)t ^tT)ne.

ßol). ßfab. ^leonovt von Walienrotttf geb. von ^opptj,

toatb am28.gebruac 1740 ju Uf)lllabt bei Dtlamünbe ge;

boten, oermiiblte fid) 1762 raitbemSKittmciftct o. SBatlen;

tobt, reeldjet 1 776 ju SccSlnu als pteuj. SRajot unb 9Jtttec

b»3 Drbenef pour le meritc fiarb. Sarauf lebte ftc ab:

tcedjfelnö ju Serlin, ^rag unb Scipjig, julegt biä ju

ibtem am 11. Set. 1819 erfolgten iloDe bei i^ter Sod):

tec, ber grau oon Scodwie, ju Sompergbocf bei Seen:

fiabt in (Sc^leften.

®ie gab berauS :

»ie brei @pi nnroden. Ccipjig, 1793.

SBie fid) ba« fügt. Seipjig, 1793. 3 Sf)'«.

emmaoonSRuppin. üeipjig, 1794. 2 Ab'«-

®efd)id)te Sfee opbraftu« ©rabmann«. Seipjig,

1794. 2 S^le.

.^cinrid) SRoberS SSegebenb e« ten. 9Jiga, 1794.

3 abi«.

9>bantaften. .^alberflabt, 1794.

Äbolpb unb ©ibonie. .^alle 1796 u. 97. 2 ZbU.
?) r i n } .?> a f f a n. Seipjig, 1796.
®clbfrt6el. ®cra, 1797. 2 Zf)U.
SRitter Sffiolfram »on SSelbigf. Serlin, 1816,

2. Äu«g.
Äarl «Koor. sOTainj, 1801.
erjäblungen unb 3Cnmerlungen auf Steifen.

9)rag, lölO. 3 a;bte.

empfinbungen be« ®eifte« in ©ebiefcten. Set;
lin, 1798.

©elbjlbiograpbte in SSttefen. Seipjig u. moftotf,
1796 u. 97. 2 SEble.

9Jid)t unglücflidje (Scfinbung unb eine gereanbte Bars
jlcllungägabe erwarben i^ren jaf)lteict)en 9Jomanen ju
ibtec 3cit ben SScifaU bcä gropcten ^ublifumö; bod)
litten biefelbcn bucd) glücbtigfcit unb SKangel an 9Jube
JU fef)t, alä Daf ibncn eine i)il)ete ^fnetfennung t)ätte

}u Stjeil tPetben Tonnen.

/crJitnonI» /rott3 flU o 1 1 r o f

roatb am 20. 3"li 1748 ju Äoln, wo et aud) feine

Stiiöien mad)tc, geboren, erf)ielt 1772 bie ^tie|terroeil)e

unb routbc tutj batauf Siebter am mottanifdjen ©pm:
nafium. 1784 roatb i^m «ine aupcrotbentlic^e ^cofef:

fut bet sjJb'Iofcpbi« unb sroei 3abte bntauf eine orbent^

lid)e »Profeffut bet Qhitutgefcbid)!?, S5otanif unb 3fe(tf)e=

tif an bet Äölnct Unioetfitcit. aSiet 3*'b« n<"^ finan=

bet (1794— 98) rcat et OJectot bctfelben, unb nactjbem

biefe 5pod)fd)u(c aufgff)oben rootbcn roat, trat et al8

^coffffot bet fd)6ncn ßitetatut unb (Sefdjidjte an bie

(5entcalfcl)ulc. Hui) mar et ÄanonifuS unb fett 1818
^Kittet beS tott)cn 2(DUco:benä III. 6t jlatb am 18. SKat*
1824.

©eine ©djtiften finb:

a5cfd)reibung ber Eölnifd)en SKünjfammlung
beS Scm^errn oon SSRfitle. Äöln, 1792.

3;afd)enbud) ber Ubier für 1799 unb 1800.
Äötn.
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Äöln, Tintd) ffinfn ^atdotiSmu« unb feine 9tü()fnbe Äun|T:
JCgtipptna, ®emat)ltn bei Älonbiu«.

SDaÄfcum ju Vatii. Äötn, 1801 u. 2. 2 *fte.
«f^e Dat fid) 3B. unficcblidje SSecbienftc um feine banfbarc

a5i09capt)ic be« Pfarrer« ?). TCnti). Äöln, 1810. ^ß'itcnt'ibt eiraorben. 3(lä @d)nft|leUcc letftete ec Stcff=

SBeiträge jur @cfc^td)te oon Äöln unb bet tidjcä auf bem ©ebiet« bi[loctfct)ct gorfdjung unb alS
Umgebung. Äötn, 1818. tiefet: unb grünblicfiec Äenncr ber biibenben Äünffe.

Ättbeutfd)e äeit unb Äunft. gtanffurt, 1824.
'

alter von ßleti,
f.
JWinnc fingen

UHIalter tjon tex VoQclmei'dt,
f.

|tlinncfingcr.

^ I) a n n ^eonijartf Waii
warb am 21. September 1740 ju iönad) geboren, (tu: unb Sirector ber ^rüfungäEommiffton ernannt. Cr
birte iE^eoIogie unb rourbe nai) TibUiuf feiner ©tubien: fincb am 8. S'Jotiember 1817. — äJon ifjm erfci)icn:

jeit §üf: unb ©tabtpiEar ju Äarlärutje, «erlicp aber ^»rebtgtcn. Äatlgru^e, 1813.

1771 biefe ©teUung, um ftd) aU Siaconuä nac^ ^Pforj^
^«"^^ babifdjc« (Sefangbu*. Äef)l, 1786.

J)cim ju begeben, von wo er 1782 alS .ipofoiafonusi (5in auSge^eid^nfter ^rebiger, ber fid) befonbcr« burd)

nadj ÄarlSrul)c äuriicffe^rtc. ©pdter mürbe er nad) feine trefflidjen ^etegent)eitörcbcn einen rceitocrbreitetcn

einanber bafetbfl jum Öberljofprebiger, Dbcrfird)enrat^ SRuf cnparb.

(Cljrtftton l'cberfdjt ^rongotl flUaiikcl

würbe am 18. 2fprit 1785 jU Sdjfeubife geboren-, «(bs

mcte fic^ ber Sl^eologie unb ert)iett 1813 bai ^ajiorat

ju ^Berleburg in ber SSorflabt ^(Itenburg, nac^bem er

bic feit 1811 »on it)m bcfleiDcte^Prebiget|hUc ju J^ot)cnlo^e

bei fiüöcn aufgegeben t)atte. &r ftarb am 3. 9Bdrj 1829.

6r gab ^erauä

:

^Jtebtgfen unb ® elegen^eitfiteben. SKerfeburg,

1824 u. 27. 2 ©ammlungcn.
2)ret gei|llid)e Sie ber oon it)m befinben pc^ im SWerfe^

burgcr ®efangbucl)e.

Snnigfeit, lidjtooUe Älarljeit unb trefflid)e 3(norb:

nung \)erleif)cn feinen ^tebigten bleibenben Söert^.

ark. Jilcri«9 potobabel, ^ett 3« HÜarburg,
0«^-

cf)ne 3n;«ife[ ein ^feubonpm, roelc^er fid) Aureus eques

verilatis exul in Sodalitio Pasquin Civis Romanus ju

8ei;renburg untccfd)reibt. 9Kan l)at in it)m ben

9?ector .^einrid) Sd)atiuä jU S^orn etfennen rcoUen,

bcm man Die drfinbung ber geberreime äufd)retbt.

2)a6 unter jenem 9famen erfdjienene Sud) ()eipt:

jDe« Ubratten fiepet tSia^ lujligec Sotregpon:
ben6:®etfl mit Giern. 9Karot, San Scom;

11
eter, bem luftigen ^cerpaucter, 3an5£oni5
our, S)olnifc^cm ©actpfeifer Soutttfan,

^utinello, auäder, Ocemann unb SBennet,
fammt ber ganjen füttreff ltd)en luftigen
®efellfcl)aft. .^erauggebrurtt ju Lirum Laruui
Liitckendey. Anno 1668.

Qi ift eine ber erjten beutfd)en ?Xnecbotenfamm(un=

gen unb entt)ält, neben mand)cm 2tnäict)enben, oielc ^latt:

tjeitcn unb .2(Utäglid)feiten.

Jttcob »on irer Wavttf
f.

^inntfxtiQer.

(ßo tt fr tfl» W tbtr

toarb 1779 ju greinSt)eim in SKfjcinbaicrn geboren, j^u:

biete bie 9{cd)te, trat in «gtaatöDienfte unb riicfte bis ju

bem "iimte cineS ©eneral = @taatSprocuratorö 1832 in

JDarmftabt »or, reo er 1837 ftarb.

©eine ©d)ciften finb

:

Uebet d)ron ometrifc^e Sempobeseic^nung.
SKainj, 1817.

Serfud) einer georbnetcn SEljeorie ber SEonfeg;
!unft. SOJain}, 1817; 3te 3£ufl. in 5 Sief. SOiainj,

1831.

9lact)iefe. über münbttdje unb öffentlich ®e;
rict)tgoerfal}ren. 2)arm|labt, 181Ü.

?)ragmatif(i)e ®efd)td)te ber Ser^anblungen
ber Sanbtage bei (äto^^exiOQt^nmi ^e\:
fen. Sarmjtabt, 18'28.

Allgemeine SKufüle^te. Sarmflabt, 1822; SteÄufl.
aSainj, 1831.

eäctlia. 3eifft^rift für Äonfunlt. SSainj, 1824 fflb«.

Surd) feine tre|flid)en Schriften über 9Jfufif, na:

mentlid) burd) feine 3;t)eorie tjat fid) SS. auperorbent:

lid)e unb bicibenbe 33ecbienfte um eine eben fo grünb:

lic^e atä gei|1reid)c Sct)anblung ber SEonfunfi erreorbcn.
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»atb 1767 ju Sangenburg geboten, flubicte Vn Stedjte,

biente vor 1806 nie^cecrn btut^<i)<n gücfien, [ebte bars

ouf eine 3«'' liing ali ^riuatmann unb »irtte fpdtec

»on 1820— 1824 a(S 2(bgeorbnetec «on ÄunjeWau in

ber SBüctembergifc^en @tdnbcoerfamm!ung. 6c (iarb

am 19. 3uli 1831 ju ÄupfecjeUe.

@c gab, jebod) anonpm, (jecauS:

2)ie aX6nd)erc{, ober 9efd)id)ttid>e ©arltet»
lung bet Älojletmtlt unb iljtcg ©eifteä.
©tuftgott, 1818— 20. 3 »be.

25a« «Rtttctroefen. ©futfgart 1822 — 24. 3 a!«be.

©eutfd)lanb ober SStiefe eine« in 2)cutfd)[anb
t e i f e n b e n 2) e u t f d; e n. ©tuttgart, 1826—27. 2 5Bbe.

ÄenntnilJe, @ei(i unb tücfjtige ©efinnung finb bics

fem iracfftn Äiimpfcc für 2ic^t unb »Ujal)cl)cit eigen;
i^c 'ÜSnth roicb öutc^) bic t)eiterc Saune unb ben gefunben
Slicf, mit rce(cf)em er ÜRenfdjen unb guftdnbe etfaf t unb
bacfteUt, bebeutenb etf)6f)t; fein 5!Big i|l aber oft ju becb,

fein ^umoc oft ju finnlic^; SSeibe« fcfjabct baf)ec bem (St-

fammteinbiucfc unD noc^ mef)c bec Üöicfung feinec@cl)tiften.

orl JMoria von Webcv^
geboten ju (Sutin ora 18. Seccmbet 1786, roac oon
feiner ftüljcfien Sugenb für Die SBufil entfdjieben ein=

genommen; nnd)bem et unter 3(bt äJcgier feine Äunft
jlubirt unb einige ÄünfKerceifen beenftigt l)atte, erl)ielt er

1803 bie Stelle eineS SWufffbicectorg j" SteSIau, unb
1806 jU Siiclärufje in ©ctjlefien. 25urd> ben Ärieg uon
bort »crttieben, machte er rcieOetum Äunfiteifen unb bi--

tigitte 1813—16 bie Dpcr ju QJrag, nadj reeldjec Seit

er als f'önigl. Jtapeümeijler ju Bresben in facJ)fifc^e

Dienjie trat, ßc ftarb auf einer Äunftceife ju Sonbon
am 5. 3uni 1826.

©eine «Sd^riftcn ftnb:

SEonlönjlIerä Seben, eine Xrabe6!e. Bresben, 1828.
2 Zi}U.

^intertaffcne @d)riften, fjerauSgcg. »onSfj.^elt.
Seipjtg, 1828 u. 29. 3 Sbfe.

SB'« Schriften fommcn jroat feinen dompofitioncn
nid)t gteid), beurfunben ab^r audj, roetd)en großen ©djal
»on @ei|i. Saune, allgemeiner Silbung unb Sac:
fteUunggtalent biefer auSgejeidjnete SWeiftcr befaß unb
mit rccldjem tief poetifc^em ©eiflc er bie ßrfdjeinungcn

beS Scbenä forool)[ reic ber 23HfTenfd)aft unb ber fcfjonen

Äünfle }u burdjDriagcn unb \iii) anjueignen oerftanb.

tl!'ill)clm (ßliuarti Weber,

einer ber «Sieben, — am 24. Cftobcr 1804 ju 5iSit=

tenberg geboren, befuc^te, feit ber 23etfebung feine« JßatecS,

be« St)eologen £K i dj a e l ^iöcber, nadj ^aUe baS bottigc

^dbagogium unb jlubirte bic DJatucroifycnfdjaftcn. <Bei)t

früt) ließ er in einjelnen butc^ Journale «er6ffentlid)ten

2(b()anblungen feinen ©c^arffinn bcrounbern. Olat^bem

er eine S.eit lang auperorbentlidjer ^Profeffor in ^alle ge:

»efen, rcarb er 1831 auf @auß' (Smpfeljlung auf ben

2e^tjiut)l Der ^tjpfü, ben Sofaia« 5Raper'« 2ob erlcbigt

batte, alS ocbentlidjer ^rofeffor nad) ©öttingm berufen.

er reirfte bort auf bie großartigfte Steife, gemcinfd)aft:

lid) mit ®aup, bi« er am 14. Becember 1837 mit

ben befannten feljS ^cofefforen abgefegt vo^izb. Seit jener

6ataftrcpf)e machte er mef)rcre Steifen nacf) Snglanb unb
burd) 2)eutfd)Ianb, fet)rte aber nad) ©öttingen jutücf,

rao er, roenn auc^ bem 6ffentlid)en Jpocfaal entjogen,

boc^ unerfdjüttert feinen erbumfaffenbcn gotfdjungen folgt.

er gab i)etauä

:

Stefultatc a\xä ben Scobad)tungen be^ magne:
ttfd)cn SBereing. ®6tttngen, 1837— 38; fietpiiq,

1839— 40.

2CtIa« beö SrbmagnettämuS, nadj ben (Siemens
tcn ber S^eotte entworfen, ßeipjig, 1840.

(Sin tiefet unb grünbliijer Sorfdjer in feiner SBiffen=

fc^aft, jeidjnet ftd) '•Jii. 5U gleicher 3eit aud) burd) baä

Salent tlarec unb trefflid()er Darj^etlung auö.

fjl i l I) f I m e r n ft W e b t t^

am 14. Dftober 1790 ju SBeimar geboren, flubirte

ju Seipjig, befonbetä unter S3ed'« öinfluß, ^l)iIo(ogie,

»urbe 1813 bafelbfl Soctor ber ^f)ilüfopf)ie unb 1814

er^iebec im Jpaufe beS ®cafen SS^njtUStecnau. 9?ad)

für feine ganje ^(uäbilbung fef)r O0ftl)eili)aften 3al)ren,

bie er in biefer Stellung tl)eiIS ju 3[fd)aifenburg, tl)eilS

auf einem ®ute unrcett 5?anau »cclebte, rearo er alS

^rof.ffor ber alten Siteratur ju Gt)ur in ©caubünbten

aufgenommen. Ser Umgang mit Dcelli li.p it)n bic

bebeutenben Unbequemlid)!eiten, bie biefe« ?Cmt fiir ben

beutfdjen ©eleljtten f)aben muf tc, »ergeffen, bod) nad)

jmei 3j')ffn folgte er gern einem 9?uf alä erffer )Dberlel)5

rer am ©pmnafium ju SBe^lar. 1823 tvatb er jum
^torector unb ^rofeffoc in gcanffurt am SJlain gerodt)lt,

für befftn ©pmnafium unb ftdbtifdje« ÜJJufeum er biä

1829 uncrmübet t^ätig inar. 3n bicfem 3al)re über;

na!)m er baS Sicectorium beä ©pmnafiumä juJBremen,

Cntljtl. t. tcutf*. 9!a«icnQl=eit. VII.

roelc^eg et nod) mit gtogter SJüftigfeit unb glücfli^ftem

Srfolg vetwaltct.

Seine oorjüglidiflen Schriften finb

:

25tegrted)ifd)enei09ifa, übcrfc^t. SBefetat, 1821—22

;

granffurt, 1824.

jeaifer SOlattu« ©alotu« Ott)c. gcantfutt, 1815.

gteuben unb8etbenbcö@d)u[mann«. SScemcn,

1831.

©cbule unb Seben. ^a\ie, 1837.

SBorlefungen jur He^ifctii, oornämli^ in SSe:

jug auf @cf)tller unb (Soetbc. .^annoocr, 1831.

®oetbe'« gaufl. Spaüt, 1836.

©laffifdje J)id)tungen ber ©eutfdjen, SStcmen,

1839.

Utbet bie m9ftif(<)en S£enbenjen unfccer 3ett.
2)armjlabt, 1829.

lieber i5teibett, ibre görbcrungcn, t^rc^inber;
ntffe unb ibre Srfcbetnung in ben ©taat6=
formen. SSrcmen, 1831.

eo
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9B. jcigt bcutlic^ in feinen ®c()ctften, wag ein ^ann cellec Jöefocbcrcc be5 ®uten unb ®d)6ncn, alS ein bti

ju leiflen «ecmag, ber mit bem ©eiflc bcä 2(ltcctt)umä fonnener aber uncrmÜ6ticJ)ec 5ycrtf)eibi9ec bcä Sichte«, bcr

innig »ettraut, bie boct geroonnenen Stei'iiltatc auf Sebcn 9Baf)ct)eit unb beä 9?ed}tcS aufäetccten unb f)nt forool)!

unb 2Bify^nfct)iift bec ©egenroact ä" ubcctragen unb ans butc^ feine Itteracifdjen Sdflungcn, roic a(S ptactifd)ec

juwenben ivei^. So ijl er übevail als ein C!efd)macf: <£d)ulman,n ^cdjfl fegenSrcicfj geroirft.

w
::v<

nuä groiburg im ffirei^gau, fämpfte in bcn Üvei^en bcr ®d)i[Iingä ©d)it)eijer:6f)toniE, finb abe: aud) »on $.
^cbmeiäcc c,egen ben (}o[;en ^ecjcg uon Surgunb unb ©c^cciber befonbecä t)crausiöegcben. greibucg, 1819.

begei|tecte f.inc Äampfgcnoffen butc^ feine JÜeber; man Sie jeictjnen fid) burd) Äraft unb <Sd)mung, foroie buccfj

i)at ii)n nid)t unpaffenb ben SprtiiuS beä 15. 3'ibff)un= SebenbigEeit unb fcifdje 2(nfd)auung {ti)t ooctt)eilf)aft au«.

bectä genannt. Siefe Siebet ftnben fidj in Sicbalb

^eor^ fluitolpl) IUI £ fk I) er 1 1 fi riiT,

würbe am 25. ©eptbr. 1584 ju Stuttgart geboren,

jlubirte ju SEübingen Sutiäprubenj, unb bereiffc bann

25cuifd)[anb, gcanfreid), ßngtanb; morauf er ©ecretär

bii Sjeräcgö oon SSurtembcrg rourbe. Später roirfte er

bi« jU feinem im ^d)xt 1650 erfolgten SoBe a(6

©cfanbtfcijaftßfectetdr bei ber beutfdjcn Äanjlei ju l'onbon.

Seine ©ebidjte finben fic^ in

:

3wci aSüc^tcin Dben u. ©efdngc. Sfuttgart, 1618.

®ei|tltd)e u. rocttlidje ®ebid;te. 2fmllerbam, 1641

u. 48. 2 enrnrntungen.

2Der geijl:reid))le unb talentöollftc S?orgänger Opigenä

«nb ein beutfdjer *p,Uiiof im beflen Sinne bfö UiJortcg,

§eid)netc fid) 5Ö. bucdj SBdrme unb 2üd)tigfeit ber @e=

finnung unb lebenbige 3(nfd)auung, foiuie burd; glücttidje,

wenn aud) oft ju breite SarfleUunv! fffjr üoctl)eili)aft

auä, bagegeu »ergriff et fid) in bcr j""^/ ^^^ ©eniuä

ber beutfdjcn Sprad)e in bicfer §infid)t »crEcnnenb,

tnbem er nur bie Si;(ben in feinen SSerfen iäi)ltt, of)ne

auf .bie Äi'u'je ober ?ängc berfelben ju ad:)Ut\, rcdfjrenb

et auf ber anbern Seite »iebet ^cdcifion unb Steinzeit

beä 'ifuSbrucfeS fef)t forgfältig beobadjtete.

3( n SR 9 c t a.

5dö — treutoä? — 3d) — ein gtattctgeift?

SScId) ein 23crbQd)t! D !omm ! SScreue!

Sä) weiß, bet ©Ott bec Siebe pvcifl,

Sßie bcinc (Bd)önt)eit, meine Steue.

SBer !6nnte »obt mit 2Cnbcvn bid),

SSilb bcr S3oUfommcni)eit, Bctfllctd)cn,

Unb »on ben ©cbäfcrti oUen mid)

Sffiec an fficflcinbigfeit etceid)en'!

2frs bctn JU bleiben, icb »erfprarfj,

S^ab' icb mit fctbfl nidjts oorbcbalten,

Unb beinc ^ätttitbfeit — o ©cbmacl) !
—

Sein fcjtec ©taube fcUf etJatten?

Sn bir \a rcotint mein J&etj unb ©inn;

Stur, bid) JU lieben, ot^m" iä) Ceben.

SJBenn iä) bein, 5D?>)cta, nid)t me^r bin,

©0 fprid): rccm Ijajt bu mid) gegeben?

e t n.2 u jl unb ^
D bcr faitterfüjjcn ©djmerjen

!

Sd) ertrage fie üoU DKutb

;

©enn fie füijtt in ibtem J^crjen

(Slcidie wunberbare ©lutb;
3o, fie roiU mit bolben SJliden

ajiid) oerfcbten unb ecquicten.

5Wcincr 2Cugcn Ätagc mcl)cet

sKcincä ^ctäenS tiefe dual;
JRofa'ä ^erj i|t oud) »etfe^ref,

sWir oerratb'ö tt)r 2Cugenflral)l.

3a, fie will mit geuecblictcn

©tcofen mid) unb füß erquidcn.

©iefe ©tern' in aUen ©tunben
©ci)immern fo tcopl)äentcid),

25op fii naf) unb fern »erwunben,
<Sept)alüi ©cfcboffe gtcid),

Unb äiiglcid) mit SBonncblirfen

SJiid) butd)pfeilen unb erquicten.

®arum muß bie SJBelt be!ennen
Seiner Äugen ?)rad)t unb TOac^t.

3a, (PO bcinc gacEeln brennen,

3ft »ecreiefcn bunflc 9Jacbt.

Senn bu Eannft mit SBunberblicfen

SRingä bebroben unb cntäücten.

Sfficid) unfäglid)eg ©tgö^cn,
ginbct cucb mein Jpers fo flar,

Unb «ctebrt eudj, feine ©ö^en,
3fuf bcm rcijenbjten Mltar.

S»öd)tet i()c mit .^immeUblicten
5>?icmanb fonft, aU mic^, etquirfen!

SJföc^tet ibr'g bocl) ntd)t Becfd)mäben,
Sßcnn mein .^erj ein Opfer tljut,

Siefen 9^'ömx flnjufebcn,

Ser »erbvcnnt in ticbcgglut^.

Senn ibr !önnt burd; jjaub'rifciE) SSlicten

5£ob mit Ceben neu erquicten.

11»

':>J

mü 1

1

1) f l m 1" u ir tu i Wetkljvlin^ A
geboren am 7. Suli 1739 ju äSot^nang im SBurtcm;

bergifd)en, lebte, olinc irgenb ein 2(mt jU befleiben, ali

^rioaimann abit)ed)feIno in ^ariä, 9f6rblingen, SSBicn,

3(ugSburg unb Jfnfpad), in welc()er (entern Stabt er am
24. giJooember 1792 jlarb.

6c fc^ricb

:

Sen!würbig!eiten »on SIBien. 1777.

Änfclrn ÄabiofuS «Reife bur^ DbetsSeutf(|s
lanb. ©aläburg, 1778.

gelleifen. Slötblingen, 1778.

Sbronologen. gron!furt, 1779-83. 12 SEftte.

Sag graue Ungeheuer. 1784—87. 12 Ä^Ic.

Jg>«perboreifd)e Sricfe. SRürnb., 1788-90. 7 3161«.

9)aragcapt)en. S^ücnberg, 1791 -93. 3 SEtjle.
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2B. «jiU ein« bfc unfrrdjrocffnftcn unb !üf)n(}m (td)« 9?uf)c fottn)if)reni> unb bi« ju fcinfm Sobe äbn»
l»cntifd)on unb fatprifdjen ©cbiiftflfdec fn'ncr 3fit. Sb: fidje ©djciftni fjccau«, iix^t unb £)bffuranti8mu« mit
tpotjl nu« aSicn »crhannt unb fpiUec a(ä ^iiöciuillnnt fd)nnbenbcc gaunc unb in ttcfflidjfc Barjlellunä bes

»«folgt unb cingcfi'cfirtt, gab rc borf) mit unccfcijüttcts fampfenb.

'i:

/rtcl>rtd)'tllill)elm IH^fliag ^ :i)j»VTiir,Ag

»nrbc im «September 1758 ju 9?eucncobe in 5Befrpf)iiten

geboren, unb njibmete fid) bcr 3:f)co[oi}te, bte er ju ^allc

unb Suiöbiirg |lubirte. 9?.id) beenbigten <£tubien würbe
«c erfler reformirter ^rebiger ju Sortmunb, jebod) 1788
naef) 3elIifofer'8 Xobe an beffen Stelle nad) Scipjig be^

rufen. Gr ftiirb bafelbfl am 18. 2Kai 1799.

S3on il)m erfdjien

:

|>Tcbt()ten jur SSeriAtiguns irriger S8ov(lel;
Jungen u. f. w. eeipä'g/ 1793; Keue Xugg. 1817.

©ie Stcfigion aXi beftönbige (Sefäbrtin ouf
bem ^fflbe beS Cebeng. teipjjj', 1794.

.^anbbud) überbic frühere fittJif^eSrjiebung.
Seipäig, 1795.

3oUifofet roiir baä Sorbilb, roeic^em bicfer freffüc^e

9Rann nlä Äanjelrcbner nad)ju|}rcben fud)te; wenn ec

biefeS SKuffer nud) nid)t ganj erreid)te, fo jeic^nen fid>

bod) feine *Prcbigten burd) SBiirmc beä ©efüljlä, leben»

bigeSarftclIung unb treffiicfje Siction fc^r üoctl)dt)aft au«.

i>

Cljrifttan /rtclirid) tüUcif^tnann,

geboren ju SSraunfdjmeig, ßubirte S^eotogie unb bcfiei: ©eine «Sammlung ijl für ben Jiterart)iftorifcr nic^t

bete jule^t bie «Stelle eine« f)erjogl. braunrd)rccigifd)en obnc Sntereffe, für ben greunb ber ^oefie bietet jTc aber

§of= unb Sonfi|1orialrat()eg ya SBBolfenbüttel ; et jlarb 1769. roenig 2rnjiet)enbe« bar, ^a fte, mit geringen ^fuSnafjmen,

©r oab heraus-
"""^ 5JWittetmdpige3 ali 3'id)?n bcä SSerfallS beS Oes

^- 1 c- \. m- ,. <• ir <i t i^n. oo fcbmnite« in jener ^eriobe enthält.
)D»e ^oefte bet 9lteberfad)fen. Hamburg, 1721—38. '' >

r i

6 aw«- ^«u« Aufgabe 1725— 38.

^orl tlJcid)f*lbttü,iner

warb am 8. Sfuguft 1791 ju ?!)?ünd)en geboren, reo er

oud) feine «Stubien mad)te unb alä Dr. ber ^pi)ilofopbie

unb e):pebirenber geljeimer Seccetair be3 SRinijterium beä

fönigl. .^pauff« lebt.

er gab Ijernu«: v.^o''

lieber bicSSerwanbtfdjaftunb S8etfd>icben^eit
bcr ^oefic unb ^b'lofopljie' 50Jiind)cn, 1813.

a»enöEeu6, Srauecfpiel. Samberg, 1821.
Denonc, Sraucrfpiel. SBamberg, 1821.

Sliobe, Sraucrfpicl. SBanibcrg, 1821.

JDibo, Srauerfptct. Sambcrg, 1821.

Äbenbbilber. Samberg/ 1822.

©ie Serttauenbcn; Wm, 1825 u. 26. 2 S^le.
SDrama tifd)e ® iditungen. Ulm, 1829.

Äaffilo, ein ^iftorifdjeg iErauerfpiel in fünf Acten unb
einem SBorfpiel. SKündjen, 1835.

Untergattungen. Ulm, 1832.

Orpfjcuä; eine 3citfd)rift, in 4 ^cftcn. Kürnb. 1824—25.

Gin talentoodcr, begabter Siebter, ber (ebenbige ^l)ani

tafle , @cbanft'nceid)tt)um unb Sliefe be« ©efiihlö mit

GorrectI)eit unb Äraft öetbinbet, unb fid) öorjiiglic^ ba3

tlafftfdje 5(ltertt)um jum 83orbilbe gciüdljlt ^at, »t)oBurd>

jeboc^ feine bramatifd)en £)id)tungfn nid)t fo befannt

geworben finb, wie fic eS in reidjem 8}?aape »crbienen.

'.ii>SS n'j ti nviWsg

^d)tllc9 ^afon lüüctlbmann

au$ JpaUc in «Sd)»abeii, lebte in ber äweiten .?)älfte beS J&i|tori) be« ?)etcr Seme, bcä anbern Äalenbetg«.

16ten 3'if)c()U''bertä unb befc^rieb bie ®d)wanfe beö '^13. 1G20. 8.

^eter 5fwe, feineS Sanbömannä, ber »on feiner @tätfe reelcfte bem SSolfe fo reof)l gefiel, bap fie unter bemfelben

feinen Flamen 26we ctljalten !)atte, in folgenbet gereimter jiemlidje SScrbreitung fanb.

ed>rift:

,«84J»i.<i«i.
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'paulWeiHmanttf
geboren ju SBien im 3(if)re 1746, iturbe 5?ofconci>i(l

on bec i. t ^ofllfUe in fcincc 23atcrfta&t, nacfjbem er

juoor fbenbnfclbrt btc «Stelle eineä Dfficial in tn Äabi=

nctäfanjiei öcrfet)en i)atte. ßr jtarb bafelbjl I8I1.

SSon if)m erfd)ien:

©^oufpicre: 3£nna, 2)tbo, ,5)ebro unb 3ne«, mittetmäpiger ^oet,

2Cbcr{)eib, ^abobat), ^Jtjarro, SOTerope ic.''
SBSten, 1T75. 3 Söre.

"^

i

Äatrs Sieg, ^elbengebtcbt. SBten, 1775. 2 3:t)le.

jDie ?)arod)tabe, fd)Ctjt)(iftcg ^elbengebidjt. SBien, 1776.
©atitcn. ©cffau unb Cetpäig, 1784.

Sin unbebeutcnbcr, »orjüaiic^ ali ©atirifer f)6c^jl

*
lUalcnttn Weisel

1533 }u ^apn geboren, ftubirtc SJ&eotogic unb ivurbc

mid; jurürfgeUgten ©tiibien unb nacfjbem er bie ffiJürbe

eines fOTngillerS ber ^()i[of(vpl)ic erlangt, Pfarrer ;u

Sfdjopau im aWcignifdjen. (Sr fiarb am 10. Sunt 1588.

9Son i(;m erfd)ien:

Äird)en= unb .^ouf po|line , SBcg unb SJBcifc

, 1»

olle« 5u erfenncn, Äntcttung jut teuffd)en"
Sbeologie, »cn bcm Scbcn 6f)rijti unb ben
falfd)en 5)ropt)eten k.

SD3. mnc{)te ju feiner 3cit 2fuffef)en alä aRpjlifer,

3;i)eofop^ unb 'Ki(i)\)mi\l , x\t aber jcgt gans »ergefTen-,

bod) mar er nid)t of)nc Salent unb fein @tpt äeidjnct

ftd) für jene 3eit »ortf)eiliS)aft auS.

^ a j t t a n von W e i l l t v

warb am 2. 3(ugu|I 1762 ä« 9)?ünd)en geboren. (Sr

jiubirte bafelbjl unb in greifingen 2;i)eotogie unb rourbe

1785 äum 'Pcicffcr gerocit)t. Sa fein SSermogen burd)

feine ©tubien aufgegangen tvar, faf) er fid) gen6ti)igt,

b(og bucd) ^ri»atunterrid)t fein geben ju frijien, bis er

1792 al6 iii)m an ber JRealfdjuIe ju gWünd)en ange=

fiellt rourbe. (5r rourbc nun fucj nad) cinanber ^cofeffor
unb JKector be« bortigen ?i;ceum^, gjiitgiicb ber TTEabemic
ber 3Bifrenrd)aften, Director aller geijranjtalten ber Jpaupt:
jlabt, JKitter beS (5iöi(öerbicn(T = DrbenS uno enblid)

1823 ©encralfeEcetär ber 5(fnbemie. Sr )!arb am 23.

Sunt 1826.

©eine »oräüg(id)fien «Schriften finb:

Ueber btc gegenwärtige unb juEünftiaeSOtenfd):
l)ett. SJJüncben, 1799.

Serfud) einet 3ugcnb!unb e. aUündjen, IBOO.

fietjrgebäube ber (Srjiebungüunbe. aSüncficn,
lb02. 2 Zf)U.

erböuungSreben. SOiiincfjcn, 1802— 4. 3 SI^lc.

SKutfdjcUe'ö ßebcn. S»ünd)cn, 1803.

25cr Oeijt bet atletneucflen ^Jfttlofoptjt c bet
Ferren iSd)elUng, ^egel unb 6omp. SRüns
eben , 1803. 2 a;t)U.

JCnlcitung jut freien 2tnfid)t ber ^l)ttcfopi)te.
gjiüncben, 1804.

aJerftanb unb Sßernunft. 5Künd)cn, 1806.

Sbcen 5ur®efd)id)tebcr(äntK)tc!elung beS res
tigtöfen ©laubenS. Saiünd)en, 1808—14. SSE^Ie.

®efd)id)te ber 9) tjilofop^ie. SKündjen, 1813.

©runblcgung ber 53ft)ct) o legte. SKüncben, 1818.

X)ai (5briftentl)um in feinem SSerl)äl tniffe jur
aBtffenfd)aft. 50;ünd)cn, 1821.

ajfit ®d)lid)tcgroll unb Sljierfd): g. ^. 3acobt
nad) feinen Seben, Cel)ren unb SGBirEen.
93iünd)en, 1819.

SljatoctcrfcbilberungenfeelengrofcrgÄanner.
auünd^cn, 1826. ^

6tn ®c^ü(cr 3aco6i'ä unb einer ber eifrigften SSiber«'

fac^er ©djellingä, fämpftc 2B. unermüblicl) unb mit
großer Äraft, üon ber ^Jlatuv fei)r gün|Iig auSgeftattct,

n(« ein origineller unb fd)arfer Denfer, für bie 9teint)eit

beS cöangelifd)cn ßljritlentbumS in ber fatf)clifd)en f irclje.

larl |Jcrnl)ar5J, $eriOQ von Weimat,

geboren am 30. !OTai 1792 ju SBeimar, Sruber beS

regierenben ®roff)eräogä, bereifte 1825 u. 1826 9lorbame=
rifa^unb befleibetc feit 1830 bie ©teile eineS fönigl. nte=

berldnbifdjen ©encrallieutenantS.

3ti beucfcf)er ©pradje fdjricb cc:

C I) r t ft t a

steife beg^erjoggaSernl)arb Den SBe

i

mar bur^
Slotbamerifo, ^eraugg. »on A. Suben. SBeimat,
1828. 2 aSbc.

eine ber befien unb unpartf)ciifd)ejien ©c^ilbcrung bet

»ereinigten Staaten »on 5?orbametita.

'4'

rw t X f

würbe am 30 3fpril 1642 ju Sittau geboren, befudjte

baei ©omnafium feiner Sßatcrilabt unb oollenbetc feine

K)iffenfd)aftlid)e ^Tuäbilbung auf ber Unioerfitat ju geip=

jig, IDO er 1663 ÜJJagitler ber ^l)iIoropl)ie tturbe. 9Jad)

abgelaufener ©tubienjeit rourbe er ''Pcoffffor am @i;m:
nafium ju Sßei^enfeiS, unb 1678 Siector ber gelel)rten

©d)u[e feiner aSatccfuibt, roo er am 21. SDctobcr 1708
jtarb.

©eine ©c^riften finb:

®ie bret .?)aupt»crberben. Seipjfg, 1671.

Sie brei (Srjnarren. ßeipätg, 1676.

(Scftüräter $OZorggraf »on 3fncre. Seipjig , 1681.

3tttautfd)e6 SEbcatrum. Sctpjig, 1683.

ÄomSbicnprobe. Seipjig, 1695.

SJroft: unb ©crbeanbocbten. Seipjig, 1720.
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Utbfrflüffige ®tbonftn betgtünenbtn3ugtnb.
etipjig, 1680.

SRtue Sugcnblujl. 8eipjtg, 1684.

95clittfd)tr, geläutcrttt, geleljttcr, fceimiit^i=
gtt, oertcautct SRtbner. Seipjig, 1677—1700.

Jtutteufe ®tbanfen in Berfen. ?npjtg, 1691.

lieber SB. uctljeUt SSoutetroe! in feinet @efd)icf)(e

bet beutfdjen ^oe(ie unb 83erebfamfeit Sl). X. @. 328
fet)c tceffenb : „©inet bcr fleigigften in biefec Sit\i)t öon

SSerfaffern bcutfdjec Sf)eatet(liicte , bie niemanb mei)i:

liefet, ill bec ju feinet 3'it Rbt geptiefene @cl)ulccctoc

ju äittau, ßbtiflian SSeife, ber »on> 3a()te 1642
biä 1708 lebte. 6t mügte mit Jlu^icidjnung genannt

werben, reenn fein pattiotifcfjet ßlfer, bie beutfdje Siteca;

tut in 3lufnal)me ju bringen, nicfjt burd) bie .ilct, roie

er bieffS ©efc^iift betrieb, niet)r gefdjabet, «lä genügt

Ijntte. SSefonber« für bie Sugenb auf bcn (3cl)u(en,

roo bie beutfdje ©ptadje nod) immer nid^t fe^r geacf)tet

würbe, aber aud) für baS größere publicum, ba« feine

2Ctbeiten banfbar nufnat)m, fdjrieb er iiupet »icien 2uft=

fpieUn oud) fatptifctje JRoraanc, 3(nwtifungen jum gnlan=

ten Scicf(fp(, eine ^oetif, unb mebrere SSeiträge jur

9lf)etortf. ©eine grömmigfeit beglaubigt er burd) bie

»on it)m oecfaften unb t)etauÄgfgebenen Sugenbtieber

unb nnbcre geitUidje ©cbidjte. SiJfife wollte jeigen,

ba§ man ein »eröienflooUer unb d)ti(tlid)cr ©djulrettot

fein fönne, o^ne bem lateinifc^cn *PebantiÄmuä ergeben

ju fein, ©ein Seift bntte überf)aupt »iel ®fnjanbtl)«it,

unb ju fomifdjen Didjtungcn unoctfennb.ire Anlage.

2(bet um bem *Pebanti«muä ju entgegen, gab fi'c^ tiefet

galant fein wollcnbe ©djulmann ganjs bem fc^lcdjten

SWobegefd^macfc feiner beutfd^en äcitgenoffen l)in. Surd)
feine tf)cocetifcf)en Schriften fud)te er nur bie Unarten,

bie et ^dtte beflreiten foUen, auf ©runbfä^e jutücf}U;

füf)ren ! ©eine Äritif beförbcrte biefelbe jügedofe @e:

fd)wa|igfeit, bie ftd) in feinen Eomifdjen Srpnbungen
jeigt. 2fn ber SSerbinbung ber bramatifdjen ^oefie mit

ber 2J?ufif fdjeint il)m wenig gelegen gewefen ju fein

;

bod) ßinigcä mu^te aucl^ in ben l'ujlfpielen, bie er in

^rofa fd)rieb, wenigflenä jum SSefdjluffe gefunden wer:

ben. Uebcigen« gef)6ren aud) btcfe Suflfpiele ju ben @at;

tungcn üon SJli^gvburten, bie auf bem i.utfd)en Sbeater

feine SRefotm aufkommen liepen."

Cljrtfttan WeisfloQ
warb nm 27. Seccmbcr 1780 in ©agan geboren, ftu^

birtc bie di((i)te, warb Dr. juris unb lebte bann in feiner

SSaterflabt alä ©tabtgeric^täbirectOir. ©r flatb am 17.3uli

1828 5U SCBarmbrunn in ©djlefien.

aSon il)m erfc^ien:

9)f)antaftcfHide unb ^ ijlotien. ®te6bcn, 1825—29.
12 aSänbe.

einjelne etjätilungcn u. f. w. in 3ournalcn, na^
mentlid) in bet Jfbenbäeitung u. f. w.

2(nmutf)ige Sar|tellung, glücflid)e ßrfmbung, Snnig^
feit unb Säidrme bei ©efüljlS unb eine glüdlidje l)U5

moriftifdje 2fuffa|fung beä burgerlidjcn Äleinlebcnä Ijaben

5B'ä ©djciften ju i^jcer 3'it einen ausgebreiteten Sreiä

»on ?efetn erworben, ber fid) aud) je§t nod), l)in unb
TOieber, gern mit i^m befdjdftigt.

S5io9rap{)ifd)e ©pittetfreuben bc3 abgefegten ^rioatfdjrei:

berö 3«<niiaä Ädfelein.

@tne Stjä^lung oon @^r. 9S3etif(og.

35a bin

aSarta,

idj benn nun, im J&afen beä gtiebenS bei bit

Cujns animam gementem
contrialanleni et ilolentem

pertransivit gladius.

Set 3bnen , 5!Bof)lgcbornet .^ert Äcmmetiicncat^ mit bem
grünen $elje unb bem fleifcn icpU, bei Sut^, trauter SUa^

flijler ©Qoib, in bet Jüblcn Sabbattjrube, nad) einem langen,

fd)müUn ©ommettage im freunblitben ^aufc, baS bie Sarm=
l^erjigfeit gebaut unb bie 5KiIbe erijatt — im ©pittcll

Xbcc mag rccinft bu bcnn immer unb ewig, wenn bu oot
bem aJJi)ttenflocte jtcbfl — SlRaria'! ©ei bod; luftig unb
guter SPinge, wie id)! Sijt bu nod) nidjt im Ätarcn, bag
ber feiige Dberljofgeridits ?)rofutatot Ärünig ja gar nid)t

an bem gejltirften 9{ad)t:Äamifole, mit ben rofafetbnen ©d)lei=

fen geflorben'! @ie^|l bu e« nod) nid)t beutlid), bap btin,59?t)r=

tenflrauc^ ja eben ber ifl, bcn er für bic^ jog jum SStauts
fränjlein? Ober — ifl bit'S nid)t red)t, bä^ bie 3ugenb
flog, wie ©djwalben oot bir bin? S«e^m' id) benn einen

«nflof bran unb pajfen wir nidjt ^ertlid) gufammcn, bu,
eine blübenbe 3ungfrau »on jroei unb Bierjig 3abren unb
id) — übermorgen fed)ji9 7 SKuJ nid)t, wenn es eine gliict;

lid)e (Si)i geben foH, ber aSann bcträd)tlid| älter fein, aÜ bie

grau ? Unb wag finb bcnn fcdjsig 3ät)rtetn ? SBurben nid)t

bie lieben ©rjoäter ber Sibel fünf;, fed)St)unbert unb mebt
Sabte alt unb waten gcwilfermagcn , c^ fie baS ecjite bunbect
((urüctgelegt unb bie Äinberfc^utjc ausgesogen, nod) bummc
3ungen, bie oon ?)apa unb 5Kama nod) nirgenb in ®efcll;

fd)aft mitgenommen werben tonnten unb erft im jweiten buns
bert anfingen, bie fügen ®efüble ju aljncn, bie je^o unfern
^errlein bon »icrjcljn 3a^rcn fdjon ganj flar unb bcutlicl)

finb ? SBaS wollen alfo bie lumpigen fcd);ig fagen t — Si

«Karial gar nidjtS — gar nidjts! — Sugenb? — SBaS ijt

3ugcnb 1 — Sin negatioer Segriff, ein ©epäit üon SRun jcln,
grauen ^aaven unb bergleid)en, fenjt in ber SQJett nid)tS po:
fitioes! - ein SEraum! 5JRaria, ein SEraum! S)aä JCltet

nur ijt S55it!licl)teit , unb bu unb id) , wir finb nun — wtr!=
lid). Unb bod) gab' aud) id) biefe 2Bit!tid)fcit bin für ben
SEraum, mein ^erjblut, tonnt' id) ibn bamit jurüct etfaufen.
J)enn id) mag nicht wirtltd) fein, ic^ will träumen unb foUte
mit'S bcr ÄreiS =

'J'^ofituS nod) weiter unb breitet attefliren,

aU fd)on gefd)el)en, baf eä bei mit — mit fId) bie bumme
nüd)tetne Sßelt auSbtiictt — übetgefd)nappt unb idb eben
beSbalb ifiw bin. D 3ugenb! Sugenb! bu bi|l auf ewig
baljin unb fcbtft nie wicbet unb ©appermenf! baS fönnte
mid) tafeub mad)en ! 2Cbet nut luftig , SKatia ! SBenn bie

23ci(d)en wicbet blüljen unb bie £etd)e fingt unb bie 3fad)tis

gall unb anbtcS Ungcjiefei bet 2ftt, bann ifl .^ocl)jeit, benn
bann wetben wit bod) roicbct jung mit bem jungen ft6blid)en
ßcnje unb bet ^ert Äommetjicntatl) foUen auf bet .^o^äeit
tanjen, mit bem fd)tcfen SSeine, unb 3t)t, e^tlid)et JDaoib,
ptebigen alS iDottot Sut^et, auS bet leeten äudettonne.
e« ifl eine feine Äanäcl unb oft t)ab ii) fie (Sui) fdjon mit
gtünen ,3wcigen gcfd)müctt.

®ie Alten linfs, foUen jcbet ein Sffieigbtob f)aben mit
Ääfe unb ein balbeS Äquaoit unb bie Sßcttüctten tcd)tä — —
O pfuil SUic^t baä SSBort! ®ie finb eigentlid) bie, bie baä
®d)ictfal iured)t gctüctt — jum fctigen SEtaume — in bie

ewige 3ugcnb, baS weip aud) bet 5Kufelmann, bet batum
atcfpelt oot tbncn ^at — bie foUen ©emmctmild) effen mit
uns untet ben Säumen. Senn leben fie nid)t alle mit mic
in einem .^immel? —

SBie oft, roenn id) fonft in bet btennenben Sonne mit
bem Äftenpafetc , fd)iri6enb untct einet ?)ettüc(e, bie bütte,

ttorfene ©ttafe binauf wanbctte nod) bem Amte, labte mitp
baS alte, ftattlicbe, fleinetnc ©ebäube mit feinen lang auS«
gefltedten ©djatten. SBie oft fd)auete id) ba wcl)mütt)i9

butd) bie ©palten beä StettetjaunS in ben buntein Satten
unb febnte mid) mit bem ÄuStufe beS ^otaj an feinen

gteunb ©eptimiuS:

D, tiefet SrtJenwjinfri Üi^tli mir »or oBen!

baljinein. Unb wenn id) bann am 3tbenb wiebet beim ging,

matt unb abgettieben unb auf ben Sänten oot bem iQaü{e

unter ben SBetntanten unb £itfd)bäumen mit ben glänienben
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f(f(n)flrjcn ^rüditcn, ruljige ®vcife fofen, bie if)r 2Cbcnbbtcb
»crjitjrtcn unb mit »on oben burcb'6 (Bitterfcnftet lacbcnb

eine Sfabnfinnige bie 9Jofe nacbwacf unb juricf: ©cblaf
»otjl, mein ©cbafe, morgen fef)n wir ung wieberl — ocb!

wie feufjtc tcf) bann: SBec bocb auch fo glücflid) wäre, icic

Sl)r! — Unb — nun bin ict)'ä rrirüicf), nun bin id) im
Spittel, nun fig id) mit bcn ©reifen auf einer jicinernen

San! unter bem SBeinloube unb wanble im (Schatten ber

SBäumc bc6 ©artenö! SBic id) bat)in ge!ommcn, baS mitl

unb mujj ii) fd)rift[ic() ju 5)npiccc bringen, fintcmal eS

Kiobt mand)en unter bencn, bie bie ?3l)anfafie|iücte unb Jpi;

llorien meines gewefencn ^rinsipalS, unb in fold)cn gleid)

oornc mein SBriefIcin an bcn »erflorbcncn ^crrn Äommcrgej
ttd)tg;Sf!atö e. Z. 2(. ^offmann gelefcn, äiricfen unb trci=

bcn bürfte, ju »fffen, toaä oug bem ^'riöfltfclircibcr 3erc=

mioS Äa|lcin geroorben, ob er bereits StcbeS »erfahren ober

nod) im müt)famen 3fmte n"a>'^'i<'"is fungirc, ober, ba et

nun gar öffcntlict) atS @d)riftfteUer , ungerüffelt, ja, im ®c;
gentt)eile »om fritifd)cn ©rcifupe ^erab gnäbigtid) angf[äd)elt,

aufgetreten, ^u t)5t)crem ^loften unb Sffiürbe gelanget. jDarum
atfo, unb bajj bie, bie an mir armen S)icnfd)en ein Sntcr:

eJYe gewonnen, bod) miffen, woran fie finb, »erwad^c td)

nun bie einfamen ©tunben ber S>iad)t, wenn aUeS um unb
neben mir im Eanbe unb ^)ict im .^aufc fdilaft, ober eon
3Jed)tSwcgen fd)Iafen foUtc unb — fd)rcibe. 3d) fann'S nid)t

laffen unb ei tl)ut mir gütlid), wie ffialfam auf eine alte

fctmerjticbe SBunbc, ba§ id) enbticb fditeiben barf, voai id)

will, nicht wai anbre mir mit Ärä^cn; unb Jpül)ncrpfoten

»orgeflcctft unb id) bin glütflid), baf mein langes Äopipem
ctenb nun fommcn ju einem feiigen (5nb, ba eS ja bod) auf

erben für ein 50?cnfd)cnfinb mit leiblid) eigener 2)cn!fraft

nid)tS 50?i)'erablereS unb ©ecletöbtenbercS giebt, alS Sag für

äag ju cfcln im 3Cbfd)rcibcn , »ornctjmlid) 3(b3oEatifd)cn Wu-
flcS, obgteid) auc^ ein Äaltulator unb ©teiierfontroUeur

nid)t auf 9{cfen wanbelt, ber fein tcbelang bie biirre 9{ed)en=

weife: fcd)fc »cn fünfcn tann id) nid)t, borg' id) mir einS,

abfeufjt unb im 2(bbiren SUentangcr 3al)lenreil3en »eriweis

feit, weSl)alb man aud) bcn Snbcgriff alles grbörmlic^en

unb JDrüctcnbcn jCalamität genannt, weil galamuS bie

©d)rcibfebcr ^ei^t unb ber Unglüctlid)e , ber jum falamiren,

b. t). jum giberfud)fcn oerbammt ifl, füglid) als ber SBeifel,

J^auptmann unb ^Polarftern menfd)lict)er ;£rübfal gelten fann,

jebod) mit eorbcbaltenen 9Jed)ten ber <Sd)ulmcifter. Unb
barum i)cift aud) bie bitterf!e grbgalle ber Sl'uräclwell billig

— Äalmuä. ®ocb baS t)at nun, wie gefagt, ein ©nbe.

5fBarum unb wie baS aber fo gc!ommcn, unb wie id) »or'S

erfte in bie Äalamität geratben, baS — o il)r füt)tcnioen

©eelcn, bie id) biei"''t fammt unb fonbcrS burd) gejiemen:

beS 2tbncbnifn ^'^ Sdjlafmii^c falutire — foUt it)r nun in

möglirfifter Einfalt unb Äiirje crfabren.

SKögen obfcure Scribenten, aus SBoSt)eü bariibcr, ia^ fie

Don i?aui aus nid)fS finb unb aud) niemals etwas ju wcrs

ben ^CuSficbt ^aben, immerhin auf bie SSorjüge ber ©eburt

fÄimpfcn ober »eröcbtlid) buS 50Jaul über bie Srauben jicticn,

bie ibncn ju bt^* bongen; id) bin anbrev fflieinung, unb

beute, baß jene ffiorjüge benn bod) befTer finb, als gar nid)tS.

Sa, id) bilbc mir was bavauf ein, auS einer alten gomilie

JU flammen. Senn mein SOater, 2Cnno 1725 geboren, wäre

nun aerabe bunbert 3at)r, wenn er nod) lebte unb mein

©rofoater noch älter. 3tem war erflerer beim Jinanjminis

fterio angejlellt — ©cneral^CanbeS: ©teuer = J?a(Ten; ©tu;
bcni)Ctäcr. Sc^ genoß baber eine, meinem ©tanbc angemef;

fcne erjiebung, b. I}. frequentirte bie öffcnt[id)e ©cbule, wo
bamalS bie Cebrer nur fcftr unbebeutcnb weniger bungerten,

als icfet unb bcS^alb bie liebe Sugcnb auc^ nur eben fo un;

bebcutenb größere ^ortfd)ritte in litteiis et moritms mad)te,

erhielt mand)e Bffentlidie S3clobigung meines glcißeS in

SBaumHettcrn unb S5ogelneflcr ausnebmcn, fniccte nur etwa

über bcn anbern Sag auf ©rbfcn, wegen »erptJnter botani;

fcber Srcurfionen in bie ^ilje ober in bie ®d)oten unge;

fd)lad)ter SBauern, würbe aber öfter mit bem ©d)ulrerbien|t:

erben beS grauen 5ffiiiUcr:?öwen beforirt, wegen meines

eminenten ®id)tcrtalenteS, weld;eS ber alte brummige ©üb;
te!tor ©eemauS „?ügen" nannte, bem id) bafiir SJföiEdfer

auf bie 3f^cl unb Rummel in bie SabatSbofe applicirtc

unb trug beS ©onntagS einen rotbplüfd)nen KocE, ben mir

bie «Kutter auS bem ibc »om ':Präfibenten gefd)enffen alten

Ueberjuge fcineS l'cbnfcjleis t)atte mad)en laffen. 2Cber biefer

Stod warb für mich bie Cluelle uncnblitben SrangfaleS, benn

überall b>ff '* 1"" birum bie „geuertröte." 50ian fann

ben!en, baß id), ben bie gütige 9Jatur mit berben gäuften

begabt unb mit bem beflcn Seilten, mich ilirer wirffamft

JU bebienen, mit baS ebrcnpi'äbiMt nicht gcbulbig unb un-

gcahnbet gefallen ließ. SSlutige Äopfe waren babev an ber

äageSorbnung unb gewöhnlid) jeher ©onntag, an weld)cm

ic^ nolenS »olens in ber leud)tenbcn Ärcbshülle prangen

mußte, ein Sag beS ©d)tec!cnS unb entfe^enS auf unfter
©äffe. SüßS hilf ti, baf id) balieim bcn »crmalebcieten
5Roc£ unter bittern Ähränen mit gußcn trat, id) mußte ihn
bod) wichet anjiehen, benn — id) hatte !einen anbern, unb
jubem war aud) ber ^evt ^räfibent, bet bcn |)liifch ge:
Ichentt, mein ?)athe, unb oerfüßtc mir mit mand)cm 2fpfel
unb greßhreier mein Slenb, auS etEcnntlid)!eit, baß id) ben
glcc£, mit bem fein Cicbwertt)cflcr fo ciele Sahre in trau^
lid)er gccunbfd)aft unb SJähe »erlebt unb bet manches er;
bulben muffen, öffentlid) als ehrenfleib an mir felbcr herum
fd)leppe. 3a, et ging nod) weiter, nahm mid) einfl läd)elnb
bei ber .^anb — id) mod)te ein SBengel oon fünfzehn Sa^s
ren fein —^ unb führte mid) bie flcinernen Srcppcn bcS Äols
legicnhaufcS mit bcn SBorten hinauf: nun wiU id) bit tei=
gen — mein ©ohnlein ! — we(d) ein @lüct id) bit 5ugcbad)t,
fo bu fein fleißig bift unb folgft. ©cfjaue! 3n biefcn Je>im=
mel fei' ui) bid)! — er öffnete bcn J^immel. — es war
bie Äanileiftubc. ein jlmtenbct 2t!tenbun|l quoll mir an
bem heißen .äugu(lnad)mittagc um fünf Uhr barauS entge;
gen. ©rabeSfliUe hKtfd)te unb nur baS Äri^cln her gebern
war \)cnbav, wie baS cinfame grellen ber iwanjigtaufenb
©cibenraupcn in einer bcutfd)en »piantagcnftube. ein halb
©d)od; blcid)e ©eflalten, mit unb ohne üBr.Ucn, faß umher,
unb wenn einer mit trübem ©eufäcn bciS .^aupt erhob, fo
fah man nur blaffe, hängenbe SCangen, nur hcroorftecbenbe
Jtnochen in bem gelben, fd)winbfüd)tigen eingefallenen Sium:
mergeftd)te. ©iehe — mein ©öhnlein! — fd)munselte ber
yjrolioent — baS finb bie Äopifien , unb fo bu fromm bift
unb was lernfl, foUft bu aud) hier fijen, wie bie.

?(ur bie crjte .^älftc biefer . troftoollcn SBerheißung hörte
ich beutlid), benn bei bet anbern ergriff mid) ein pani|d)et
©d)rcct. Sd) cntfprang mit a3li^c6fd)neUc ber gräulid)en
©tube, als foUe id) nun eben fd)on angenagelt werben in
biefem Äopijlcnhimmel, unb lief in'S greie, begütigenb mein
Sntfc^en unb ben ©türm meinet ©eele in allerlei Unfug
unb >j3ctulanj.

2£IS id) auSgewüthet unb wieber nad) .^aufe fam, i)atten
bie eitern bie .pcrüblafTung beS gnäbigen $athcn unb mein
ungctiuhrlid)eS entweichen erfahren unb ber SSater nahm
mid), nad) einigen — einlcitenbcn JDemonflrationen, baS
heißt nad) einigen — wie man ju fagen pflegt — Äopfnüf;
fen , !oram.

'

Slange !
— eröffnete er baS SBerhör — nun fage enblid^,

ba ich fchc, baß bu baS ©utc, was man mit bir »or hat,
nid)t ertenneft, waS willft bu werben in biefer SBelf!

ein Äomöbiant — gab id), ingrimmig über baS mit
3ugebad)tc, jur Jtntwcrt — ober ein ©eiltänjcr, am liebs

jten aber — gar nid)ts.

Süa — na — was bu ffiöfewid^t? — ftottcttcn bie ($U
tern in höd)jlem entfe^en übet biefcS unerwartete frcoelhafte
©cjlänbniß unb über bcn ©räuel, bcn ich burd) erwählung
einet fold)en fiebenSart in bie ehrbare gamilie ju bringen
gcbadit — auf bie liebctlid)e ©eitc willfl bu bid) legen?
ein Äomöbiant? — ein ©eiltänjcr? ^ 25afür foll gebeten
fein. 3)en J^alS wollen wir bir umbrehen, unb baju wirb
ber gnabigc Jpert >J3räfibent halfen. 9tid)t »on set ©teile

foUjl bu oon grüh bis in bie fHaijt unb fd)teiben bie bu
fd)war5 wirfl unb — Äopifl

!

SBirflid) fchien cS mit biefer 2>rohung ernfl werben ju
'

woUcn, benn id) würbe nun förmlid) bem ©cemauS übergc:
ben, bei bem ich »on ©onncnaufgang bis ©onnenuntcrgang
fd)reiben, latcinifd) lernen unb red)nen, babeiÄüchcn; unb
.t)auSrüpel fein, .?>olj hacfcn, ©ticfel pu|en unb baS tleine

Äinb warten mußte. D, wie bitter würbe mir bie fd)mäh=
lid)C ®efangenfi^aft! 585ie fehnte id) mid), wenn bie gcbriian
fonnc fo warm an bie Elcincn fcd)Sectigen genfterlein mei;
ncr ©chulflubc fd)ien unb id) nun wußte, baß bet präd)tigc

@cf)neemann braußen , ben meine jubelnbcn Äamerabcn auf:

geridjtct unb mit ftattlid)en 2fugcn gefd)müdt, bie fie bem
Cd)miebe auS bem ÄohU'nfd)uppen gemaufet, chnfehlbar »or
bie .ipunbe gehen muffe, wenn ihm nid)t mit neuen JCnfö^en

ju 4"''fc gceilet werbe, wie fehnte id) mid) ba h^rouS

!

•Aber mit clfernet gauft hictt mich ber »ermalcbeite ©d)reib=

jwinget unb baS — war meine Sugcnb ! Dennod) wünfcf)'

ich, id) wäre noch beim ©eemauS, iinb jung, wie bamalS.
3)cnn über bie greube unb baS innige ®efühl bet armen,
unfd)ulbigcn Änabcnlufl, bie fid) aud) in meinem Äerfet
fanb unb fich in jebem Äerfcr finbet ju einem fühlenben

©emüthe, wie bie fccunbtid)e ©pinne ju bem Staturforfchec

Cuatremere geht gar nid)ts. .

3n unferm .^ofe war ein @ärtd)en. ®ott , wie glüc!;

lid) war id) , wenn ich niit bem fleinen Äinbe im erften

grühlinge ba unter bem J^oUunbetbaum auf bem ncugrünens
ben Siafen figcn burftc unb hie unb ba ein fd)arlacbrotheS

©ammetwütmlem hcrumfrod) unb bie g liegen fröhlid) an
ber SKauer fummtcn unb «UcS buftetc na^ frifdjet erb«
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unb ^croocfpticScnbcn Kräutern! Unb nenn td; nun btt

Äbtnbs bt« gröfd)« cmfig fd)reicn ^öctc, rocit btaupin im
SSalbCeicbc; mic rief ict) ba, ^in nad) bcc Oicjcnb: o, ma
bei eud) wäre, i^c btrrlidicn gröfd)«! S?c^miitt)i9c ;ib';änen

tropften aui meinen Äugen berab auf i>ai junge öroS ; aber

bennod) »oc id) in meiner S$erläf1'cnl)ctt fcu'g. iRur bic

@tube, bie oerbammte Stube unb iai @d)reiben — nein,

ixxi war nid)t ;um Xu^b^'t^n. @ine (Srlöfung fab id) nidjt,

»oftl aber im" fd)aubcrnben J^tnter^runbc bcn auf mid) man
tenbcn ^opiflenbimmcl. iSai blieb mir alfo übrig, al6 bie

ßiclegenbcit abjulauern unb mid) aui meiner ßiefangcnfdiaft

felber ju ranjioniren, ba« beigt — bauen ;u laufen : SB80:

^in, unb roai anfangen; baS war mein geringflcr JCummer,
unb SSater unb ?Xutter ju »erlafTen, fie oieUCid)t nid)t n>ie=

bet ^u feigen, mir gonj egal. ®efd)«)iftec l)atte id) nid)t,

unb tm cätcrlid)en .^aufe überljaupt nid}tä liebet, aH einen

etaarnia^, bcn id) felber ncd) Ijolb nactt aui bcc Äie|c ge:

nommcn unb an bcm mein .?>erj f)ing, bcn id) aber aud;

|u »crdcfTcn boffte, bei ben »icl taufenb S5ögelcin braujien

im greien unb im buftcnben, bämmecnbcn SSJalbe. 3d) lief

batjer immerfort, ebne umjufd)aucn unb fam auf'ö nädifle

SDcrf, wo eben ein ÄbcÄpi^tarren feinen Ginjug biett. •Öimi

mel! wie warb mir, aH nun mit einem 50iale bie ©rfüllung
meineä febnlid)flen SBunfdieg in ben jufnmmengelcimten unb
geflictten gc^en ber ab9eräud)crten Sfofomunben unb <Sd).ife;

{innen unb in ben filberpapicrnen ^;)arnifd)en unb ®d)ilbcrn

ber tapfern gelben unb Sfitter oor mir fianbl SBie oergag

iä) ^Junger unb Surft, aU nun in ber Sd)cunc, in bie ii)

ebne bcn ?cgebreier — bcn id) nid)t ^attc — bfreingcfd)(iipft,

bie 2ffiatifd)c SSanife aufgeführt mürbe, ber wütftcnbe Qijaui

migrem mit cntfe?lid)cm äBierbaffe bem unglü(tlid)en 'i)egu

ben Untergang jubrüütc, unb wie fchaubcrte id), aU ber

5)apiermonb fid) oerfinflerte , baS Äolcpfjonium bli^te, ber

i)onner »cm SScben einer leeren SBSajfertonne rumpelte unb
felbfl bcn Sorfquiriten Jfngjt würbe! SiSie feie» id) ei ba

für bie größte ©rbenfeligfctt , mit bti^en unb bonncrn unb
»ütben ju lönncn, auf ben Srettern! SBie träumte id)

mid) ba binein in ben Sriumpfe, aH ^elb in ber glonjenbcn
Siüfiung ba broben ju fleftn, ju meinen güßen meine SBi:

berfad)ec in ber Stobt unb ic^ nun ibnen loie ein £ö»c ju;
brüUcnb: ec^ct ba bie geuertröte, ibr Saufenbfapperlotl —
Unb bcnnod), fo fefer mid; ber itraum cntjüctte, er genügte

mir nid)t, e« fefelte mir etwa«, id) wujte felber nid)t was.
ßnblid) mit einem 3Kole fd)lug ti i)t\l, wie ein SSli^ in mein
SnnreS unb jaudijcnb unb fpcingenb rief id) mein „^eocüo

!

id) bab' t6 gefunbcn" aus, in bcm lauten Subel: 3ud)l)el

©ie baben ja feinen ^anSwuifl!
iDu baft Kedjt — mein @obn! — fagte ber ©irettot,

beffen Äcnncrauge in mir bic SBeltbürgerfd)aft entbecEt ba=
ben modife unb ber mid) fpäl)cnb aufS .Rom genommen, ber

fcblt uns , ber ift uns abgegangen , unb Senator geworben
in SZiefebeutel. ^bcr waS willfl bu bamit fagen?

SffiaS id) bamit fagcn will? — gnöbigcr 4>err .fnmöbians

tenpräfibent! antwortete id) — baS, bag ic^ Sw. SrceUenj
^anSwurjl felber fein möd)te.

2)u7 — erwiserte ber ©ireftot — J&aft bu Satent? —
®laubc mir — man ®obn I — eS ift nid)ts leid)teS, ein

Slarr ju fein. Älugc gelehrte 8eute, Ijangenbe unb bangenbe
Sbränenbelben unb ^elbinnen, girrenbe ®d)äfcr, brüUenbe
Svrannen, bie finbet man überall }u @d)Octen, aber ein

red)ter , edjter 9fatr — mein ©ofen ! — baS ijt was feite;

neS, baS ifl ein 3uwel, baS man in ®olb faffen mug.
Senn jur ergö^ltd)en 9iarrbeit gebort mebr, als jur lang;

weiligen Älugbeit. SBilljl bu ein 9iarr fein, ben id) brau;
eben tann, fo jeige bein Salcnt unb mad) mir einen ©paß
»or, aus bem fötegreif.

S5aS foUte id) ttjun? 3war jagte mir baS Sramen rigos

rcfum, baS mir nun fo plö^lid) auf bcn J^alS fiel, einen

teiebten grofl burd) bie ©lieber, aber fd)neU ermutt)igte id)

mid), benn eS galt ja mein SBotl unb mein SBet), unb fing

an, ®efid)ter ju fd)ncibcn, wie id) fie nur je in ben üppig:

ften ©d)äfer(hjnben beS ®eniuS, ba^cim, umgeben oon mci;
nen jabelnben .Ramcraben, erfunben.

9{id)t übel! — rief ber SireMor — unb biefer duruf,
bei bem id) baS nur mübfam oerbaltcne 8ad)cn beS ernflen

SKanneS beutlid) entbcctte, befeuerte mid) bergeftalt, bag id)

in ben aUerau6erocbcntlid)ftcn ®rimaffen, bie id) felber in

mir nid)t g afenet, mid) übertraf unb ber Sireftor nun laut

lad)te, baf it)m ber Saud) wacteltc. StcS war neues Cel
In mein geuer.\ glugS improoiltrte id) eine ©ccnc auS mei:
net »ergangenen geuerfr6tenfd)aft mit fold)er Birtuofrtat,

baf ber JDireftot aus ben faditbränen berauS einmal über
baS anbre mectcrfe: 6« ifl mein enbel es ijt mein ©nbe

!

SBctterjungc, bu foCfl ^anSwurfl fein!

ein ungebactner SRcitt), ber fo ebn er|l ganj frifd) aus
ber gorm fcmmenb, fid) jum erjtcn SKale mit bcm langer:

febnten Sitel nennen bbrt, fann bic erbenfeligteit unb bic

öotterwonne nid)t füblen, bic mid) bei biefcr Tatentirung
ergriff. 3d) fprang wie toll unb fd)rie, bog sBanife mit bem
bereits balb abgewafd)enen unb nod) balb mit )£cluS onge:
firidienen 0efid)te b'tbei lief unb etJaumigrem »cU ßnt:
fc^en in'« ©oufleurlod) jlürjte unb bie .Kommunbranntweins
flafdje jectrünimerte : 3ud)l)el id) bin ber ^anSwurjtl Victo-
ria! Victoiii! 3d) bin ber J^anSmurfl!

2)er 2)ire!tor berief nun bie Ü^anbe äufammen unb ffellte

mid) ifer in meiner neuen Clualität cor, a(S ein ©ubjeft
oon jwar nod) roljcn, aber »icl »crfprec^cnben Salcnten.
®ieid) ben 2:ag barauf mad)te id) mein ^robcflüct. ©ie
gaben baS Sraucrfpiel: J^amlet, ?)rinj oon Sänimarf.
SJatütlid) war alles, waS id) baju lieferte, reine erfinöung
oon mic felber, benn id) batte im Seben Don biefem .i^amlet

nod) nid)ts gebort unb gelefen, iebod) fc^on mand)mal ba:
beim mid) in'S ^uppentbcater gcjlot)len, wo id) mir baS
^Jrinjip gcfeolt, bag ein Sraucrfpicl ofene ^anSwurft ficb

gar ni.>,t bcnten lai'ie. 58ieinc ©päge mod)ten baljer freilid)

nid)t eben immer bie ebelflcn unb paJTenbften fein, baS füblte
id) felber, alS id) bem ©cifle unb ber Ophelia in ifetem
SEabnünne baS J^afenfdjwänjtein antjing unb in ber ©tene,
wo ber ®ot)n ber a)iutter bcn ©ünbenfpicgct »orfeält, unter
bem »ccbcctten Sifd)e gra|engerid)ter fd)nitt unb balb wie
ein ^unb winfelte, balb wie eine Äa^e miaute, unb bcm
Äönige, wie er tnicenb betete, oon feinten bie |)ubelmü?e
aufs Äoupt Jliltptc; aber jle erreid)ten ben Sweet. 25cnn
fd)allcnbeS ®eläd)ter unb baS 80b ber Äenner unb beS Sfeea:
terrecenfenten, ber aui) feiet feine eigene Soge - im SSan=
fen featte, wo er teiblid) oot ?)riigeln gebectt war; baS bet

^anSwurji bei ber @ad)e eigentlid) baS Äraut fett gemad)t
unb tro| feiner Sugenb fo gut gefpielet, wie ein ganj alter

9Jarr, erfeob mi^ in bie allctobcrflcn SRäume ber ©cligfeit,

unb meine Sage floffen wonnig bafein, fogat, was aud) nid)t

ju »eractiten — unbeneibct oon meinen Äamcraben, magcn
id) oot ber Jpanb um'S liebe SSrob, einen neuen Sioct unb
bic efere biente. 3a, 5Kabam ^ujcl, wcldje bie .^elbinnen

mad)te, unb SOJamfell Sfeetcferl, ber bei iferet fcdjS unb
Bierjigjäbrigen 3ugenbbtütfee befonberS bie ftfemad)tenbcn

unb naioen Wollen fefer glüctten, beefetten miefe wcd)fclfcitig

mit iferet jarten greunbfd)aft unb liebe unb le^te fpieite

mit fogar einmal ein }ärtlid)cS ®ebid)t in bie Jgianb, in bem
unter anbetn bie S5er(e »otfamcn:

SDlen armeS ijjftj fübtt grimme liefe SBSunSen,

feit meine ®fl)nfu(bt bi(b , .SjanSiturft , cetunten

^ uns tfjrancnS titcft mein 21 uu' in S StcrngeTOimmel
jum ^larrenbimmel.

£a loofent mein Peb.n, ia »vobnt mein ffntvjtfen:

Stum fite '-Jvfluter I mi* nn S J?erj }u trütfen,

25<nn meine Vipptn njonncjitternb muffen,
ijpunSiDurfl, bi(f) Eilten!

®d)abe nur, bag meine fiebenjefenjäferigen ®efüfete eS

nod) nid)t oetflaubcn unb wagten, ftjmpatfeetifd) in biefe

jartc aSinneweife cinjujlimmen.

SKein SRame mürbe natürlid) flugS orränbert unb id)

feicg nun SfÄonfieur SD!urt, wofeet eS aud) wofel !ommen
mod)tc, baß id) unentbectt, unoerfolgt oon ben ^Keinen unb
unaufgegrijfcn blieb. 2Cud) mad)ten wir unS weislid) balb

aus ber ®egenb unb jogen weit unb breit im Sanbe feerum,

balb nad) 9corben, balb nad) ©üben im lieben Satcrlanbc,

wo eS uns beut gut, morgen fd)le^t ging unb id) in mei:

net Äunfl täglid) neue gortfd)ritte mad)tc.
SßaS foU icfe eud) — meine empfinbfamen Cefet! — mit

langer SBeite quälen burd) erjöfeiung ber Abenteuer unb
2Cbwed)Slungcn meinet luftigen .Romöbiantenfafett? SBaS foU
id) Sud) rcfcritcn, wie oft jid) unfre !i<anbe in bcn jwölf

Saferen feäutete, baS fecigt, alte SSitglieber abftreiftc unb
nene gewonnen , wie oft ber Sireftor abbitte tfeun unb
©d)ulbcn featber in ber SBüttetei fi^cn muffen, wetrfic ©türme
baS ^crj beS nun immer männlid)et unb ocrflänbiget wer:
benben tKonfteut ajfutr beioegt unb loie bic cble Äunft ^d>

bamalS bei unS unb überfeaupt in J)cutfd)lanb geflaltetc, baS

würbe allein einen SSanb füllen, ben am enbe fein SJicnfd)

läfe. 3d) fd)weige bafeet oon allen biefem unb fage nut fo

»iel, bag mic bie ganje ©ad)e fid) balb oon einet ganj an:

bcm ©eite barjtcHte, je länger id) baS 2Befen trieb, immer
mefet unb mefet bct fdiöne JStaum entfdiwanb, bet mid) inS

Äomöbiantenteben »etloett unb biefcS felbfl mit enbltd) fatal

unb bitter lourbe, wie ®alle. ©pag mugte id) fdjlcditer:

bingS madien, alle Hage, ba fealf nid)tS oor, id) modite

feungrig ober fatt, gefunb obet frant, luftig ober traurig

fein , unb eben baS , bog id) gejwungen a(S |)ictelfeäcing

Sad)en feeroorbringen mugte (»ei anbern, wenn mir'S felber

am wenigflen läd)erlid) war, baS bradite mid) lur ^crjweif:

lung unb mad)te mid) mürrifd) unb melandioiifd), fo, bag id)

nun red)t gut begriff, wie wafer bie bifannte 2tnetbote fein
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fönne, nad) »ri^ec einmal ju einem 2Crjfe in SBien ein

anpnbig gcüeibetct SOJann mit teibenBcUcc Äummetmiene
in bie Stube trat unb it)n bringcnb um ^ülft gegen bie tiefe

SRclandjolie flet)cte, bie fic^ feinet- bcmciflert. 5Kein Jptti —
erwibette i^m bet 3ft5t — ba tceif id) (Sott fei Danf guten
Slati). ®e^n ®ic nur in'g Zi/eatet ju bem Jtagpert, reenn

bcr (Sic nicf)t futivt, fo fjilft 3i)nen nid)t6. 3fcl)! — enti

gegnete ttübfclig bcr ?>atient — bet ÄaSperl — ber bin id)

ja felber

!

(äerabe fo ging c« mir. 3d) roar ber Unglüct[id)fte in

ber ganjcn Sanbe, (Selbft ber Sfame „.^lanärcurft:" ben iti;

früher gewtf um feinen 9Jatt)6titel Bertaufd)t Ijaben mürbe,
er fd)ien mir nun ocräd)t(id), ali unter meiner SD?cnfd)en=

würbe. Sfur beg 3Cbenbg wagte ic^ au^jugetjen, benn lieg

id) micft bei Sage bliifen; fo war id) ba, it>o ic^ einmal
aufgetreten, ber Satt muttjTOitliger Sfangen, bie mid) .?>eer:

benreeig »erfolgten, tfjeits befd)impften , f^eit6 üergöttcrten.

3d) war ein «Spott in allen meinen 58ejiel)ungen unb ^anb=
lungen. (Sclbfl meine Ceiben, felbft mein S?eten erregte ®e;
lachtet. 3d) ijattt in S!Bat)r^eit aufget)Brt, SKcnfd) ju fein

unb trat nur — 9{arr unb no(^ baju ein fjungernber Slart.

2Cber wag bem gaffe eigentlid) ben »oben auöflicf unb mei;
ner ganzen Äün|tlft:Äarrierc ein plö^lid)e§ (änbc mad)te,
baran ben!e id) nod) je^t mit <Sd)aubern.

SBit waren nämlid) in ein ©täbttcin eingerürtt, wo eben

3al)rmar!t war unb wo id) an felbigcm 2tbenbe im Srauer;
fpiet gjomco unb 3ulie, als Slomeo ganj unbänbig (Spag
machen foUte, inbem id) ba, bei ber SBcrgiftung, mir einen

berben ^aarbeutel anäutrinEen pflegt?, ber bann bog SBieber:

crwad;en SulienS im ©arge unb if)re Bereinigung mit mit
im Sobe, ben fic auS ber nämlichen gufelflaf(5c mit frdfti:

gen äugen ^ob, ungemein püant mad)te. SBie id) fo 9fad):

jnittagg burd) bie 0a|Ten fd)lenbre, im Drte, wo iA) nod)

nid)t bcfannt war, nac^ bem SRarftpla^e, l)ör' id) Srompe;
tcnftöge, bie ferne 8ad)e beS ^öbelö unb werbe »on ber nun
ftär!er unb neugieriger wogenben S[)?enfd)enma)fe mtt fortge;

jogen. Fimmel! wie erfd)ra! id), al$ id) mit einem SDJale

»ot mit am 9iöt)tttogc ein Sljeatet aufgefc^lagcn, auf bem:
felben einen prai)lenben S!But;mbo!tor in fd)arlad)rotl)em

Srcffenfleibe , ben Segen an ber (Seite unb bei il)m — mid)
felber fat), nämlid) einen 5'i*c")äring in ber .?)anöwurftiac!c.

Sd) gebac^te »or iSd)aam unb JCergcr in bie Stbe ju finfcn.

®enn nun ftanb meine aUertieffte Srniebrigung , mein jur
Äarrüatut »erjerrteg aKenfd)enantlig im treuen ©piegel »ot
mir. i8erflud)te (Scfcanbe I

— fnirfd)fe iä) — unb meine
J?)änbe äuctten frampf^aft bei ben äotcn unb ?)offcn, bie

nun geriiien würben unb bie leiber niditS anberg waren, aU
eine duinteffcns meiner eigenen, aUcrerbärmlid)ftcn pöbelliaf;

teften. 35a brötinte ber SOiarBt »on wüftem ®elä(^ter. Sa
bad)f id), bie Sad)e gelte mir. 35a jagte mid) ber unf)eim=

Iid)e <Spu! fd)eu unb mit graufcnoollem (äntfe^en, als fei

iai 3eid)en ÄainS auf meine (Stirne gebrücEt, mit piegenbcr

(Sile »on bannen, burd) bie gaffenbe SKengc, bie meine 5Rip=

penftößc jcrti)etlte, immer fort, fort burd) bie &a^en, big

in ben entfernten SDSinfel meines CluartierS. Jgia fd)äumte
bet fd)on lange in mir fiittEod)enbe (Stimm über mein elen^

beS ^ani'wetE l)crauf, wie ein fiebcnber Äeffct. gefl ftanb
mein !8orfa%, mid) ber ^6Ue ju cntteigen, bie id) einft für
ben ^tmmel gef)altcn. 5d) jetriß wütl)enb bie 3cid)en met;
net ©djanbc aus ber SEl)catergarbetobe ; watf mein atmfcli=
gcS SJänäcl über bie ©dbulter unb flo^, o^ne »on Scmanb
2Cbfd)icb JU nel)men, als fi|e ber ©atan mir auf ber gerfe
jur ©tabt ^inauS, fort immer fort in'S greic, SGSeitc.

SEBie id) nun ba war unb am SBalbe, »on wo id) tief

unten im neblicf)cn Ä^ale bie fernen af)ürme ber (Stabt nur
nod) wie burd) einen ©d)leier etblirfte; ba madjte id) et;

fd)öpft Jpalt, ba att)mete icft jum etjten SOJale wiebet ftei unb
tief aus ber gepreßten SStufl unb fd)üttclte micfe, als foUe
bie fd)mäl)lige ffietgangenftcit »on mir abfallen, ©a war
ber ©türm ber ©eele »orübcrgebrauft unb ruhigere Sefonnen;
l)eit jurüdge!et)tt. 2)a fragte id) mid) abct aüä) jum et:

ftcn 9j;ale wiebet: SBo^in nun, SetemiaS? @ine unnennbare
5Bangigfeit überfiel mid) unb matt fan! id) nicbet in'S 5WooS
unb ^aibeftaut untet ben taufd)cnben gtd)ten. @S wat ^iet

aUcS fo einfam, fo feietlid), fo flill unb buftcnb unb id) in

tiefet Sinöbc attein. SBie ©d)attcnbilbct fticg bie Setgan:
genbeit f)erauf in meiner ©eele, mein Seid)tfinn, mit bem
id) SSater unb SDJutter »erlaffen unb ben mir jugcbad)ten 5Be:

ruf, ber — ic^ fütjlte eS — bod) wol)t tül)mlid)et war, als
mein abgeflreiftcS StartcnÜcib, unb eS ctwad)tcn bittere Sm:
pfinbungcn ber Sfeuc.

35a fal) ic^ auS bem tOJoofe roti)e SBürmlein ^er»or!ric;
djen, wie »ot jwölf 3al)ten unterm -giollunbetbaume beS
©eemauS, unb meine a;t)tänen floffcn wclimüt^ig, wie ba:
malS. 2Cber fie traten mir wof)l, benn id) wiipte eS, 5>lie:

manb fal) fie unb !cin Slubel mutfewiUiget SBuben rief jus

belnb: J^a, l)a, ^a, bet Jg>anSrourjl weint!
JpoUa! JpoUa! .^err Kommerjienratl) '. waS fc^reien ^od):

biefelben benn fo erbärmlici) im ©d)lafc, btüben in ®ero
Äämmetlein^ iStectcn Sie etwa wiebet einmal — wie ©ie
mir fcfton oft ju etjät)len beliebten, bei SSetgen in Stotwe;
gen bem SBallfif(^e im 9lad)en, bem ©ie einige 5)funb gifd):

bein auSäubred)en intenbiret, ber aber ben ©paß beinahe
ÜUI genommen, unb ©ie ganj gewiß gcftcfferf l;aben würbe,
wenn nicl)f gerabe in bem 3(ugenblicEe feine (Sebanfen nad)
feinem ^intcrt^eile gejogen werben wären, wo fo eben 3()re

fieute i^m einige Sonnen ©pe(t auSgefd)nittcn , weSfcalb n
©ie bann mit bem gif(^bein in grieben fal)ren laffcn ? —
25od), ©ie fd)weigen, ©ie fcftlafen wiebet unb es ifl mttl)in

nid)t »on Siöt^en, baß id:) micf) t)inüber bcmül)e ju 3i)nen
mit bet Cremor Tartari SSüdjfe, Ätaft meines 2tmteS, als

©pittelwätter. ©ie erlauben mit baljct aud), jurüdjufe^:
ten unter ben SSoum im SBalbe, aus beffen 5Koofe bas rot^e
SBürmlein l)er»or!rod).

SBaS foll mit bie nun werben, 3crcmiaS? — fragte icb

mid) nod)malS — (Stäben mag ii) nid)t, aud) \(ijäm' id)

mid) äu betteln. SBSieber unter bie Äomöbianten ge^n, bie

$)titfd)e mit J^elm unb ^arnifd), Äron' unb 3epter »cttau:

fc^en? — 2Cc$! eS etfc^ien mit eins fo mifetabel unb fatal,

wie baS anbie. jDet ganje ©tanb wat mit ein ©täucl unb
ein glänjenbeS @lenb, baS Jpetum»a9iten in bet weiten
aSelt unb in planlofer 8iebctlid)teit, ein 3f6fd)eu. ©d)()net,

wie nod) nie, ti)at fid) »ot mit bet et|l»crfd)mäl)cte Äopiflen:
l)immcl wiebet auf unb in einer uncnblidjen SBet)mutt) war
mir nun bie ftiUe attenbunftige Äanäleiflube ein Ort bcS

griebens unb bet 3iul)e, abgefiorbenct irbifd)et unb menfc^s

lid)et gcibenfc^aften , fo , wie mit aud) immet bie Äolonien
bet Jpettcnt)utet fiel) barftcUten. ^ier ift aud) alles fo jtiU,

fo tjcimlid), fo f^attenocll. 35iefe aXenfd)cn ftnb glüctlii^,

ober baS geuet beS SebenS mit feinet SBätme, mit feinem
l'id)te, wie mit feinem Stennen unb SSlenben ift »on i^nen
gewid)en. ©ie wanbeln im ©ewimmel »oll Ätaft unb ®rang
t-unb um wie !alte 8etbenfd)aftlofe, im .^errn entfd)lafenc

8eid)name, mitten untet i^rcn ®räbetn »on 8inben umbun;
feit, »on Stofen umblül)t. 3m Anfange etgreift biefer flitte

griebe baS ^crj mit unwiber(ie^tid)em Baubet, unb eS f«t)nt

fid), JU taud)en bie a;äufd)ungen beS bewegten unrut)igen

SteibcnS bet SBelt in bitfe Cettje; bod) balb cntfd)Winbet

ber fc{)wärmerif(^e Äraum unb balb wirb cS eben ber fül)len:

ben, lebenben SBrufl bange in biefem einfamen Steicbe beS

SobeS. Slur bie Sieftgnation ftnbet in biefer 35ämmerung
einen ?)ara!let, wie mir eS nun bie Äopiftenftubc fd)ien.

Sie Sugenb i|i bir ja bod) batjtn, armer eiiaS! — trauerte

id) — unb bu t)oit bid) it)rcr nid)t freuen !önnen ! 3n 35ruct,

2Ctmutt) unb ©poft ftnb beine fcbönften neun unb jwanjig
3al)te »etgangen unb was nun nod) folgen tonnte an 8ebenS:
gcnuß, ijt nic^t ber SRebe wertl). Ob nun bie SBangen »er:

blühen unb ber Äörper »oUenbS abjlirbt bort, obcr'im un:
rut)igen Srcibcn unb 3rren, t)ei-um im getäufd)»ollen Sau:
mel, baS ift am Snbe ben Slßangen unb bem Äörper ganj
egal. 35arum f)in, l)in nad) bem Orte meiner GSeburt;
@ud)e bir wiebet baS »etlotne '^JatabieS — o SeremiaSi Zd)]
unb meine lieben (altern! SBie Witt id) als »erlorner ©ol)n
l>ater peccavi fagen I 3f)r werbet ben SReuigen aufncl)men
unb ber gnäbige ^nt ^räfibent fid) milbiglid) beS 5)lüfc^:

flecteS erinnern, ben id) fo l)oct) in Sbren gei)attcn unb feiner

troftooUen a3eri)eißung. Unb i'ann id) bod) aud) beS ©onn:
unb geicrtagS l)inaus rennen ju ben alten ©pielplägen mets
net Sugenb, in ben t)errlid)cn SBalb, wo bie gröfd)e muft:
ciren unb id) bie ©prenfet gefteUt als Änabc. Saturn fott,

fott, eiiaS! Sit läd)clt bie Saterflabt!

T>C[t)'m tag raitf) mit Mr , mein ftfjlayijeg SJinjct jic^n

!

©0 C):!lamirte id) am (Snbe, fc^nitt mir einen tüd)tigen

3iegcnl)ainet unb wanbette na^ bet J^nmati), bie frcilid)

ferne war.
SBie id) nun bie St)ürmc ber geliebten ©tabt »or mir

crblictte in ber SBeite, burd) bie grünen 8aubma|fcn ^inbutd);

wie fd)lug ba mein ^tvi, bang unb wei;müti>ig frot).

3d) werbe faum jum Sf)ore l)ineingetrcten fein — bad)t'

id) — ba witb'S untet ben Stangen t)cißen ! bie geuerfröte

ift wiebcr ba! SKagS! — tief id) unb fteuete mid) fogar

auf biefen 2Cn!lang auS meiner Sugcnbjcit unb »erjiei) im
SorauS ben (ätelnamen.

eitler SBat)n! — Sd) war jum Sl)ore t)inein, wanberte
burd) bie ©ttaßen, bie alten Käufer ftanben nod), wo uitb

wie fie »orbem geftanben, aber 9tiemanb fannte mid). Sie
geuerfröte war uetfc^ioUcn unb »crfunten in SSer-geffen. 9la:

türlid) ! Senn attc meine el)emaligen Äamcräben l)atten

fid) jcrftrcut in bie üBelt, nad^ allen ^immclSgcgenben, wan:
betten entwcber, wie id), mit bem SRänjcl im frö^lic^cn tufti:
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am '$anbwctf<burfd)(n(e6(n , ober fafrn becrit« fcfl in c^t:

bar(T ^biliftccci, alt S3ür<;cc unb aReijler. 9iun ging't nad)

bet Xöpfcrgaffe, an ber Stabtmauec.

@d)on »on fern fhcrtte mit ba« cUerlidjtr ^ouS fetnfn

Deriäud)crt(n f(()n)aTjcn ^oljgicbet entgegen mit bem gclcins

beiten Altane, ber, wie bie ^dngenben (Härten Semiramij,
tttoat f(t)ief auf ben gefuntenen Spalten quer am ^aufe eben

ba^in lief. Wein <&er} Üopfte hörbar. 9iun wirb bie

9)luttet btcauitommen , auf ben Älfan — bad)f id) — in

iljrer fchwatjfammtncn .glaube unb nod) ber Si'äfcfte fef)n , bie

ba troctnet, nun ber SSater über ben ®efpröd)«n im SReidje

ber lobten (iften, brinnen in ber ©tube im eebcrflu^lc. Äd) 1

nat fon id) i^nen fagen '. Xd) toai werben fie felber fagcn

!

ßitler Sffia^n nod)matg^ — Äeine SKutter !am ijerau« in

iftrcr fd)warjfammtnen ^aube! Unb ber SSater ^ nun
frcilid), bec faf alterbing« bei ben ®efpräd)en im 9leid)e ber

2obten, benn beibe waren lange fdjcn — heimgegangen in'$

£anb ber 9iubc, unb bie in ttirem <^aufe wohnten an ber

©tabtmauer — tannten mid) nidit. Äudj ber ^räjibent, atxd)

ber Subreltor Seemaufi lebte nidjt mefjr.

So ift benn a\ltS tobt? — rief it^ mit bittern ü^ränen

ouf ifjren ©räbern im ftiUen griebl)ofe, auf ben id) mid) nun,

wie ju meiner eigentlid)en Jpeimati) — benn ^icr waren ja

alle meine Sieben — gefd)lid)en. — @o ift benn alleä ba^in

in ber !urjcn äcit »on äwölf 3a!)rcn ? ®o bin id) benn nun
wirflid) allein in ber üoUcn lebenbigen SBelt, wie t)ier, uns

tet ben 2Cbgcfd)icbencn ?

®ie finb nid)t_ allein, SSürger'. — antwortete eine

Stimme.

3d) blictte erf^roden auf unb fa^ jwci anflänbig fd^warj

gefleibete Männer , weld)e wa^rfd)einlid) bie S}2onumente unb

merfwürbigcn 3nfd>riften biefc^ ftillen Drtcä betrad)teten.

2Äit langem Slide jlarrte mid) ber eine on unb rief bann

bem anbern ju : Ma toi ! ^et^ion , wie er leibt unb lebt

!

— aSürgcr, »er jtnb Sie?
aSürger: — Sürgcr? — erwieberte id) f(ftcu unb ers

flaunt unb badbte babei fofort — e$ war in ben erften 2a^:

ren ber franjöi'ifd)en Stcoolution — an bie neue Sitte ber

tran^tt)cnanen D^ne^ofen.

SSic foU ii^ Sie fotifl nennen? — fiel ber grcmbe ein.

SD?ein ^reunb 1 Cber mein J^err ? 25aö erflc finb Sie nidjt,

ba« anbre muf id) mir ^öflidjfl »erbitten. Aber SBürgcr ftnb

Sie, fo gut wie id) unb ber unb alle, wenn oud) nid)t ein:

gefe^woren in bie SRcngc innerhalb ttäbtifd)er Siingmaucrn

;

bod)'ein Sfficltbürgcr, ein .Kosmopolit. Unb bag i^ ber all:

gemcinjie, ct)ren»otlfte Silel. Sarum nod) einmal. Sie

fd)cincn oerloren ju ^aben , mai man nidjt gern »erlicrt unb
nimmer wicber finbct, unb tragen babei ein mertwürbigcS

e5ejid)t. SSer jinb Sic?

)DaS „mcr!würbige Scfidjt" fubr mir cleftrifd) burd) bie

©lieber, benn id) batfjte fcgleid; : ber ftel)t bir ben JpanSs

»urfl an ber 9lafe an. ®arum fragte id) bitter jurütf : SBer

finb benn Sie? Sic tragen auct) ein met!»ärbigcg @efid)t.

Äann fein '.
— entgegnete ber grembe. 3* bin ber

®raf 50Jitabeau unb mein greunb ber ©encrat, Marti«

be la gapette.
Sisfalter Sdjauer nbcrricfctte mid). 2)cnn id) wufte

aHjugut, ba§ erflercr lange fc^on tobt unb le|tercr eben in

biefem Äugerbtide nid)t l)ier in ber Steiibcnj eine« beutfd)en

Surften fein fonnte. Eüjicr bämmcrte fd)cn ber Xbcnb , un;

tjcimlid) beglän^te falber aKonbfd)immer bie Urnen unb @n«
gel auf ben Ccidjcnjicinen, unb warf weite finflre Sd)lag=

f^atten über bie ©räber. Dl)ne 5« antworten ftanb id) auf

unb wollte mid), fdjeu ben SÜct oen ben beiben ©ejlatten

abroenbcnb, »on bannen fd)leid)en. 25a ergriffen fie mid) bei

ben Armen, ber eine tt&)U , ber anbre lin!«, beben mid)

über bie ©röber, unb fdjwebten fo mit mir ^inauS }ur offes

nen Äird)l)oftl)ür , wä^renb i<ii in ber Ängft meine« ^erjen«

alle Sto^gebetlein meiner 3ugenb l)erau6brängte , benn idj

war übcrjeugt, nun eben tjolc mid) ber JEcufel.

Sürger, wa« i|t Sf)nen? — fragte ber eine — al« fie

mid) ^>erauSäebrad)t, unb auf ber Qiaffe niebergelaffen. Sie
jittern, Sie fdjwi^en 3(ngflfcf)weif. Äommen Sie mit in

unfer ^otcl.

:f)otel? — bad)t' id). — 9lun, ba pflegt ja bod) bet

Seufel nic^t ju wef)ncn, aut^ fd;icn mir bie ganje Webe
ntd)t tcufclifd), unb wie id) mir nun bie Jiguren nä^er be;

trad)tete, felbft biefe nid)t. Uebrigen« war mein eigne«

^otel cor ber .^anb nod) ber freie J^immel. X)a« .^otel ber

beiben grembcn alfo — fie mod)ten nun fein, wa« unb wer

fie wollten — mit feinem notowenbigen Äppenbir oon (äffen

unb Srinten, Sopt)a unb S3ctt unb if)rc Sintabung ba^in,

immer ein Iieblid)e« unb nid)t ju oerad)tenbc« äBort. SSeinc

Ängft jerfd)moli in hoffen unb mein Seufzer: Sor bem
Stufet uns bewaf^r! im na^en ©eruc^e ber gleifd)töpfe

enctjct. t. tfutf(b ^Rational = 8it. VII.

egopti, «um flillen a;ifd)gcbete : Äomm ^m 3efu unb fei

mein ©aft.
SWan fief)t barau« mein milbc« ©emütf), ba ii), faum

ben .Klauen be« Satan« entronnen, unb nod) felber nid)t«

©aumen labcnbe« l)abenb fd)on in ber .fioffnung auc^ an am
bre bad)te unb oornet)me ©äfte lub.

3d) ging ba^er otjnc weitere« SSebenfen mit, unb «»
flaunte über bie gclbbebled)ten bienftbaren ©eifter, bie im
grünen Söwen meine SSegleiter in Smpfang nahmen.

„Se^en Sie fic^, Sütgerl ®tär!en Sie fid) mit einem
©lafe JE)cd)l)eimer; unb erjäf)lcn un« 3t)te 9)affton«gefd)id)te !"

JDiefen troftooUen 3uruf lief id) mir nie^t jweimal fagen.

3d) feftte mid), trän! unb eriäl)lte — bie tlare unumwuns
bcne Slßabr^eit, benn »a« tonnte fie mir nod) fd)aben.

SReine 2Cufrid)tigfcit, meine luftigen Jährten unb nun meine
fd)led)ten Äu«fid)tcn in bie 3u!unft, gewannen mir ba« SRiU
leib unb bie Äbeilnatjme meiner 3uf)örer, bie id) immer nod)

nid)t näber fannte, bie aber boc^ nid)t bie befagten granjö;
ftfd)en .^errfd)aften fein tonnten , ba fie beutfd) fprad)en , fo

gut wie id). 2)er ©raf SKirabeau fd)tug mid; auf bie Sd)ulj
ter unb fprad) : Sie gefallen mir. SBollen Sie mein Setres
tair fein , fo }ieben Sie 5b«n bi«t)erigen 9Jamen au«, l)cifcn

^ctbion unb reifen morgen mit mir jurüct auf mein ®ut,
wo fid) ba« SBeitere ftnbcn wirb. 3d) bin ber ©raf Jg>o()cn:

bürg unb mein greunb ift ber SBoron »on ber SBieben, eis

gcntlid) jinb wir beibe, wie wir un« auf bem JCirc^^ofe ges

nannt.
aXit Sreuben fd)lug ic^ ein. SBar ic^ bod) nun oor bem

ffierbungern gcfid)ert, unb, wenn fd)cn aud) nur Sd)reiber
in einer franjöfifd)en Sauce, boci) errettet 00m Äopiftenjwin=
ger bc« ginanstoUegii, ber mir nun wieber gerabe fo cfels

^aft oorfam, wie fonfl. 5Keine wel)müt^ige Stefignation »ers

wanbelte fid) fd)neU wieber in 2Cnfprü^e auf bie greuben
ber SBelt, unb it^ begriff nun fel)r wobt, bap nur ein erjs

bummcr Scufel, ober ein Äranfer ba« üeben mitten im
geben wegwerfen fönne au« Uebcrbruf, um ein §)t)antom, um
eine ungewiffe Hoffnung — um nid)t«. 2)ag ic^ biefclbe

9iad)t elpfifd)e Srdume gehabt, ba« fann id; eben nid)t fagen,

ba id) niemat« fonberlid) »iel 00m SEräumen gebalten, unb
gerabe biefe Stacftt, nod) einer langen gufreifc unb reid)lid)en

(ärquictung be« üeibc« unb SSeruljigung ber Seele, fcft, wie
ein Scbter fd)lief 3fber baf mein ©rwad)cn eli)fifd) war,
ba« wirb mir jeber glauben, wenn er l)5rt, baß ber erfte

Slict meiner fid) öffncnben Äugen auf gan^ neue Äleiber
»cm Äopf bi« jum gufe fiel, bie mir an bfc Stelle ber

jiemlid) alten unb fdjabigen auf ben Stuljl »or meinem
äBette gelegt waren. Sogar eine tombafne l!f)r ^ing babei,

unb auf bem Sifdie ftanb bie freunblid)e Äaffeetanne unb
ein Keller mit 3Sutterfci)nitten, fo grof, roie bie Stubenffeür.

D Segen über bid), bu würbiger ©raf 50Hrabcau! —
rief icf), al« ii) in bie neuen aScinflciber fubt — bätt' ic^

bod) nimmer geglaubt, bog bu SBilbfana, ber bu S3ater unb
©elicbte fo bitter, bi« jum Sobe gefränft, fo milb gegen
einen armen 6rl)an«wurft fein fönnteft! — Stun oieUeid)t

ift'« ber SSrummflall in SJincennc«, ber bid) jur SJaifon ges

brad)t, fintemal e« auf (grbcn iein befferc« SD^ittct gegen
üble Saune unb bo«t)aftc SKurfen gicbt, al« ©cfängnig, ^uns
ger unb ^rügcl unb e« ift Sd)abe, bap bie Äultur be« fanfs
ten 3eitalter« in ©urcpa biefe l'rias liamionica jerriffcn unb
ben ^rügcl nur ben ^t)ine^tn gclaffen, bie bamit ba« grcfe,
weite JRetd) in wunberbarer Drbnung tjolten, ba aud) Se.
ercellen} bet Staat«miniftre »on einer Kefteatio mit bem
SSambu« nid)t ftd)er finb.

jDarum benn, wenn c« fo fein fott, »orwärt« 3eremia«,
in« frc^li*e Scben

!

SBirtlid) ging e« aud) nun balb »orwärt«, nad)bem i^
mid) oorber türslid) übcrjeugt, bog bie bodicble Suftij
mein geringe« elterlid)c« Srfae bergeftalt emftg unb genau
»crwaltet, bog burd) beffcn iäf)rlid)C Serec^nung, bic«fäUige

Betrete linb Sicrfügungen, Sbittaicitationen , Tantiemen unb
bergleic^en mir bie SOiübc, oud) nur einen 3)eut baoon in bie

aafd)e ju ftectcn, gönjlid) crfpart worben, unb balb langten

wir auf bem Scbloffe meine« neuen ?)atron an, ber in bec

af)at tcin anbercr war al« ber ©raf J^oljenburg, fo wie
fein grcunb, ber SSaron »on ber SBieben. SBarum fie jicfe

felber mit ben Kamen ber beiben Äoropbäen bec 9te»olution

getauft, ba« blieb mir nid)t lange ein 9tätt)fel. Sie lebten

unb webten in ber franj5fifd)en S?coolution, unb weld)c Seele

ift nid)t baoon eleftrifirt werben ? SSJcn ^abcn biefe SRaffen
oon SfBunbern, biefe riefenl)aftcn <5rfd)einungen nid)t ergriffen '.

)De« ©rafen 3beal war ber tübnc, freifinnige 2)emoflt)cne«

SDHrabeau, be« SSaron«, ber cble la gapette, batumgab
e« für fie nid)t« 4^öbecc« auf Srben, Ol« ju feigen wie fte

unb JU banbeln wie fie, unb barum nannten fie fid) bat)eim

unb überall, wo i^r red)ter Warne nid)t »on 9Jötl)cn, alfo.

*u0 Ijittten fie wec^felfeitig alle aBcd)en auf ibcen Sdjlöffecn
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Äonoent, wo if)re 9lcid)9e|:nntcn gteunbe unb Siarrcn, bte

ftd) l)enfctn liegen, bie Dlcuigfciten jencg großen J)ramaS

wtebcrfäucten unb felbjt pcbfl ergö^lid)e ©tencn jum SScflcn

gaben. 35a beflamitte ein etnflcr So nb ortet über bie um
»eräuferlicben Sichte beö «Kenfc^en, ein 5Sarnaoc über ba«

agrarifcl)e ©efc^, ba prallte ein magrer Ärippenreitcr —
aSarterc — ein Saron mit »on Söcinbunfl angefd)n)olIe=

nem .?)aupte unb funfelnber SRubinnafe — MnadjarfiS
61 cot« — jum oUgemcinen ©eläcfeter, com ©iegc bec

Söernunft, bie nun fcbon ben e5roJtüt!cn jum ©angculottc

gemacht, ober alg 9tebncr bcS 5Kenfd)engcfd)led)t6. 25a gab

ii einen SBoi)lfat)rt6augfd)Up, nömlid) feine fungier unb

wacJre SBrüber — ber ®raf unb ber fflaron lebten in frötjs

liebem ^ageftcläiate — benen bag Äüctjcn; unb Äellerbepars

tement übcrwiefen rear, unb bie für Äaoiar, 3£uflcrn unb

So^anniöberger ju forgen Ijatten, ba einen bffentticl)en 2Cn=

tlägcr, ber bie fleinen get)eimen ®d)»ad)i)eitcn ber Ferren

jDeputirten on'ö lujtige SSage^lidjt jog. Sogar eine ®uilloä

tinc flanb auf bem ©djloßljofe beö ©rafen, unter beren

SSeitc bie jum SSratfpict-e »cruttijeilten ®änfe unb 3;rutt)üt)ner

bluteten unb bag 9{äumcl)en, wo fie ftanb, tjiep — ber ®reuej

^la^. 3Kan fic^t t)ierauö unbefdirocrt, baß bie ©acbe bei

ben iöcrnünftigen, olfo aud) bti meinem ®rafen ein nod)

unflarcg Gicmifd) oon SBal)r()eit, ©paß unb 3ronie rcar.

Sic wußten felber nod) niAt, ouf roclcbe ©eite fic fid) befint:

tio fd)lagen foUten. 25ie 3bce , bie atjcorie fd)ien i^nen er:

i)abcn, göttlid), bie 2Cnn)cnbung, bie *|)rariS mc^r ali tcufs

lifd) unb beibeS jufammcngemengt gab eine SKittelfarbe —
bai l'ae^en.

9lid)t fö »ernünftig nal)men i[)re Säuern, bie bie interef-

fante Untcrl)altung it)rer Jg)crren erfcbnoben unb bie großen

9leuigfeiten au« ^^Poriö burd) bie aBiUfä^rigfeit ber ÄageS:

blättlcr brüfttüarm in ber ©cbenfe liattcn — bie ©ad)e. Sei

tfenen roar fie bittrer (ärnft, greil)eit unb @leid)l)eit ibr £o=

fung^roort. ©ie ted)ätcn mä) ber enöfung »on ber gro^nc

unb nad) ben ©elbfaflen, @d)eunen unb ÄcUern ber 3teid)en;

l)atten eben auch il)«" Äonoent unb erfl »or Äurjem bem

JCbbe @iei)e6, ihrem bürren tfü^nn ©d)ulmciftcr, ber

einen »ütljenben aSarfeiUcr .^»jmnuö gegen bie a3auernfd)in5

ber eon ber Srifaune — ba« hc'ßt/ »"i" ©d)en!floctc bcS

Äretfdiamö herabgebrüUt, eine ©t)«"«'"'^!^ be!retirt. ©er

hinEenbe Saber, mit ben aufgeworfenen, juctcnben SBul|l=

lippcn war it)r 5Karat, ein langer mectcrnber ©djneiber,

©galite, ber ®robfd)mibt, ®anton, ein ©teljfuß »on

.|)ufaten : Unterofficicr, ber ®eneral jDumouriej, ber

SBüttcl SCRarimilian SJobc^pierre. ©etbfl ber Sfaeht^

wäd)ter, ber ^räfibent beS ®id)erheit$au6fd)uffcg, fcnnte ftins

tcr bem Patriotismus ber Uebrigen nid)t iurüctbleiben,

unb fang nun nid)t met)r jum ©bluffe feines ©tunbcnab;

TufeS: Sobet ®ott ben .^errn! fonbern :
— £obet @ott, ben

SBürgcr'. Stur bie 5KüUer, bie bie »riffotiner fein foUs

ten, waren wiberfpenflig , wollten buri^auS ben Stelnamen

nid)t bulben, mit bem fid) ber SSegriff »on ©d)ctm, wie »on

felbjt »erbanb, famcn beStjalb fd)on weit früher, als iftre

SBorfailber in ^ariS, nidjt metjr in ben Äonoent unb ließen

md)t ab, wo fic nur fonntcn, if)rcn ®egnern, ber ffiergpar:

tt)ei, bie !räftigen gäufle fül)lbar ju mad)en, fo oft fie beS=

i)alb aud) bereits im SBiolon — baS tjeißt» im 8»d)e —
brummen mülfen.

SSir !onnte baS ganj egal fein, benn id) i)atte »oUauf,

was iur aeibeSnahrung unb 9lotl)burft gehört unb mifd)te

mid) in bie ganje ®efd)id)te nid)t, obfd)on id) atS ^cthion,

©ehetair bcS ÄoneentS war unb im S[Bol)Ifal)rtSaufd)uffe,

wegen meiner befonbern Söirtuofität im Jpühnermäflen unb

®uillotiniren ©i^ unb ©timme f)attt, benn mir war, bcj

fonberS im Jtnfange, baS SDing un!lar, id) wußte nid)t, ob

(S ©d)er5 ober (Srnit fei unb faß bei ten patl)ctifd)en JReben

im Äonoente ba , wie »erratljen unb oecfauft. 25abei hatte

ii) überbem 2Crbeit bie gütle, freili^ ntd)ts als 3fbfd)reiben

ber fri(slichen Äonjepte meines Jperrn, ber trottnen, ijanii

bidcn Sied^nungen beS 2tmtmannS unb ber langweiligen (Sv

pcbitionen beS eben fo langweiligen ®erid)tShalterS, ber als

Cliaumette im Äonoente baS nämlid)e war, waS id) unter

ben Äomöbianten gewcfcn.

©0 ging benn bie ©ad)e einige Sahre ganj fd)armant

unb wäre nod) länger fo gegangen, wenn id) »ernünftig ge--

wefcn wäre unb nid)t täppifd) nach bem Äroutlein noii me
tangere meineS gnäbigen ^PrinjipalS gegriffen hätte. 2tber

mid) ritt — wie man ju fagcn pflegt — ber ©atan unb cS

traf bei mir ein, wie eS im ©prüd)wotte heißt: wenn
bem SeremiaS ju wohl tft, geht er auf's Sis unb brid)t

baS Sein.

SencS Äräutlein noli me längere war nämlid) ein fd)muf5

leS, blonbes 6ouftnd)«n beS S^extn ®rafen , oon adjtäefen

Sahren, feine ßomteffc, fonbern nur ein fd)lid)tcS gräulein,

unb no^ baju ein ganj armeS , aber liebreijenb, mk .^lebe.

mit fd)mad)tcnben blauen 2Cugen unb einem 502äuld)cn, roit

eine frifd) aufgefprungene SJofentnofpe.

©ei nid)t eifcrfüdjtig — SOfaria! benn bu bift ja »tcl

fc^öner in beiner reifen güUc. SBar jene ein JDijon ; SRöSlein,

eine fid) eben erft entfaltcnbe Camellia japonica Maiilen.-

bliish; fo bift bu ja meine Rosa nnica. weiß unb — »tei

feine 9Jofe auf ©rbcn — etwaS gelb fd)attirt, unb jene SJet«

irrung war nur ein furjer Uebergang unb gehörte mit j«'

ben 'Albernheiten meiner 3ugenb, wenn man nämlid) ba«

Älter beS SBierunbbrcißigerS nod; Sugenb nennen fann, unh
bie Sugenb — ©apperment! bie ijt bod) jum -^Jenfer, unfc"

bid) liebe id) mit meiner bauerhafteflen fiiebe, nämlid) mit

ber legten, über bie Älapperbcin fein fegncnbeS 2Cmen fprid)t.

Äonnte id) bafür, baS 2Cmor —
« fpät genug — auch mir

mein 3tcd)t anthaf! Äonnte id) — Unglüctlid)er ! — eS

ahnen, baß mein ®raf, ber »ierjigiährige 3unggefeUe, fidj

eben baS Soufinchen nad) »orheriger ftiUcn, »on allen unbe»

werften ^robe unb 2fuSfoftung, jur Same feines J^erjen»

erwählet, bie auSerfchen, ihn in'S lange geflohene (ähcjoc^

ju fpannen'? SBar id) nid)t aud) ein ganj erfräglid)ei

SOJannSbilb unb alS wohl affrebibirter ^ri»atfefretair unb

5)ethion befugt, auf eine auSfömmlid)e SSerforgung in ber be»

beutenben ^errfcbaft ju rcd)nen'! unb war 5)tantd)en — wie

f(f)on gcfagt — nicht nur ein ganj armeS gräulein'J — D,
als id) fie einft im ©arten über ben angefchwollenen ©raben

hob — ich fah e« »on SBeitem, wie fie ängjtlid) am Ufer

herum trippelte, eine fd)malc ©teile fuchte unb fie nid)t fanb

unb bod) hinü''ct mußte unb wollte , unb id) nun herbei lief

unb nun bie fuße Saft in meinen irmen i/idt unb mit ihr

nun leid)t hinüber fd)wcbte an'S anbre Ufer, unb fie nun mit

ber ^urpurgluth ber SBangcn unb mit f(^eucm SBlicte ber

großen ^nrüiien 58ergißmeinnid)taugcn mir »erlegen läd)elnb

banfte , unb mich babei „lieber ^cthion ! " nannte ; ba fuhr

ber ©atan in mein Jpai, wie einft btm SubaS, als er ben

in ©atbcllenfauce eingitaudjten SiJTcn empfing; ba ents

brannte mein betlagcnSwürbigeS J^erj in lid)terlcher »errücti

ter Siebe. ®aß aud) ich (äinbrud auf fie gemad)t, baS

war mir ganj außer allem Zweifel. Senn warum wäre fie

fonjt fo roth geworbien, fo »erlegen? SBarum hätte fie Jonfl

mid) ben „lieben 9)ethion" genannt, warum unter meinem

genfter gefid)ert, als id) auf ber Viola (ramour gcfpielt unb

baju bewcglichft mit füßer giftel lamcntirt:

SIBiUfl bu bi» 3?ut)c finben,

J5ie mid) jeitlc'.-cnS flieht;

D , fo »fraij bie Sinben,

SBo bir ein JJentmat Müht!

3d) hotte nämlid) ihren ho'ben Kamen jierlid) in ihre

SieblingSlinbc gefd)mtten, oben barüber eine Ärone unb ju

beiben Seiten hielten ihn jwei Söwen mit ben ^Jranfcn, wie

ein S3äcterfd)ilb , unb id) wußte, baß fie ben SKamcn mit

großer Sßcrwunberung unb greubigtcit betrad)tet unb nun

eben unter meinem genfer (grbbeeren im ©arten ablefe'!

2Barum — fragte id) inid) nod)Tna[S — hätte fic baS alle«

gethan, wenn nicht aud) in ii)t ^erjchen ber lofe ©d)alf mit

^feil unb Sogen feinen (äinjug gehalten unb mir ba bie

freunblid)c ©tätte bereitet hätte. j)arum fing id) nun an ju

fpintifircn, wie unb auf welche Sffieife ich jum 3iele gelangen,

hauptfäd)lid) wie ich ben ®rafcn jur (ginwilligung |lim=

men fönne, benn fie war bod) immer ein gräulein, id) wes

nig mehr atS gar nid)ts unb ber gebictenbe .&ecr unb Sous

ftn, trog feines äöeltbürgerthumS — ein @raf. Cange waljte

id) mid)' fd)lafloS , wie baS anjufangen, lange ging i*, wie

»or ben Äopf gefd)lagen in meiner 3Cngft unb ©eclcnarmuth

herum. Snblid) hatte id)'S gefunben unb iaud)jte »er gr.ube

unb ©eligfeit. Der Äonoent war baS SOJittel. S8on bo auS

fonntc id) ben ©rafen bearbeiten unb ihn nach unb nad)

jur ©ad)c leiten, bis ber legte entfdieibenbe ©d)lag oorbes

reitet. 5d) fing bahcr, um mir eine größere SBidjtigfeit ju

»erfchaffen unb bie Jfugen mehr alS bisher auf mid; ju jicj

hen an, im Äonoente mid) — wie man ju fagen pflegt —
maufig ju mad)en. Srjlaunt blidten mid) bie SJiitglicber an,

nod) erjtauntcr unb oerwunbcrter, bod) ohne ein 5Bort ju fos

gen, ber ©raf. 25aS geht gut, SeremiaS! c baS geht fchars

mant! — rief id) mir felber jubelnb ju unb würbe nun mit

jebcm Sage fred)er unb brcifler, ja beinahe wirflid) fo fred),

wie ein Variier Citoyen unb immer höhet flieg bie fliUe,

fdjweigcnbe SSerwunbcrung b.S ©rafen unb beS ganjen Äons

oenteS, benen ber mit einemmalc fo fonberbar aufgethauete

5)ethion ein Stäthfcl war. SBoju mir einmol ber |>auSbok

tor im Äonoente auf Sefchl beS ©rafen an ben $ulS griff,

baS fonntc id) nid)t errathen, aber jegt fehe id) fehon ein,

warum eS gefd)ah.

iDa hielt ich eS nun on tcr 3eit, förmltd) unb »öllig lo«

JU brechen. JDcr näd)fte Äon»entStag war jur großen ©nt--

wictelung beftimmt. 2ln biefcm Sage wollte id) jwei glicgen
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mit ein er Etappe [d)Iä^en, näAltd) burd) eine feurige Siebe

fämmtlt(i)e Seputirte mit unb meinem äJorljaben ganj unb
90c geivogen mad)en, ^auptfjd)lid) bcn (trafen, unb bem gc:

tabcju tlarcn aSein cinfcbenfcn unb mit franjöfifchcn ^rinci:

pien ihn überjcuctcn, bop feine Sinrotltigung '^fltcbt unb d
»on mit bloße @üte fei, fotche nathjufucben unb anjuneljmen.

Unb batte id) nun biefeS grcgc SBcrt »oUbcacbt, bann moUU
id) beS Xbcnb«, wenn alleö fd)ticf, fijcmitdj jum gcnfler ^in=

ein jur ©cticbtcn meinet ^crjcn« ©türm laufen. 2)enn id)

wujte, SJantcbcn ließ bie genflet iljre« ®d)(af!abinetä im obern

@to(te, t)inauS nad) bem @arten, bc^ 9iad)U über in bcr

fdjwülen loürjtgcn Sommerluft (lets offen unb anberg, aU fo,

i^r anjulommen, war, tro^ meiner (jaufigcn iüerfudje, nid)t

möglid). 3mmer, wenn id) fie ju einem t)cimlid)en äßörtd)en

)u erTCifd)cn getjofret, war fie mit entfd)liipft, fogat baä järf;

lid)e SBtieflein, bai id) ii)t einfl in bie ^anb gcbrüctt, ^attc

fie in einem ÄnfoUe oon Ärampf fallen laffen, fo, baf id) nur
fd)neU mit bem gufe batauf treten mußte, bamit bie anbctn
ben oer)cünfd)tcn 3ettcl nid)t fät)en, bis id) unbemetEt reiebcr

bamit in bie Zaiiit fat)ten tonnte, oon wannen et Qefommen.
6ie ift ein OTäbe^en — bad)t' id) ba — pe !ann nid)t, wenn
jie oud) will, 00t ben »erbammtcn ©*nappl)äl)nen , bie auf
jebe« SBort, auf icben Slid lauern. 2fbcr in bcr ^eimtidjen

©tille ibreä ®d)taftlofetg, wo fte — Serum, Serum! —
fdion. alle bie neibifd)cn ^lüUen abgelegt, bie bie @leufinifd)en

Oetjeimniffe ber £eif)e meinen fpä^cnben 2Cugen »erborgen ; ba
wirb fie, wenn bet erfle ©c^rect unb ©djcinjorn »orüber, bcn

id) ja gleid) mit ben »on ii)r lange erjetjntcn Äüffcn bcfd)it)6rcn

iann, frei unb unge^inbert mit jüßcm ©eftänbnig mir in bie

2Crme finlen unb meinen !lugen, fübnen Sinfalt mit ^)imm:

lifdjer aSinne bcloftnen. Sudb^e Scrcmiag I bann bifl bu am
ftö^lic^en 3iele ' ©0 iaud)jte id) in feiiget 3u»erftc^t unb
fpiang wie ein SBöctlcin.

3uoörbcr(l ging ti nun an baS 6laboriren ber Stebe, beren

patbetifd)cÄ Beclamiren id) mit not bem Spiegel cinCbte,

wobei mit meine ©tubien untet ben Äcmöbianten gar erfpricf

=

Ii(^ ju J|>ülfe !amen.
©nblid) war bet große SEag erfdjtenen. Orasitätifd) wan:

bette id), mit meiner JRoUe unterm 2Crme nad) bem Äonoentö;
faale, graoitätifd) grüßte id) ju beibcn ©eiten ted)ts unb
linN unb ließ mid) an meinem ©ettetairtifd)e nieber. ©tili

unb Bornet)m ^örte id) bie Sotträge bet anbcrn 2)cputitten

an, unb fjielt ab|id)tlid) mit meinem eigenen jurüct, bis ganj
»ule|t. 25cnn — bad)t' id) — ©nbe gut, alles gut, ber ©d)luß
tröne baS SCBerf, fein anbrer, nad)fommenber Sinbruet fd)wäd)e

bie Äraft betner 6itcronianifd)en Sebe — ^et^icn !

enblt(fe waren bie anbcrn fertig. J5a fdjwebte id) betoot

unb fd)wang mid) auf bie 9tebncrböt)nc. SiefeS, crwartungS:
»oUeS ®d)weigen ^etrfdjte im ©aale, benn eS war mein etflet

6ffentlid)et Sortrag , mein — wie ber Snglänbct fid) auS;

btüctt — Maiden Speech, unb baS mit »ollem 9tcd)te, ba

bet ©runbtcrt bagu ein SWäbdjen war. Sd) täufpcrte mid),

lüpfte bie ÄalSfainbe ringS um mit bem ginger, wie eS bie

bamalige ©ittc, breitete meine kopiere auf bas ^ult unb la6

:

^od)anfc^nlid)er, ©eljt »ere^rungSwütbigct Äonoent!

@letd) wie bie SiSjapfen bet t)öl}ernen, weit in bie ©traße
teid)cnben 23ad)rinnen in @d)lefien com warmen ©trat)te ber

©cnne fd)meljen, triefen unb enblid) ben arglofen ^affantcn

auf bie Äöpfe fallen ; alfo t)at aud) bie ©onne ber Aufklärung
unb SSernunft bie alt; unb Üeinjlabtifdjen SJorutttjeile beS

finflein, falten BeutfcbianbS gefd)moljcn. Sffiand)e bie batuntet

weggingen, finb mit bem 2ropfbabe baoon gefommen, man-
d)eh aber ijt bet fdjwere Älumpc auf's Äranium geflürjt,

wo benn bamit — wenn nid)t Sefferung unb 3(bflad)ung bet

ariflofratifd)en unb bigotten ©aUfcben Organe beS ^aupteS,
boti) fdjncUcr unb fanftct SEob bewirft worbcn. iBicleS, woran
unfre bummcn gltern nod) flcif unb fe(f geglaubt, ift unS ein

ajJäbtlein, mand)eS, wa« ii)nen el)twürbig war — ein Gicläd);

ter. Benn wem ifl nun nod) bet red)tmäßige Sütjl bc§ Zan-
iti ein unoerle^lidjer SJepräfentant beS ^6d)(len SBefcnS ?

SBem biefeS bcd)ite SBefen nid)t felbct bloS bie J^auptpetfon

ergö|lid)er Mummercicn unb btamatifd)et Sotftellungen , in

bencn fein aWenfd) mctjt etwaS SBaljreS fud)f! ,5Bo biinft

fid) nun nit^t.ber göttlidje ©au^irt beS OboffeuS eben fo gut,

ja nod) »orne^mer ju fein, alS Db»)fTeuS felbcr? SSo fleijen

nun md)t bie gleiftber unb ©d)ufter auf unb werben ©efe^s
gebet unb Mat^S^ettn, fo gut wie Cegenbre unb ©imon
in fari« t SSo ^lat nid)t bie Qt)t nun »oUenbS nod) ben legten

läd)etli*cn Jfnbaud) eines beiligen ©tanbeS »erlotcn, feit unS
bie gtantcn übetjeugt, baß cS baju gar nid)t bet Sieligion

bebürfe ! SBer hält nod) jc^t Sffiiberfpcnfligfeit ber Untergt--

benen unb S?ebeUion für ©ünbe, feit wir wifTcn, baß baS ju
ben crflen unoeraußerlidicn ayi'enfd)enred)ten , ja fogar ju ben

bciligflen 9)fiid)ten gehört ? S&so feijnet man fid) nun nid)t

nad) ber ptaftifdjen )(ntpenbung bet @leict)()citS:£l^eotie, bie

mit einemmale ben eojjatoni« — unb bai ifl immet bie
a)fel)tjal)t bet Seoölfetung — baS Slbotabo müßigen S5>obl;
lebenS öffnet, SSrob giebt unb — Circenses, nämliefe feiige

^t^-- unb ^epp:^epp = ©cenen gegen bie SJorne^mcn unb
9(eid)en unb erg6felid)en SKotb unb a;obfd)lag ? Unb wem
Öabcn wir Deutfd)en biefc gcrtfd)ritte in bet Äultut lu ban=
ten? Sfflem anbetS als ben 3eitungsfd)teibetn, ben Soutna:
liflen unb untet iijnen befonberS bin litcrarifd)en ^6ferwci=
bem, bie übet bie gafta iljren ptagmatifdjen ©enf gießen,
cot allem aber bcn patriotifd)en Älubs unb gilialJÄonoenten .'

5Bie gerne'iäbtte idti aud) unbebingt unfre Berct)tungSroürbigc
SScrfammlung ju bicfen IjeUjlraljlenben Sid)tern; aber id> fann
nid)t, benn lange fd)on l)at eS mit baS ^erj gepreßt, ni fe^en
unb ;u erfahren , baß f) i e t gtei^cit unb ®lcid)9ewid)t nur
in bcn SScrten ju finbcn, ni*t in ber S^at. 2)ie Säuern
unfter 2)örfet finb elenbe ©claoen nad), wie »or, muffen jin;
fen, wie feit DlimS leiten unb wetben in täglicfect gro^nc
gefdjunben. Sa, was fag' id), in täglidiet grotjne! 3n me^r
als täglid)er ! Denn bie 3weif)ufncr ju SJeid)enfeIbe ^aben in
bet 3Sod)e fieben ^ofefage! SBcnn man nun aud), wie billig,

ben ©onntag für gar nidjts ober für einen SBerfel; unb %u
beitstag, wie bie anbern l)ält, fi* alfo ^lierbei noc^ nid)t baS
„mebr als täglid)" ted)tfettigte ; fo jleUt fTd) bod) folc^eS in
bet @cnte bar, wo eben biefe armen 3wcil)ufncr, außer bcn
fieben 4>cfetagc, wöd)entlic{) nod) einen fogcnanntcn „OTartet;
tag" Ijaben, an weld)em fie »on ©onnenaufgang bis Untet=
gang auf bem gelbe arbeiten muffen, wofür itjncn jebcdb bil=

ligc entfd)äbi9ung gcreid)t wirb, nämlid) aUjäljrlid) am ^ei=

ligen SBeil)nad)tSabenbe je breien »on ibnen — ein ^aring

!

Sft baS Xufflärung 1 — Sit baS Äd)tung bet 2JJenfd)=

t)ci£ — im gjJenfc^en? Sa, l)aben nid)t neulid) jel)ne in'S

^unbelod) gemußt, weil fte fid) auS bem 25ominialforfte J^iol;

gcljolt, wo es bod) bie SJatur feinem Saume in bie Siinbe
gegraben, baß er nur für bie SEorannen wa^fe? Unb Ijat

nid)t etff »orgcftern ber SSürget S ^ a u m e 1 1 e einen SSriffotis

net, bcr »or it)m wegen J)iebftat)l in Snquifttion geflanben,
einen @d)lingel genannt? St, ber überbem fdion atS S?id)ter

es wijfen foUtc, baS niemanb jattct betjanbclt werben muß,
als ein ©pt^bube »ot @etid)t, ben, im geringften an feinet
et)re }u frönfcn, in bcr ^roceß = Orbnung auf's bärtcfle »er;
pönt ift? D biefe weifen ©efejgebct tjaben bie 9Kenfcbcnred)tc
beffer gctannt, als wir glauben, unb fd)teiben erpreß »or, baß
ieber Delinquent ad Gencralia auf baS forgföltigflc befragt
werbe, ob er ttxoa an fd)lcd)tem unb »crborbenem äSagcn
leibe, ober fonfl woran labotite, welcfjcS in bet Siittelei befferc

Scrpflcgung erforbere als er braußen geljabt. Sit cS barum
nid)t boppelt Unrcd)t, baß bi«r unb gerabe id uns, bie grci=
finnigen, weld)e fid) fd)on fübn jur ©leicbljcit ber @üter cm;
pot gefd)wungen, fo fd)led)t beljanbelt werben? Unb bat nid)t
fogar ber ®raf SKirobeau unb bcrSD?arquiS be la gayettc
in bcr Äitd)e, bei ben bortigen btamatifd)cn SSorfteUungen unb
ScflamationSiUebungen — einen ©perr^^? J^at nid)t te^te;
ret neulid) aud) einem SSürger attaclie — was bie ariftofra=

tifdje SCelt „einen fficbicnten" nennt — mit eigener ^anb
ein $aar Dtjrfeigcn gegeben, weil er fid) in feinen Äeller ges
fd)lid)en unb einige gläfdjlcin SZierenfleiner ju fid) genommen?— Sfl baS .?)umanität? S|f baS SSBcltbürgcrfinn

?

9Jiel)r nod) fönnte id) rügen, id) fönntc fagcn , wir tfahen
einen öffentlid)en Änflägcr, ber weit entfernt, wie g u q u i e t
a;ain»ille bcn ©toll ber Station mit blutigem Sefen ju
fegen unb bem SSeifter Jämmerling in bie Jänbe ju arbeiten,

fi* nur mit ÄlotriiS bcfaffet unb beS bloßen ®paßmad)enS
»erbäd)tig i|t; aber id) will fd)weigen. 2)od) fann unb barf
unfcr eljrwürbiger Äonoent unb am allerwcnigjtcn bet t)öd>fl

»ortrefflid)c S5ürger = ^räfibent, ber ®raf SWirabcau, nicbt

länger ben fdjiclenben ©d)cin unb baS »crbred)erifd)e Jinfctin

bcl)altcn, als fei cS uns mit promulgirtcn ®runbfä$cn feincSs

wegeS ein rcd)ter ©mit, fonbern unfer ganjes ®ebären nur
ein üppiger ©paß jur Untcrijaltung, ober gar nod) ctwaS
©d)timmercS — Sroniel — Sd) fd)aubre, wenn id) nur an
bie SOJöglidifeit fold)eS entfc^lidjen SBcrbaditcS benfe. Sd) en
blicfc bie dieiftdr unfrer crljabnen SSorbitber, bie längfl in iai
Sanb ewiger greitjeit, entweber auf bem gcw6t)nltd)en SüBegc

alles gleifd)eS gegangen, ober bat)in burd) SRciflcr ©amfon
expebirt werben, wie fic radicfdinaubenb auf uns t)erabfd)auen.

Sd) fetje, wie ber ^Jarifer SRirabeau fid) im ®rabe wäljt
unb (5t)aumette, StobeSpierre, gouquiet SEain;
»ille, ©arriet, 2fnad)oifiS, Danton, 6outt)on
nnb ©t. Sufl ficft an bcn blutigen i>al$ greifen unb mit
geballten gäuften brot)en. Sd) fe^c mid) fclbet — nämlid)
bcn wirflid)en ^etbion, »on bem fein §Kenfd) rcdit weiß, wo
er geblieben, auS einem ®raben auftaucbenb, in weld)em er

erflictt, äetet fdjreien über bie fd)änblid)c 2ra»e(tie. Sd) fei)

baS fd)lcd)te Scifpicl, baS wir geben, wie eine \?iatpic übet
uns fciiweben unb bie bumme Sfficlt actabe ju bem ®egcii:

t^eiU ocn bem ocrloctcn, waS unfre SBcrte »crtünben. 3d)

Ol*
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%ixe, mit fte über Beutfd)lanb fräAjt: ®(üub£t tftnen ntd)t!

3t)re JRebnet bcä gSenfcl)engcfd)IccJ)t«, it)ce Stjomas 5)ai)ne,

it)te SSatrere, ttjre £8arna»e, ifete Sonborcct finb

ntd)fs als elenbe ^tctdbäringe ! ®o wie il)te 93Jutter = Soge,

bct Äonocnt in ^an'g, längfl SobeS »ctbtidjen, unb tt)r Äon;
»ent nur nod; aH bie .|)aare unb ?fägel ju betrauten, bic

bem Scidinam im (grabe fort(Bacl)fcn ; fo ifl auch itjr ^atrio:

tiSmug nur fd)nöbeS ^aar unb J&orn, ebne eignes 8eben,

greii)cit unb ®lcid)t)cit ein ^irngcfpinnft. SJut bcr Jfriftofra:

tiSmuS, nur Sigotterie, Aberglaube unb S^rannei, Äbelftolj

unb ber ®elbfacE ift etroag SBirflid)eS ! 2)arum jurüct in bic

alte ''}lact)t beS geubaliemuS, in bic 50iönct)SEuttc, in'S ^unbe=
loc^ bcr ©ewalt

!

©cbnjcigt, ibr grinfcnben ßaroen, tt)r broljcnben ©pufgc;
italtcn! gucr Spott, euer .^ofjn foU uns nicbt treffen. ®S
wirb etwai gefcl)ct)en, was Sud), ja bic ganjc SBelt überjeu:

gen muß, bap roir ber grcil)cit würbige @b^nc finb, ba§ wir

unfrc aSorte mit Stjaten bcficgcln, alfo ^ier cigentlid) bcr

Äonocnt crfl recbt anföngt, wie baS Stötjrwaffer , wenn er

bort aufgebort. Sin crbabencs ©crnütf) wirb fid) felber jum
Opfer bringen, wie SurtiuS feinen aJJitbürgcrn. @r wirb

fid) über baS @ewöl)nlid)e Ijinweg fdjwtngen, in einen fauern

JCpfel beißen, ein Snbiöibuum beS »crtjaßten 3(belS ju fid) f)in=

ouf in bic reine ©pbäre beS allein aef)tbaren Sürgcrflanbcs

erl)cbcn unb bamit ju ctfennen geben, baß aud) ein rcd)t;

fcfeaffener 2CbIid)cr ein ?Kenfd) fei, bcn man fcincSwegeä gänj:

lid) oerabfd)euen bürfc. Unb bcr t)ö*ft Tul)moolle Äonocnt
wirb ffieifall rufen, cbfdjon er Icibcr meifl ou6 ©rafcn, 58oro:

ncn unb ebcllcutcn bejtcbt, bic jebod) gcrabe baburd) i()rcn

grei[)eitsfinn glänjcnb bcurfunben unb jeigcn werben, wie

»urbig fic beS 9lamenS „S?ürgcr" finb.

3d) fct)e euer ©rftaunen — J^od)Bcrcl)rte ! unb (Sure

«Kienen fragen: SBcr i|t baS erl)abcne ®emütt), wer ifl Sur:
tiuS, bcr bicfcS Opfer bringt unb in bcn fauren 2fpfel beißt?

D, 3l)r Srefflidjcn ! (Sr ftel)t »er ©uc^. 3d) bin cS, id),

tc^ felber I

25arum fro^nct in (SotteS 9?amcn, 3l)r Sauern, fd)inbet

6ud) im SKartertage , 3i)r 3wcit)ufncr , nad) wie oor, bis an
bcr SBelt Snbc! (Sd)impfc — würbiger St)aumcttc! —
furbcr, foBicl bu willft, ober fooiel bu nur Strafe ju jaulen

Suft bofrl aSrummt im 8od)e — ii)r J^oljbicbe ! baS alles

lann nun unfcrem 9{ut)me nid)t mel;r fd)abcn, bie 3Jcinl)eit

unfrer ©efinnungen nid)t met)r ücrbädjtigen, benn in bem
Säeifpielc, weld)eS gegeben werben foU, wirb unfern bitterftcn

geinben ber ®laube in bie Jpänbe fcmmen, baS wir cS el)r=

lid) unb reblid) gemeint unb am Sage, an wcld)cm .ipomen

baS Opfer bcEränjt, würbig unb gercd)t bcr JpvmnuS ertönen

:

Alloiis enfHiis de 1« Patrie,

Le Juur de Gloiie eM airive!

3;riumpl)ircnb fticg id) »on bcr 9lcbncrbül)nc l)erab. 3d)
l^attc mid) julcgt in ber Steigerung bcr Stimme unb OTtion

felber übertreffen, unb fafe, wie eon (larrcn Staunen ergriffen,

lein SKitglieb bcr Serfammlung cineS SBorteS mäd)tig wor,

bic Si^ung ein @nbe t)atte unb bie 25cputirtcn auS bem
Saale pol)cn alS jage fic eine fpufijaftc erfd)cinung.

(äs ifi: unmöglid), bie @efüt)lc ju fd)ilbcrn, mit benen id)

Wtcbcr meine fliUe Stube betrat, ßicero unb SBurfe waren
gegen mid) nur miferable Stümper unb gern böttc id) laut

oor grcube über ben ®d)loßl)of gcfd)rieen in meiner uncnb;

lid)cn Sffionnc unb Seligfeit. 3lber id) bcjwong bcn rafenbcn

Sturm, bis id) im Zimmer war. 3)a Jonnt' id) mid) nid)t

(önger balten, ic^ brüctte mit greubcntbränen bie mir bal)in

gefolgten gwei 5ffiinbl)unbc an mein jubclnbcS .^erj unb tanjtc

mit ibnen t)erum im braufenben .pijmnuS

:

Allniis enfans de I» Paliie,

Le jour de Gliiire e.^t artive!

wobei benn bie enfans de la patrie mit entfc^lic^em ®el)eule

affompagnirtcn.

3ur 3lbcnbtafet ging id) mit gleiß nid)t unb ließ mid) fran!

mclben, benn eS bcbünfte mir nid)t fd)ic!Iid), um gcwiffcrma;

fen bie .^lulbigungen unb ©ratuloticncn, mit bencn man mid),

wie id) glaubte, überfd)üttcn mußte, fclbfl ju bolcn unb mit
bem Ätingclbeutel einju!affiren. 2fud) mußte id) mid) gu bem
wid)tigen Slßer!e, weld)cS id) bicfcn 2Cbcnb nod) Dorbattc, fam;
mein, unb gehörig burd) forgfoltige Soilette »orbcreiten, boä)

gclong es mir nod) Dornet, bem luftig fd)äfernben Stant^en
bie SBorte jujuflüfiern

:

3m ©fetnenf<bein i^eut M|l bu mein,

^a Uns icb ju bic in ben .i^tmmel bine.'n.

3(1) 6fel! — id) Wt' eS fSnnen bleiben laffcn, [bann

wäre »icleS onbcrS gctommcn. 2Cbet fo ifl bcr 5Kenfd). SSä^

figung im Unglütf ift fd)wer, iod) SKößigung unb SBorfid)t

im ©lücte mä) toufenbmal fd)werer, unb mon ^at SSeifpiele,

baß ftar!e Seelen , bie einP 3entnerlafl »on Seiben nid)t ju
Soben brücken lonntc, einem @onnenflid)e beS (SJlüdeS erlagen.

SSalb flanb id) nun flatttid) gepult »or bem Spiegel, im
neuen feegrüncn ^vad mit Kofatgutter. bcflaftcrt mit blanlen
fläl)lerncn Scllerfnöpfcn, an beiben Seiben bcS, wie ein bes

fd)ncietcr 2Clpengletfd)er, cingcpubcrten ^auptcS, Cocfen, wie
?)i|lolenläufe, buftenb wie eine 3ibctt)fa$iC oom reicblidjft übet
meine ganje Obcrfläd)e gefprengten Kau de miiles ileurt.

3d) war unbefct)reiblid) liebenSwürbig unb äittcrte »or fd)macft£

tcnbcr (grwartung bcS crfcbnten Äugenbltd'cS, wo alles im
@d)loffe ftiU war unb fd)licf, unb S3enuS mir freunblic^ jum
!ül)ncn Äiltgange funJelte.

2)cr Äugcnbliit Bcrjögerte fid) bieSmal ungcw6f)nlid) , ba
fömmtlidie ÄonocntSglicbcr gcrabe l)eut befonberc 8ufl ju
^abcrt fd)ienen, länger olS fonft fid) ben 9?cftar beS (Srafen

SJJirabeau fd)mcrtcn ju laffen. ©S fd)lug jct)n, eS fd)lug

elf, ad)! no^ immer fofctc oom anbern glügcl beS Sd)loffeS
l)erüber fd)attenbcS ©clädjtcr bcr fröl)lid)en, 5ed)enben ©äffe,
bie waf)rfd)ctnlid) babei aud) meiner licbrctd)(l gcbad)tcn.

SKcin Jpers Hopfte, wie ein Äupfert)aramer , unb id) »et;

wünfd)te baS ^eillofe SSacdjanal, baS mir gcrabe l)eut fo

wenig gelegen fam.

(Snblid) warb cS ftiller, cnblid) war baS Seben im (äefcUs

fd)aft6faale ccjlotbcn, enblid) t)errfd)te runb um nur bic fc^wei;

genbc 9tad)t, unb nur bic 9Jad)tigalt maii)U nod) in bcn
blüt)cnben Sinben beS ^arfs mit füßer CiebcSÜagc unb bic

jirpcnben .&eimd)cn. Snblid) fai) id) am Sd)eine bcS £td)teS,

bcr aus SZantd)cnS Sd)laf!abincttc an bcn bicbtbclaubtcn Zfa-
äien braußen »orübcrfd)wcbtc, baß fte nun ba fei. ©nbliÄ
i^örtc id), wie fic bic genfler öffnete, (änblid) war ber feiige

Jtugcnbliä crfd)icnen unb gcrabe olS bcr 9fad)twäc^tet unten
im ©d)toßl)ofe ben 2tbruf ber jwölften Stunbc mit feinem
„Cobct &en, bcn SSürgcr" bcfd)loß, fd)lid) id) jittcrnb, bah:
gcnb unb »erlangenb in ben ®arten, fd)rotetc jlill unb ^)eim=

lid) bie Saumlcitcr ftcrbci, legte fic an bic Spalier ; Äprifofen
bct 50faucr unter 9lantd)enS gcnfter unb ermutt)igte mic^ ju

bem großen SBerfc burct) ben leifen Sloßfeufscr: fils du saint

Louis, nionte au ciei

!

SBunbcrbarlid) baburd) geflärft trat id) nun auf bie erfte

Stufe ber Seiter, bann auf bic jwcite, bann immer ^öfecr unb
^öt)er, bis id) mer!te, baß mit nod) einer Stufe mein glücEs

lid)cS 2tngefid)t bcr 2tn,gebcteten in'S 3immcr fd)aucn werbe.

Sänge ^iclt id) , wie im 35orgefül)le einer großen Äalamität,

ben fd)on gei)obenen guß }urüc£. @nblid^ mußte eS fein, enbs

lid) ti)at id) ben »ert)ängniß»oUcn ©d)ritt, enblid) fd)auete id)

in meinen Jpimmel mit bem gcpubertcn 4"iuptc, aber enblid)

war id) aud) beinal) »or Sd)red: ()erabgeftürjt auf bie profai:

fd)e erbe. Senn in meinem .pimmel war bcr Scufel — bcr

@raf aXirabcau, in »oUcm Jtnjuge, wie er im Äonöente
gewcfen, bcr, fo wie id) baS .^aupt jum gcnfter bincinflrccte,

mir gclaffen juruft: SSürger! Sie finb ein SlaetI

O @ott! warum rüt)rte mid) nid)t auf bcr ©teile ber

©d)lag '.' äöie fam cS , baß id) bie Äraft bet)ielt , fad)t unb
fd)wcigcnb, wie ein Ärebs, wicbcr jurüct ju fricd)en, »on
wannen id) getommen t 2Cber wie id) nun wicbcr auf meinem
3immcr war, ba tobte id) in rafenbcm ®rimmc, ungewiß in

braufcnbem Sturme ber Seele, wer mid) betrogen, ob ^coa,
bie @d)lange, ob bcr ®raf, ob i^ mid) felber.

3Cm folgenbcn 50Jcrgcn warb eS mir flar, benn ba gab
mir ber @raf furj unb gut ot)nc weiteres ben Saufpaß. 2)a

erfuhr id) feine 3ntcnfion mit bem ßcuftnd)en, erfui)r, wie

f i e mid) jum SSejlcn gehabt , wie et mit auf bie ©ptünge
gekommen, bie toUc .RonocntStcbe if)m »ollenbS bic 2fugen ges

öffnet, (5ouftnd)en i^m meine it)t jugcflüflcrtc ÄiI(gangS»or:

berfagung brüt)warm refcrirt unb er it)r »erfproctjcn, fte fd)ü|cnb

mid) abä'ulaucrn.

So ifl benn allcS ein 9larrenfpiel ! — tief id) wütt)enb

unb bieb mit bem 3iegcnt)ainet in bie ©d)lcbbotn|lräud)c an

bct Straße, auf bcr id) nun wicbcr bat)in wanbcrte in bie

weite 5JBelt, baß bie 3weige flogen. So bin id) benn rii^tig

wicbcr unter Äomcbianten gewcfen, bie mid) in meiner alten

Oualität gcbtaud)et— alS ^anSwurfl? — O Saufenbfapperj

ment! 5Bie glüctlid) tjäfte id) fein tonnen, alS reiner Schrei«

bcr, ol)ne weiteren »erfänglidben 3ufa^, wenn man mir
nid)t bie ©d)cUcnfappc angebangen unb mid) ju fdjnöbem

Spott unb Srrfal »ctlocEt t)ätu. Unb wobin nun mit ben

elenben gwanjig ®ulbcn, bem SRefibuo beS fätglid)cn 8ol)neS

»on fünf fd)mad)eollen Sabtcn 1 Smmet tiefet i)indn gebt

eS in'S Seben, immet bunflet unb trüber wirb ber .?)otijonf

ber pufunft! D graufameS, bittres Sd)itffal! 3d) babe

leine eitern, feinen SBruber, feine ©(^wefter, feinen greunb,

feine ®e!icbte! SBot)in id) auc^i ben irren guß fe^e, ic^ finbe

feine .^eimat^!

gaffen ©ie SRutt), liebet ^nt\ — ftöflete ein fanffeS

©timmlein l)intev mit, wo fd)on lange meine ©illamotiontn
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btmtrft »orbtn — oft (ommt bic ^ütf aui SBinfeln ^n, wo
man ti nicht oermutt)ct!

6cfd)T0(tcn blidtc td) mi<f) um nad) bcr milben IScöflerin.

iPu TOorjt t« — Wtaxia 1

«cd) flebft bu »oc mir, wie bamaU »ot fünf unb j»an=

jig 3flt)ten, in beinern rcinlid)fn blaugeblumtcn, wiiSen JCat;

tnntltibdien, bae »ünbcl mit SBäfd)e unterm Arm, ein fd)lan:

(e«, blonbe«, blüljenbeS gRägblein »on fiebenje^n grül)lin9en

!

— SBie ip bod) bie 3eit oergangenl — jDo waren wir betbc

nod) jung unb 9tbad)tcn nid)t, baß wir enblid), nad)bem id)

iierbin gcaangen unb bu bort^in gc^en muffen, ouf wuns
berlit^en Segen be« Sehen« unb &<i)i(t^ali, uni feier wieber

finben feilten ju ewiger füfer Bereinigung — im ©pittcl.

SSerbenft eä mir nid)t — freunblid)e fcefer! — bap id;

tiet bie geber nieberlcge unb mid) ein wenig auSweinc in

ber jliUen einfamen S«ad)t, bei ber bittcrfiifen Wüdcrinne:

rung. SEie glürtlid) ^ättc id) bamat« fein tonnen mit nur

einem Hemen Älümplein ®olbeS, fo grc^ ttroa, wie meine

ed)[afrafl%e, ober aU feflfi^enber girjlcrn im Äopi)tcn^)immcl!

J)aä ^olbe SBcfen an meiner ©eite würbe mir il)n jum 55a:

rabiefc gemadjt Ijabcn. SBie gtüctlid), otjne ben Cuctjlrid),

ben uni, aU id) fd)on im 5ßor§immcI an üXaricng -^anb war,

bcr allgcmeinfle ©törenfrieb menfd)lid)er Hoffnungen, ^erbci;

gerufen oon fd)warjcr SoS^eit, jog ! — 9fun : ti foUtc nic^t

fein !

©ie i|l oon ?Iantd)en« ®efd)Ied;t unb garbc — bat^t' id),

al6 bcr erfte freubigc 8id)f|ira^t biefe§ ginbeng in meiner

SBtujl oorüber gcjuctt unb mir bie 9Jad)t meine« ©d)mcrjen6,

meiner erlittenen a:äufd)ung, mctneä Zweifeln« an Sieb' unb

greunbfdiaft nur nod) fütjlbarer gcmad)t. — g[iet)e biefe ©i;

renen, jie jietjen in ben Xbgrunb! Unb bennocl) fonnt' id)

tS nicijt lalfen, ju il)r f)inüber, auf bie anbrc ©Cite be« SBe:

gcS , wo fte leid)t neben mir bal)in fc^webte , etfl oerfloljfen,

bann immer freier, enb(id) mit tjerätidjem aBofelwoUen über

iljre a;i)cilna()mc an meinem i^r ganj unbefanntcn 8etbe, unb

mit ©elbjloorwürfen über meine flumme, flötn'ge ®robI)eit,

bie i^r nid)t einmal ein freunbltd)e6 SBcrt erwiebert, ju blif:

fen. SGSie foUte id) nun ba« wieber gut mad)en'! — 2>a§

fte aud) nid)t auf 3Jofen burd)'« Seben wonble, baS fagte mir

ber Äontraft it)rer feinen ®ejtalt, mit ber armen SBürbe, weld)e

fie trug, unb «Witletb mit ber, bie felber oicUctd)t ber -^ülfe

bebürftig, mir (Witleib bejeiget, erfüllte mein Jperj. 3l)r SBün:

bei — png icf) furd)tfam an — liebe« SKamfelldjen — benn

ba« SSürgcrtbum ^attc id) an ber ®renje ber Hot)enbur9fd)en

Hcrrfd)aft oon meinen güfen gcfd)üttelt — fd)cint 3l)nen be;

fd)werlt(l) ju werben in bev brüctenben ©onnent)i|e '. äBoUen

©ie mir'« wo!)l erlauben , }u tragen '; 3d) »ergaß in bem
Äugenblide, baf mir felber ein, wenn aud) äiemlid) fd)lappc«

9?änäel über ben ©cfjultern ^ing, wo« fie aud) al« ®runb
tl)rcr SSeigerung gab, bie mid) aber nur um fo bet)arrlid)er

mad)te , ii)t auf biefe SBcife meine fd)ncll wad)fenbe Steigung

JU ertennen ju geben. Äurj, id) lieg nid)t nai), bi« id) bie

füfe, bie leid)tc Saft auf ben 3iegenbaincr gegabelt über ber

Xd)fet in tcaulid)er Stäbe mit meiner eignen fat)rcnben J^abe

babin tragen burfte. Die nät)ere Sefanntfd)aft unb rocd)fel=

fcitige aXitttieilung war baburd) beften« eingeleitet unb id)

erfui^r nun,'baf fie eine elterntofe 5öaife »on guter ^ertunft

fei, ber aud) nod) bie ic^te ©tü^e, eine weitläufige fficrwanbte,

bei weld)er fie bi« jc^t gelebt, ge|torben, we«l)alb fie benn

nad) ber SKefibenj pilgere, um bort bei bem Oberbofgerid)t«=

?)roEurator Ärüni^ — einem noci) weitläufttgeren SSerroanbten

unb fed)}igiät)rigcn ^ageflolje, einem eigenfinnigen ®cijt)alfe,

ber fie längfl fd)on in feinen Sienjl etrlanget, 3uflud)t, bie

eben nic^t glänjenb crfct)ien, ju fud)tn. Xud) id) ^offte oon

biefer 9!efibenj, bie weit, weit oon ber Siefiben} meiner ®e:

burt entfernt war, mein ®lütf, unb fo wanberten wir benn

traulid) jufammen, wobei mir gleid) ber ®ebanfc burd) ben

Äopf ful)r, id) (önne wobl gar eben aud) bei bem Ärüni^

J)icnfle erbalten. 2(bfd)rectene freilid) tarn mir ber Bogel
nad) ber a3efd)reifaung SKarien« oor, bie ibn übrigen« aud)

nur oom ^Jcrenfagen fannte; bod) fd)on bie Äu«fid)t, mit

SKarien unter einem JDad)c ;u leben, oerfügte mir ba« Sittere,

ba« ein fold)er »ienjl obnfheitig baben mußte, immer me^r
unb mebr, je länger id) mit bem bolbcn SSägblein jufammen
war, ber id) benn aud) meinen SBunfd) unb meine eigene

Seben«: unb ?ciben«gefct)id)te, jcbod) beibe« mit großer SBor=

tiefet unb le|tere« mit poctiftfeer greibctt, ba« b"8t mit ^in:

meglaffung unb S}ertufd)ung ber [jartifs honteiis>-5, mittl)eilte

unb mid) innig freuete, baß bie fanft crrötbenbe ®efäbrtin

nid)t crft oiel gegen ba« 9emeinfd)aftlid)e 2)ad) protejlirte.

SSo tamen wir in bcr präd)tigen ©tabt an, nad)bem
aRarie mir freunblic^ »crfprod)en, ba« üerrain für mid) bei

bem alten Setter ju retognofciren, aud) baoon mir in metner

4>erberge Jtunbe jutommen ju laffen, fo batb al« mbglid).

3d) wartete jwet, bret Sage. Umfonft! Äeine 9fad)ricfet

fam! 3d) firici) wit ein «erliebter 9floflect<^ctc'^ «* bem

alten J^aufc be« Ober^ofgerid)t« s ^ofurator« oorüber, fpäbcte

nad) allen genflcrn. SBcrgeblid)! Die a:t)üre blieb oecfd)lofi

fcn unb SJicmanb ließ fid) an ben cerbangenen genftern bli^en.

günf Sage »ergingen fo in ängfllidbcm Darren, ^XJffen

unb Zweifeln. ®d)on loar id) entfd)loffen, am SRorgen barauf,
mid) bei bem .Rrüni^ felber ;u introbuciren, ba er bei näfeerec

@rtunbigung mir wenigfien« al« ein überall in großem Zw
feben flcbenber SRann gefd)ilbett würbe, al« SKarie am Xbenbe
juoor, an ber Sbüre be« ®a(l()ofe«, wobin fie mid) herunter
rufen laffen, mir fafl atbcmlo« fagte: ba« fei ber erfle freie

Xugenblict, ben fie fid) jum %u«gei)en ablauern !önnen, ba
ber SJetter fie wie eine ©efangcne eingefperrt ^atte. ©lücts

lid)cr bätte fid)'« aber nid)t treffen fönnen, benn ber oortge

5>riDatfd)reiber bc« ^errn SJetter« fei »erforgt loorben unb
Unterer braud)e einen neuen, roe«balb id) mic^ nur feetlic^

morgen früb um jel)n Ul)r melben foUe.

2fn ein weitere« gragen nacfe ber ©elegenbeit bc« ^aufe«
unb bc« .^crrn unb wai id) etioa ju beobad)ten, war gar
nid)t JU bcn!cn, ba ber 8cid)tfuß fdjeu unb fuvd)tram entfloj

ben war, ebe id) nur oom ©ct)en unb ^ören jum Sieben t)ätte

tommen tonnen.

Unb toieberum prangte id) am Worgen brauf in bem ftatt;

lid)en feegrünen grarf, bcr mir nod) oor Äurjcm eben fo wes
nig JU befonberem 9lut)m oerbolfen, al« ber oermalebeicte

9)lüfd)flect be« ?)räflbcntcn. Unb wicberum Ropfte mein 4>«j
in banger Srwartung unb febncnbcm SSerlangcn nad) bec

3(ffefpranj »or bem S5ert)ungern unb — bem gemetnfc^afts
lict)cn 3>ad)e.

SBirfl bu mid) aucft jc^t wicber betrügen, tüctifd)e« ®d)tcfs

fal? — fragte ii) unb orbnetc bie Soden, ließ aber weißlich

ba« Kall de milles üeurs jurüct, jintcmalen e« b'er nid^t

principaliier einer ©cliebten, fonbern einem alten ocrjtoctten

Suriflcn galt, bem fcld)er 25uft nur ^cfenfußroittccung fein

mußte unb begab micfe mit fonberbarem SEremuIiren utib atj:

nung«oollem @d)auber nad) bem ominöfen, ftiUcn äwinger,
in wcli^em eine alte SKagb mic^ empfing unb ^inaufwie«
in bie ©d)tetbjlube bc« Jgierrn.

)Da jtanb nun biefer Sfitn »ot mir, ein fleine«, alte«,

oerbujeltes SKännlein , mit ungepuberter , flruppiger 2C^el.

6r batte einen ©d)lafroc£ an, bejfen garbe bie iJeit ju einem
gänjlid) untlarcn SSegriffc oerwanbclt, ber in tau)'enb gegen
unb Söd)ern fd)on mehrere 3af)rc fid) feinem enblicben Serufe— bem Sumpentaften eine« ^aberfammlec« — entjogen babcit

mußte. a3efd)äftiget, fleine ©tüdlein Sinbfaben forgfältig an
einanber ju tnüpfcn, würbigte mid) ber ^roEurator faura
eine« -SBlicte«, fonbern fragte nur mürrifd): mai man wolle.

3a — bad)t' id) — ba« tft ba« SSilb be« ftljigften ®eije«,
unb bebauerte im ^»erjcn bie arme SRaria unb jitterte, uns
gewiß, ob e« nid)t bclfer fei, braußen ju oerbungern, al« in

biefcm Äertcr, meinen SBunfd) in Eurjcn wenig beootcn, fajt

gleidjgültigen SBorten ()erau«. Unb nun erfl na^m midb bei:

2Clte näber auf« Äorn, jtcctte bie SSriUe oor unb betrad)tete

mid) lange fd)weigenb »on oben bi« unten. Jpm, bm — fagte
er enblid) — man ijl oon ®ott mit gefunben, fajl m6d)te td)

fagen mobl proportionirten ®liebmaßen begabt, fd)eint aud)
bereit« bie Äinbcrfd)ubc abgelaufen ju baben, item bie ^örn:
lein, weld)e« gar wünfd)enäwertb unb crfprießlid) bei einem
^ri»atfd)reiber unb garaulo. — Stun wir wollen feben!
9Kan fe^e ficfe bier^cr an ben Äifcb unb claborire fein Curri-
culum vitae, ba« aber nur eine Guartfeite füllen barf unb
red)ne mir biefe« ©rempel. 3u biefem gebe id) eine Stunbe
3eit, wa« baoon bie Arbeit übrig laffct, wäbrenb weld)cr id)

mid) in meine SBibliotbeE begebe, ba« »erwenbe man jum bes

liebigen Senuffe be« grübftücte«. SOTaria^ — rief er b>nau«— bringe bem ©ubjecte t)icr einen ScUer mit SSSurft unb
SSutterbrob, jwei tleine ©d)nittlein oon jeben, aber eine glaf*e
SBürjburger. Unb bamit ließ et mid) allein, allein mit mei:
nen fonberbarcn ®ebanfen, mit bem aufgegebenen 9)enfo unb
meiner freunblidjen SRarie, bie nun ba« tleine 3;ifcfed)en bectte

unb ba« »efoblene auftrug.

aRarie ! - rief id) i^r entgegen — wcbtn finb wir gei

tommen! SOJariel ^olber, fceunblid)er (ängel be« geben« in

biefer finflern Ättengruft, einen einjigen, allcreinjigcn Äuß
jur ©tärtung bem jogenben ©ubjette ! Aber jlumm , mit
bem gtnger auf bem iKunb jeigenb, entwanb fie fid) mir,
bod) tröjlenb burd)juctte mid) tbr Icifer, taum mertlicber ^äns
bebrutf unb mutbig fd)ritt td) jur Arbeit, bie in weniger al«
einer bolben ©tunbe ooUcnbet war, ber Seben«lauf — otrfle^t

fiel), wicber mit poetifd)er greibeit — furj unb bünbtg unb
in dügen unb Sud)ftaben, wie geftocben.

Stun maci)te id) mid) über ba« grübfiüct.

5E8unberbar! — bad)t' id) — biefer ®eijbal« läßt bir ju
effcn unb »u trinfen oorfe^en , jwar nur jwei fleine @d)nitts
lein SBurft unb ffirob, bod) eine glafd)c guten ®ein ! —
Säa« bebeutet ba«? — 3d) »erlor mid) in frudbtlofem ©in»
nen unb ®räbein unb oerjcbrte babei ba« (Sfbare, tränt aber
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nut ein cinjige« ®(a6 SBcin, um iei htm nun nocf) ju ev=

roartcnben münblicben Hxamine rigoros» meine ganje rut)i9e

SBeftnnung }u bet)alten.

®ie ©tunbe war »ergangen, bet Ttite wicbct in bct ®d)rcib;

flube unb lap meine if)m übecreidjtcn JTuffäle mit ta!ontfd)em

i)m, ^m, ging bann an mein <3peifetifd)d)cn,v^o6 bie SSou;

teilte in bie ^ö^e unb fa() burd)'g genftcrlicl)t nad) bem SBeine.

S)?an t)at nut wenig »on ber ©ottcSgabe ju fid) genom--

men — brad) er cnbtt* baS ©tiUfdiweigen — i|i man fein

Ciebi)aber »om 3Bein , ober munbct bie ©orte niditT

ÄeinS »cn bcibcn, ^crt Dbert)üfgcricf)t6 ; ^Jicfutator !
—

antwortete id) — ber Sffiein ift fef)r gut, id) trin!e aud) gerne

roelcben, wenn id) it)n Ijabe, bcd) immer nut wenig, ba eie(,

«sie id) merEe, mir nid)t jufagt.

(So! fo! — erwtebctte ber ^rofuratoc — nun baS ift

tcd)t gut. SDie gefertigten Speciiiiina finb nid)t übet unb

fo man in anbetn Bingen gleid)e Xpplifation bejeigte, !önnte

bag 2CnjleUun9«gcfud) wot)l in nähere ©rwägung gejogen von:

ben. 3|t man benn aud) geübt, frembe 4anbfd)ttft'cn nad);

|umad)en, 25ofumente ju rabiren unb auf fd)ic£lid)e SBcife

ben 3nt)alt ju änbcrn, item Sriefc unmcrflid) ju öffnen unb
abbrüde »on Siegeln ju fertigen 1

25aS fjabe id) nod) ntdjt Bcrfud)t, ^err06crf)ofgcrid)tS:?)ro;

furator — tief id) unb füi)lte mein @cfid)t »on btennenbem
Unwillen überflogen.

««id)t^ -- beijnte ber 3tlte — (Si, ba i|l man nod) fel)r

unerfat)ren. 3nbtß, wag man nt(f)t weif, fann man lernen,

wenn man ®clegent)ett t)at — guten SöiUen.

gtcunblid)er würbe fein JCuge unb mit einer gcwiflfen 2Ctt

»on 95etttaulid)feit }og er mtd) nät)er an ben 2t!tentifd) unb

langte eine »oluminöfe Urtunbe mit oielen ©iegeln l)croot.

SKan fe^e ! — flüflertc et letfer, inbcm et fd)eu um ftd) bli*te,

ali fürd)te er, bclaufd)t ju werben. — ©tefeS t)ier ift baß

SEcflament bcS ®rafen ^eUborn. SKein Älient wünfd)t, ben

cingefe^ten (Stben batauS »etbrängt ju wiffen, bagegen fid)

an beffen ©teile. 66 tommt babei nur auf gefd)irttc 2lu6mer;

jung biefet ad)t SBotte ^iet 'an, fo toie, baß bafüt bie anbern

SBorte, wie id) fotd)e ^iet auffege — er fd)rteb fie auf einen

?)apierfd)nt^ — eingcrüctt werben. SRan l)at 2tct)nlid)Eeit

mit bet ^anbfd)tift, batum »erfud)e man ci, baS Dcsideratiim

auf !luge SBeife ä" begeben, ba id) felbet fold)eg nid)t ju be»

wir!en oermag.
9Jimmermet)r! ^ert Oberl)ofgerid)t6:^rofuratot — fiel

td) itjm etbittett in bie Siebe — nimmetme^t wetbc ic^ fold)en

©cf)elmenftieid) »oUbtingen

!

gi, ei — läd)elte bet 2flte — wet wirb benn gleid) in

bermaßen anjüglid)e Slebengartcn auabred)en, bie fajt lauten

wie grobe Snjuricn'? — SEag ift ein ©d)elmenflreid) 7 2lnt;

wort: ein fd)abi)after SSe^rug. Sicfer ifl t)ict nicbt in Casu,

benn bct eingcfc^te Srbe ill ein liebertid)er 3:augcnid)tS , ber

bag bebcutenbc Vermögen in Äurjem oerpraffen, mein Älient

l)ingcgcn ein $0!ann, ber cS ju Statine Ralfen, ja wof)l gar

baoon »icl @utc6 tijun würbe ben Armen, Sffiittwen, 5!Baifcn,

Äird)en unb ©d)ulen, we61)alb benn aud) fott)ane Sfafut !einc6:

wegeä ein fd)abbaftcr SSetrug, fonbern ein ®ott wotjlgefäUigeg

SBcrE

Unb immer unb ewig — unterbrad) id) tön — ein ©pi|;

bubcnflreid) bliebe, ba bog @efd)rieb«ne beg ©d)rcibenben un;

Betle^lid)eS ©igenttjum ift, woran »crfälfd)cnb Jpanb ju legen

S^iemanben ein 9Jed)t ober bie Sffugnif äujtet)Ct, eigenttjüm:

lid) abäuänbcrn, am wenigften bei Äeftamenten ober Äontraf:

ten, alfo ^ier, wie id) fd)on gefagt, eine ©d)led)töeit, mit ber

id) nod)malS mid) }u »crfd)onen bitte.

ei! wittlid)? — grinfelte ber Ärüni| — 9lun ba

lönnte fteilid) au« ber Mnftellung in meinem Sienfle nid)tä

werben, fintemal an flügeten unb fügfamern ©ubjetten ber;

malen, @ott fei 2)anE , !ein SJJangel. .!pättc man fid) aber

»etnünftig finben laffen ; fo wäre md)t nur bie ©ad)e gemad)t,

fonbern aud) nod) obenein ein t)albe« 25u^enb angenehmer
®olbfüd)Slein ä"f" ^"f^ ""'' 2Cngclbe ?u gewinnen. SUan
überlege ba^et ben Casum nöljer im ftillen, einfamen unb

reiflidjen 9^ad)benfen, roät)tcnb id) einftweilen einen Abtritt

nc^mc unb cntfd)liefc fid) ju bct »erlangten gmenbation,

ober pocte fiel) »on bannen rdusis impensis, bag l)ei6t, nad)

corßergegangener 58e5at)lung beS genoffcnen grüt)pcE6.

Wein — rief id) i^m nad) — ergrauter a5öfewid)t! l)iet

bebatf ti !cinet weitern Uebctlegung. 3et)nmal lieber will

td) wieber ali armer, ct)rltd)er .|ianÄwur(l auf ben ffitettetn

flefjen unb ©pof madjen, um ein (5ietid)t (äffen, ali in beiner

®olbfabrif arbeiten I S)u unb id), wir paffen nid)t, benn

bin id) aud) fein Sugenbfpiegel unb wenig me^r aU ein S3a=

flabunbe unb l)abe gel)eult in tt)6rid)tem Un»cr)ianbe mit bem
Sfficlfen ber greil)eit unb ®leid)t)eit im Äonocnte; bod) be=

flectt ffietrug unb i8erbrcd)en nid)t meine ©cele.

geft flanb baftet mein SBorfafe, bem ^tofurotor !urj unb
gut ben ^anbet aufjufagen unb ben ©taub aud) btefe« i>et:

rud)ten 2tb»ofaten ; ©obomS t)on meinen Süfen ju fd)üttelR.

Stur baä id) OTarien in biefec moralifdjen SJiörbergrube , in

biefem elenben Äerfer jurüd:laffen fcUc, baö fd)lug mid) nieber

unb ich wußte bagegen nid)t Slatl), nid)t -ipülfe, ba id) felbct

nun l)ülfloä war. , wie feinte id) mid) , il)r nur nocl) ein

einjige« traurige« 2ebewo()l fagen ju bütfen. SOBie fd)auete

td) mit naffem 58licte nad) ber a:t)üre, bag fie fid) öffne unb
mit bie ®eliebte jum ®d)eibefu|fe be« Äbf^iebe« t)eretnfüt)te

!

— 2)ie 3;t)üt öffnete fid), aber nic^t bie ©cliebte, nut bct

Bcrl)Ofte ©eelen»ertäufer trat iftnin.

9Jun, i»ie ift'6 — fragte er — i)at man fid) be« ffiefferen

befonnen unb ftd) entfd)loffen ju bem, roa« frommet unb nü^t';

3a — antwortete id) furj unb »eräd)tlid) unb nal)m
meinen .^ut — id; t)abe mid) entfd)loffen. 5d) mag 3t)rcn

®ienit nid)t mit ©(^lcd)tem erfaufen, wünfd)e aber babei,

bap 3^r crfjabcner ©dju^patron Sic jum ©egen ber SBelt
^ole, fo balb aH möglid).

552it biefcn SBortcn wollte id) fdjnell jut St)ür t)inaul,

bod^ ber 3(lte crwifd)te mid) mit fräftiger Jaufl unb jog mi^
iurüct, mit ben aßortcn : ®emad)

,
gcmad) ! 5t)r roman^af;

tct SSraufewinbl 2)amit fommt man ntmmet burd) bie Sffielt!

SKag« — erwibcrte td) — unb ftrcbtc mid) bem un^eim:
lid)cn 3ioangc ju entreipen, bod) er brüctte mtd) niebet auf
ba« Icbetne ©op^a unb flanb mit übereinanbet gefctjlagenen

Armen, mid) lange fd)weigenb betrad)tenb, oor mir. ©eine
2tugen gldnjten. SJJit warb wunberbar ju 3Kutt)e, ja id)

t)ätte nun ntcljt »on ber ©teile gefonnt, wenn td) aud) ge;

wollt, fo fejl fül)lte id) mtd) burd) einen unwibcrffe^lidjen

Raubet gebannt.

2)a brad) er enblid) ba« brüctenbc ©dbweigcn unb fagfe

langfam: Unb ba« tjt ®uer etnjt? ba« ift Gtuer wtr!lid)et

etnjl, 5 crem ia« Ä allein? 5)tun! 3d) mag ©uc^ nid)t

jwingen ju bem, i»a« Sud) nid)t munben will, bennod) foUt

3l)r mein ©^reibet fein, auc^ o^nc ia«I 2)a« alberne
axägblein ^at wal)rl)aftig Sieäftl Saturn follt 5l)t bei mit
bleiben, unb fortan; Seremta« feigen unb„3^t"I SRerft

e« t»oi)l, ba« „3t)r" ijt bei mir ein @t)rcnname. SJe^mt
®ud) in 2Cd)t oot bem „©te" unb ®oft ^elfe (Sud) ju bem
„2)u ! " S8or ber Sganb ipirb jwat »on baotem 2ot)ne nid)t

bie 9tebe fein, bi« id) weiß, woju 3ftt ju 9ebtaud)en , aber

waä jUt Seibe«naörung unb 9iotl)burft get)ört, ba« foll (äud)

werben. SBollt it)r nun unter biefcn SSebingun^en mein
tcblid)er unb et)rlid)cr ©d)rcibcr unb gamulu« fein

!

3d) will ! — platte t«^ unwillfürlid) l)erau« , benn td)

füt)lte mid) mit cinemmale unau«fptcd)tid) wot)l, ja, bie ganje
©ac^e »etänbert, id) wußte nid)t warum.

9iun gut — enbete ber Mite — fo get)et unb bejte^ct

®ucr Cuartier im ®ad)jtüblein unb fommt t)crnad) flug«

herunter in'« *i)arti)eienäimmer — }u SSereibigung. SKatie

!

— rief er ^inau« — ber 3cremia« bot fein öramen beflan=

ben, bu magft it)n inflalliren in bie ©d)retbet(tube.

®ott! wie war mir, aU nun braujjen bie t)olbe gül)re=

rin mid) erwartete mit frcubefunfelnbem SSlicE unb id) mit
it)t bie Steppen glücflid)et unb »otwutfsfreict t)inaufftieg,

al« auf bie »cn»ünfd)te üeiter im ©arten be« ®rafen äÄi;
rabeau. 2Bie warb mir, ol« wir nun btoben waten in

bet abgefd)iebcnen (äinfomfcit unb nltn 5BJatie meinen tnni;

gen ctjlen Äug ber Siebe — abet auc^ nut ben einen — et;

rötl)cnb bulbete unb mir turj fagte: fie l)abe freilid) gleid)

am erjtcn Jlbenbe fd)on bem 23ctter »on mit etääblt, »on
einet 2?atanj unb »on meinem SBunfd)e, tcoju inbef 2£n:

fang« bct SBctter feine Vt)tm get)abt, ben folgenben Sag
aber bie ©ad)c wteberl)olt .unb nid)t loctcr gelaffen, bi« enb;

lid) am fünften ber Sßettet fie bebeutfam angcfc^auet, ba«

J^aupt gefd)üttelt unb nad) einigen bebenfltd)en l)m, ^m, i^r

ge()eifen, ben ^Jat^^on fommen ju laffen, baß er i^m auf
ben Mi)n füfjle, wobei er i^r jebod) auf« ©trengftc »erbo;

ten, Weber ie|t nod) fünfttg i^m irgenb etwa«, ben ß^ataf;

Ut be« 3flten betreffenb, mitjutljeilen, weld)c« fie benn aud)

bermalcn unb fütber trculid) ju t)alten gefonnen. SSefonbct«

flrenge fei irgenb ein näl)erer fteunblii^er Umgang jwifd)en

it)t unb mir »erpönt unb augenblic£lid)er Saufpaß barauf ge;

fe|t, wornad) ich mic^ alfo ju ricfeten.

^at nid)t« ju fagen ! — erwibcrte id) lad)cnb — jDic

2Cugen be« SBetter« werben feine 3Crgu«augen, fein junget:
btcnft t)ier aud) nur ein 3ntcrmiftifum fein, wo td) ftillfteim;

lid), wenn td) nur erfl eingewurjelt bin, un« SSeiben bie

beffcre ©tätte ju bereiten gebenfc. Unb fo ging id) benn

Reiter unb leid)tcn S»utt)e«, obfd)ün nod) nid)t im Älaten
barüber, loa« td) au« bem JCIten mad)en foUe, loieber Ijerun:

tct unb warb in'« *f)attf)cienäimmet gelaffen , wo ber Dbct;
(jofgcriditöj^Jitofutatot meinet bereit« wartete in ftattltd)er

fd)war5er2fmt«trad)t; bfn fleinen filbernen 35cgen an ber©eite,

bie Jpdnbe weif bebectt »on ben feinen ©pi|enmanfd)cttcn unb

auf bem Raupte bie fd)nee»eiße ^crrütfe. 2Cuf bem großen.
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grün übtriogencn Zi\(i)t flanb unter unb jmifdjen ben &(
fe|büd)crn ein fitbcrnc« Ätujifir.

3d) gcflebe, mit njutbc bei bcm fciecliebcn Änblide biefec

Stube, »ie be« cinflcn SKonneS, bev nun ein ganj anbtc«
Jtnfebn ^ittc, aU ocrbcr im jecifTenen ©ctilafroctc , um ben
aud) biet ein bcfonbtet SJimbu« bet ebrnJÜibigfeit ju fcl)n?e:

ben fd)ien, gan} falt, roic einem, bet beim SBaben nae^ unb
nod) in ftifd;c« aBBaffet taucbt. (S6 oetfe^te mit ben Ätbcm
unb niemaU gewif i|l ein Sienficib ani)äd)tiget abgelciflet

werben, ali bet, ben id) nun fcftroor.

Sfun — fptad) bet Cbetbofgerid)tS:ytofutator, aU e6

)u 6nbc luat — baS 3t)t ou^ biefcn @ib icbetjcit gewiffen:

Ijaft batten unb folc^en niemals t)etU'|en loettct, n^cbet au6
a»cnfcbcnfurct)t, nod; ^ap unb 9teib, ober um (S5ffcl)enf unb
®abe miUcn, obet aug itgenb einet anbctn unerlaubten 2tb:

lid)t, ba$ trau id) — mein Setcmia« Dir — reoUt' id) fagen
<5ud) ju unb 2i)t reetbct mit barauf bie ^anb geben. Sei)

90b fie ibw unb fpürtc, wie feine eigne bei bem Icifcn

Z)ruc(e jitterte unb faf), wie feine Äugen ein feuchtet @d)(cier
überjog unb ti loar mit, a(6 fic^e mein Sßatct »er mir unb
«eine Jfugen füUeten ftd) mit at)fänen.

SSolb würbe id) nun in ben 9)flug ber Arbeit gefpannt.

fSabrlic^i biej 3ocb war nid)t fanft, meine £a(l niäit leid)t.

on 2age«anbrud) bU in bie 9Jad)t muftc id) cfeln im 2£b5

fd)reiben ober »prctotoUircn. 9Jur ben füjigen ©eij, beffen

Si^ id) tjict, beim etften JCnblid ermattet, fanb id) nid)t,

»ielmebt rcid)lid)c, wenn aud) frugale Äc|t, in allen Arbeit
ten meinet ^rinjipalg aber ben burd^aus getabcn, unbefted)=

lid)en, babei fefcr erfahrnen @efd)äft«mann, fo, bag mir nun
ber erftc Auftritt mit it)m alg baS, wag er witflid) war,
«fd)ten — als Prüfung meiner eigenen 5Red)tlid)Eeit unb
SSöfigfeit, nocf) mri)r, ali meiner ÄenntnilTe. 3(ud) fat) id)

mand)en Sfotbleibcnbcn, ber in fein jliUeö ©emad) bange ja

jitternb ging, mit Sbräncn tj^ou^f"mmcn } aber es waren
]£i)tänen ber greube unb bei •DanfeS.

Unb biefer aBol)ltl)ätige — fragte ii) einjl ganj laut »ot
^nid^ ^in — umbüUet fid) gefliffentlid) mit bem @d)cine bcS
®cgentbeil6? — aSBoju ba«'! Söarum lleibct er fid) in ben
abfd)rectcnbcn 6i)niSmu6 unb fammelt emfig SSinbfabenrejte,

Gouoertsfiegel, 9?apierfd)ni%el, ©tectnabeln ;

SBJarum? — antwortete ber 2ttte binter mit, ber mid)
belaufd)t batte - SHJarum? Äönnte id) geben, wenn id)

nidjt fammelte unb fparte? Unb mup id) nid)t rau^ unb
wiberwartig erfd)einen »on JCufen, auf baj nur bie, bie ben
©lauben tjaben an SKenfc^engefübl unb an mid), ju meinem
3nnern gelangen unb id) nid)t gefd)unben werbe öon Ärettji

unb ^letbi unb ganj unb gar ausgesogen jur Ungebübr?
£)ag id)'S fürs mad)e. SO?etn ?ebcn in biefem 4)aufc war

fed)g Sabr lang ein Seben »oU Arbeit, aber aud^ ein Sefaen

ber 3ufriebenbeit, ber SaSonnc im Sewußtfein meiner erfüU;
ten ^flid)ten, ber immer wad)renben Zuneigung meines ^uins
jipalS, ber (liUcn, t)"nilid)en Siebe meiner äUarie, wcld)e

Untere ber 2Clte balb genug metfte, bod) — mit uncrt:ärbar
— JU ignoriren fd)ien. Sfur ein« gefiel mit nid)t. 9Jod)

immet nämlid) betam id) !eincn ©ehalt, nod) immer t)att?

id) feine 2(uSitd)t ju einem feflen ^ojlen unb war — nab
an aJicrjig. 2)icS, unb baß ber 5)rinäipal meinen bieSfaUi-

gen Jtnfpielungen flets gefliffentlid) auSwid), nur bieS mad)te
mid) mand)mat \)öd)\t niebetgefd)lagen unb traurig unb eben

fo meine SKatia.

Snblid), an be« Mlten fiebenjigflen ©eburtstage, foUte

fid) alles Kätbfelbafte löfen.

6in SBerwanbter bes ^ro!uratorS, SCffelfor eines 93ro»in-

jialiÄollcgii, ein langer, falter, fpäl)enber Üaban, ben ber

milbe SJetter ftubiren laffen, jur Süerforgung gebrad)t unb
erbalten bis je^t, befuebtc uns, um ben ®cburt6tag beS

SBcbltbäterS mit ju feiern. D, wäre er geblieben, wo ber

Pfeffer wäd)fl! er war bie ed)lange, bie jwei fd)ulblofe

a)ienfd)en aus bem 9)arabiefe trieb.

)Da| ibm baS innige SSerbältniß, in weld)em id) mit
SO?arien ju bem Alten flanb, id) unb fie unb baS unS bes

jcigtc SBcbIwoUcn ein 2)orn im Xuge, baS gab fd)on fein

laufd)enbeS ed)leid)en, fo wie mand)er tfeimlidte SubaSblicE
ju erfennen, wenn aud) feine äunge nur glatte, lieblid)e

äBorte lifpclte. 25od) baS irrt mid) nid)t. I~enn was Jann
er bir fd)aben — bad)t idb - balb jie^t «r ja wicber fort,

öcn wannen er fommcn.
25a erfd)ien ber Sag ber Jeier, an weld)cm ber 2(f[cffoc

mit patbetifd)ec «Rebe bcm würbigen ®reife ein SBanb, bes

bructt mit fd)wülfligen SScrfen ub£rreid)te, id) felbcr ibm
nid)ts barbringen tonnte, als ben ungefd)min!ten t)erili^|lcn

JCuSbruct meinet iunigflen (ämpfinbung, «Warie aber ein, »on
ibr mül)fam bei 9lad)t geflrirttcS ©d)lafjäcCd)en , mit milbcn
abränen ber ßtebc unb bem SBunfdje, bap er red)t fanft bas
rinnen fd)lafen möge auf Srben.

Das werbe id)! — meine liebe a;o(i)tet — antwortete

bet ÄUe 8«übrt — unb bu magfl mir d auef» anjie^en,
jum testen fanftcflen @d)lafe in ber @rbe.

ajiT noet) redjt fern fein möge! — flötete bce Äffeffoc
mit einem giftigen ©eitenblicEe auf bie Oeberin.

SBic ©Ott will! — fd)lop ber ®reiS, ber »on einer fon«'
bcrbaren Äbnung überfallen fd)ien, bie i^n nid)t »erlief ben
ganjen ^ag unb aud) burd) feine ^eitcr!eit bei bcm fcofjen,

glanjBoUen SÄittagSmable unb ben berrlid)cn 8tbcl)od)S feinet

jablrcid)en greunbc burd)fd)immertc , bie ba in 3ubcl unb.
äßicberfinn um ibn »crfammelt waren.

58lel woblcr fd)ien ibm ju werben, als (Id) nun gegen
2Cbcnb bie ®ä(le »erlorcn. 25a begab er fid) in feine (Sd)reibs

flube, winfte mir unb SKaricn , mit ju tommen, jog ben
StaatSrod auS unb ben ®d)lafroct an, unb fc^te ^att ber

gc|la|el bie !üble SWü^c auf's ^aupt. ©c! — rief er, tief

at^cm botcnb — 9Jun bin id) wicber ju ^aufc I Äommt
ber, SKatia unb Seremiad, benn eS bebünft mid) nun an
ber 3eit, bap id) (Sud) Suren Softn jable, für fed)Siäl)rige

treue JDicnjte unb ungcf)cud)cltc Siebe, jc^t, ba id) eS ncdj
!ann, fintcmal cS mir uot!ommt, als läute man mit fdjon
baS ®löcflein jum a;i)otfd)lufTe. Dir, 2»aria, bir SSerlafs

fene ! war id) Sater com crflen 2Cugenbltcte. Saturn wiberte
eS mid) JlnfangS an, bcinen Begleiter auf ber Sfcife ^ier^er,

in weld;cm id) nur einen Sump unb Sagabunben erblitfte,

ju mir in 25icn)l unb JgjauS ju nebmcn unb nur bie Sefearrs
lid)!cit, mi: ber bu feine 53artbic etgrijfcn, woraus id) benn
alSbalb »ermcrfte, ioie »iel bie ©locEc gcfd)lagen, unb ba«
unb jenes, waS mir nad) beiner SJcIation an bcm »urfdjcn
gefiel, bejümmte mid), einen Setfud) ju madjen. 25abcf
traucte id) beinem Sugenbs unb ©bcgefüble unb — bu baft
mid) ni^t betrogen. 25cnn bie füpen, unfd)ulbigen , i)eimlid)

abgejlo^lncn aJiectclflünblein, bie i* frcilid) nid)t mctfen
fottte, bie aud) alletbingS gegen bie Äbtebe waren, bie ic^

aber bod) erwittert, waren ja wofjl notbwcnbig, ba§ Sbt
ßud) fennen unb ad)ten lerntet, im aScwuftfein it)rer ©d)ulbs
tofig!eit, weSbalb ic^ aucf) fdjwieg unb tljat, wie Un»erflanb.
Sljr aber — mein Seremias! — watet ein tteuct Änccfet in

meinem Dieni^e mit unetmübeter emjTgfeit, unbejweifcltet
9ied)tlid)!eit, mit wafjter grcunbfd)aft unb wat)rer Siebe für
mid). Darum feib 3br benn aud) l)eut pro primo aoanctrt
unb „Du" geworben, weld)cs „Du" !ein leerer SfdtbStitel,
fein Äalbarifd)cS ©rj ijl, baS wie @olb auSficbt, bod)
weit ba»on entfernt ifl, ®olb ju fein. DiefeS „Du" ijl

ein <SolasaBed)fel, auSgeftcUt ocn meinet Siebe auf ©ut unb
Slut meine ganje .?)abe aller Orten, wo id) ju treffen unb
jabtbar, na^ Sid)t — ein Privilegium excliisivinn , mit
mir ju fcbalten nad) Sufl unb SSclieben. — gebet, mir gab
baS (!sd)ictfal auf Srben fein liebenbeS iffieib jur SBeglcitetin,

feine Äinbcr gur greube meines alters. SßSobI fd)mcr}lid)
fübltc ic^ biefen «ffiangel, ba miA ®ott mit bem gefegnet,
was i^t irbifd)cS ©lüct bäfte begtünbcn fönncn. Sänge
fd)auete id) aus in bie Sßeit unb unter meine Sefannte unb
SBevwanbte, bie Sücte ju füUen. Umfonjl! — 3d) fanb nur
^abfiidjt unb Sijt unb - blieb allein. Der 2ffTc|Tor, mit
ber 5«ad)fle, erfüllt mid) mit unbeimlid)em ®raucn. Xd),
fein ^crj ijl falt wie grofd)baut, trocfen wie ffiimjtein ! .

Darum fcbnte id) mid) benn, bag 3br mir einfdjlagcn möd):
tet unb — ©Ott Eob! cS ijl gefdjcbcn unb 3br feib nun
meine Äinber, Du, 3eremiaS, mein ©oftn. Du, SKaria,
meine Zed)Ut. Unb 5bc foUt wijfen , bafi 5br einen Sätet
babt. DeSbalb, 3ercmiaS, bereite bid), fo wie ber tobttrante
Dberbofgerid)tS s Sef cetair 9lcumann, ber nod) wenige SEage
leben fann, btim gegangen, rüctfl bu an feine Stelle — eS
fojlet mid) nur ein aBort. — Dann — SWarial — bann
fctjneibe id) bir baS Äränjtcin »om a)?»)rfenjto(te am genficr,
ben id^ ja für bid) gcjogen unb geflegt unb morgen übergebe
id) bem ®erid)tc mein Sejlament, baS Sud) »u meinem Srs
ben einfe^t unb beffen Entwurf in meinem |>ulte fd)on Ui
reit unb fertig ba liegt.

Sin leifcS ©craufd) an ber Zifütt mad)te jid) ^icr be«
metfbar. 3d) allein nur er()afd)tc nod) mit flüd)tigcm Sltrfc

ben IKoment, wo fie, »orber nur unmetflid) in einem ficis

nen ©palt »on einem Caufd)ct in ber anbern ©tube geöffnet,

fanft wieber b'ncin in ben ®d)tu6 gejogcn würbe.
Die ©ad)c war mir dar. Mber \)atte id) benn jc^t 3eit

unb falteS ©emütt), weiter batüber nad)jubenfen ? 3og eS

mid) nid)t eben fo gut wie S)faricn, banfenb unb feiig an
bie SBruji beS reblid)in SSaterS, ber unS fegnenb gar nicbt

aus feinen JCrmcn laffen wollte, alS fei eS ber le^te ®tug
feiner Siebe auf Srben t S5?ar benn nicfjt nun mein ©ebnen
gcjliUt, meine 3u!unft ein Slumengarten ? Unb burfte it^

benn nun nid)t »or ben 2tugen beS SatcrS meine SSraut ber:

Jen unb tüffen unb fie mid)? — D, eS war ber glücfltcbfle

'Jfugenblict meines SebenS, alleS, waS nun nod) brauf folgte

bis ^eut, nur ber leere 97ad)flang jener 3Qonne meines »crs

lernen ^arabiefeS

!
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©er Äbenb »erging uns im !(eincn frteMi(i)en gami!ien!reife,

wo nun bcr 2£|ftfTor iai SiebtingSgetränf bog fröb(id)en 'XU

ten, bcr in neuer Jg»citcrfcit fd)erite unb [acf)te, ben glühen:

ben S5urgunber= Äorbinal im anfiojcnben Äabinete bereitete

unb einfd^en!tc.

3ft er gut, lieber SSater? — frogfc er beim erften ®Iafc,

bai er ii)m rcid)te.

®d)armant 1 war bie Antwort — nur ein wenig ju flarf,

ju berbe. (S-hvai mebr 3uc!er fönnte nid^t fcbaben.

SBaren corljer unfre Jperjen bcr grcube fdjcn geöffnet,

fo trieb nun ber feurige 9te!tar unfre froije Stimmung bis

auf ben pcbjtcn ®rab, wir würben auc^ gcwif nod) tönger

getrunfen unb gejubelt Ijaben, wenn nid)t brr SBater am @nbe
fd)Iäfrig geworben wäre unb nae^ bem ffictte »erlangt bättc.

O, warum fagte icf) il)m bloS meine bcrjlic^c gute SJadfit?

SBorum füfte id) ntct)t bie treuen ^önbe, bie mid) gefegnef!

SiBarum fcblog id) i^n nid)t feft an mein fd)(agenbe# ^erj?
Stur StRaricn war eS «ergcnnt. Siefer, fagte er: Äomm

mit — tiebe Sod)ter! — Z)u foUfl mir nun bein Säcfcfjcn

fclbft anxic^n unb febcn, wie eS fiftt. Unb fie ging unb
burfte fio) nod) bcr innigen Umarmung bes SBaterS freuen —
bcr legten auf Srbcn. Benn am anbern 5S?orgen fanb man
ben £)bert)ofgerid)tS - ^rofuratot tobt in feinem SSette. @in
©cijlag tjattc ibn getroffen, ©ein ®efid)t war aufgcbunfen

unb bie rofafeibnen SBänbcr bcS ©c^lafiäctenS fcbnitten in baS

aufgetriebene gleifd) bcr 2Crme unb beS 5lac!enS ein.

25en!e fid) jcbe füt)[cnbc ffiruft, wie bicfer Änblict uns ju

SBoben fd)metterte. 3Bir f)ielten baS ®rä§lid)c nic^t für mög;
Uä}. aSir ruften ben 58ater mit allen ®d)meid)elnamen ber

Siebe. SBir jerriffen bie feibenen ©d)leifen, wir rieben, wir

wufd)en — MeS umfonfl!

Offenbar bie golge biefer untierniinftigen , preffenben 58e:

ileibung, nad) bem übermäßigen ®enuffe bcS gciftigcn

@etrön!s! — fprad) bcr 2tffe(for mit fatanifcbcm SOfunboer:

jcrren ju 50Jaricn gcwanbt, bie oerjwctfclnb bie ^änbc rang,

unb wie id), ben geliebten SEobten mit Sbränen unb Äüffcn
bebcdtc. 2BaS foU baS .?ieuUn 'i — J)aä Unglüd i|t gefcbes

ben! Sr erwad)t nid)t wieber! ©er ©d)!ag tjat it)n gcrüf)rf.

Sliemanb fann untröliltd)er fein als id), über ben uncrfe^li;

d)en 23ctluft, obfdjcn mein ^er^ Ealt ifl wie grofd)t)aut unb
trocten wie SSirnffein ! 35afür ift baS (Sure bejlo wärmer
unb näjfer! 5KogS, baS änbert ()icr nidjtS. 25ie SEobten

bleiben tobt. ffiSo^l bem, ber feiig flirbt, cf)ne lange SKars

ter, wie biefer, wenn oud) »cn lieben fanften .|)änben, bie

eS frcilid) fo böfe eigentlid) nid)t gemeint ^aben mögen, xok

id) in d)riftlid)er SKilbe gerne jujeben Will.

3a , ber @d)tag l)at i^m geruf)rt — bejeugtcn bie f)erbet;

gerufenen 2£er5te, l)cimlid) aber murmelte man — oon Dpium.
iDa lag nun meine .^offnung, mein ®lüct. 2)a ftanb nun

gjlaria unb jammerte: O id) bin'S, i d) babe bid) gcmorbct

unb bir baS SJncbtflcib angcjogen, wie bu fagteft jum @d)lafe

in ber Srbe, unb balb werben fie fommen unb mid) abholen

in'S Äriminalgcrid)t

!

SSerut)tge bid), 50laria! — tröftcfe idf) — Du bift ja un;

fd)ulbig, cS mag nun fein, wie eS wolle! ®ott fief)t in bie

^lerjcn !

Umfon|l! ©tc erfüllte baS ^auS mit entfe%ltd)cm ®es

fd)rei, unb als nun bie ®loc!en ben fficrluft beS ebten SÄanneS

ber crftaunten ©tabt »cr!ünbetcn, ba trat fie leid)cnbla§ in

mein 3immer, if)r 3Cuge war matt unb of)nc Sljräncn. 9Jun

Jommt ber Äriminalratf) — rief fie — unb bie ©cbergcn mit

ben Äcttenl ?»flegc ben 502i)rtl)cnftocB SeremiaS, baß id) ibn

finbc bei bcr JCuferjtc^ung unb bcflanje boS ®rab bcS SSaterS

mit Siofen !

Vergebens war mein 3ureben. ©ie flog bie SSreppe f)tn;

unter, wie ein braufenber ©turmwinb uub — war oerfd)wun5

ben. ScbeS S>tad)forfcben, wo fie bingcfommen, blieb frudjtloS

unb mir am Snbe bie ®ewißbeit, baf man fie fd)on finbcn

werbe ju feiner 3cit, angcfcbwommen an'S SBcibenufcr bcS

tiefen gluffeS.

©0 waren benn alle meine -Hoffnungen jertrümmert.

35en bittetn Äcldb »oU ju mad)en, fragte micb am Sage
naci bem SSegräbniß bcr ^fffeffor , ber nun alS näd)fter Sm
teflaterbc beS ?)ro!uratorS ftcb in ben SScfi^ feines 9tad)laffeS

gefegt, nad) meinem Äcntra!te, um mic^, bafern nod) etwas

am eot)nc rücfffänbig, abjufinbcn. 3d) fjatte feinen,

unb meine ffierfidjcrung , baß id) nod) feinen 9)fcnnig 8obn
erhalten, würbe bloS mit böf)nifd)cm Soeben beantwortet.

2Cud) wollte fid) lein SEeftamentSentwurf im ^ultc beS Söer:

ftorbenen pnben laffen. 3Cn ben ?)ojten beS fterbcnben Ober;
t)ofgerid)tS s ©ccrctairS war eoUcnbS gar nic{)t ju ben!en, ba
bcr gcltenbe gürfprct^cr nun fct)lte, aud) barauf ein Jpeer eon
©d)ü§ltngcn anbercr ?)atrone lauerte. SBaS blieb mir alfo

übrig, als nadb ber furjen unb bünbigen Sfficifung bcS XffefforS

wieberum mein S?änjct }u fc^nuren unb ben treuen SBanbers

^cA JU ergreifen. •
,

••••-' • -•

Sßornebm brücfte mir ber Kffeffor beim Xbfd)iebe einen
3)utaten in bie S^anb , ben id) it)m jcbod) grimmig »er bie

güßc warf unb begleitet »on feiner ^ot)nlad)e bem 3immcr
wie einer i^iVit entfprang, in wcld)er id) ben SEeufel mir auf
ber gerfe fi^en fab. Unten an ber ^auStt)üre aber (lanb bie

alte SBeate, mit ben rotbgeweinfen Triefaugen, bie mir wie
ajfarien immer wol)lgewoÜt, jum legten traurigen SSalet —
bem einjig reblic^ gemeinten in biefem .?>aufe. ©ie fudjte
babet mit ber ^anb mir an bie SRocttafcbcn ju fommen.
2(ber cS migglüctte unb ein lebcrncS Seuteldjen fiel »or mir
nieber, ein Seuteldjcn mit jet)n 3;i)alern fauer erfparten Sot):

neS. D, ic^ bummeS Äbter ! — rief fie crfd)roclcn — SBcrben
©ie nun nod) ben armen Steifepfennig ncf)men, ba eS fo gat
albern t)erauStommt?

3a, entgegnete id) — gute 58eatc! treue ©ecle! jDen
net)me id), er rettet mid) »or bem Scrbungern. ®ott mag
eS Sud) oergelten , wenn id) eS nid)t fann

!

J^inter mir fd)loß fid) nun bie Sbüre beS ^aufeS, in roiU
d)em id) fed)S 3al)re fo unauSfpred)lid) glüctlid) gcwefcn.
aSieber ein ilt)cil meines SebenS war wie ein SEraum »ergan=
gen unb wieber ber freie J^immcl mein Dbbad) unb bie große
leere SBclt meine ^eimatl). SJJir efelte oor ber ©tabt, in

welcbcr fo weljmütbige erinncrungen mid) umgaben. Bon
asarien war nod) feine ©pur gefunbcn. SÜSaS feilte id) alfo

länger l)ier? 3d) eilte bat)er baS SBeite ju geroinnen unb
^olte aus tiefer 58ru|t erjt bann wieber frei 2(tbcm, alS id)

öom Sßalbl)ügel berab bie Sbürme fern t)inter mir in fanftcr

Dämmerung fal), wie bamalS, als id) bem ^ajiSwurftt^um
entfprugen. Unb wie bamais fragte id) mid) wieber : SBobin
nun SeremiaS';

SBobin ; — antwortete id) — 9lun , ber 9tafc nad) ?

gütjrt fotbaner SBegweifer ntd)t ben, bem alle jroei unb breii

ßig ©trtd)e ber äBinbrofe offen ffct)en, immer bie rtd)tige

©traße'.' D 3eremias, bu bijt, bu bleibft, waS bu warejt,

»on 3ugenb an — ein SDSeltbürger, ein Kxul in hac lacry-
marum valle, wie eS im Salve Kegina beißt.

Unb baS blieb id) aucb wirflid), jog trcuj unb quer im
Sanbc berum unb banfte Sott, wenn id) meine güße unter
ben @d)reibtifd) eincS 2tb»ofaten ffecten burfte, \>n tl)ra ju
cfcln um'S liebe Srob in fd)mäbligcm Äalamiren.

SffiaS foU id) euci) — o 3br reblid)en, aber oud) t)öd)ft

ungebulbigcn Sefcr, bie it)r am Snbe mid) gar nid)t mebr
lefet, wenn bcS ©ingcS ju »iel wirb, langweilen mit breitem

(ärjäblen, wo id) micb überall l)crum getrieben, weld)en J^ers

ren id) gebleut ; was fold)eS für Ääuje gcwefcn, item, waS
id) babei profitirt. — 2(d)! icl) übergebe baS mit ©tillfd)wei5

gen. ©inen Ärüni? fanb id) nicbt wieber, unb woS id) bei

bcr ©ocbe cnblid; profitfrt, ijt — baS fable ^oupt unter
meimer Jf^el unb — ber ©pittel.

SÄein le§ter *Prinjipal, ber mid) ab unb jur Stube gefegt

unb bei bem id) jcbn 3abre fungirt olS spri»atfd)reibcr,

war aucb ein 2(b»ofat unb baneben — nun , 3br fcnt i^"
»icUeidjt, Jwor nicbt »on Jfngeficbt ju 2fngcfid)t, wobei 3br
aud) gar nid)ts »erliert, wot)l aber ouS feinen ©cripturcn,
bie id) bis babcr munbirt. ©oll id)'S eud) befd)reifaen, wie
er auSfiebt, ob er groß ijt ober flein »on ©totur, ob er ei;

nen fd)warjen Stocf tragt, ober einen grauen, ob er ben

Äaffee mit SSild) trinft, ober cl)ne, ober gor feinen, ob
er SEabaf raucbt ober ni(f)t, welche SKucTcn unb S8|)imS

ibn äwicten unb plagen 7 SBoS fonnte 6ud) baS intcreffiren

!

Ucberbem lebt er ja aud) nod), bcnft nid)t baron, bem irbi:

fcben Sammerfbale fo balb ißalct ju fagen, weld)eS 2?alet —
wie er meint — benn bod), ebne »icleS ©cnfen, ju feiner

3eit »on felbff fommt, ift mittjin aud) bis bäte nod) fein

aSrotcn für bie biograpt)ifd)e Äiid)e! Sebenbe ©cbriftfleller

aber, bercn ^crfonalia unb ©d)lafrocffcenen man ben 3cit5

genoffen auftifd)t, finb in ber SJegel, wenn fie nid)t, wie
id), fid) fclber biograpl)iren , nur ein fd)lecbtcS ®erid)t für
jtod) unb ®aft. ®enn erftcrer ert)ält feiten bafür, wie ber

S-odci beS ®cneralS 5Woreaü, eine 6t)renfaffcroUc »em an
men, gewaltfam an'S SageSlidjt unb in ben SEopf gcjognen
ltterarifd)en Sroglobiten , unb ber ®aft oerberbt fid) meifl

immer on ber nur f)alb gar gefod)ten ©peife ben SRogen,
unb bonft es bem Äod)c am Snbe mit bem .genfer, baß er

baS tieblid)e, ibeale SEroumbilb ju einer lebernen SBirflid):

feit, JU einem clenben grifaffce »erarbeitet, aus beffen U«j
berbleibfeln bie Slad)welt, wenn fie überl)aupt nod) bie 5)er«

fon unb @ad)e ber Stcbe wertt) t)ätt, ein nod) »iel elenbereS

SJagout aufwärmt. ©al)er fd)weige i6) billig über oUe ?)frs

fonalia befogten meines gewcfenen >Prtn»ipalS.

(5r war mit mir jufricbcn, bis er fclber baS Unfrout unter

ben aSeijen fäcte, baS beifet, burd) feine ^bantaSmata mieft

JU fdbnöbem Srrfole »crtocfte. Senn nun , wie id) feld)e

burd) 2fbfd)reiben jum 2)ru(fe pröporircn mußte , prägten ft^

felbige meiner Smoginotion fe tief ein, boß id) fie am Snbt
für »al)r bielt, fo wie ber Sügner fici) bur^ öfteres ©rjäf):
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Ten, in ftftit ^MAbngfn'gjma)^!!«^ to '5fn«'nffl9t/ ^of "
julc^t frtbcr bacan glaubt.

TCitt tH benn nicht aud) mirftid) oon jenen $i(tcricn mon;

d)e« atwif unb roa^tljafti« fo, wie e8 acf*neben jlel)t, ob=

fd)on t« ausfielt, reie tcinc etbicfttung ebct pbantaltiicbet

Sraum? ^abe icf) bcnn nid)t mirflt* mit bicfen meinen

reiblid)cn Sctemiaöaugcn ncd) Jbiefen 6ommet ep«, bcn

äwiebtrtSnig'), in unfetm ©pittcigattcn gefeften !

e« roac feine ©tunbc, namli*, ocn neun bi« je^in U^c

be« Äbcnb« im Äugufl, alö i* ot)ne aUe arge ©ebanten

ncd) einmal ju bcn SOtaulrourfSfalUn im ©utfcnquatticrc

ging, um nad)jufd)auen , ob bje JaUen »on tuctifd)ct ^anb

»iebecum aufgciogen, roie gett)öf)nlid). SBitflid) fanb td)

«

miebec fo unb oerwünfdite unmutljig bcn unbctannten, nie ju

erwifdjenbcn grerlet, ber fold)c« getban. »a t)ufd)te auS

ben 3udererbfcn ba« jn'trg'ö« SKännlein ^etoot, gctabe fo,

wie eä mein 9)cinäipol fd)ciebcn, bli|te mid) mit bcn roeif

unb blau, wie Sctioifdjc leud)tcnben 2(ugcn an unb groljte

mit fteifctet Stimme: 5Kenfd)cn»utmI waS tijun bic meine

Seute, unfete f*warjen J&ufarcn, bap bu fie Bctfolgft mit

bfinen ©d)lingcn unb Stuben 1 S«tmm bid) in JCt^t, bu

(ed>elm, bap td) bic nid)t ben ©cntjettcl teid)e! »cnn gon;

nefl bu iöncn nidit fütbec bag unfd)ulbige 9Jecgnugen be« un^

tetitbifd)en ©pajiecgange«, ober be« JBorpoiienteitcnä im

©nomifd)cn 25icnfle, ^att an bcr Dbccfd)alc unferS 9icid)eS,

ba« bit wenig fd)abet; fo fei t)ecftd)ect, bag id) ju bit fomme

in bein ©ernad) um SKittetna^t, bid> ju btudcn wie ein

f'^tsecec llp 1

entfe^t unb fdjaubernb lief td) surücf in meinen Spittcl,

au« 6cm mir oben bcrab »om 2)ad)fenftec bet ®caf 5Kiras

btau in bec ©djlafmii^e entgegen rief: SBürgec, ®te finb

«n 5latc!
. «« ^ £

SRag'ä fein, baf mit bet ©oftot am SRorgen btauf gut

JCbct lief. SBaä gcft^etjen wat, wat bod» gefdjeften. Unb

hat mid) nid)t fogat, al« id) eine« JtbenbS oot bet S^uce

auf ber iteinernen »an! faS, bet i?m (Stabtfd)ceibct ^mjeU
mann auä Äofeweilct^), bet — wie 3l)r wiffet — bet (sa-.

lan bet alten Jßatbara aRurt^et, beim bortigen SSabet fitu

romuct ©djwcppctlcin — cigentlid) ein fd)warjer Äatec unb

feit iwei feunbert 3al)ten auf Keifen i|l, bcfud)ti — aSSie

tc fo an bet «Kauer bte ©äffe Ijetunter fd)lid), ijiclt id) ibn

freilid) für weiter nid)t«, al6 für eine ganj gew6l)nltd)e Äafte.

«ber balb genug warb id) anbtet SWeinung, alS er fid) an

mid) briicttc, ben SSudel ^ob, ben jlarren ®d)weif an mein

Kd)te« Sein fd)lug unb jöttli* miauete: ®uten Äbenb, lie--

iei *ert SSettcc 3eremiaä Äa^iein ! SBie befanben fid) öw.
Aod)ebelgcboten ? -^at SBatbara SKurd)el nidjt ein Sricflein

on mid) bei 3Bot)lbemfclben iüt SSefteUung l)tnterla(Ten, als

fe »ergangene 5Balputgi6nad)t t)ier »ccbei übet Dfd)a| nad)

bem aSloctÄberge geritten?

2)a« id) benfclben Xbcnb wieberura Cremor Tartan

trinten müften, au6 eignet Si"id)fe; wa« änbert bai't SBa«

mait ijl bleibt waftr, unb man wirb wir wot)l jutraucn,

baf id) einen ©tabtfdireibet »on einem gew5()nlid)em Äatet

gu untetfcheibcn im ©tanbc. Äud) ftütjcr ft^on, ali id) nod)

bei meinem 9)rin5ipat arbeitete, l)atte id) eine Unterrebung

mit bcr Spinne gintafd)^) bie, wie befannt, ben armen

ävi wegen feiner. Keinen ©alanterie mit bet JJBaffcrrofe fo

unbarm^crjig ge!ncd)elt. ©djledjte ®eele! - fubt id) fie

an — bu wiUfl eine Onomenfürflin fein unb feine erjie^ung

haben unb weift nid)t, baf in bet ootne^mcn unb gebilbeten

SBelt, fie llüglid) ein 2fuge jubtüdt, bamit et e« ju feinet

3eit «ben fo mit beiben tl)uel

aSeitt Jpett läd)elte jwat, al« et rai(^ bei biefet Unters

Haltung ettappte, unb fd)ütteUc mit bem Raupte; aber wai

fcUtc benn id) t^un , alä et eon feinem greunbe, bem Do!;

tot im Sabe, ben Ärüttflotf mit bem elfenbeinernen Koflro:

bamu6!opfe gefd)en!t be!am, unb nun flcif unb fefl glaubte,

ba« fei wirüid) bcr alte Sffiagiet, biffen 8eid)e ju Salon in

einen Änodjen »erbärtct, nadj^er in 9U"irnberg lu allerlei

©pieljeug unb Kippe« eerfd)ni6t unb octbre^felt werben,

beren iegltd)em bie 3auber!raft be« ehemaligen Gianjen beis

wot)ne, wenn man fie nur !enne unb ju gcbraud)en wtffe;

SSai foUte id) baju fagen, baf et manchmal ©tunben lang

»or bem Älaoicre faf, mit flart gefen!tem SBlide auf bie

Älaoiatut, !einen Äaft anrül)rte, unb bod) am Snbe be;

ftauptete, er l)abe fid) nun eben im rid)tigen Vortrage bet

grofen S?eetf)o»en'fd)en ©pmpftonie felbct übertroffen, ober

atteweile eint Dpet fettig gemad)t, bie auf ber ©teile itfxe

taufenb Dulattn wtrtf) fet? SBarum tjat man benn iftm

m<l)t jut Xbet gctalTen ober Cremor Tartari gereid)t? SBos

tum attejlitt e« nid)t aud) bem ber Ätei6pt)i)fi!u6, baf e«

bei i^m übergefd)nappt — ©appermcnt! — wie bei mit?

greilid) trieb id) Ijcrnad) bie ©ad)e in'S ®rofc, fd)eb fn

tiebuftioncn, Befenfionen unb a5ertd)te, bie id) abjufdjreiben

Ijaftc, wenn mit ©teilen battn nid)t Iräftii} genug unb ju.

trocten crfd)iinen, ScrbcfTerungen eigner gabri! ein, bie meijt;

wörtlidje ©teilen au§ ben ^l)antaficllüe!en unb ^ifforicn meis,

neS ?)rinjipal« ober angenetjme ffiaciationen berfelben waren'

unb bic itjm Ijernad) mandjerlci 9Jerbruf mad)ten, befonber«,

wenn er im Anfange bic SDJunba unterfdjrieb unb abgcljen

lief, ot)nc fie »or^et butd)julefcn. Äbct t)atte id) nid)t im«'

mcr 5Red)t unb btcfe meine ©eiflesjlimmnng , bie bie nüdjtcn

ncn ®efd)äftSmenfcf)en nur nidit oetjlanbcn , ober ju fd)ä4en

wuften , feiner eigenen SBcrfüt)rung , bie wcnigflen« ben Äetct

jur nad)l)er üppig barauf Ijerootgc^enben gtuc!}t bereitete, ju

ban!cn ? konnte ie^i »etrüctt werben — o .^immel '.
— wenn

er e« nicftt fclbcc war? Unb bin ii) benn aud) »errürft? —
aHerfft bu mit — o bu reblid)et Sefer ! — in biefet ©cripfut.

wol)l ba« getinglle baoon an? — JDaf id) mand)mal — no-

tatene m and) mal — wunberlid)C, ober erl)abene ®eban!cii

ijabe; !ann man baä „58etrüctt^eit " nennen? Unb wäre eä,

wäre bic unau«fpred)lid)e ©eltg!eit, bie mid) in folc^en

©tunben jung mad)t, rcid), »ornel)m, !lug, 3Satjn; o fo

fegne td) ben SBaftn, bet beftet ifl, alä bie erbärmlid)e 5!Bitfs

tid)!eit. Siefcn SBaf)n, biefe ©ctig!cit \)abe id), wie fd)on

gcfagt, iftm ju oerban!en, fo wie — eben aud) ben Sptttel,,

nod) cf) id) in itjn fiSmlid) einflaUirt würbe. St^obft nid)C

aud) b u mid) baju, bie ba« ©cljictfal nac^ langet SEtennung

mit wicbet gab ju ewiger Bereinigung ?

(Si war ein fd)wület ©ommcrabcnb, ali iä) einfl wiebcr

einmal matt unb abgetrieben »om Amte nad) ^aufe fd)ltcb,

cor bem frieblid)en J&aufe »orbci. Äcij ! — ba fel)nte idb!

mief) roieber, wie immer, in bie Äüljle beS fdiattenooUen

®artenS. 5!Ba« Ijinbcrt bitf) bcnn, i)indniUQti)en1 — fprad)

id), als id) ba« ^auStl)or offen flehen fal), wo man buce^

baS bun!le (Sewölbe in ben J&of, auS biefcm ^etnac^ in bett

(Satten !ommt. 25od) eine ©d)cu, eine Sangig!eit übccfiet

mich, als fei biefet (Singang bie ?)forte bet Unterwelt, auä

wetd)et man nie mei)t jurüc{!el)rt, wenn man einmal ben.

!ü^ncn guf ^incingefe^t. «ÖJcin .^erj !lopfte fo |lar! unt>

nod) |lär!et, wie bamais, alS id) bcn ctjten ©d)titt in ba«

j^auS beS Dberf)ofgcrtd)tS = 9Jro!uratorS tbat. 2fbec benncA

wagte ieb eS , trat furd)tfam in baS (Smölbe, frf)lid) mit?

burch ben J&of, öffnete leife baS ®ittcrt()or unb flanb nun

unter ben iBäumen im grünen l)eimtid)cn ®arten, in wctd)cn

id) fo mand)mal burd) bie ©palten beS SrettetjaunS mit

einiget SDBe()mutÖ geft^auet. — 3d) ftanb im -?>aine meinet

3utunft, oot bet ürfüllung meines Sd)ic!fal«, am aJotl)ange

beä 3P Stempels'.

SSatb gcwat)rte id), baf id) nid)t altein fei. 3fm ffiSalTers

fpiegel, gang tjinten unter bcn Xfagien, wo baS Heine Slu«;

menget)cgc, fa^ id), »on mit abgewanbt ein graucnbflb im
langen, weifen fct)immcrnben Äteibe, baS auf irgenb etwas

nae^bcnÜid) aufmertfam feine ©cbanfen ju rtd)tcn fd)icn.

Unbcweglid) ftanb He ffleftalt, bie id) für ein @ebilbc »on

Stein gehalten ^abcn würbe, wenn nid)t, faft unmer!lid), if)t

©ewanb im leifen 7(bcnbl)aud)e fid) bewegt l)ätte. Unwitts

lürlid) näljcr gcgogcn »om 3aubcr gct)cimer 2Cd)fung, fd)li(^

i<tj burd) bic ©cttengänge, immer weiter unb weiter t)tn, bis,

i^ »on bcr ®eflalt nur nod) wenige ©djritte entfernt wat.

35a wcette fie mein leifet, bod) in biefet einfam!cit immer
nod) l)örbarcr guftritt. ®a »»anbte fte fid) im purpurnen

®d)immer beS Xbcnbrotf)cS , bec burc^ bie bunlcln Saubmaf;

fen ber Ä!ajie« bcae^

©a faf) (le mid), id) jlc.

unb bettad)tetcn uns lange

rctdjten wir un« enblicfc in

^änbc. Sie flammcltc: SeremiaS ! id)

3;t)r(5nen floffen in bttferfüpcr S!Bcl)mutl).

25a fe^titten wir fangfam näftcc

in feicrlidjem ©d)weigcn. 2)a

einem 5Komente bic gittcrnben

aSarta! Unferc

SBir Ratten uns

l-H) ©ifbe ^^antofifftücff unb ftidorien eon SSeiSf log. Sb- 1.

QncDcl. b. btutfc^. 9lationat<eit. Vit

wieber gefunben , aber — wie ?

SercmiaS! — fagte fie nad) langet ^aufe, tief atl)men(>;

— loie bifl bu alt geworben, in ben ad)t Sagen unb wie'

{)aben r<* l>"ne üoctcn uerwanbclt, man fotttc fd)w6ren, bu,

trüg^ eine ^errüc!e! ®iel)c mid) anl Sin id) nid)t noc^

eben fo f^ifd) unb munter, wie bamalS, als wtt uns begegj

neten, auf bet Seife, id) mit ber Sürbe, bu mit bem Sfäm

jet? Unb fd)aue ^ier bcn sKi)ttf)enfloct. 5ff et nid)t trcff;

lid) gc»ad)fen, feit wir unS nidit gcfeftcn? Unb weif id)'S

nun nid)t gang gewif , baf ben SSater bie l)ciligen dngel ge^

^lolct in ben Sgiimmcl, in bcr ®an!t 3of)anniänad)t, unb et

ja gat nid)t am 3äcfd)cn geftorben?
.

D aSaria! — fiel id) ein — bu Jict? •&<« im ©pit^

tel? Unb bu bifl nid)t tobt unb Icbft? D fage, wie fommft

bu ßicr^cr?
. -v . I- ;•

©a« follft bu erfaßten — mein greanb! — etwiberfe ft«,,

— 35enn finb wir nid)t SSrautlcutc? 3fl nid)t nun btc

^od)geit, fobatb ber 5Satcr aufwacht, ba bcr ®e!retair 9ltu;

mann nun lange f^ion tobt ifl, in bejTen ©teile bu gcruc!t?

62
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Jtomm mit, bap ii) bir aUei erjä^le, abet weg oon bie)em

Orte, wo i^ nid)t frei reben fann, wie itt) »iU '.

@te nat)m mtd) bei bet Jgjanb. Unbemetft tropften meine

S^ränen ^ccnieber auf ben SRafen, benn id) wußte nun,

n)eld)er SGBurm biefe SRcfe äetnagt. 2Bir roanbetten einfam

unter ben Säumen, X)a oerfpürte id), bap ber 3rnDat)n

jie »erlief, je weiter wir uns entfernten »om SSafferfpiegel

unb Don ben SSlumcn. ©in milbeS ®cfüi)l be« SrofleS jog

in meine oerwunbete Srujt unb mit wacbfenber S5erul)i9un3

fat) id), wie fic balb gän^li* befreit »on ben Sräumen it)re6

nebelooOen ©d^icBfat«, mir ju erjat)len üermod)tc, wo8 fid)

mit i^r begeben, wie fie in SobeSfurdjt unb ©eetenfoUer,

mit rafenber ©etflc^jcrrüttung aui bem ^aufe bcS Sater«

gerannt, weit ^inoug in'« greic. 2)amal« t)abe fie ni^t

gewußt, weber wo fie ^ingeratijcn , nod) wie lange biefer if)r

äuflanb ber Scftnnungglojtgfeit gebauert. (änblid) nad) »ic;

Jen 3al)ren, bie i^r »ergangen, wie ein bumpfcr ®d)laf,

i^aU fie fid) in einem ^aufe wieber gefunben , ba^ fie nad)=

^er für baS 3rrenl)auS ber SRefibcnj erfannt. 25a ^abe ber

2(rjt an it)rem Sette gefcffen, wo fie, nad) einem fd)rectti:

*en galle unb langer Äranf^eit mit einem SSale jum tlaren

SSewuftfcin erwad)t. Z)a l)abe man c8 benn wagen fönnen,

il)r }u entbedten, baß fie bei it)rer glud)t fid) ad)t Sage lang

menfd)enfd)eu in gelbem unb SBälbern l)erumgetrieben, oon

SBeercn unb Äorn i^r Seben gefrtflct, enblid) aufgegrijfen

unb in baä Srren^aug gcbrad)t worbcn, wo fie fid) fünf;

jet)n 3af)re in ununterbrod)enem SDäaftnfinne befunben. 3n=
jwifc^en fei ber Jfffejfor, ber nad)l)er Slatfe geworben, gefcl:

tert con ®ewiffen$biffcn »crftorben, oon feinem SSermögcn

aber, bag jerfloben, wie ©preu im SBinbe, bod) nod) fo

»iel gerettet worbcn, baß er rcueuoll auf feinem SEobtenbette

i^r eine ?)enfionS|leUe t)ier im ©pittel biefer entfernten ?)roä

Binjialjtabt crfaufen üjnnen, ba bod) Umflänbe ii)rcn »öUigen

sRücttritt in bie SBelt unmöglid) gemacl)t. Unb fo lebte fie

benn liier feit fünf Saferen , wä|)cenb welchen fie nie erfahren

fbnncn, wa« aus mir geworben, ba fie felbcr bag ^aui nie

»erlalfcn, aud) jte mid) längfl für tobt gehalten. 2)ie Um=
flönbc, bie fie in bicfem 2(ufenti)alt f)iec nod) ferner feft bann;

ten, bie wiffe id) nun, ba ic^ fie gerabe an bem Orte ge^

troffen, ber, wie fo mand)cS anoere nod) ifere flille SKelans

^clie, wie if)re Sräumc au« ber SScrgangenfeeit errege.

äief t)atte mii) bicfcg Sffiieberfinben unb bai ©diidfal

ber armen SJtaria ergriffen! Söie »or ben Äopf gefd)laaen

ging id) fecrum in finfher Srauer über unfec fo graufam
»erpfufd)teS Ceben, über bie »erlerne 3ugenb, bie niemal«,

niemals mefer wiebertefert. STOaria jlanb cor mir überall.

Salb nat)m meine ©ccle bie garbe ber irrigen an unb »on

ba ab in!ommobitte mid) ber ÄreiSpfepfüuS mit feinen um
nü^en gragen, mit feinen ?)iUcn unb 3Cberläffen. 50Jcincn ^Jrin;

jipal featte id) übrigens fofort »on ber ®ad)e in Äenntniß

gefegt, ba id) wußte, baß baS gctabe SBajfer auf feine

aKüfele fein würbe, fintemal fid) barauS wofel eine leiblid)e

J^iftoria bürfte fabriciren laffen. ©eine a;t)cilnat)me für mid)

unb ajJarien, bie er jum cftern befud)t, war Salfam in

mein ^e^i, unb »ermeferte fid^, als er nun gewährte, welj

d)en einbruc! biefe Äatajlropije auf mid) gemad)t. Säglid)

burfte id) meine SXaria fcfeen. 3Cber täglid) otrmeferte unb

»crgrößette fid) aud) baS angcblid)e eienb, weld)eS meine

arme geber im Dienfie fliftete. 3a mein ?)rinjipal wäre

na^ ben fonfufen Gegriffen feiner SSefeörben, bie in ÄmtSs

fachen auf pebantifd)c SBeife nur baS 3'ied)tlid)e, nid)t baS

5Komanttfd)e goutiren, fd)led)terbin9S »crlorcn aewefen, wenn
er nun nid)t alle meine SOiunba forgfältig buroigelefen feättc.

®enn fo mußte id) unter anbern ein Urtct munbiren, in

©oAen eines armen aSäbd)enS gegen ibren SSerfütjrer, in

welkem ber Untere — ein frecher, lieberlid)er 3:au9eni(^tS,

jur gewöfenli^en, fefer geringen entfd)äbigung ber entel)rtcn,

fo wie äum, wo mbglid) nod) elenberen ©räict)ungSbeitrage

für baS Äinb »crurtbcilt würbe, für weldjen man nid)t einen

^unb ju ernähren im ©tanbe. ®aS erbitterte mid). Sffiiel

— rief id) — ©itfer Äerl foU leben unb SKutter unb Äinb

ocrljungern , »»äferenb er fd)welgt ? 5DJit nid)ten ! ©terben

muß bie ÄanaiUe, wenn fte nid)t baoon läuft, waS \i)t nid)t

iu oerbenJcn wäre! 3d) »eränbcrte baljerbaS ganje (gtfenntj

niß, oerurtfeeilte ben 25«flagten ot)ne SBeitereS — — }um
Sobe, fc^te bie Älägerin unb baS Äinb ju feinen 6rbcn unb

fagte in ben Sntfd)cibungS9rünben unter anbern foJgenbeS:

„®er SWörber, ber mit bem Borfa^e ju morben, feinem

g)litmenfd)en baS Ceben raubt, wirb nad) bem ©efe^ beS

eigenen Sebens oerluflig. Db ber ®emorbete ein Äinb fei,

eine ©tunbe alt, baS oieUeid)t in ber näd)flen oljnebem gc;

florben wäre, wie tecfet unb billig, ba cS auf biefe SBJeife

in ewiger Sugcnb »erbliebe unb bie dualen beS SebenS nid)t

litte, ober ein gamilicn»ater ; baS ijl ()ier egal. JDie Äinbcri

mörberin gelangt nid)t minber jum 5Kaben|lcine, wie ber

Sdaubmörber auf offener J&eerftraße. Allein ob ber SRärber

mit bem Seibe feines ©d)la(^topferS au^ juglei^ beffen ©eeU
»erberbt, wenn eS eine feat, wie bod) Öfters ber gall; bars

nad) wirb nic^t gefragt, unb bennod) ift ber SSRcrb ber ©eele

nadb ben Gegriffen unferS ©laubenS, gräßlidjer, alS ber

2Korb bcS SeibeS, abfonbertid) , wenn fotfeaner 5Korb burtft

Opium »on einem Äjfeffor begangen wirb, per imlirectam.

SBer fold)en 5D?orb jugleid) mit bem §Worbe beS SeibeS »crs

übt, bätte er jefen Ceben, mit allen würbe er fein SBerbres

d)en nid)t büßen. 5!BaS ift aber 8Ser!tagen anbcrS, als ein

fold)er boppelter, ja, — wenn man baS Äinb gewiffermaßen

aud) für einen S02enfd)en ifält — ein »icrfa^er «Wörber? ©t,
oerfen!t in ben ©d)(ummer ber 8ieberlid)!eit, t)Of ab1td)tlid>

ein unfd)ulbi9eS 5JRäbd)en »erführt unb bie golgen feinet

Sfeat wann ifem wofel befannt. Sr bat baS Safter in ifere

©eele gepflanjt unb baS Safter ber SOtutter, wie fein eig«

neS auf fein Äinb »ererbt. 35ie SKutter, in iferer inbiöis

buellen Sage, !ann unb wirb fid) nie mcl)r jur SEugenb erl)cben.

®d)on ie|t leibet fie aud) !örpcrlid) an ben golgen ifere«

SSergebenS juglcid) mit iferem Äinbe. SSeibe flerbcn langfam
unb qualooll batiin an Seib unb ©eele unb ber 2?er!lagte ift

it)t aiförber. Saß er beibc nid)t formell mit ber Xrt tobts

gcfd)lagen, fonbern ifenen baS langfame, aber gewiß töbtenbe

@ift eingeflößt, wie unerfannteS Opium in einem wofeU
fd)mccEcnben ®lafe Surgunber ÄarbinalS, baS foUte feine

©träfe nur noc^ fd)ärfcn, ba bie ©efefee l)eimlid)en ©iftmorb
flrenget afenben, alS jeben anbern, noiahene, wenn er ents

bertt wirb, weil im ®cgentt)eile ber 2Cffcffor bod) Statf) wirb,

aud) bie 5Äürnberger feinen benfen , fie bätten ifen benn }U5

»or. es mag jebod) SSutter unb Äinb aud) genefen: immer
i^ unb bleibt it)r Seben gewaltfam oerfürjt, unb fei eS um
ein Safer, um einen Sag. Unb wäre eS nur um eine ©tunbe;
ber, ber fold)eS getfean, feat bie ©träfe beS SRotbcS fo gut

erwir!t, wie jebe ÄinbeSmörberin , bie burd) ifere Sfeat ben

natütlid)en Sob nur befd)teuniget unb l)öd)ftenS fann bieS

bie ©träfe bcS awörbcrS »om Stabe jum ©d)wcrte oermiU
bem. 25aß er abfidjtlid) gemorbet, baS unterliegt feinem

aSebenfen , ba er bei feiner SSilbung bie golgen feinet Sfeat

fefer wofel gewußt, aud) nidjt in betruntenem ataufd)e, fons

bem mit lifliger Ueberlcgung gefrcoelt, als et bie SBerfüfette

JU feinem SBiUen oerloctt.

®anj fie ju cntfd)äbigcn mit Selbe, baS tfl et nid)t im
©tanbe. Unb fentte er aud) ben DberfeofgeridfetS s 5)rofuratot

Ärünil beerbt; wer bürgt ifem bafür, baß ifem om ©nbe
nod) fo »iel übrig bleibt, SOtuttet unb Äinb in ben ©pittel

einjufaufen , — bem Saufcnbfapperlot! eben fo unmöglid)

ift natb feinen Serfeältniffen eine Sßetefeelid)ung mit ber Äläs

gcrin. Allein bamit bod) etwa« getfean werbe, muß er fd)leu5

nigft unb ofene weitere 25efenfion, bamit er fid) inbeß nicfet

»erfrijtet, »om Scbcn jum Sobe gebradjt werben, ajjuttet

unb Äinb aber (grbe feines 9Jad)lafTeS fein, weSfealb benn

überall, wie gefd)efeen ju ertennen gcwefen »on 5Red)tSwegen.

"

Ärmer 3eremiaS ! — rief m«in ^rinjipal wefemütfeig, als

er biefeS ffliunbum gelefen, unb eine Sferäne fiel aus feinen,

atugen feerab auf ben »erberbten ©tempelbogen. 3n weld)et

5!Belt [ebfl bu 7 SBaS würbe auS ber SSeoölferung werben,

wenn bu ®efe|geber ober SÄegent wäreff! SBaS aus mir

felbcr, wenn id) bcin Urtfeeil publicitte 1 — 9lein ! S5iS feie;

feer unb nicfjt weiter!

Bon nun an burfte id) nid)t mefer fd)reib<n. 5DJein lans

geS Äopijlenelenb war fommen ju einem feiigen Snbe. 3u
einem feiigen ? feufjtc id), als id) baS münblid)e Hb-.

fe^ungS = 2)efret erfeiclt— 2Cd)! nod) immer mit berfelbcn SRilbe

oon meinem .S»errn befeanbclt, bod) im ®efüfele meiner num
mcferigcn Ucbcrflüffigftit bei ifem, fo wie überfeaupt im Ses

ben, wußte id) ja lange nid)t, waran id) eigentlid) fei , ob et

mir baS ®nabenbrob ober ben Saufpaß geben werbe — wie«

ber feinauS in bie freie, weite SBelt.

ÄeinS oon SBeibcn erfolgte. 2£ud) biefeS «Rätfefel lofct«

ftd). 25ic brüiJenbe @d)wüle ber Ungewißfeeit warb jum fanf«

ten 2£bcnbfeoud)e füfelenber Srfeolung.

SffiaS feeißt — fragte mi^ naäf einigen Sagen mein

?)rinjipal —
Olitim divos rngat in patent!

prensu.s AlS'*^u

§u bcutfd)?

Um SRufee — war meine Antwort — um Slufee flefet fei«

ncn milben ?)atron ber arme 3eremiaS, ber auf bem weiten

«OJeere bcS SebenS fein unb feer gcfd)leubert wotben.

®anj red)t I
— entgegnete ber ?)rinjipal — Unb wo fu^t

bet arme SetemiaS feine 3Jufee? fragte er weiter —
3m ®rabe! — erwiberte idfe, mit traurig ju Säobcn ge«

fenften Slicten — bis bafein aber, baß id) ju bem frieblidjen

$ort gelange ^ ^ . ^
ijn ber Bereinigung mtt «Warten — fiel mein •pert ein

— 9Jid)t war 7 SKun i^ feab' eS erratfeen. 3d) feab' es oot«



3o()ann 9lico(au§ SBeiflinger. — 6()rtflian gclij: SBci^r. m^
\tt 9«»uft, baj e« fo fommtn wtrte. Sreut, ^«6niäl)rige

jbitnflc fonn au(b ici) oecgeltcn, obfd)on td; fein Tcid)eT Of)(t:

i)of3erid)U : ^roluTOtor bin. Saturn ^ab' id) t6 nun bei

bem aSagidtate erlangt. Sie ftnb ©pittelocigt in ber @toc:
gen : 2Cn{laU mit audtbmmlid)em @(l;alt unb ^tec ifl bie

StftaUung.
3m ©pittcl bin ii) 1 3m ®j>ittel — tief ii) aujet mit

oct Steube — bei SRarien? SSei meinet 5Katia]
3a'. fufjt mein 9)rinjipa( fott — SSei 3l)ret 5Katio!

3Cud) fie niet$ ti f(!)on unb ift gtüctiieb, unb ti mitb nun
oon Sud) oblongen, wann bct SJJprt^enfloct im Satten
feine äwcigc geben feil jum SSrautfränjIdn.

D, fo fdjimmett benn au(^ mit nod) — jubelte id) —
unb SWarien ein ftcunblid)e6 Äbenbtott) auf ®vb<n7 ®o ifl

ti benn witllid) «saftt, bag id) fortan ganj unb gar fein

unb leben foU im tüblen ^aufe, im bunfeln fd)attenooUen

©arten ?

SBitttid)! — f(6lof mein ^So^t^ätet unb fe^on ben Sag
batauf war meine feietltd)e Snftallation.

@efüi)tt »on einem aiatl)6beputicten jut S?cd)ten; OM
meinem ^cttn jut 8tnlen, jog id) nad) bem ©pittcl. '

SDa empfingen mid) feine Sewot)net, alle flattlid) gepu|t,

bie jitternben, läd)clnben ©reife mit fteunblidjem ^änbe:
btude — fie fannten mid) ja fd)on alte — unb bie iBetrürts

ten jtreueten SBlumen. ©et Rommetiienratt) im grünen, lan;

gen |)elje — reit immer, feit et ft^, wie et fagte, auf
einet gugtcife übet baö eiSmcet unb bcn 5torbpol totalttet

»etlältet, cbfdjon et fid) im neun unb ae^tjigflen Stabe bet

Steife, bei einem fteunblid)en ®a|lmivt^e, bet fid) ba auf
bem JRücten eine« Ätaten etablirt unb eine SRejlautation an:

gelegt , eine »atme Sietfuppe lochen taffen — t)ielt feine

^o^e @eegelfiange mit ben bunten, flattetnben SBimpetn unb
tief: O, fd)&njtet «£ag meinet Seben$, an n)eld)em ic^ mit
meinen glüctlid)en Jfugen in fiegbaftem ©injugc }u feinet Sie;

fibenj ben gtopen SRabJaf) erblicte, mit bem id) bei Äabul
auf bem eiepijanten gefrü^ftüctt unb Sbofolabe gettunfen 1

— SBillfommen mein @d)a^! ladete baS SRägbtein mit bet

«oeifen SRofe. SBiUfcmmcn ! fc^rieen unb murmelten alle.

-«Sil-, 1» .»-.>/)

Ai.

Rut a»«ria fef)(te. jDa« reufte id) if)r iDanf, benn bie

fd)>oebte ia ^od) über allen biefen. ®ic gehörte nid)t ju ii)t.

neu unb brinnen — baeon war ii) überjeugt — ^atrete fie

ja bod) meiner mit ®el)nfud)t unb Ciebe. J^atte fie nid)t.

fcfeon ben Sag t)ort)er mein @ema(4 flattlid) aufgepufet unb
mir ben »ollen 58ed)cr mit Äjletn auf bcn SEifd) gefegt unb'
löc^elnb babei gcfagt : ®iet)c biefe I)ertlid)en ä}cild)cn , Setet
mia6! Su btntjl oieUeid)t, c^ finb SSlumen be$ ^erbflel
unb grämfl bic^, ba$ nun balb ber SQinter Comme, wo bu
fd)lafen mugt unb ii). Slaube ben täufd)enbcn Äugen nidjtf

@« finb S3eild)en, blaue buftenbe g)Järi»eitd)en ! liebliche

^inber be^ gtü^ling«, bie SSoten, bie uns bie »iebetfttjtenbt

3ugcnb oeifünben!

2fbet au« feinet 3uiiettonne et^ob f!^ ber SKagijlet Sa«
»ib mit falbem 8eibe unb perorirte:

Satt, et)' n>ti unfre ^nbacbt f<blie|ni— 3bt lietcn ef)rtflpn ! — ffiute abtünen fliegen

,

bat oUeä gar fo «itel ifl.

äBit roerben ült unc ftf)H)a(6 , geborro loum.
jDeö Ücbcnö Sugcnb f*i»inbct roie ein Stoum,

^
, .,.,>.)

avi bem nun wieber anbre Sr^ume fprie^fn, ri''i^l*''^t'-'

bie all' im legten (S*Iafc man »ergibt.

Dorf) ebm, baf ba^ Sräumen unb baS SBäbnen
ni(f)t etüig bauert , trocfne gure Sbranen.
3* frtbfl - eutbetu« , wie 3f)t toi^ —

.
i V t

i* babe feit brcifiunbert Sabren
beö (£*ictfalö 3Bc(t)ffl au(b erfabtcn,
unb nai) iti Setenä ittem Sauf, rh , )<•

ber labte ©piftel nobm mi^ auf,
^

ber ft«unbli(b , ftill unb frei ifl »on ffiefcbroetbe, '

rcie fein ^ert Srubcr unten in ber Srbe,
bcn man iai ®rab Ijeift. Stöie beS SKeereg SBellf

,

in tiejer «Oienftljenlirull auch fctjiumt unb wogt;
iDet Sturm »etbrauft , bie 3la<bt n>irb (lernenljeUc,

wenn läebelnb (lud) an feiner fliUen ©«broelle

greunb Älapperbcin empfängt — ber ©pitteluoigt,

unb gürflenmäntel ; xoit bei Säettler Äittel

;

fie muffen alle in ben ©pittel! ^f>
Benn alle gingen bie ba famen . .,, '^ ^ji

, unb avi ifl mfine «rebigt. Jfmen

!

' ,.
' '^ ,S

(li flj . «*
..uiö l.(.i >i« : ni«J^oi«

Jl0l)ann fticolaus Wt\9\'xn^tx

tourbe 1691 ju ^Jättlingen in ?ot{)rin9en geboren. @t
beflefbctc baä 2(mi eine« 25cftnitcrS bcä SJuraUÄnpitctS

£)ttetöroepl)er, bann eincg ^"ifatrerS jit S,ci^tVi im Strips

%a\x, unb jliub nad) 1752.

SSon i^m ctrd)icn: rnjnhce lid

grif SSogel ober flirb. ©trafbürg, 1723.

V ip«t neue lut^erifcftc Seifige ?). 9ro«pet. Äoft»
' ' ni%, 1728.

®e« allentt)atben fetnbfetig|l angegtiff enen
SBei«linget«66d)tl billige unbgtünbtidje
Xntmott !c. ÄapcU, 1733. 2 Stjle.

.nU na

Hatteras delarvatus. .Ronftan; u. Augsburg, 1730.

2Cu6erlefene sKetBwütbigleiten »on alten unb
neuen t^eologifc^en SRat ! tf(fttei eieien.
©ttagburg, 1738. 4 3:t)le.

3»eil)unbertiäf)riges 3al)tgebd«fttnif oufCas
. t^er'« SobeSfatl. ©ttofbutg, 1746.

6tn unetmübetfr geijllidjct Älopffed)ter unb einet

ber l)cftt9|len (Segnet Sut^er'ö unb bct 9?efotmaticn,

jcidjnete 2B. fid) jcboc^ nur butd> feine ®aüe, plumps

t)eit unb @emcinf)eit auä.

•int?

€l)rtfltton /fTtr Wtx^t
warb am 28. 3anuat 1726 ju Ttnnabetg geboten, er;

^ielt, nad) bem Sobe feine« 23iUet3, feine n)ifyenfrf)aftlic^e

SSotbilbung auf bem ©pmnafium in Äftcnbutg unb

fhibitte bann feit 1745 ^P^llotogie unb 2:t)eologie in

ttrf)>jig. ^er übte ber Umgang mit Älopflocf, Gtamec,

(Sellett, JRabenet, Äaftnec u. 3(. unb ganj oorjfiglld)

mit ?ef|tng, einen gartj eigentl)iimlid)cn SJeij auf ii)n

au«, unb trieb li)n an, ftc^ felbfi in poetifd)en arbeiten

ju \5etfuct)en. 1750 »atb er ^cfmei|let eine« ®rnfen

t)on ©epetSberg, bcn et fpdtet nad) ^ati« begleitete.

3(1« et oon bort jutü(fgefet)tt reat. Übte et eine äeit

lang bei bem ®tafen »on ©c^ulenburg auf 85ur9fd)ei:

bungen unb am Jpof« Ju ®otl)a, bi« et 1761 £>bers

fleuetfeccetaic ju Seipjig unb fpÄtcc Ät(i«fleuetcinnef)mec

»utbe. @r flarb bafelbfl nad) einem langen acbeitfamen

ieben, auf ba« ^öd)f}e oon feinen SWitbürgetn »erct)tt

unb geliebt, am 16. Secerabet 1804.
.^.'^^'.'j^ijjj,.

©eine t>or5iig[!d)fien ©c^itiften finb:

MOK *Jni) JB»
"

, inu mmiJ?
ni-'ii'i iiS

aSeittag »um beutfd)en Sj;f)eatet. Seipjig, 1759—68;
2. Muft. 1767 fgb. 5 S^le.

Äomifd)e Dpetn.- Seipjig, 1767—71. Sleue ÄuSg. 1777.

3 itile.

Stauetfpiele. geipjig, 1776—80. 4 S^le.

eujlfpiele. Seipjig, 1783. 3 SE{)le.

8prifd)e ®ebid)te. Seipiig, 1772. 3 SSbe.

»er Äinberfreunb. £eip»ig, 1776-82. 24 5Bbe.

S8i:ief»ed)felbetgamilie be« Äinbetfteunbe«.
geipjig, 1783—92. 12 afele.

Autobiographie. Ceipjig, 1807.

SJiele Ueberfe^ungen ou« bem gngtif*en,
groni5fifd)en u. f. >o. 2Cud) mar et Siebacteut

ber a3iblioti)ef ber fd)6nen SBi|fenfd)oftcn unb freien

Äünfle.

e« fei)(te SB. burd)au« an cigenttid)er Originnlitdt

unb an bem SRut^e, ttxoai 9?cue9 ya reagen, trofe bem,

baf gecabe feine Seit fo miid)tig pd) entmictclte unb bc-

beutenbcn 9ieuetungen bie S&ai)n btad). Gc ip al6 ber

lefete 5(nl)dngei be« frnnjöfifdjen @efd)matfc« ju betrarf):

ten unb feine ^eiflungen, befonbet« bie bcomatifdjen,

62«



482 ')" 6&ti|itian Scli): SBei^r.-,.

waten be^l)alb nidjt c^ne SBicfunq auf bie EWen^f, weü
et becfclben butc^auS ttmai 8SctflänDticl)fä btad)te unb
namenttid) ftembe <Sfoffc mit (3i\(i)mad unb latent

füt Beutfd)(anb ju beljanbcln rcuptc. lim gtücflidjftm

iji et bat)et aud) in bet kidjteten ©attung, ootjüalidj

im Sujlfpict unb nod) metjt in bct Operette, n)eld)e

[fitere jcboc^ ecfl i^ten eigentlichen ©lanj burcf> ^iUerS

ßompofttton erl)telt. SBcifc'ä Iprifdje Sicfjtungen jeid):

ncn ficf) eben fo buccf) gefdUige unb geraanbte S3ft)anb:

lung bet ©egcnjidnbe unb butct) (Sottect^eit unb 8eict)=

tigfeit au6, bagegen fel)!t eä il)nen aber faft butdjgängig

an 9Jeul)ett bet ©ebanfen, an Siefe unb ©iuit) ber

©mpfinbungcn unb an poetifd)ct Ätaft. ©eine Sugenb;
fdjriften roatcn füt bie 3fit, '" bi-t fie ent|lanbcn, tec^t

«0^1 gemeint unb erfteutcn ft'd) aud) tect)t grofer SSet=

bteitung. Sefet finb fie nur nod) ein »eralteteä Seugn'ß

bet bamaligcn bcfd)tdnften 2(nfid)ten in liüem,, tsai bie

(Stjie^ung unb Siloung bet Äinbec betraf. ".
ä-j/i

.lit 1)1

i:., ,„, *',.-5

3{u«:9Beiße'69{id)arb tietDt'f tte.

Sit^arb. »ie ÄSntstn. eitfabctlSi.-

Ä 6 n i g t n. ;

®taiifamet! foUen »tt »ieUeicbt baä SBcrfpiel fefjn
•

'

iBon einem Sobtenfejt, bie, SBütf)tid), ju begehn? "

3)1 unftet i^teunbe SJJoro, ftnb unfrei Äinbcr ©cbmerjcn
•De« a5ut)(et« trft @efd)en! 1 ber SBeg ju unfern .^etien 1

'.', Sitt^arb. •.ir.M.if-iiuiV^ 'i^-i

3a , »enn bie SBofettfiat uns baS J^erj n{d)t Sffnen lann.

Sd) biet' in biefcr ^anb i^r Äton' unb ©ceptct an;
^a! ifl it)r bie« ®efcl)enf ju üein? ber SStitten Äronenl
SBcblan! wie fott man benn bieg Dpfet il)c belohnen?

eiifabetf).

58ct Unmutf) fptingt mein Jperj no^ unter feinet Caft!

jDu fpti<t)|t Bon Äronen? iDu'! bie bu gcftoftlen baft?
JDocb Witt icb bir nocbmal«, nod) t)unbertmal bir fage^i,

Unb ^ättc bcine -?ianb mir SBelten anjutragen;

So fpräd)' id): fort, Sprann! nimm beinc SSSelten i)in

!

3cl) bin mit eine SBelt unb bleibe, mai id) bin.

ein tugcnbbafteä .?>erj unb ein unfcl)ulbig6 Ccben,

Sticht .^ron unb @cepter finb«, bie unfern äSert^ un£ geben.

SJ i d^ a t b.

25er füfen ©d)5ncn fann id) biefen SSabn »erteibn,

25ie Siebe gibt iftr it)n unb nid)t bie ©taatSEunfl cinr5;.o

<Sie mirb im bunfeln ^ain SRidjmonben et) beweinen,

2fl« in beS Purpur« ®lanj auf einem St)rone fd)einen.

eUfabetb.
©0 weint fie nicfct um Slut, baS bu »etgeffen Ijaft,

Unfd^ulbig, ungebrüctt »on beincr Ärone 8afl!

2rag' bu bie Äton' allein ! glänj' auf bera Sbron ber Sritten

!

9lut eine« Stäubet« Jpulb tfl, wa« wir ccn bir bitten:

5Jimm un«, »a« übrig ifl! nimm Äron unb ©tcptet bit!

Da« Ceben f^enE' un« nut, unb bafür bantcn mir.

8lid)arb. inK'.
J&a! !ann bie ÄBntgin bie« unbejlrafcnb böten?

3d) weij e«, bie« finb nitbt bet weifen SÄuttet Cebren;

@ie fennct, weld) ein ®lüct bet 5)utput un« »etbeigt,

2)et SBunfd), ba« ^ödjfte äiel »on einem gtopcn ®eift!

SÄit anbern 2Cugen wirb fie meine ^utb betrachten

:

3d) »eif , fie lehrte bid) -
. j ^ ;

.
.

.

^ , ^ ; ; . j .

Äöntgtn. '' u itVrj i n 's it. iiG.

©{^ unb ben Zf)vm Betagten.

5!Bie lange fptid)|l bu no* getränftcr SEugenb ^obn'.'

SBet finb 3Bit, unb wer ®u, unb weffcn tfl ber 21)'^''"/

SDen bu oerft^enEen wiUfl? — ®eb! eil", e« aufjufc^lagen,

2)a« ^öUenfd)warje Sud) »on beinen SebenStagen;

Äein asiatt! ein jebe« flagt ein teuflifd) Sa^er an.

Äcin ®d)ritt! unb SSlut unb Zoi bejeid)nen beine Sabn!
iDie gtbe, wo bu flebft, raud)t auf »on beinem Stimme,
SBo bu ein ®rabmal ftebft, tönt bet ©cfcblagnen Stimme,
©ie tönt, fdjteit auf ju ®ott! unb ®ott^ ®ott bötet fie, !,

©vannt feine Sonnet an, unb fömmt fpat ober ftflb! '

SDie SDientin feine« 3orn« auf auögefpannten gltigeln> ; "•'
)Die 8lad)e raufd)et fdion »on jenen 8eid)enbüge(n .> ',:>>il

Unb fd)webet übet biti tcb bör' fie, 58öfewid)t, •

,( j,,,,

3d) bot' i^ febe fU: unb bu erjittetfl nicfet? ^n
,

,,,, ,-,,}

SGBa« wiUft bu 1 «-!i'.; 'r. j,i,
'y.

'Wtcbarb
(j«^t Seil iRfgm unb ()pt)t nai) ter ^prinjen SiffönflnilTe).

35iefe« foU bit gleid) bie 3(ntwott geben!

(Die Königin fällt itjm ju Sufe unb t)i(t fiint Änie urofaft , ffili«

fal'ctf) etgrciff iljn bii bem Uxme.)

Äönigin.
5^id)t eber! raube mir juoot mein ttautig« Ceben! ..^

Sie! eine Äönigin, bie mebt ben 5£t)ton gefd)müctt ',g

2Cl« bu, liegt tief Bot bir im Staube bingebüdt! :,ji

©top hu; fo lange bleib' icb auf ben SSoben liegen!

Sob ifl bein 8iebling«wort unb dualen bein SBctgnügen. ^„
SBa« jauberfl bu 1 bin id) nid)t biefet ®nabe wettb T ',^^

eiifabetb "

(rfi<bt i()m mit al'flfwanbtfm ®ffi*te bi» ^anb). ft)

Sijtann! ftiet ift bie ^anb! bie bafl bu ja begebet!

Äomm! fübr' bein Dpfet fott! fübt' e« ju ben 2Cltäten: i

^iet will id) — ew'gen Jpag bit cot bem *Ptieftec fd)wöten:

t>ad) tjüte bid), bap nid)t »ot Ungebulb mein ®eijl, .::

©obalb bu bid) mit nabft, fein ©claoenbau« jerreipt,

!Den fd)nöbcn ficib bir läpt, }u feinem Urfprung fliebet, ';

Unb »oU 25erad)tung bort auf bid) betniebet ftebet;

Unfid)tbat bid) üetfolgt, in SEtäumen bid) erfd)tccEt,

Unb alle gutien ju beinct Spartet »ectt!

Äönigin
(fertigt bie J&5nbc jufammen unb l^cbt fte gen §immet).

^
aS^« tbufl bUj atod)tet 1 SßJeb ! web mh !

—
iish\ iiiiij - n')T!i,. ©Ufabetb.
.

,
:

..• „-.or ., .„ gg jij gefd)eben!

^iet ijl bie ^anb, SEijtann, laf un« jum 2Cltat geben!

SRid)atb.
®enug! o fd)5ne SButbl fo lang gefällfl bu mir —

Sein 25toben fcbtcctt mi(| nid)t, bie SSütgen bab' ic^ biet,

{ex jeigt auf« @effingnff)

Unb wenn —
eiifabetb.

2)ie« Td)wöt' id) bit ! bei ®ott fei e« gef^woten
Unb allen J^eiligen I bie -^lanb foU bid) burdbbobren
Unb bein meineibig« Jfierj jerfleifdben , wo e« nid)t

SDer 5>rinjen Seben fd)ont, unb bie Sebingung brid)t:

©ie 4>anb (bie ifl nun bein) wirft bu bod) fo oiel lehren •«
ein älut, wie beine« ifl, ftcbloctenb ju »ctflörcn! — 4
SJur bieJBcbinflung ! — nid)t« — fonp nicbt« — , ->

SJicbatb. 'ht.n iii.il -im
.
uUh

68 fott gefcbel^n,

©ie 3)tinjen leben — .nv,

=no5». .?j-!trÖ7V :<f' -ö-
''"i?t,'!"Wf Ite bie SRuttet fe^nl

eitfabetl).

__ _^Jlnb »atum nid)t je^t'J

Slicbarb.
©ie iSbüren finb oerfcbtoffen.

©od) foU fie Sate«bp, nod) eb ber Sag »erflofTen

©it öffnen — unb fo oft, al« bu gebieten wirfl!

CSlifabetb. iism
jpa! fiebe ju, Sotann, bap bu un« nid)t oetfübrft! -'•(»1

3cb bin ba« Dpfet! — j
...,.,:, ii;.i Äönigin

1 a.„i-,r,.,'i, ®ie! n)el^ Dpfet! meinet ©eele

©eliebte« , b^8 Äinb ! — (gen «imme« bit. 6,ef*Me
, ^,

3cbfieunb un« - ' ^
^•'«-''^ .v''""<i'

Slidbatb. ^"- ':•••" rti

©id) foll be« Opfer« nid)t gereun,

Unb 3lid)arb wirb für eud) mebt, al« ibt glaubet, fein!

(3ut eiifabetft) SBalb fott bie Siebe bid) in mit jum 2Cltat

fübten!

Unb at«bann clfncn fi* auf ewig biefe Sbüren

;

''

3a, Äönigin, al«bann — genug! id) fag' e« ju! .c>l

®ebt unb betubigt eud) — . ., ;..;. ;i

eiifttbetl) •^')'i in >'•

iVi.r (flonj (*">«*' ergreift it)re ffliutter Ui ber J&aitb).

...i 3a, id) bebarf ber 9JubI

*ii)\ liebfle SRutter, fomm, unb wein' in meine 3äbren!

SSiellei*t. bap wir aud) balb bie« einjge ®lüct entbebtenj
•,- (Sie 9C^)en ab.)
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9ti4atb (aUrin). • -> "«''

&t^t nur, Unglüctli^e ! ge^t nur! 3f)t foUt fle fe^«n,
Da« ijocbaepriffne ^aar! fic, meine« äorn« aropt)ätnI
8olb foU fte tiefe gaufl glcid^ einem ©türm ergreifen
Unb wie bai 9<xub im ^erbfl von floljen Äfften ftreifen —
Sei ®ott — balb füreJjf id; mieJ)! — ii) fdjämc mid) »or mir!
SBie göioen gingen fle auf ein gejogteS S^icr,
Sntat^met, flumm, betäubt, fd)aut' ic^ na^ jener J&ö^e,
"XU ob id> fd)on ben SEcb b«untet fleigen fä()e !

—
Unb biefe« ift ein fanft unb järtlicbe« ®ef*red)t?
Unb fie finb nid)t bcfltaft? nub iä) bin nid)t gerä<ftt?

iQcr jiebt tini Segen unt> fäl)it ibn an

)

»ift bu auA fcfeatf genug ? — 3a , auf ber ©ötterfi^e
©erlägt nid)t ein 3upitet, wie ii) , mit biefera Sti^e! —
. ,

(*t fabrt übling juiamraen.)
*a! »ere^e latte ^anb fu^r üUv mid) ba^in] —
«Bie? — wa«? — id) glaube gao baj id) ein Sräumer bin!
68 war ber Sob ! — er fömmt ! mein greunb fennt meine

Efimme I

Äomm! jlä^f ein fcl)ü(fttcrn 4>crj unb füll' ei ganj mit
®rimme

!

Qi fträubt fi4 — unb warum 7 flopft fd)eu unb unru^ooU!
3d) fürd)te mid) bod) nidjt, ba^ id) je^t morbcn foU?
2)ie geinbe meine« OHüdi ? Sie 9!äuber meiner ©röf e ? r
3»ei Äinbcr! weiter nid)t«, al« jroeen tierjtjafte ©töpe — -

Unb bcd) — (böbnif*) 3a, bicfe« wirb oieUeie^t mir furcht:

bar fein,

SBenn fte ooH ai3be«angft burcfebringenb „O^tim!" fd)rein?
SBinn fid) ber Meine S)orl an meinem Sufcn winbet,
Unb mid) ju fäffen glaubt, unb fid) burd)flo(ien pnb«t?
SBenn gbuarb, ben fd)on ber ai)conen ©tolj erfüUt,
gür feinen Sruber fle^t, unb ft'ir fid) ttofeig fc^ilt? —
SBc^ i^m !

— 2)en Äugenblict foU er nid)t überleben,
Unb fd)rett[id) fein Oe^irn an büftern SKauern Heben ! —
SKi* fdjaubert! — Still! — wer ruft? — bie ©timmt

.&einrid)ä ! — 3a ! —
9tei) einmal! — ncd) einmal! — ba flo^ fein ®d)attcn! --

ba! — l
Cr Icmmt jurüct! — er raufd)t — er fe^reitet ^tn ufti

wiebcrl —
er fte^t! — ©ein 2Cuge roUt! — giegt glammen auf mi(^

nieber

!

Cr bro?)t! — er winft! er win!t! — umfonft! — id& folge
nie^t

!

er fliegt! bie erbe bebt! — weg fd)recflid)e6 ®cfi*t! , 1^

SBerbammtc ?)bantafle! wie oft wirft bu mid» plagen? — '

"

3«6 geigcr! werb' id> nod) jule^t cor ®d)atten »agen?
n» bleibt bcd) SpreU? — fliUI _ er ift'«! —

^y ai^arb. SprttL

«ic^arb. ^

35u fömmfl fe^r fpät?

39iell.
6o balb, at« bein @ebot midf fjergerufen ^at\ —
2)cd) weld)e SBläffe, J&err, bejeid)nct btine 2Bangen?
.^afl bu, eb bu t)i" warft, bie Kad)rid)t fd)on empfangen,
äDaf 9iid)monb »oUer SSJut^ ben Angriff nun gewagt? —

9tid)arb. --

Verwegner! ^ab ict) nod) »er einem geinb gejagt? '$

ed)eu' meinen 3om! — bod) wie? ift er jurütf getrieben?
4)at nidjt mein ^eer bie J^anb cell Soll gleid) aufgerieben?

3fl 3ltd)menb nid)t entflo^n?

Sprell. p
2)«r ©treit begann er)! tftt,

Bell 93Jut^ f^eint SRic^monb« ^cer unb 9Jid)monb felbfl etlji^t,

Wan fal) ein wenig felbft bein ^eer jurüi fic^ jieö'n,

Co fd)ien e«, fagt man —
8tid)arb.

©prid) lieber gar, fie flitzen.

iturd)bof)rteft bu ben nid)t, ber bir bie 9tad)rid)t gab? —
Wenn' ibn, e« wartet fein ein un»ermeiblid)S @rab ! —
jDod) «ine grofe aijat foUft bu erfl mit mir ttjcilen !

SDann will id) »oller SOiut^ auf jene« ©d)lad)tfelb eilen

;

jDann bring' id) im Sriumpf) , gefrönt mit ©icg unb ®lüct,
Da« blutbefpriftte 4)aupt be« fflräutigam« jurüct!

aSaS werben über ibn für fdiöne S^ränen flicfen!
Dann wirb fie mir bie ^anb »om SSlute troctncn muffen,
»ie ibre a^ränen id) ! 3d) werb' e« läd)etnb feftn,

Unb jeben ed)rctten«jug in it)rcn SDJienen fpäf)n;
^a ! ber Sebanfc felbfl beflüflelt meine ©tärfe -

Jtuf! a»rell! nimm benDold): fomm ju bem gropen SBer!e !

—

Du bebft — S5erflud)ter ! xoit'i — Du bebft? »or wem?
eor mir?

®ut! wenn bu »or mir bcbft, aisbann eerjeiji ii) bir —
Wur nid)t »or einem SO?orb oon tiefen Äönigefnaben,
OTit itincn wirft bu fonft ein gleid) SBer^ängni^ f)aben.

Sprell.
Dod) .&crr —

9lid)atb.

Äein SBort! — ©ie^ ftcr,

(ffit jfigt !f)m ben J)or<i&.)

Du flebft, er ift gejücft!
Du tcnnft mi* — folge mir — mad) bid) jum SKorb gefdjictt!

ein wcibifd) ÜÄitleib fic^t nid)t Dienern meiner SRad)«:
Die SBut^ ift it)re ?)flid)t unb Söbtcn i^re ©ad)e.
SSerftopf bein järtlid) D^ir bem !tnbifd)en ®efd)rei,
Unb jeig' , wie fcfer bein Xrm be« SSeifaU« wücbig fei —
Dt)n' Äuffdjub! ftop juerft, wenn bu mid) wiUft oerfu^nen—

Sprell.
3* folge — weld)e Gual, ben 3Büt!)ri*en ju bienen! —
(Sie geben mit gejütften Hotten na* bem Zimmer, »o »lim

ßbuarb unb S)otI oecfi^loffen finb.)

3 I 6 ij.

©etrtt^te »on d. g. SBetfe.

2)et ©ieg übet fid) felbjl.

.&ört JU ! i* will bie Bei«l)eit fingen :

'

Die Äunft, fi* felber ju bejwingen, 7
Äenn' id), id) fcnne pe aUein.
e« let)rt «ein Dotter unb ^rofeffet a»$
Sie Uit^ter, grünblit^er unb teffer:
Srinft 5Bein!
©0 lernt il)r weife fein.

aSüf t i^r eud) »or SOJarlolfen beugen,
©el)t H)t i^n tägliei) ^öl)er fteigen,

SBeipt er eud) ab, läft Starren ein!
ia$t fie \iä) Steoerenjen mad)en,
Unb i|)r, ben Dumm!opf ju belae^en,
Srinft aBein!
Da feib il)r grof , er !lein.

3wingt eud) ©claften« ®lü* jum Srtcibe,

Decft eud) nur SBoll', iljn ©ammt unb ©eibe;
@ei)t ibr, er mug gefahren fein.

et fabr' unb überred)ne ©d)ulben!
Unb ibr? für euren legten ®ulben
Srintt SSJein

!

©0 fd)laft i^r ruf)ig ein.

SBenn 5tad)barn eure tRedite fränfei»>

SOiit arger Cift unb böfen Siänien ; _
äöer foU eud) feinen SSeiftanb leit)n ? -

®et)t ja nid)t Ijin jum 2fb»o!atcn;

Sbr tonnt euc^ felbft am Hügften ratfeen:

Srinft aBein!

©0 werbet i^)r oerjeil)n.

SSenn S^lori« unempfinbtid^ bleibet,

Unb ©pott mit euren glammen treibet,

Unb ©c^erj mit eurer %iebe«pein:

©0 raft ntd)t gegen euer 8eben;
©tatt eud) mit ®ifte ju »ergeben, _
Srintt SBein

!

':

©0 wirb bie 8teb' «uc^ reun.

üTlittet ber ^eutfdjen tciber bie ©(^mermut^.

S^ro^t auf ben SBorjug nur, entfernte Stationen!
Stein, Deutfd)lanb« Älugbeit lob' id) mir:
Unb bie in ©üb' unb SBeft unb in Sforboflen wohnen,
©inb ^alb fo weife nic^t al« wir.

Der leierte granjmann pfeift unb fd)netbet Aapriolen;
Der römiftbe Äaftrate fingt:

Der SSrittc greift nad) ©trang, nad) Degen, nac^ ^iflolen,

©er Deutfd)e, wa« t^ut ber? er trintt!
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Siebet für Äinber.
' im

m^ tf)0<|;

2)ec junge Saum.
©a« liebe, !lcine a5äumd)en ^iet

Sji, fagt ^a^a, glei* ort mit mir,

Unb trögt, fo jung unb jart,

ed)on grü(^te oon bcr beflen Mrt.

Mtii,. (gg lotint bem Sßater, bejTcn ^anb . '

!ll}(?/6o »telen gteiS barauf oetmanbt: »"« •'""•'' '"^

SBte wirb e« i^n erfrcun, ;:",
'"!'-'

SBirb e« jum SSaum erroa^fen fein!
^ ir^ftJ'S

C ! bin id) nid)t bcm SSöurndjen gleid)? 'i^):'« ""!/

i»-'3n)at je|t nur nod) an »lütten reid):

®od) giebt mir @ott ®ebei^n;

, ©0 roitt ici)'S aud) an grüd)ten fein.

.MiuJi, tijl

iU-Ji

SaöSScilc^en.
SßJarum, geliebte« Seuchen, blüf)jt

2)u fo entfernt im Z^alt .^

83er|ieclft bt^ unter Sldttern , fliel)fl > <''
_

)Der floljen Sätumen 3at)n

Unb bcd) »oU Siebreij buftefl bu,

©obalb man bid) gepflilctt, . .

Ung füfre Sffio^lgerüd)e ju t.\a''T:,T,

ZU mand)e, bie fidi fdjmücft. •

'

©u bijl ber )D cm utt) ebenbilb,

SDie in ber @tiUe molint,

Mnb ben, ber il)r. »erbienft ent^juUt, *""^-

SKit frommem JDanf belcl)nt. '

-i-!»-.«-

,_ . ,.•<! i^üW

•Der 3R a 'i^iiu « ;>!bs

eg lä*elt aufg ne«'j.',;I!,»'';,,*''r,rt/ijnu

®er fr6^lid)e Sffiai ; •.gt; .5,,-.,t

3n buntem, fefllic^em Älcibe:

SBon Soften unb 5Ef)al

S5nt überoU

•Die fuße ©timme ber greube.

'di «151 tCJe

"buj it/, i

jii dnJi

3n SBiefen unb gtur

(Siebt uns bie Statur

2)ie fd)önflen Slumen äu pflüden;,,, ,,,,;, ^^

25rum will id) }um Sanj
|^, ^^^

sgiit einem Äronj

SDie blonben .&aare mir f({)nJÜÄMJ, .j„jgg

®od) fottt' id) ni*t ben/' "v'';.."^;!,^ ];;;-

©er oUe8 fo^f*»« „;„ ^j jj,?)

(5rf*uf, crft brunjltg ergeben? ,„„!} "„j.

25urd) 3ubelgefang ;,?«» iirhC
»reif it)n mein 25anf, ,*;fi:it -Ö
»od) mel)r — mein Mnftiges 8rtim!'^

'"

.^lunr.

25a« Äarteni)äu6d>ei*,.ijS ;-

Sad)t nur, guten Seute, tad)t," K'y^[%

2)ap mein ^lau«; baS id) gemacM/,i-';,2

eine lcid)te Cuft jerftcrt! ,;,<;,; '%,^,
3ft bief Sad)en« wertt)?

i". a-i-o< o-

D! i^r baut aud) oft in SBinbl

©agt, ma& eure ©^löffer finb,

3)ie if)r eud) fo ^od) erbaut,

,Unb mit ©tolj befd)autl

sffierben fie nod) morgen flef)nt

Sa — »ieUeid)t, wir wollen fe^n!

(Stört nid^t oft ein Mugenbltct

Unfer ganje« ®lüc£ 1

,«»•

— r

! lim T

-(.»» f

inivai

gjfan ben!' crfl in bcr SCBeite!

)Do muffen fie gewiß fo !lein

ZU Ui un« eine SKücte fein.

D war' i^ bort, wie groß mär' id)'.

SOJan nennte mid) ben SRiefen,

Unb mit ben gingern würb' auf mid),

SBo man mid) fä^', gewicfcn:

SDort, fpräd)en fie, bort get)et er!

Unb cor mir ging ein ©d^tccJcn ^er.

sDod), wenn i^ nun nid)t flüger war'

2Cl« je^t ; fie aber wären
©efttteter, oerflänbiger,

SBie] würben fie mid) ctjren ?

5c^ glaube faum. «Sie würben fd)reln:

Xm Ceibe grop, am ®cifle «ein!

,»

2Cuf einen fünjl[td)cn ©arten.

:i *^

'xii-n.

©ein ©arten ift fe{)r fd)8n gefd)müc!t!

ipicr ©tatuen unb bort SaScaben;

©ie ganje ®öttcrjunft, f)ter gaunen, bort Slajaben,

Unb fd)öne 9lpmpt)cn, bie fid^ baben:

Unb @anb, »cm ®ange8 ()ergefd)tctt , ri • - - " J-

Unb 9Rufd)elwcr! unb gülbne SSafen, ^ ,,„ ,>.,..-,

Unb ^orcellan auf au6gefd)niftenen SJafen,

Unb bunte« ©atterwer! unb... eine« fuc^ id) nur...

3ft'« mbglid^, baf wa« fe^lt? „nid)t« weiter al« Statur,"

ona

r;" * -«J -« r ® r b « n.

ein l)od)geborner J&err, bumm, wie fet)r »tele ftnb:

©od& aufgeblafen, ftolj, ben Äopf ooU ©preu unb äBtnb,
^,

©er, weil ein gebert)ut i{)n fd)mfictet,

©id) nie öor einem SBürger Hdtt, ,

©er J&err »on SBent, fo t)tep ber gjJann, '•""'

©tief jüngft an einen Sauer an; .••„ • ..; -r >-

„•S»a, glegel! fiel)ft bu nie^t »or bir?"'; ' / "
' _

3Ba« feib it)r, fprad) ber ÄnoU, bcnn für em große« Sfeter]

3d)? @d)lingel, id)? — ein eaoalier!

„SSerjci^n ©ie, gnäb'ger .&err, ba war c« fretli* bumm,

aRan ge^t io »o^l ber efcl wegen um.

"

25cr ßJludtidje unb ber SBcifc.

2ßer ba« fann, wa« er wiU, ift ein glüctfel'ger «Wann,

©o4) weif unb groß ift ber, ber ba« will, wa« er fann.

Sic Srcunbfdjaft.

©er greunb, ber mir ben ©piegcl jeiget,

©en üeinjten gierten nid)t eerfd)weiget,

SOJid) freunblid) warnt, mid) crnftlid) fd)ilt,

SBenn id) nid)t meine 95flid)t erfüUt:

©a« ifl ein greunb,

„fio wenig er e« fd)eint!

"< ' •"inMifr'jS-

5
.i

©od) ber , ber mid) flet« fd)mci^elnb preifet,

gRir alle« lobt , nie xoai oerweifet,

3u gel)lern mir bie J&änbc beut,

©0 freunblid) er aud^ fd)eint!

ni-isiR ii> ,-^- ©er ® r e i «. .

~"
J_ ' ©ort fiel ein armer , alter ®reis

!

©ein 4aupt war wie ba« ©ilber weiß,

Unb il)m »erfagt fein jitternb Änic,

Unb ad) — bie böfen Änaben bie,.
.hii

SBie lallten fie! i,i tit-'i. nprv.ta^uii itiCt

,trii'j)Ti'

Sic fletnen 8cutc.

3n SiUiput , (id) glaub' c« !aum,

©od) ©wift crjäblt'«) gicbt« Seute

©0 groß al« ungefät)r mein ©aum:

- - ! .1

.

gjiid) bauert biefer gute SWann!

SBer eine« 2tlten fpotten !ann,

3fl ber wo^l wertl) ,
je^t jung ju fein l

3fl ber woftl werft), cinft alt ju fem l

^,SOäa^r^aftig, nein! :. ;„„.

n--"- •" 5

S{M
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aOBte na\), bu arme« iimmi)en, bu, *** *^'''

Sßic nai)t gct)fl bu mir!
5}cd) fpitljt bu forglc« unb in 9tu^,

Unb ad^! wa« bro^ct btr!

SSon bem, ber bir bai glittet gtebt,

©laubft bu, er fei bcin greunb? —
)Did) Ittbt er, weit er ftd) nur liebt,

Unb ift bein ärgfler geinb

!

liiy r:;iji. -^

2)ie ro(f)e ©Steife, rrctcfce (ic^

Se^t um bein -päUdten fcbüngt,

Xd)! ifl bai S3dnb, woran man bt^
3um Sobe morgen bringt.

Unb biefe ^anb — mit fanftem SRut^
SBirb jie »cn btr getüSt?
C! wüftefl bu, bag morgen SStut,

SDein »lut oon biefcr flieft!

SBo^I bir! genieß in ®tüct unb Ku^
35er furjen ßebensfriü!
SBag ^ülf e« bir, ad), wüftefl bu,

SSai bir bef(^ieben ift!

Scr @d)nccmnnn.
SDer fd)cnc ©<i)neemann — ei wie öxcp!

6in riefenmäfiger ßolcf ... • ^-
-

Do(^ ac^! bie liebe gönne fdjehtt;
"

Unb n jeninnt^ e^' man'^ gemeint -;

3^m gleicht ein eitler, leerer Äopf.
''

SSon weitem glänjt ber arme Sropf:
35o«^ ber Serflanb beleud)t' it)n nur,
©0 fdjmiljt bie fd)immernbe gigur.

See tE)öci(i)te ^unf«^
O! bog id) nid)t ein SSogel bin,

©0 fdjnell unb feberteicfjt,

Der über SBcrg unb Zt)ältt 1)in

3n XugenblicJcn flreid)tl
»ß'5

£)ann flog' id) über Sanb unb @ee,
©ure^reifte jeben Ort,
äBär' balb im Zt)al, halb in ber JQii),

^alb l)ier, balb wteber bort.

2)ann fu^t' id) fttU ben Drt mir auä, , if it

3Bo 8enj unb ©ommcr blüljn, ,i t,^

Unb baute mir mein flüd)tig ^auä
3Cn fd)6nfien Dertern bin.

SSolb fc^wäng' id) mit ber Cetebe ©c^alt ;

3n Soften mid) empor:
S3alb fd)lüg' ic^, wie bie ^tac^tigaU,

"XuS buntein ®ti:äud)en oor.

SBolb ftög' id), wie ein 2Cbler fliegt.

33od) — weld) ein ©djug gcfd)a() 1

£ we^! ein armer SBogel liegt

3n feinem Stute ba.

9Bo^l mit, baS id) fein Siogel bin!

Se^t würb' id) nid)t mef)r fein.

@ott bantenb, wtU id) fünftig^in

aXid) meiner tRenf^^eit freun.

JA

.i f;5.

© t e S i e n e n.

ISragt nur in bie 3eUen ein,

kleine .|>onigfammlerinnen!
Se^t bei »armem ©onncnftfeein
©ud)t i^r @cfeä|e ju gewinnen.
SRügiggänger ifa^t man ^ier!
gteig unb Arbeit Tmb eud) greube,
Unb baS Seile fammett ibr

Xuf ber btumenDoUen Sßeibe.

äScnn nun balb ein rau()er 97orb
Ueber jene ^ügel jheic^et,

Unb bie fd)önen SBtumen bort
SBon ber bunten glur ocrfd)eu(f)«f

;

Sonn fi^t it)r in ©idjerbeit:
SJoU finb eure i8orrati)«!ammern,
Unb eud) le^rt bie ©ütf£ig!eit
9Jid)t oor anbern Sljüren jammern.

^od) itjr forgt nid)t nur für md);
SUcin, bei eurem fügen gleige

©eib it)r auc^ für anbre teic^,

SDanfbegierig , mitbe, weife:
3l)r Becjinfl bo« fleine ^au«
8lcid)tic^ bem, ber ti erbauet,
Uub et leit)t mit SBurf)er qu«,
33er eud) in ber Sijeurung trauet.

euer blü|cnbe« @efd)ted)t

SRöge jäljrlid) fid) ocrmeftren,
Unb bas weife a3ürgetred)t
9Jie ein falfd)er grembling ftören:
SSlumen will id) pflanjcn, t)ier

3ebe« a3lümd)en forgfam f(^onen,
Unb if)r foUet mid) bafür
Sinft mit .^onigfeim betot)nen.

tftd

2)ec Ärdufel.
ajJein Äräufcl Rupfet frol) umt)er,

JBcnn id) iljn fleigig treibe:

25o(^ ganj unt^ötig liegt er tjier,

SBenn id) in SRulje bleibe. — iT rr-i'^

SBer flet« bem ®lüd im ©d)ooge tu()t,

SBirb oft jur Sugenb träge:
iDod) er wirb tt)citig, weife, gut,

gü^tt er beg Unglütfg ©daläge. .,:.:

£> e CK r g c n.

SBillfommen fcfcöner SÄorgen!
SBör' id) nid)t fcüb erwad)t,

©0 blicfafl bu mir »erborgen,
2CU wär'S nod) immer 9Jad)t.

ßuft, SSBunber unb ©näücten
Begegnen meinen SSlicten:

©d)ön ifl'g, woi)tn id) fei)',

3m a^)al' unb auf ber JqöI)'.

SS3te 33iamantcn bitten,

©0 bti^t ber ©onnenftra^l
3m Z.i)au. 3>er Serge ©pifeen
©inb fc^ön unb fdjön ba« aijal.

SRing« um mid) t)er ijt greube
3m gelb unb auf ber Söeibefcf.S
©d)ön ifl'«, moftin id) feb', :

-
3m S,i)al nnb auf ber Sj^il)''

Stjx »igt nid)t, reid)e ?)roffer,

la« il)r für ®tüct Berfd)laft,

©eib eure eignen J^affer,

Unb burd) eud) felbjt beflraft ! r.ti*

33erfd)laft bie fAönflen ©tunbrn,
9tie fei »on eud) empfunben,
SBa« biefe fd)öne SBclt

gür SBunber in fic^ i)Ht>

3«^ aber will e« füllen. -

3nbem bie SSäefte mir
3n gocten lieblid) fptelen,

©ift' unb betrad)t id) ftier.

(ätott! i|l mein irbifd) «eben
SKit fo oiel ®lüct umgeben,
9ßa« wirb ba« Seben fein,

3)a« bort un« foU erfreun!

"j-iT *ir

Set 2t u f f df) u b.
i> S

aJSorgen, morgen, nur nic^t b'ute!

©pred)cn immer träge 8eute,

SÄorgen I f)euU will id) rubn !

SSorgcn jene Üebrc faffen,

IKorgcn btefen gelter laffen,

äSorgen bieg unb jene« tbun!

hol Ii)C'-



im S()tifii<in gclir SBcipe.

Unb warum nidjt ijeute? morgen = •<

Äann|l tu für roaS anberg forgen

!

Sebcr Sag t)at feine ¥flicl)t.
{;

SBaS gefct)e^n ift, ifl gef*el)cn; -

2)te6 nur tanii id; überfetjen;
'J

SBaS gefc^cfen !ann, weif td) tiid^t. -

SBet nt(^t fortgebt, ge^t jurüc!e;

Unfre fcl)ncUcn 3Cugenb[icte «

©ct)n »or fid), ntd)t t)intet ftd). ^
2506 i|t mein, »oä i^ befi^e, ''JJ"»^

Stefe ©tunbc, bie id) nü^e, ''« T^'-

)Die idb hoff', ift bie für mtc^? ;;l(iiiiK<

Vi düJi

Seber Sag , ifl et »ergeben«, ''' '^'S

3fi im Säudje meines ScfaenS

9lid)tS, ein unbefd)riebneS Slatt! '

5!Boi)l benn! fflJorgcn, fo wie ^cutc,

©teil' barin auf ieber Seite-
''

5Bon mir eine gute Sf)at. 'M "ii ü«.'

25a4 SSetgnügcn, reof)! ju tf)un.

©et arme SRann ! bie ®abe,
)Die id) gegeben t)abe,

5SoS bringt fie mir für ©eligfeit!

SKein ^erj fü^l' id) erweitert,

Unb meine Stirn' erweitert

S3oU ^immlifd)cr 3ufticben^eit.
Oi'l'

©ein 2Cuge floß ocn 3öf)ren, :'":'

33en ®anf mir ju gewähren,
©c^ien ieber JCuSbrudi i^m ju fc^wad)

:

SRir brüctt er mit entjücten

2)ie ^anb, unb fal) mit SBliden

jDet SBeljmutt) imoerwanbt mir nai),

3(1 aXitteib mit im Armen
Unb SDBo^U^un unb erbarmen
2Kit fo Biel reiner 8uft oerwanbt:
®o fei in meinem 8eben

5Kir oft bicf ©liicf gegeben, ?

Unb immer offen meine J^anb. ,;' .

S i e 35 r f i d, *:;;^^^

ein iungeS, mutt)tge8 SRof, ti. i«'-

2)em Arbeit nid)t fo wot)l gefiel

2tl6 grci^eit, SRüfiggang unb Spiel,

SRig fid) oon feinem 3od)e toö,
*

Unb fiel) baöon auf grüne SBciben

D ! weld)e greuben

;

®er £enj unb ©ommer ftrid) -t

3n frohem SKüfiggange l)in, /i

3bm tarn bie äutunft nict)t in Sinn:, f"

eg lebte ic|t unb freute fid);

2(llein bet SBinter nal)m bie greuben

äen grünen SBeiben.
'*'

S)te SBiefen »urben teet!

3n Süften Prmt ein raubet 9lorb;

X>ai #ferbd)en floft »on Ort ju Drt, :''i

Unb fanb Sein JDad), fein gutter me()r}5

3e|t warf eS äng|ltid) feine SSlicfe .?j

2tuf fid) surüäe.
*f;.

3d) af)or! rief eS, ad); ai)\ n.-ifTj.

jQütt' id) bie !ur}e, fd^öne 3eit ;k.'>' !!.;.

•öa« bigd)en Arbeit nid)t gefdjeut}:' s'V

Se^t ^ätt' id) Jpobet, J^ni unb a5a(^. t^

sffiie fdjänblid) ! für fo furje greuben Ä
©0 long' JU leiben! •; '

'
-'

*

; liv! JüU rjci^ Hfl

©^erjl^afte Siebet.

Sic§afe(|lcau(i)e.

^eil cud) , t5erwad)«nen ^afetflräud)en

!

SBie fel)t liebt eud) bie Sugenb nid)t!

3n eure &d)aUm fet) id) mand)en ®d)öfer fc^letd)en

SÄit feinet ©d)äferin, fobalb bie ©cnne flid)t.

SSorum benn fdölcid)en pe l)incin? — ," (S

e« wirb beg @d)atten6 wegen fein.^ „^ _^j,f, ^jg..

^eil eud), frud)tbaren .&afelflräud)en:

2lud) wann bie ©onnc nidit mc^r flidjt,

3m ^erbfl fe^ id) fel)r oft ben ©d)äfcr ju eud) fd^l«d)cn

fflJit feiner ©cböferin: bei ©chatten^ wegen nid)t;

.•:tl

SBorum benn fe^leic^en jie hinein?

3(n ein junge« ÜÄabc^eji..,

iDu fleine Slonbine, ijü m« Ir/'.

SSejouberft jafd)on! ""i JtJ-IiJjA

2)ie fpred)enbe SOJiene n 'J^aS nm6
Äonn bitten, fonn brofin.

'

i -init -

©d)on iieUt ben ©d)leiet '* <''''*

X>k wod)fenbe S9ru(t, J

)Die Slide finb geuet
Unb töbtenbe Cuft.

Isii !tf«88

©d)on lobet jum Äüfc^cn '
'
'^

©er fd)wcUenbe SKunb,
®d)on wölbet bein güfc^en
©id) nieblid) unb runb.

©u fingeft , bu fpieleft, 7 » CE
©u tonjefl, wie fd)ön! i"„/r
Unb wiUft, was bu füfelejl,

©ir felbft nid)t ge|lef)n.

©ie SKutter mag fagcn/"'""^5 '' <>«"

©u feifl nod) fo Hein:

©u borfft eg nur wogen,
es nid)t me{)r ^u fein.

9lod) Keiner, 9tofette,

3ft 2Cmor, als bu. —
SD! lag it)m jum Sette

©ein .&erjd)cn boc^ ju

!

1 (^f'?!**

- J)a8 golbcnc unb cifecne Seitattec.

SJBo gürflen unb a:i)ranncn wütf)en,

5SBenn mon nid)t glaubt, was fie gebieten,

Unb ©ummbeit ben SSerbienften braut:

©0 l)errfd)et bie eiferne 3cit. >

©od) wo ein guter Ä6nig ttjtonet,

©er SBoSljeit ftroft, ber SJugcnb lol)net,

©ie Äünjie l)cbt unb gern »erjei^t: ::.i;,G.

©0 blübef bie golbene 3eit. 'W: o'S

SBo S)lad)born über Äteinigfeiten

sKit Stod)barn üor ®crid)te flreiten,

Unb (Selb mel)r gilt als SPiaig!eit:

©0 ^errfd)et bie eiferne 3eit.

Sföo SSrüber SBruber nie »erftagen, -:

Unb gern bei ®lofern fid) »ertragen, v

Sffienn fie ein !leiner Ärieg entjweit:

©a blühet bie golbene 3eit. 'i> 4ift« ^

555o man reimreid)e motte SEl)otcn,

Unb wären fie t)od)wol)[geboren, .iL

tStit epl)eu !r6nt unb SBunbet fe^reit

:

©a i)errfd)et bie eiferne 3eit. M- '

"

Sffio }ouberifd)e glöten fpielen,

Unb ©id)tetn, beren Sieb wir fül)[en,

©ie SSBelt »erbienten a55eit)rou(^ ftreut:

©0 blüljet bie golbene äeit.

5BSo aSöbdjen ct)ne Siebe füffen,

Unb meljr alS if)re 50Jütter wijjen,

Unb but)len btoS auS 8üflcrnl)eit

:

©a l)errfd)et bie eiferne 3eit.

SDäo fie erröttjenb wiberftreben, "
Um fiegenber fid) ju ergeben,

JBefiegt oon SEreu' unb 3ärtlid^!eft!

©a btül)et bie golbene 3eit.

jtl'sii'iL

li'i Ipt.
•!; 3(baS.

SBo man gefärbten SBetn »etfoufet/'* l"'^

9loumburger SBein SBurgunber taufet

©ur(^ ©aufen guten SBein entweiht:" '^
©0 t)ctrfd)et bie eiferne 3eit. •••

•
'''''^'"
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©cd) »0 er ungtfAwefcIt 6Iin!et, .

fßc man empfinbet, mai man tn'ntet,

SSit grcunbvn trinft, fid) bcffen freut:

>Da blüf^tt bi( golbnc 3(tt.

SDSo Schönen grtechiW biSputiten

Unb mit (iircnoBin Äruge fütjren,

S8on Sinteficctcn nie befreit;

Va Ijerrft^et bic eiferne 3cit.

Dcd) reo fie fflcUcrten empfinbcn,

3Rit feinem SKi? Scritanb octbtnben,

3)a« ^erj ntc^t ben 8Jet|lanb entweiht:

t>a blühet bic golbene ;3ett.

SSo man bie @(i)n>ermuti) 9Sei6^(it nennet,

JDem Süngling fein ©tuet ocrgönnet,

)Da« iljm ber 3at)re £eni gebeut:

J5o fjerrftbet bie eiferne 3eit.

5Bo bei ber ^ugcnb [cid)tcn 2änjen
I^er ®rei< gefrönt mit SJofcnfränjen

&id;i ber genoffncn Sugenb ftjut:

iDa blühet bic golbene 3eit.

2>ft Süngling on bie Jreube*).

J)u greube bi|t mit mir geboren:

Sind unter jenem 3loftnfh:aucf)

^a\t bu mir ewig iSrcu' gefc&worcn,

Unb biefe fdjwör' id) bir je^t aud).

2)u ^üpftefl, mit aU Äinb, jut ©eiten

Unb tubeft mid) butd^ 9?äfd)erei'n,

®efd)wä6 unb 6d)erj unb gröt)lic^feiten

3u beiner jarten jreunbfd)aft ein.

Salb fannfl bu fleine 9)fänberfpieU

5JRit anbern art'gen Ainbern atii: .' .JlftU

2>u liefft mit mir balb nadj bem 3icle,

ä3rad)|i balb mir einen S3Iumenftrau^.

*

J5u wifd)tcft mir ber Äinbijeit 3ä^ren
SDiit bunten 25ogelfd)n)ingcn ob,

Unb Icfertefl midi ber Cujl entbehren,

2)ic mir mein fleine« ®lü(t nid)t gab.

"Uli Süngling gabft bu meinen ©innen

esefüftt für ©rajic unb e*erj:
^ür mid) gabfl bu ben ®d)äferinncn

©cfdlligfeit unb Sieb' in« J&erj.

J5u gabft mir glügct on bie göpc

3um aanj bei füger ^ormonie:

©u fdiafftejl mit »on ©proben Äülfe,

Unb bu, bu fetbcr «5Ürjtejt fic.

Bu gabfl mir treue greunb' unb SSrüber,.
. t i» fl }

©cfc^mact für Ciebe, SBein, (Mefang

:

J>rum preifen bid) oud) meine gicber,

^. ©tum VM'ft »n «^"f" *'* •""* 'f'""*-

®cU mir einft ^ijmcn« gactel brennen,

©0 jünbc bu üc fclber an,

Unb lag mid) feine ®atttn fcnnen,

,,, 3n ber i* bid) »crfenncn tann

!

2)ie fleinen ?)fänbcr meiner Ciebe

.&ilf bu mir fetber auferjtcljn : _

9lie fei ibr ^immet fc^roül nod) trübe,

2)amit fie bir ju et)ren blüt)n.

Srwörm' #ud), wenn id) älter werbe,

9lod) Itebreid) mein erfaltcnb -^rj, •• ;
• ^

Unb f*mücte nod) für mic^ bic Grbe j '^nhl
aSit gröblid)fi:it; ®efang unb ©c^erj:

Unb füt)te mid) }u meiner So^rc
Stid)t frumm, nein Reitet, wie jum afanj^.-,

Unb fd)lag' um meine Cilien^aare • .f (.1 I) n "^

9loä) jlerbcnb beinen 9iofenfranj !
^

•) Biffeä tiei ifl mit kern folgmbfn eintriri Snbattä. 3>« 83n«

f«ffft l)atti' e^ »erl«i,t, unt »etffttiqte nacb einerlei SSeen 'J^ fcljenbe.

et fünS fi* mein, ^n tt Ungewipl)''' . >rfl*f« ben Botjim bat,

IS|t er von (e&en bras Met bie ÜntfcbnDung.

jH

fS

25er SOZann nn bie Stfube.

D Stcube, bie bu biefeS Seben
?Biit immct nod) etträglid) mad)fl,

Unb wenn ja ©türme fid; erbeben,

SSit mand)em ©onnenblicl mir lacijft:

SSäie preif id) bid)'. ©d)on auf bem ©e^ogt
©et fanften SKutter fannt' id) bid),

3c^ pflüctf an iferer Sruft bie Wofc
Unb fd)eute nid)t ber ©otnen ©tid).

@obalb fein Seitbanb mid) mc^r biette,

Serfotgf id) beine Slumcnfpur:
©id) fanb id) überall: bid) füllte
3d) ouf ber täc^elnben Statur.

©itf) baffst' id) mit oergnügtcn ©prüngen .. „«
3Cuf SBiefen unb am SBaffcrfaU, " '*

3n SBürmdjen unb in ©cbmetterlingenl ^*^ jj-Js«

Unb in bem leicbten gebcrbatt. -'Mvr*

^aum t)tng an) .Kinn bie 9>flaumenfeber,
©0 frugcft bu in meinem Slut
©urd) bas fanft fd)weUcnbe ®eäbet
3nS junge .^Ctjc frotjen SOJutb.

@ab mir bag ®[ü(t nid)t Selb unb (g^te,

©0 gab cÄ mir ein ©aitcnfpiet,

Unb bu gabft mir bie weife 8ebre,

3ur Sreube bräud)e man nid)t oiel.

©id) fcblürff id), batt" id) SBein, im ilBeine,

©icb sog id) aud) im 38a||er ein

:

©u träumteft (tili mir mir im 4>aine,

Unb fd)eräteji in ber S[Räbd)cn SKeib'n,

Staubt' icb aus iftrcn blonben Socfen

Gin aSanb, entriß id) iljtet Stuft
©et .Jjpatintbc ©ilbcrgloctcn:

©0 lad)t' icb aller gütjlen 8u|l.

D laf micb bid) alS Warm no(ft füblenl
®ieb mit ein jtets juftieben ^etj,

Unb benen, bie jegt um mid) fpielcn,

©tetS meinet ctflen 3abte ed)er5.

©0 fcb' id) micb Berjüngt in ibnen

Unb tonj', inbem bie ©djläfe mit
Son Äränjen, bie fie winben, grünen,
fSltin Ceben burd), gefübrt eon bit.

®ieb mir am 2Cbenb meiner Sage
Gin frö^lid) Älter , obne ©tab,
Gin ©terbefi(fen , obnc Älage,

Gin fpät unb ein gerubig @rab.

3a, breit' auf bieg fclbft bcine glüget,

©ag ei fein finjirer @ram entweib:

Unb meine« ®cabe§ Slumenbügel
©ie SlubJlatt beiner Ätnber fei!

iDte jufctebene Siebt.

2fn (5blo«n-

D Cbtocl in bem ©d)atten biet

®enie8 mit mir bein geben!
' ©ie ®Bttet fönncn bit unb mit

JCein gt5pet @lüctc geben.

©er Saum, ber un« jcftt ©cbattcn giebt,

ÜBirb balb ben 8en} betrouerh

;

©ocb foK aud) unfrc 3ärtli(bfeit

©(« Seben« SBinter bauern.

SBir leben ftiH, »it leben ftei

i»
Unb ringen nicbt nad) greuben,

•rSDie ttlljutaut unb ungetreu,

©obalb fic fommcn, fdjeiben.

aBaS braud)en wir be« ©lücfc« ®unfl
«Kit feinen ®ütern allen?

©ie Siebe Icbrt unä ja bie Äunfl,

Uns ewig gu gefallen.

OttC^tl. b. bfutf*. «ationat. 8ft VII. 63
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'h ^Ijrifttan ^ermann IlSJfifjc,

ju ?cip5ig im 3«')« 1801 geboren, (5n!c[ »om Sßcrfajjcr

tcS „Äinbecfceunbeg," ftubiitc SuciäpcubEnj, licp ftd)

aber 1822, um &e{d)i<i)U ju tffm, in feinet 33ntcr|labt

niebec. 9Ret)c unb mef)t bec monijlifcf)en ®d)u(e juge;

roanbt, reucbcn feine aSoctefungcn feit 1825 immer cnt=

fc^icbenet pf)i[ofopf)ifcl) ; bod) reurbc balb feine 3fbn)eid)ung

t)on ber f)ege(fct)en iin\i<i)t bemetflid). SSon 3ena mit

ber tf)eolcgifd)en Soctorrourbe befdjenft, jog er fic^ 1837
gänjltd) t)on bem cffentlid)en ?el}camt auf feinen 2anb:

ft^ }u «Stotterig bei Seipjig ^mM. 3" ncuefler 3"'
rcanbte er fic^ rcieber bem Äat()ebct ju.

er gab f)erau«:
''*^«" '''^'

•

Ucbet bcn Segriff, bic SBcijonblung unb bie
Eluctten ber S!Ki;ti)Ologte. Seipjig, 1827.

Ueber ben gegenroärttgen ©tanbpunft ber
Pbi'ofop'bifcben aBtffenfd)oft. Seipäig, 1829.

(Syftcm ber 2Cc(l^ett! üU SR tf fenfd)aft »cn ber
3bce bet @ci)önbeit. ficipjig , 1830.

Ueber bog ffierbältniß beg 5)ubttEumg jur
^{(tlofopbie im 3eitpun!te »on .^icgclg "Kb-

fcbeiben. Seipjig, 1832.

Ueber bieScgttimität bergegenwörtigen'f^ans
icftfd)en 25i)naftte. Seipsig, 1832.

©ie 3bee ®otte«. ©regben, 1833.

Z)te pt)ilofopbtfct)e @ef)eimle{)re über bie Uns
fterbtid)! eit be6 menfdjiicb en 3nbi»ibuum«.
Seipjig, 1834.

SE^eobicee, in SHetmen. Srcsben, 1834.

Süd)lein »on ber Äuferfte^ung. Bresben, 1836.

®runbfäfee ber SKetapl)t)fiE. Scipjig, 1835.

Äriti!unb@rläuterungbe6goetbe'fd)engauft,
nebfl einemJf nljang jur fittlid)enSeurti)ei:
lung ©octbe'S. iJeipjig, 1837.

25ie e»ange[ifd)e ®efd)id)fe fritif* unbf^ttos
fopbifc^ bearbeitet. Setpjig, 1838.

@in fc^arfer unb grünbltd)er p()i(üfop{)ifd)ec Jüenfer,

fcl)lop ficb SB. anfangs bem ncuoflen @r)flcme an, fd)ritt

aber über baffelbc l)inau« unb fuc^te, tjorjüglid) in feinen

legten (£d)riften, bie wirfiidjc Söelt mit ben pt)i(ofopf)is

fdjen ©ebanfen in EinElang ju bringen unb SSciben,

ohne ba§ fic einanber bccintrd^tigtcn, it)c gutes 9Jed)t

äu erljalten unb if}nen üoUfommenc ®e(tung jU geronf)cen.

'l/J.'f riU.'i, -.«jl;.,!'. "?; "it;;

,|.fO :iiii

^ciiirid) ^atiboU von Wei^enfee^
f.

Htlinncftnger.'

.!) ii'j«>lijnn?ja Kvn.aj unut' »fe

Jlol)onua /rntiul »on IPfi^fntljurtt,

1773 äU .^cbienj geboren, war bie Sodjter eineä genjijjen

©rünbergS, ber 3(nfangS baicrifcfjer Dffijier; julegt aber

<S(f)aufpieler »ae unD fcii^ ftarb. @ie itiud)ö unter

bürftigen 85ert)ä(tniffen auf, betrat in il)rem 15. 3af)rc

jum erftcn ^aU bie Sül)nc ju SWündjen; frl)ie[t bann

einen 9vuf alä Jpoffd)aufpieterin nad) 9Bien, bcn fte an:

nat)m. Sic vcrmät)lte fidj bort mit bem ''Patricier t)on

9Beifentf)urn au« giume, eri)ieit 1829 oom Äaifer bie

golbene et)renmebatlle, unb trat nad) langem S©iv=

fcn 1841 mit cntfcf)ieben(ler JTnerfcnnung »on ber

S5üf)ne ab.

„i: W
<Sie fdjcicb

:'*'•''''''("'"' ''^' '^'"^^^ i"*^ 'i'^''

®d)aufpiete. SBten, 1810. 6 S8be. 7t u. 8r »b. SSers

[in, 1817. 9r—12r SBb. 1810-29.

3n guter «Sdjule gebitbct, erfanntc g. ». 2B. wai
befonbcrS auf ber Süfjne ratrftc, unb fd^rieb in biefem

©inne, ot)ne ber Syal)rt)eit unb. bem guten @efd)mac!e

5U nabe ju treten, i^re bramatifd)en 2(tbeiten, wtlii)t

fid) aud) burdjgöngig ftcunblic^en SScifatlS ju erfreuen

tiatten unb »on bencn mefjrcre, namcntlid) einige fei)c

gelungene 2u)Tfpicle, . ficfj fortiväf)renb auf bem 9^'pertoirc

ert)a[ten ^aben. • .,,,_

-'"r.v r-

/rtc:&rtd) CI)rifto;)l) Wei^er^
Uli ijBttiäj'iVi

geboren ju Stuttgart am 7. 9Kärj 1761, rourbe jucrft

2anbfd)aftäfefretar, 1807 Dberfteuerratt) unb jule^t Eönigi.

würtcmbergifd)cr Sberftnanärat^. ©fit 1822 rourbe er

in ben 9iui;eftanb oerfc|t. ^r jlarb 1836 im ^iinuai;-

5Bon it)m erfd)ien im Srud

:

2Cd^t Siortianäcn. Seipjig, 1804.

Äleinc <Sott)ren. Seipjig, 1805.

@inngebicf)te. 3iirid), 1805 it. 1806. 2 ZtjU.

Sie aKäbrd)cn ber ©cbebctcjabe. fieipjig, 1809.
©c^erj: unb ernftbafte SKiScetlcn. Seipjig, 1808.
©ati)rifcf)e asrättcr. Seipjig, 1812. 2 Zi)U.
aKäbrdjcn. grantfurt, 1816.

©djalfbeit unb (äinfalt. SScrlin, 1822. 2 Zi)U.

9}cetifc^e ©at^ren. SSerlin, 1823.

Sitien unb Sftofcn. Utm, 1823.

?)oetifd) = fatt)rifd)c 9)infclflricbe. Ulm, 1823.
SKufe unb SKuSc. Ulm, 1824.

(ärnfle unb fjeitcre ©tunben. Scrlin, 1824.

ernjlc, fröblic&e unb f^erjenbe aRufc. ^alle,

1826. 2 a;t)ic.

S^eue ©ammlung prcfaifcber SBet!e. 2fugSburg,

1827. 3 Sble.
§Wit ^. ^ang: Spigtamma tif^c 3(ntt)ologte.

3ürtd), 1807-1809. 10 5£l)[e.

5ß. roar nid)t o£)ne 5Bi& unb Satent für bie gorm,

arbeitete aber ju flüdjtig unb leidjtfertig , um etroaS

SebeutenbcreS ju leiflen. "Um ge(ungen|ren ftnb einige

feiner Spigramrae.

.

ß \)ann ßQtiati W e iti el

worb am 24. Sctobet 1771 ju So^nnniSberg geboren

unb follte nad) bem 5BilIen fcineg SSaterS @d)neibfr

»erben; allein ba er ju etrea« ^6f)erem fi'cf) benimmt
fü{)lte, ging er auf bie @ct)u(e ju CKainj, ido er fid)

burd) feine eigene Ätaft burd)f)e[fcn mufte. ©eine aca;

bcmifd)en ©tubicn »oUcnbetc er jü 3ena unb ©ittingen.

3n fein Söaterlanb jurücfgefel)« »erfaf) er bei ber fran:

}bfif(i)en Sel)crbe biS 1800 mehrere litmuv. Barauf
begab er fid) nac^ 9Bainj unb rourbe bort batb ^rofeffot

am faifcrlict)en Ctjceum. 1815 no^m et einen SKuf al6



Karl a^tobor SBcIrfer. 499

^of: unb 9{«)ifton«ratf) nad) 2Bi««biiben on, unb 1820
»atb.ec aSibliottjetac, reo tc am 8. Siinuar 1837 jtarb.

Seine ©djriften finb

:

egctia, SScnatäfdjttf.t für ®efd)i4tc, ®efeft;
gebung unb SJcIitif. JranJfurt, 1801.

Slinbou, cbtr bet u nftdjtbarc Sunb. gtan!f. 1805.
egetta, ober bi« Jeinbfd^aft au« 8iebe. tSiainx,

1609.

9lbt'n<f*e* ^'^^'O für ®efcf)t*te unb 8itera=
t u r, mit 9f i c 1 a u S S g e t. OTainä, 1810.

SOcnff*riftoon 3iapolton S3uona»arte. OTainj,
1814.

Xnguft unb SBittjcIminc. «Kainj, 1815. 2 Stjte.

^Qt Deutfc^tanb eine SReeoIutten ju fürchten?
9Äainj, 1829.

»ermifdjte Schriften. OTainj, 1820 u. 21. 3 Sble.
Xiai 5Wer!n)ürbigfle au« meinem ?eben, üSainj,

1821. 2 Zi)U.

»er t)eitige »unb. SBie«baben, 1823.
©uropa in feinem gegenwärtigen 3uflanbe.

ffiie^baben, 1824.
!8etra(f)tungen über ©eutfdjlanb. Cetpjig, 1828.

Gin grinblic^ burc^gcbitbetct, fenntni^rcirf)er, fcfjarf:

finniger, äefcf)ma(fcoUcr*PublicijtunbbcUetri(iifd)cr®d)rift:

jleUet, uoU ÄIatf)iit unb Äcafc, ctroacb fid) äB. »ocjug:

lid) burd) feine ttefflirfjcn 9efd)id)tlici) = pi)iIofopt)ifd)en

©ntroicteiunijfn unb feinen edjten, iiuf Ueberseugung be:

tui)inben SiberaliämuS einen fe^t geadjteten (Ruf.

^arl ^Jjfoii or W c l sk e t

warb }u Cberfleiben bei SRarburg am 20. Wlävi lY90
geboten unb ftubirte bie Steckte }u @iefen unb ju S?ti-

betberg-, bann wibmcte et fid) ber afabemifd)en Sauf;
baljn, befleibete nad) einanbet ^^tofi'fj'utcn bet 9ifd)te

in ffiiefen, Sonn unb enblid) feit 1822 ju gteiburg
im SSteiSgau. i^ier roitftc et mit gtopet Äraft füt ben
SiberaliSmü«, unb }eid)netc fic^. befonbet« ali ©eputittet

auf bem Sabeni'd)en ?anbtage auä, wo er üorjiiglid)

1830 lebijaft füt bie q)tepfteiheit fptad). Unermüblid)
fuljt et feit biefer 3eit fort, in Sieben unb ®d)tiftfn
feine 3fnfkl)ten unb feine Ucberjcugung auS,ufptcd)en,

2fnfang6 mit groper Jpcftigfeit, fpätet rui)iget unb ge=

mäpigtet. 2(uf einet Sieife burd) ben 9?otben Seutfd):
lonbS in neueftet ^tit erf)iclt et übetall bie unjreeifcl;

l)afteften Sereeife bet 2(nerfennung oon einem großen
2l)eile bet 9?ation, voutte jeboc^ nac^ feinet 9Jüctfef)t

quiefcitt.

«Seine »otjügiic^rtm ®d)riften finb:

,
J5ie testen Orünbe »cn 9Jcd)t, Staat unb

©träfe, ©iefen, 1813..
35ie DöKfommcne unb gan je ?)re6ftef bett nod)

ibter fittlid)en, red)tltd)en unb politifi^en
9{otb»enbigfeit. greibucg, 1830.

©ie Uniuerfals unb bie j uriflifc^ ; p ol i ttfdje
encpflopö^ie unb aßetboboloaie. ©tuttaort,
1829. 1. SBb.

"

Ueber ba« rcd)te SBerftöltnig oon bürgerlicher
Drbnung, Äirdje unbScfeuIe, mitSRüctfid)t
auf babifc^e ©taa t«grunbfd§e. greiburg,
1828.

SDeffentlichc actenmä,§ige SB ertf) eib igung gc=
gen bie öffenttid)e a5erbäd)ttgung ber
Sbtilnabme ober SDJitwiffcnfdjaft an be=
magogifd)en Umtrieben. Stuttgart, 1823.

)Dte Setoolüommnung ber organifdjen (Snt:
TOic!elung beS beutfd)en SunbeS jur be|t:
m6gtid))lcngörberungbeutfcl)er9JationaI-
einbeit unb beutfdjer jlaatSbürgerlid)er
gtet^eit. ÄarBrube, 1831.

9Jifle einjerne 2fuffä|e unb 2fbf)anb(ungen in Seit:

fc^riften, t»ie j. S. ben fielet SSlättetn, bem gteiftnni;

gen K. — @eit 1834 gab et gemeinfcijaftlic^ mit
». (Roiterf (®. b. 2(ttifel) unb nad) beffen Sobe aUein
iai €tnatä(cpifcn l)etauä, au« roeldjem met)rete oon
tt)m gefdjtiebene Xttifel aucl) befonbetß abgebtucf^ tv
f(^icnen.

Ueber SB'« SBitfen fann erjl bie fpätere Seit ent:

fcljeiben , ba
,
et fid) nod) ju fei)t innet^alb bei ©egen;

wart unb if)ter J8en>egungen befxnbet. (5in ebcnfo gtünb=
Iid)er a(« fd)arfjinnigft 9{cd)t6tunbiger unb 9{ed)tü(ef)tet,

I)at et butd) feine unetfd)tüdEene aSettljeibigung bet ^Pteg:

freil)eit unb beä ?tbetaliämuö einen fe^t bebeutniben unb
bleibenben ßinfluf auf ba« gefammte SeutfdjUmb au«=
geübt.

®cbf)«tbt gebetcc^t S3lüd)et, gütft.oo«
5Baf)[jlabt*;: (unb ber gtoge beutfd)e grei:

l)eit«f tieg).

(Xuä t)oa fHottedi un^ SBcltfer« ©taatS . Seciton. San!» II.)

Äräftigc menfd)Iid)e Sefhebungen unb Sb^ten bttbcn an
)td) einen würbigen ©egenfianb menfd)[id)er SBetracbtung.

.^ö^ercn äBertf) crbalten jie, wenn iijr ®egcnjlanb groß ift,

ben t)öd)flen, wenn fie jugfeid) iljrcm Scbaupla^ unb 3u:
famment)ang nad) einem ber großen ^auptacfe im JDrama
bet SÄenf^engefdjicbtc anget)öten unb bebeutenb in bcnfelben
eingreifen. SRit ben bebeutenbjten, mit ben unglücflidjjten

roie mit ben »ubmBoUflcn @retgni|Ten, roeld)e feit 3abr^un:
berten baS beut|d)e SSaterlanb erlebte, mit ben )Bid)tig^en

aSeränberungen
',

roe(d)e ber jtaatgj unb t)6(tccred)tlid)e J5u:

ftanb »on Suropa unb ooräügttd) »cn ®eutfd)[anb in bet
^eriobc ber neueren 3eit erfubr, ift ber fHame Slücber un:
jertrennlid) »erbunben. SDBic »erfcbieben auA bebcutenbe ^U
ltcrifd)e ^erfonen, il)re ffierbienfle unb il)re SKängcI, je nad)
ben »crfd)iebenen Stanbpunftcn ber 5!)?enfd)en bcurtbeilt wer;
ben mögen, in einem »punfte »erben, rca« 58 lud) er be;

trifft, alle ficb leid)t »ereinigen, n)eld)e bie erfeebenbe 3eit
ber großen jreibeit^fämpfe ficb lebbaft oergegenwärtigen wol:
len: unter allen ben bobcn unb glänjenben 9?amen aller eu=
ropäifd)cn SRattonen, »eldje in ben Saferen 1813, 1814, 1815
gegen .bie 9lapcleonifd)e Sßelttprannei fämpften, trat irenig;
^en6 in ber -ieit biefer glorrcid)cn Ädmpfe felb^ feiner mebr
t)er»or, al« ber 9iame JBlüd)er. Sei greunb unb geinb,
im 3n: unb 2(u«lanl), bei ber Sugenb, im S?olt unb in
ben beeren bat Siiemanb eine allgemeinere moralifd)e Ses
»egung ber Segeiflerung unb be« ®d)rectenä, ber Siebe unb
be« J&affc« bemirtt, a(« ber „OTarfc^all Sorwä r t«",'
al« ber „ffiater >8lüd)er", ber jugenbttd) feurige ®rei«
üon mebr al« fiebenjig Saferen.

Sotcfee erfeebenbe, fold)e »ereinigcnbe unb oorwart« frei:

benbe SSegeifterung in fdbroerem gemeinfd)afttid)en Äampfe
tft fid)er ber SSirfung nad) an fid; fd)on feöd)|l bebeutenb;
al«bann jümal, wenn fo, wie bamal«, ber Sieg nur burd)

fo »iele unb große freiwillige Opfer unb Änftrengungen ju
feojfen ifl, unb wenn e« gilt, bie fd)weefälli9e, loder eerbun:
bene 3JJa(fe fo »ieter Regierungen, fo »erfd)tebenartiger S8oIf«:

flamme unb J&eere einem ®egner, wie 9tapoleon, gegen:
über jufamraen ju fealten unb ju narfjbrüctlidjen fearmoni:
fd)en JBcwcgungen gegen ba« gemeinfd)aftlicfee 3iel ju bcjtim:
men. 9{id)t gut feijlorifd) aber wäre e«, bie genügenben
©rünbe oon großen ©ingen nur allein in Ücinen Urfad)en,
bie Äräfte ju großen Sfeaten Icbiglid) in Xeußerlicfeteiten

unb 3ufäUig(eitcn ober in nur unbebeutenben unb tleinlid^en

perfönlidjen eigenfdjaften fud)en ju wollen.

Sdjon jene große SBirffamfeit füt unfeten öffentlichen
3uflanb unb bie wefentlid) politifd)en Äröfte, burd)
welcfee biefe SBirfung feeroorjebracfet würbe, forbern natüt:
lid) aud) ba«®taat«:8erifon ju einer S5etracl)tung ber:
felben auf.

Aber felbft bie a?etrad)tung ber feöfecrcn SSebeutung unb
be« ganjen 3ufammcnfeange« jener grctfeeit«(ämpfe fd)cint

»orjug«»eife an biefe ?)cr[önlicb!eit ffef) tnüpfcn ju wollen.
S5lfid)et featte bereit« nid)t blo« in ben friifeeren Wcoolu:
tion«!riegen 1793 unb 1794 unb in bem unglüctlichen gelb:

O) Z)ie r>itUn Quellen l)at mit gTO|n SoUft&nbigtrit bie au«>
fiSrlii^Ilf SBiograpfeie StiSdjer«, bie »on Carnfjogen »on Snfe
(®iogtapt)if(t)e Eentmale SM. in, ©. 6«l — 6«8) ongejeten.
(SiniBe eigene flanken 6em Betfoffer tiefet Seilen ju ®tt9t.

63*
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juge »on 1806 mit cin«r bamaU fcltencn, mit bet ^etöottte:

tenbfltn 2Cu«ieid)nung aetämpft. &t, bet ®rctg 23 l ü d) c t,

»at üud) im gatijen »efrciuugSt)eete bct Sinjige, ber jus

aleid) bie ©djtadjtcn bcS fiebcnjäljtigen ÄricgS unb bie »cn
Seipjig unb aSeUe = 3tUtance mitgefämpft tjattc, unb
in beffen früherer 8ebeni3gefd)icbte oot aUen ein Sceigni^ I)ct=

»otttitt, leeldjcg fo, wie füc feinen eignen 6()araftec, fo aud)

füc bie 3eit griebrid)« bcg Qjcojien bejcid)nenb ijt.

©eit bet lefetcn Hälfte beS üd)tjet)nten 3al)t^unbctt« aber

begann, feit ber franäöjtfd)en Steoolution trat fid)tba;
rer fjeroor, unb burd) ben fiegrcidjen JCulgang bet grc;

fcn greiijeitÄfriege unb bie SScrHiir!lid)Hng ber fic eröffnenben

fürftlidjen SSer^e'i^ungen foUte ftd) glüctlid) entfd)ciben
ein gropcr 6 n t>»i ft tunggf a m pf für ®cufd)tanb
unb Sutcpa. 3n teid)cn, großen unb brangfotlen Gr;

eignijTen, wie fte oft ber lange Sauf üieler 3af)rt)unbcrte

nid)t Bereinigt, roie man fie feit ber !ird)Iid)cn SRefor;
mation im fed)6jel)nten 3ai)rt)unberte nicBt fo^, ipcHte fid)

gegen ©nbe beö oditjctjntcn unb im anfange bes neunjei)nten

eine neue Stcforma tion, eine neue SSilbung^petiobe ent;

wirtein. <Si war bie politifdic JRef orma tion, mM)i
an bie ©teile bc« geubalrecfcn« unb ber fcuBaliitifd)en

SJetfafTungen unb bc$ientgcn, wai »on ber ^ierardbifd)en

blinbcn esiauben^gewalt in fie ju »ci:road)fen war, freie
SJationalflaatcn, freie fta a t§bii r g er lid)c 25er=

l)ültniffe unb 83 e tf äff ung e n fe^cn wottfc. &ei)v ex-

Jlärlid) aber erfjtelten bie bewußteren wie bie unbewußteren

aScflrebungen für bie neue potitifd)e 3eit juerft meljr einen

negotiu'en ß^iaraftcr, baä ^eißt, fic jerftötten nur bie

alten gotmen unb S3erfaf[ungcn ber geubaljeit, cl)ne baß

nod) bie neuen gormen unb 25erfa|fungcn gcgtünbet ober bc;

fejtigt würben. SSi^ ju einem gewiffcn ®rabe gci)t ja über;

ijaupt »cn felbfl bie 3crfl6rung be6 alten SBaue« bcm neuen

»oraus. 3n ben großen, fel)wer ganj ju umfaffenbcn 23er;

^ältniffen ocn SJciigion unb ^otitif aber werben außcrbem

nur aUjugcwöljnlid) bie ßiegner ber einen, cinfcitigen SRid);

tung, burd) bie mcnfdilid)e ©d)wäd)C, äu«ft ff'^'ft S" ^^'^

entgegengefe^ten einfeitigteit fortgeriffen. ©elbjl fo große

©eijter, wie SSoltaire unb griebrid) ber (Sroßc, be;

tömpfen, bei oHem ©rnft ber ©eftnnung für'ö ®ute bod)

nid)t ben Jtbcrglauben , obne ben ®lauben ä" scrflöten, ober

o^nc auf bie Seite bcg Unglauben^ ju treten, nidjt bie

3Cnard)ic, fei eg eine feubale ober eine bcmo!ratifci)e 2fnard)ie,

ot)ne burci) Serftötung unb 2Cnfeinbung aller grcil)eit einem

eben fo oerbetblid)en 2Cbfoluti6mug in bie .^änbe ju arbeiten.

jDic ®egner beS Unglaubens unb beg ®efpoti^mu6 bagegcn

fud)cn un6 wieber bem ?0ii)fticiömu6 unb ber 3Cnard)ie ju

überliefern. 9lur bie aUmälig in ben 23or: unb SRüctfdjwam

!ungen gewonnene praftifd)« äSilbung ober ber ©iafiuß feltner

bilbungöfräftiger Scanner fü^rt bie SSölfer i\xx glürtlid)en

S5ereinigung »on SHeligion unb 3Cuf!lärung, »on Drbnung

unb gtci^e'it. ®ie notürlid)en gotgen nun aber »on ber

äetflörung ber alten politiid)en gormen unb SSerfajfungen

ber geubaljeit, ct)ne baß nod) bie neuen flaatsbürgerlidjen

tepräfentatioen SSerfaffungen gegrünbet ober fcft unb wir!fam

würben, mußten in ©uropa uneermeiblid) bie obfolute befpo;

tifd)C ®ewalt ber an ber ©pt^e jtcl)enbcn monard)ifd)en ober

republifanifd)en 50!ad)tt)aber begrünbcn. a3oUenbg aber ent;

flanb in gran!reid) juerft ein furd)tbarer Sefpctigmuß.

aijcilg gefd)at) bieg burd) bie oerberbtefle abfolute Äönigg=

mad)t, burd) bie unter il)t; auSgebilbete S5erberbniß beg

ftanjöfifcijen SSol!ä, enblid) burd) bie maßtofe ©clbft;

fud)t unb J^errfd)fud)t 9iapoleon$, be« übermäd[)tigen Srben

ber franj6fifd)en SJeoolution. SOJit allen burd) baS greibeitö;

flreben, burd) bie Steoolution felbft aufgeregten, ifjr längere

3eit bewußtlos bienftbaren Äräften fd)ien biefe 9Japoleoni;

fd)e .^ettfc^aft, weld)e fid) an bie «SfeUe ber ccflrebten grci;

^cit fe^te, in ben innern unb äußern S3ert)ältniffen aller eu;

topäifcbcn Stationen eine Unteriod)ung täglicl) meftc auäbilben

ju wollen, bie um fo unerträglid)er würbe, je allgemeiner

ber 5ffiiberfprud) berfelben mit ben angeregten Sbeen, mit ber

SSeflimmung ber 3eit, mit ber innern unb äußern ober

ber nationalen unb ber »erfaffungSmäßigen grei;

%t\t ertannt würbe. 3n bem ©treben für biefe boppelte
grci^eit mußte atfo ebenfo ber Äampf ber übrigen euros

päifd)en 25ölfer gegen granfreid) entbrennen, wie er ftüs

l)er jum Sl)cil »on ber abfolut geworbenen gütjtengewalt ge;

gen bie »on granJreid) auggeijenbe 33erbreitung ber greiljeitS;

grunbfäfee gefül)rt würbe. ©d)on fel)r früt)e war in ber ftan=

»öfifd)en SJcBolution nid)t bloS bas ©treben nad) greil)eit \x\

innere 2(nard)ie unb Sefpotie, fonbern aud) in 25erle|ung

gegen frembe Stationen übergegangen. Unb batb würbe jefet

alle ®ewaltti)at ber abfcluten fransöftfd)en Ä6nige, namenf;

lid) aud) gegen 25eutrd)lanb , überboten. S3crblenbung unb

<gt)tgeis t)atte inöbefonbere einen großen Stjcit ber granjofen,

unb namentlich bie ^eere, }u ®enoffen unb SBerfjtugen ber

9iäpoIeonif(^en Unterbrürtung, unb aU foId)e aud) ju ben
geinben ber für it)re greit)eit lämpfcnben S3ölter gemad)t.
aber aud) bie granjofen fc^rten, wie fid) nad)t)er jeigen

wirb, öorjüglit^ burd) ben beutfc^cn gteii)cits!tieg, »on it)=

rer ffierblenbung unb einfeitigen ,9!id)tung aUmälig me^r unb
mefjr wieber jur urfprünglid) erflrebten greit)eit jurücE.

3n bicfen großen europdifd)en ©ntwicHunggtampf fällt

SB l ü d) e r g Sebcn unb äSirtung. SB l ü d) e t war ju ^ o fl o et

ben 16. 35ec. 1742 geboten, ©ein SSater, ebenfo wie feine

SKutter aus Siectlenburg abjlammenb, »tar JRittmeifler in

t)ef[encaffelfd)en ©ienflen gewefen, unb ^atte fid) auf fein

tleineÄ 3Jittetgütd)en ©roßenrenfow jurüctgejogen. Sffiic

wiffen »on iijm fajt nur, baß il;n, wie bit SKutter, ber ©ot)n
mit bantbarer iiiercl)rung nannte, unb bann, baß er gegen
einige. Santen, weld)e biefem ©oi)n bei feiner ®eburt einen
aui ben ©d)äferltebern feiner 3eit geborgten fremben, ibijUi;

fd)en 9tamen äubad)ten, ftatt beffelben »ielmet)r bie für il)n

palfenbeten fröftigen beutfd)en : @ebt)arbt 2cbered)t,
butd)fe5tc. JDie Unruhen beS langen .^abetg jwifdjen bem
.^erjog unb ber lanbflänbifdjen S{itterfd)aft platten ben SSatet
»ot a5tüd)erg ©ebutt bewogen, nad) Softe et ju jiet)en.

25ie bcö ficbeniäl)rigen Krieges beftimmten iftn fpätcr, feine

©öf)ne Ulrid) unb ®eb^arbt auf bie 3nfel SRügen }u
feinem ©d)wiegerfoi)ne ». Äracfwi^ ju fcfeicten. 3n aXect
lenburg xoit auf SRügen mag wot)l wenig wi)Tenfd)aftlid)er

Unterricht bie Änabcn an ba6 Zimmer gefeffelt l)aben. ©elbfl
bie ftanjöfifcbe ©ptad)e l)atte, in einer jJcit, wo alle beut«

fd)e Sfationalität in elenber 9Jad)äjTung Ui granjofent()um«
unteräuget)en fd)ien, Slüd)er, ber einfl in 5)ari« beutfc^

fpred)cn unb bem beutfd)en 5?amen feine Xd)tung wicber m
werten foUte, nid)t erlernt. 2)eflo fräftiger entwirtette* er

unter freiem .^immel, bei einiger a;i)ei[nat)me an lanbwirt^i
fd)aftlid)er Sbätigfeit unb balb auf wilbem SJoß, balb auf
bem llütmenben aXeer im SBettfampf mit feinen JtlferSges

noifen in freiem glürtlid)cn 3ugenbleben feine träftige, uns
ocrwüftlid)e !cirperlid)e ©onftitution, feine Sugenben bet
Äcrpergewanbt^eit, be« fül)ncn unerfd)ütterlid)en SBJut^e«,

be« gefunben ©innS unb Sölirtg unb be« tücijtigen 6batats
ter«, fo wie bie unjerltötlictje J&eiterleit unb Sebenßlup unb
feine offne autmütt)ige areu^ierjigleit ®eringe unb a5crnel)me.
gifd;er am Doftfeeuftr ber SufelSJügen erääl)ltcn, „baß ii)te

,;a3ätet ben gelbmatfcbaU woljt igetannt, ba fie noct) «Buben
„gewefen unb mit bem wilben "3unfer unb einem älteren
„»ruber Ulrid) fo mand)en ©treid) au«gefül)rt t)ätten. JDa
„fei ber Sunfer 8ebered)t immer »cran gewefen. ^ai
„Äeiner gewagt, t)abe er unternommen, unb 'Alle Ijätten iijm
„ge^orc^en muffen, weil Äeiner fo großes Jperj gcl)abt. 3^m
„fei fein Saum ju' f)od) gewefen. 3n bie ®d)ludjten bet
„Äreibefclfen (wo heutiges Sagö eS angefd)lagen ift, baß
„wegen bet 8ebenSgefat)r Kiemnnb l)ineinfteigen barf) fletterte

„er ijinab big ju ber ffiranbung beS SOJeere«, o^ne ©d)winbel.
„Seim ©türme rief er feine ®efäl)rten in ben 9Iad)en unb
„fd)lug mit bcm SJubct gegen bie empörten SBellen, aU
„woUte er jte fd)weigen l)eißen" *). SSti folc^er ©timmung
mußte baS ©clbatenleben in bem auf Siügen liegenben
fd)webtfd)en J^ufarenregiment »on SSctnet anlorten. Äbet
bie ältetlicfje 3ujlimmung würbe oerwcigert. Sa octließeit

im britten 3ai)re beg fiebenjäbrigen ÄriegeS beibe JCnaben
^eimlic^ ben @d)wager unb fud)ten Aufnahme in jenem fRu
giment. ©ie ertjielten, nad)bem enblict) ber SSater eingewiU
ligt t)atte, bie gewiinfct)te JCnftellung. 2Cber balb würbe auf
einem ©treifjuge in bie Urtermar! ber »ierjcljniäiirige 3un;
fer ®ebt)atbt mit »erwunbetem ^ferbe »on einer übjrlege;
nen 3Cnja^l preußtfd)et J^ufaten gefangen, (gin J^ufat na^jm
i^n »er fid) auf fein 5>ferb. @o nun trug biefeö ibn feinem
großen @d)irtf«l entgegen, ©o brachte eä ben 55reußen ben
gelben ber SSefreiungefriegc. Sem preußifd)en .^ufarenobrijt
0. SS e 1 1 i^n g gefiel bet fd)önc mutt)igc Änabe. gr gewann
it)n lieb, bctjielt il)n auf fein et)renwort bei ftd), unb bot
i^m wiebert)olt preußifcl)e 2)ienfte an. ®iefc aber tef)nte

83 lud) er, fo lange er noc^ feinen fci^wcbifd)en 2Cbfd)ieb niÄt
etl)alten tonnte, ftanbftaft ab. ©nblic^ nad) einjä^rigtm
Jparren glürtte eS bure^ einen günjligen 3ufaU, i^n ju «rs

l)alten. SS lud) er' würbe preußifd)er gat)neniun!er, balb
(l76ü) Sornet unb 3Cbjutant feines »äterlid)en ©önnerS, bet

it)n auStü(l(te. Sr f)atf nun mit @ifer unb !Kutt) ben fies

benjä^tigen Ärieg, welcher nad) langet 3errüttung unb Srs
fd)laffung bie erfle etbebcnbe SSewegung in J)eutfcl)lanb et«

jeugte, mutl)ig ju Snbe !ämpfen. S lud) et fodjt mit äuSj
jeic^nung in ben @d)lad)ten »on ÄunetSborf unb greis
b e r g , in welcher Unteren er oerwunbet würbe. @t rüdte
bis jum älteften ©taabSrittmcifler »ot. S)a fiel SS e Hing
in Ungnabe bei gtiebtid) bem @toßen unb ^lüc^ec

«) g6t|ler, bet getbrnarfcbaH ®. 3.
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wurb«, »^nerodttet f(intc ßtcgciiDccflcUungni, bei in näd)|len

SBcföcbcrung in bcc 3ut()eflun9 bcc S^cabcon tintm jünjcrtn

Siittmcii^cc o. 3ägctfelb nadigefcgt. See Jlönid felbjl

t>atte beccitä bicfc Xiicnf)eincid)tung ^rgcn S8Iüd)(i£ ä3ocs

fteUungen gcnc^midC I>(nncd) fdjtieb iBlä(^i:i; bie tiitjnen

äBocte an feinen grcScn ^önig: „S)it oon ^ägecfclb, btc

„fein anbcrc« SSetbtenfl t)at, atg bct @o^n bc^ S)2av!gra:
„fen oon Sd^nebt |u fein, tH mir oocgejogen. 3<i) bitte

Sic. IKfljcflät um meinen Xbfcfeteb. " § t i c b r i d) befat)l,

fl)m Xrrejt ju geben, bamit «c fid) eines Scffcin befinncn

tinnc. S[iid)cc faji unb fi)§, brcioicrtel 3al)rc[ang, unb
blieb bei feinet erttdrung. 2)a erttärte feinctfeitö bet Äö:
nig: „ber Wittmeiflet eon 3? lud) et ifl feinet Eicrtfle entj

„laffen ; et tann fid) jum Seufel fd)ceren." SS l ü d) e t liebte

(cibenfcbafttid) ben ^tiegetflanbi 6t n?at bämal^ oetmögen^:
log, baju t>etlobt mit einet ebenfalls »etmögcnslofen SStaut,

einet ^täulein von tO!at)lin, bet 2:od)tct eineg ehemaligen
fäd}fifd)cn Cbetflcn, bct. fn ??clcn ©fitet gepachtet ftattc.

Slut bic inncte Smpöiung eineä unabljoingigcn ftftcn ßbatat;
tetS gegen baS Unvedjt, nut ein tiefe« ®efül)l füi bag SRcd)t,

mldati SS lud) et in feinet ^etfon »erlebt glaubte, !onnte

i^n in fcld)et Sage, in fold)<t 3eit unbcfd>rdnttct gütftena

^eitfc^aft, in »eld)cf »oUcnbö im 3JJi[itait fdjon bct 3>fcifel

onbet Unfetjlbatfcit toniglid)en5BiUenSal«a3etbted)engalt, ju
folübnem, unctfdjüttctlidicm unb aufopfetungSoollem Sitdjtis

tt»! felbjt gegen feinen gtcficn Äönig bcftimmen. 6« ftnb

abet bicfelbcn ©efüljle unb Ätäffe , »eld)c jum Äampf gegen

ftembe UntcrbtücCung unb ieeld)e gegen bic SSillCüt bet »et:

fi^iebenflen Ätt im jnnctn begeijlcin unb jläl)lcn. ©in auf:

opfetungSooUet, muttjigct gefc|lid)et SßJibet(lanb gegen Un:
rcd)t ber ®ewalt, jum Sctju? beö gcmcinfamen SRcc^t«, ifl

mcifl fd)TOeter, oft beilfamet, aU Angriff.

Slüd)etS gtcunbe fütd)tcten, et »etbe feine 5Berbinbung

aufgeben muffen. 6t tf)at e« nic^t. 6t nafjm ein ?)ad)tr

gut feineä ®d)»ieget»atets in Untctpad)f, ^eirat^ete nnb
lebte mit feinet @attin, bie i^m fcd)§ JCinbct gcbat, cbrool)l

oft jum Ärieglbitnft fid) 5un"icffcf)ncnb, bod) funfjef)n 3a^tc
lang gtüctlic^ in länblidjet 6infam!cit. ©utc^ cinfid)tSt)DUen

unb eifrigen S3ctrieb be« SanbbaaeS , icotin et alä SWujlcr

galt, erroatb et fid) balb ein fleineä Sanbgut in 5)oi:imetn

unb butd) ß^atafter unb Scne^men bie 3Cd;tung unb iiibe

feinet Umgebung, fo baß tf)n, bcn gebotenen Äuelänbct, bie

pommctifdicn Sanbflänbe jum Sanbratl) bct §Jtcv)inj etnann;

ten. ©elbfl bet gtoge Äönig bcjeugte i^m, bcc bem Oanbe
einige Bicnfte gcleiftet t)atte, roiebetfjolt münblicft unb in

SBricfcn unb burd) ®clbgefd)enEe feine Xd)tung unb, wie ti

fefeeint, bie 2tbfid)t, baS SSergangene ju netgütcn. S^ui er-:

täubte eine falfd)e SSotfltUung oon bct töniglid)cn SBütbc

ntd)t, bicfe« auf bic aud) nut bcn Scbcin eines töniglidjen

Strt^umS obet Unted)tS eingefle^cnbe SSBeife, nämlid) butc^

eine pafTenbc SBiebcranjlcUung , ju t^un. 23ie leitete wat
etft mögltd) nad) gtiebtid)« i£obe. ®od) ^iett juerft gutmüj
tfjigeS Stadjgebcn gegen bie btingenbcn Sitten feinet @attin

S lud) et ab, ®d)tittc jut 6rfüUUng feinet SBünfdje ju oet;

folgen. 6inft abet, bei einet ^cctfdjau in ?)ommcrn, bc;

metftc Jtiebtid) SBilJjclm II. mit SDSoljlgefaUcn einen

SRann, bet butd) feine männlid)C ©d)önf)cit unb als fü&ner

ttefflid)et JReitet untet ben 3ufd)auetn fid) au6}eid)ncte. fStit

ben SKotten: „I>erfönnte unS XUenwaS ju rattjen aufgeben,"

reanbte fid) bet Äönig ju feinen GoDalericcfficiercn unb ctfun:

bigte fid). ©S reat Slüct)et. 2>ct Äönig, bicSmal bcffet als

fein gtopet Sorfal)r, bcn teerten 3J?ann erfennenb; ttug ifem

^ulbooll ben etfe^nten JRüefttitt in bie 2ttmee an. „3a, mit

„Jrcuben, wenn fein 5Red)t i^m reütbc," mat S5lüd)crS Änt:
»Ott, unb eS reatb it)m. <St crt)iclt 1787, feinem auSbtüctti;

eftcn 3Bunfd)c gemäß, ^crabe in fein altcS Siegimcnt bcn aSiebei;

tinttift unb bie«D!a]otSflcUe »ot bcmfelben t>. Sögctfclb,
bem et cfnfl nad)ge^|t »utbc; unb fein ^«tent würbe iu=

tüttoatitt auf 1779, eine 3eit, wo bet Äönig, ber e« untet:

Iti&inttt, gat nod) nid)t tegiette.

Xn ber €Spi|e beffelben t o t b c n .^ufarenregimentS , o o n
©olj, fömpfte 1793 unb 1794 S lud) et in ben gclbjügcn

am SRbeine, juetfl als Dbrift, balb, jut JBclotjnung feinet

SBctbienfle, alS ©enctalmajor unb als 3nbaber beS SRegis

menfS unb mir bem rotten Xblerotbcn gefd)mü(tt. 3n ben

JCampfen »on Sifoing, Suremburg, ÄaifcrSlaui
tern, ?Korfd)f)cim, Sßeiben tbal, ©beSbeim, am
•Kaljbcrge unb bei SWoorlautern jeigfcn fid) SBlü;
d)erS fü^ner ®ci|t unb feine greube am Äampfe, ber fdjnelle

SSlid unb entfd)luf in jeber Sage, bie eon aolIfn()nl)eit ents

fernten ootfidjtigen 2Cnftalten, roie bie ©ncrgie bct ÄuSfufjs

tung, enblid) bie begeijlette Siebe unb golgfamfett, meld)«

iti XnfüljretS S3orangef)en in jebet @efal)t unb 5Kübfelig!eit

unb baS gutmütbige, tteu()et;ige SBo^lwoUcn feinen Äriegetn

tinflößtcn. aJIan nannte ibn ben neuen 3ict^en. SSeinafje

4000 Oefangene, batuntet 150 Dfpjiete unb ein ®eneral:

Sieutenant, einige taufenb Wtbc, 11 Äanonen unb 3 gäh-
nen t)attc unter feinet gütjtung fein Regiment gewonnen,
nie, mit 2(uSnat)me eon fed)S S)(ann, ®efangenc »etloren.

©d)on gldnjte SlüAetS Sfame. J)od) folltc et feinen
ooUen ®lanj cor feinem ®rcifcnalter nid)t erwerben. jsiifeS

oerbinbette 2)eutfd)lanbS unglüctlid)eS ®d)ictfal, fcegrünbet
butd) allbelanntc SRdngel unb Urfarf)en, burd) bie inntrn
SJcr^dltniffc unb butd) it)re gotgen, bie Miebetlagcn im Ätiege,
inSbefonbcrc ber bafelet gtiebe unb bie Dematcaj
tionSlinic, wcldje baS in bie SReBolutionStitege ^incingcjo:
gcne übrige 2>eutfd)lanb prcußifd)cr ScitS ebcnfo wie bet
gtiebc eon ©ampofotmio öficrreid)ifd)er ©«its ^ülfloS
liefen, fcbann ferner bie unglüctlid)c Lagerung beS bereits

auSmarfd)irten preu6ifd)en .^eereS 1605 unb enblid) bie futcbt=
baten SreignilTe oon 1806. 3n ber auf ben bafelet gtie:
ben folgenben 5ajaffcnru()e batte fid) »lud) er nad) bem
Hebe feiner erflcn ©attin fum jwciten SOIalc eermdölt unb
jwat mit einer fd)önen Ejlfrieftn, einem grdulein eon ©os
lomb. 3m 3at)rc 1811 wot et QcnetaU Sieutenant gcwo«
ben unb 1812 unb 1813 ^atte et, beauftragt mit ber Scfi^s
nat)me oon ©rfurt, SWüHÖiufen unb aSünflct, unb
bann als ©ouocrneur eon aSünfler burd) fein menfd)cn:
freunblid)cS , jutraulid)eS SBcfcn manche ©d)wieri9!citen unb
faxten beS neuen 3uftanbeS ber SSewoijner befcitigt. 3fucb
als ®d)riftfteUer trat nun a5lüd)er auf. ©r ließ 1796 fein
3;agcbud) feiner gelbjüge am 9{l)ein crfd)etnen,
welches ®ad)Eunbige ju bcn bcflen SSBer!cn biefer Art jäft:
len, ein IcbenbigeS Äbbilb feiner titterlid)en ÄriegStf)atcn,
feiner liebenSwürbigcn 9)erfönlid)!eit. — 3m Safere 1805
fd)rieb er bic fd)on burd) ibrcn Äitel unb bie barin auSge=
fproe^enc ©runbibee merfwürbigc ®d)rift : ©ebanfen übet
gormirung einer pteufifd)en S? a tio nalarmce,
in welcber er fdjon bamalS fotbert, jeber ^reuße muffe ®oU
bat, bie Dienjijcit turj, bie Sefeanblung bcffcr werben*).

An bem ungliiitlid)en Sage eonSena batte SB l ü d) e

r

in nod) untergcorbneter Stellung an ber ©pi^e oon fiinfi

unbjwanäig ©Scabtoncn ©aoalerie unb einiger reitcnbcn SBats
teucn, über wcld)e man it)m erft auf bem ©d)tad)tfclbe ben
Sefel)l anoerttaute, baS ©einige getfean. ©ein ?)fetb wutbe
il)m untet bem Seifae getcbtet. 2Cis bet ungeotbnete SRuctjua
unb bie Äuflbfung bet Armee erfolgte, führte er ocrmittel^
einer füfenen ÄriegSlifl 5(X)0 5Kann mitten burd) bie frinb:
lid)cn JRriterbioijionen Älcin unb Safallc t)inburd) unb
50g nod) baS WC imar'fd)c SorpS unter bem J^erjcg eon
58 tau nf^ WC ig ;D eis an fid). Um einen afeeil bet feinbs
lid)en .^ecteSmad)t oon bem ^letjcn bct 510Ionatd)ie unb oon
ben wenigen bem Jtönig übrigen Sruppcn bis jur 2Cn!unft
ber gjuffen abäuäiefeen, warf er jic^ nun mit feinen 15,000
SKann nad) SDJectlenburg ; alSbalb aber, butd) 2Rütüt,
©oult unb Setnabotte eon 80,000 50?ann umjingel^
mit SBetwetfung aUct if)ter ©apitulationSanttdgc, nad) SQs
bect. £)a abet bie fd)led)t bcfefligte ©tobt, tto| aUet @es
acnwc()t unb bcS unetmüblid)en perfönlidjen ÄampfeS beS
ÄnfubrerS, felbjl nod) in ben ©trafen ber ©tabt, oon bet
feinblid)en Ucbcrmdd)t erflürmt war, mußte er enblid) in
5»ab!au, einem Sotfe bei Sübeef, e^tenooU capituliten.
2)od) eetweigette et bartnddig, bie ©apitulation ju untet=
jcidjnen, bis it)m bie ungewbfenlidie auSbtüctlidie J^injufüs
gung gejtattct wutbe, „baß et nut beSwcgen cüpitulite, weit
„et webet SOZunition nod) SStob unb goutage feabc." „3bra
würbe" — fo bctid)tet Sßatnfeagen oon ©nfe übet Slüs
d)etS a^eilnafeme an bicfem unglütflidjcn Ätiege (S. 118)— „in bcn 2Cugcn beS ÄriegerS nur Ädjfung unb Sewuns
„berung ju 2^cil. S8on allen preußifd)en gelbfeerren unb
„aruppenfd)aaren , bie bis bat)in ben Äampfpla| betreten,
„^atte er allein ben SRufera ber SSBaffen befeauptet unb in bem
„allgemeinen Unglüct, welches ifen fdjon mitcrgrijTcn t}atU,
„ootübet allen bteiten 2Cbwegen bet ©d)anbe, auf fd)malem
„$fabe fid) jum eljrenooUcn 3ielc burcbgerungen. ©einem
„JCreife war fein äJetjagen, weld)cS übetall @d)lag auf
„@d)lag bic Septufteflen ergtiff, fein Unmutb unb !eine
„@ebwa(^e genal)t. ©eine Sruppen featten fid) tapfer, auSs
„bauetnb biS jum legten 2(ugcnblict gcbulten. ©in foldjc«

„aSeifpicl wat m jenen Sagen bet SJctbuntclung unb 2rauei
„ein feelleS gcuerjcid)cn, an wcld)cm bie glamme
„ber .^Öffnung unb 3uoetfid)t fic^ wiebcr cntjünben !»nnte.

„©0 auci) war balb bet ©inn unb baS Uttbeil beS S80IK
„ootfecttfd)cnb für SSlüe^er entfd)ieben. 9lid)t in 9? reu:
„ßen allein, aut^ in .^ am bürg, wo baS Unglüc! ber Tto«^:

„barflabt tief gefüllt würbe (unb wo SSlücfcer bie 3eit fei«

„ner ÄricgSgefangenft^aft »erlebte), unb in Sübec! felbft

O) 9toi) rin« trttte 6(^rift ftbrieb ¥Iüd^(T: SemcTlangen
übet bi( Snftruttion unb baS Srrrciren brr Saoalftie.
1807. @it foU tbtoietifcb ni<bt biet bcbeuten. iBl tilget mat >ptat«

lifcT. r
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„Ktgte btc SRcnge für tf)n unb feine Ättcgcr iljte Stjcilnafjmc,

.,tb«n eifcr. 23ei: getnb, t)tct «in unjroeibcuttger ^cuge,

„bciBicg ifencn feine 2fd)tun9 auf aUe SBeife; ja er fe^tc Ite

„oft in 23crlc3ent)eit bur^ ben SSorjug, ben er itjnen »oc

„ben ©efä^rten einräumte, bie nicl)t ba« (sjlüct gefjabt, unter

„a3rüc()crg Sefe^ren ju ftc^tn." Sine ©nlabung oon

Sernabottc, mit ii)m fpajiercn }u faljren, Ief)ntc SSIü;

d)cr,bcm baä granjofcnti)um in ©eutfcf)Ianb , feitbcm cä

fo offenbar fclbfl ber fcemtien Untcrbrüctung biente unb l)\xU

bigte, »crijafst loat, unb in beffen .Jiaufe aud) tjon ben ©ei;

nigen !cin fransofifd) gcljört würbe, mit ber (äntfcf)utbtgung

ab, „er fprccbe nid)t franjöfifd) unb fei äu Ott, eS ju lernen."

SBir btaudjen fjier nicf)t augsumalcn bie ganje 5Reti)e

trauriger Sreigniffe, iceldlje bie ®d)lad)t »on Sc na eröffnete,

bie faft unbegreifliche morolifd)e Zerrüttung, «)eld)e fie }u

Sage brad)tc, bie »öUig »ertt)eibigung6tcfc Uebergabe ber

Seftungen ^xn"«'" ""'' 9iienburg, ©rfurt unb «Kag=

beburg, Spanbau, Stettin unb Äüflrin, QJlo:

gou, SBre^lau, Stieg unb ©djweibnig, ben ©injug

ber j^einbe in Scrlin unb if)ren empfang bafetbjl:, bie

äerftüctetung ber prcu^ifd)en 50Jonar*ie, bie l)öd)fl brong:

BoUe Sage beS burd) bie ruffifd)e 2lUiance geretteten,' oom ^ ^ ^

geinbc au^gcfogenen unb militairifd; befehlen übriggebliebenen je^t cnir'6 Sc'eue unö

ZbiiU unb bie Unterbrüctung »on ©eutfdjlanb. SS foUte >— '— <=*

ber SBelt offenbat werben, baf jalitreidje reoljtbrefftrte -?>eere

unb ttefflidje gcjlungen, bof gefüUtc @d)a6tammern unb etn

äuSerlid) feijr ou«gebilbeter, h)ot)lgeorbnetet ®taat«med)ant6=

mu6, baf felbjt, maä uncnblid) ^ö()er jlcf)t, ein t)ortreffltd)c6

^ürftent)au6 mit aUgcmein unb laut auägefprod)ener üiebe

unb' »crel)rung für baffelbe,' bag geiflige SJilbung unb wiii)U

etworbener Äriegärufem — baf aUc§ bicfcg nod) ntd)t genügt,

um einen Staat gegen gro?e, oft lange »erborgene 0ebred)en

unb in ber ©tunbe gto§cr ®efal)r gegen ben Untergang j_u

fdjüfecn. eg foUte, größer im furd)tbarften Ungludl, qU je

im gtänjenbflen ®tücf, baffelbe 9)reu9en in ben 3af)ren

1807 hU 1813 ber SBclt jelgen, woburd) bie n)at)ten, unjer;

ftörbaren @taatg!räfte wai^fen, woburd) felbfl fletne, an

mateticUen a«ittcln fct>Bad)e Staaten unüberwinbtid; unb

ffcgrcid) werben unb, fofern fie bcm aufgefunbcncn red)ten

2Bege treu bleiben, in glorreidjer Sntwictetung fortfd)tctten

iönncn. 50Jit rütjmlidjer SBcigt)eit unb eine« reinen SSSiUen«

fid) bewußt, fud)tc bie SJegierung nid)t, wie bie 3;f)oren, in

2fnbern unb in 3ufäUig!eiten, fontern im Snnern be« ©taatg

fclbft, bie aueUen fo großen öffentlid)en Unglüctä unb in »01=

liger ©clbflerlenntniß bie SSebingung ber J&er|teUung. matt)--

»Ott ließ fieSSortunbiSd)rift}ur tauten, oft bittern

(gntbüllung aller wahren unb »ermemtlid)en ©ebred^en unb

gcfelcr t>ev Seftörben unb bet einrid)tungcn , ber SSerfaffung

unb ber Verwaltung frei, ßnergifd) begrünbete unb »or;

bereitete fie bann burd) Stein unb Sd)atnl)orft m bie:

fen wenigen Saf)ren , mit ben befd)tän|tc|ten «Kitteln , m bet

butd) ben übermüttiigen geinb beengtcflen Sage OTcä, mai

1813 — 1815 bie glorreid)e SBefreiung unb SBiebergeburt

möglid) mad)te, OTeg, mai nod). je^t ber Stolj unb bie .§off--

nung *preußcn§ iit, beffen Sauer unb weitere ©ntwicflung,

nad) bem SBort eine« ber ebelften feiner Staatsmänner, bcm

Staate bie ai5ürgfd)aft leiflen foUte, baß i^im niemals em

neues Sena gefäfirlid) ober nött)ig fei. 25urd) bie ffiefrct:

ung beS SSauernftanbeS »on be^ Unterbrürtung bc6 geubaliSs

rou«, burd) bie freie S tob teorbnung, burc^ bie ®leid)<

folgen SBaffen tonnten bie SJegierung unb ein fflunb bc=

geiflertet ffiaterlanbSfreunbe, ber 3;ugenbbunb, burd) all;

gemeine Sßerbtdtung einer moralifd)en erf)ebung ber

Station unter ben Augen be§ argwöl)nifd)en , bie fanbesfcjlcn

beft^enben geinbe«, bie Befreiung beä SBaterlanbeä »orbcreiten.

S3lüd)er war balb nad) feinet ®cfangcnnel)mung, feinen

bringcnben Sitten gemäß, gegen ben »on S d) i 1 1 gefangenen
S»arfd)all Sic tot auSgewedifelt, »on bem Äönig mit bcm
fd)wat}en Äblet beloijnt unb ju einet !ül)ncn Untetncl)mung
nac^ ^ommein entfcnbct werben, ©er gricbe ju Silfit
l)inbcrte fie. 3n ber Umgebung bcg ÄönigS, arbettenb im
ÄriegSbepartement, bann @iencralgou»etncut »on 9^0 mm etn,
ftets auf gleid)e aöeife ftimmte Shlüdjer ein in bie5Kid)tung

beS. neuen 'Preußens, fud)te er SSertrauen unb OTutb unb !tics

gerifd)e Süd)tig!eit äu tierbreiten. 3f)m würbe bai)er eben fo

wie Stein, bie (St)rc, »on bem übcrmüt!;igen Sieger, aU
einer ber «Oiännet beäeid)net ju werben, bie, weil er fie fürd):

tete, bie preußifdje ^Regierung außer ®ien1t fe^en mußte.
Slüd)er, ber fc^on, batb nac^bcm, nidjt feine; Steigung ge=

maß, ber ba fei er griebe gcfd)loffcn war, immer auf's 9leite

burd) Sriefe an ben Äönig unb burd) münblid)c6 SDBcrt jum
Jtrieg gegen ben Unterbtüctcr ®eutfd)lanbs getrieben, trieb

nö Icb^oftet, fobalb bie crjle SOiöglid)feit

baju tarn. @d)on 1808, wo er !ränElid) war, ontwortetc

i^m ©d)orn^orft auf fold)e 9}Iat)nungcn unb 58orfd)läge:

„3^r »rief l)at mit unbcfd)rciblid)e grcube gemad)t. ^ä)
„l'e^e es, was 2fUe fogten, 3^t ®eift ^at nid)t gelitten. Sie
„linb unfct 3lnfiit)rcv, unfer ^clb, unb müßten fie auf einet

„Sänfte uns oorgetragen werben. 9lur mit 3t)nen iff; ©nts
„fd)loiTen^eit unb ölüct." Kl$ Sd)ill 1809 feine fü^ne Uns
tcrne^mung begann, ^atteffilüd)er ouf it)re ^Billigung ^offenb,

bereits Bciegerifd)e üBorbereitungcn gemad)t, mußte fie aber,

bem föniglid)en Sefe^l gemäß cinftetten.

SSon 3at)t ju 3a^r war unterbeffen SlapolconS Uebet;

mad)t angewad)fcn. 3)od) tjatte et nod) immet butc^ bie uns

tct i^m überall unb aud) in bcm rl)einifd)en Sunbe nad) bem
Scifpicle gran!teid)S bcwirttc wo^tt^ätige äerftötung beS g e uj

baliSmuS unb bie Sinfü^rung bet (3leid)t)eit öffent;
li^er >Pflid)tcn unb Steinte, fowie butd) bie fdicinbat

freien jldnöifdjen Serfaffungen , bie er in granfteid) befielen

ließ, in allen »on it)m gcfliftetcn Staaten, in bem Äönigreid)

aiSeftpl)alen, in ben ©toß^crjogt^ümcrn SB erg unb granf;
fürt, in Jpollanb wie in >i)olcn, ja fclbfl in Spanien
unb Stallen einfui)ttc, eine fe^t gtcßc $a\)i felbft
ber ebelften SDiännet — id) nenne nur So^anneS
SOlüllet — getäufd)t unb baburd) öor»äglid) eine

große Äraft für fid) gewonnen. SBcr biefeS überfielt, fann
bie bamalige 3eit nid)t »crflet)en. 2fud) bas Sd)rciben on
ben gücflcn prionaS, woburd) Stapoleon feierlid) protes

ftirt, ia^ man etwaige SBill!ür bet SJtjcinbunbfütflen i^m ju:

fc^ieibc*J, feine fotgfältige ©d)onung bet beutfd)cn Un:
tetcic^tSanjlalten, namentlid) bet a!abemifd)en Ceijtftci^eit,

unb :ünbeccS beweifen bcutlid), baß et ben ®lauben : gte«;
t)eitunbgottfd)iitt feien auffeinetSeite, ju wüt:
bigen wußte. JDod) bei jebct 3unal)me ber 5Kad)t jcrprte

fein befpotifd)ct Uebctmut^ immet met)r biefe Säufiungen,
unb baS burd) feine gteil)eit allein unbefiegbate Stitannicn

tüftete jut Stettung ®utopa'S immet neue Äämpfct. Da iu
fd)üttctten enblid) bie ungewö^nlid) frü^e SBinterEälte, bet

SBtanb »oh 2K OSE au unb cor 'ÄUcm bie fo l)öd)ft unpolitifd)e

heit ber öffcntlid)cn $flid)ten unb SRed)te, unb cnblic^burd) säufdbung ber gered)ten Stwattungen bet?)olen auf alSbalbigc

bie auSbtürtlid)e Ser^eißung einer repröfentatiocn ^ro»inäial:

unb «RcidjSBerfaffung (©biet »cm 28. Ottober 1810) würbe

bet 5«ation eine otlgtmeinc ftete flaatsbütgetlid)e

Serfaffung »orbereitct unb »erbütgt. ©ut* bie einfts

»eilen bcm SBefen nad) fd)on gewä^tte gteif)eit bcS

SBottS unb bet ©d)tift, butc^ bie neue ®tünbung »on

UniBCtfitätS j unb Sd)uleintid)tungen im libetalftcn ®eijle

wutbe bet Station bie geiftige etl)ebung unb Sßäaffe

gegeben. 2)aS 3erbted)cn beS fd)impflid)en StcctS,' bet

bei Seno alS fo nid)ts »etmögenb ftd) gejeigt l)attc, bie füt

oUe SBütget gleid)e unb unablöSlid)e aBaffehppid)t unb bie

Sanbwe^t enblid) gaben l)iet bie treffli^c friegctifd)e

SBe^torbnung. ©er ®runb »on ?)reußenS, oon ©eutfd):

tanbS Unglücf unb Sd)mad), geubaliSmuS unb SBcr:

faffüngSlofig!eit, unb bie 2fufgabe ber neuen 3eit war

alfo !lar etfannt. 8id)t unb 3ted)t, gtei^eit unbet)te

würben überall als ber Preußen SofungSworte er!tärt. Unb

wa^rtici^, nid^t etwa, weil bie BoräÜ9lid)ften Sffiieber^ierftetter

ber ®rößc 5)reußenS, Stein, S d) a r n t) o t fl unb S l ü d) e r,

ebenfo wie .^larbenberg, jufällig in onbern beutfd)cn im-.

bern geboren waren, fonbern weil man tief erJannt t)atte, baß

für ^leußen nut butd) beutfd)e ßultut unb gteii)eit,

burd) baS 8Sorangct)en in ibhcn unb in freiet inniget

SBerbinbung mit J5eutfd)lanb , Sid)ett)cit unb ®ebeif)en fei,

Ijulbigte man in SBott unb SBet! aud) bicfet Sbee. ^it

SBiebetijetftcUung \i)ttx greil)cit, welche i^m fid)ern gtüijug unb

neue .ipülfSquellen .geboten ^ättc, feine 3Jia(il)t, unb bet @cne;

ral 3)or! gab mit tül)ner Seele baS Signal jum atlge;

meinen IBefreiungSfrieg.

et begann. 2Cbet eS ifi nött)ig, um bie @efd)id)te gegen

aJerfälfdjungen ju »ett^eibigen, unb um a5lüd)crS SBirEen

ju oeijtetjen, fiel) beutlid) ju erinnern, wie er begann. 3um
erftcnmale feit ber franjöfifi^en gjeoolution eröffneten bic

ein 8Sierteliat)r^unbcrt i)inburd) immet unb immer befiegten

«Regierungen ben Äampf mit bem ßofungSwort, nid)t bloß ber

@id)etung berat)ronced)te unb bet äußetn, fonbetn aud) bet

innein flaa tSbürgerlid)en greit)eit. .^lerüber »on

bet bisset unbefiegbaten feinblid)en äRat^t unb auf il)te Seite

befd)wuten fie je^t bie moralifd)e Ätaft bet gtoßen 3bec bet

3eit, bie Ätaft bet gteit)eit unb bet öffentlid)en SKeinung

fiegeS!coftigeS $aniet, sDie »erbünbeten aÄonatd)en etöffncten

ben Ätiefl but| bie 9emeinfd)aftlid)e feietlid)e gjtoclomation

»on Äalifd) »om 25. SÄätj 1813. ®arin erflören fie:

„2)aß fie, bem aBunfd)e beS beutfd)en SBoltcS begegnenb, jes

„ben©eutfd)en aufforbern, fid)an}ufd)ließenunbiufärapfen

„mit S$ni unb Sinn, mit ®nt unb SJlut, mit ßeib unb Ccbcn

„für bie jRüct!el)c betgreiljeit unbUnobl)ängigteit©eutf^lanbS

<t) SBintoptB'S rbeinifd^e SBunScSatte, ©. J09.
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„unb für bie SSicbccfcbc einei e()rmücbt9cn 3tcii)ci in gtit^t:

„magec ©cftaltung, melcbc» allein bcn Surften unb SiöÜccn
„£)(utf<^anbä anbctm^cftcUt bleibe unb in feinen ßicunbjügen

„unb Umciffen mocilid)^ aui bcm ucei>)nen @eijic bei beutf^en

„Seilet ^ereorget}*''" f<^'^'/ bamit X)eutfeblanb Derjüngt unb te<

„bcn^fräftij unb in Qinbeit gehalten unter Quropa'ä S36l!ern

„bajlebc" „gür bicfen äieccE" — fo erEtärcn fte, fo ectlärt

namentlich aud) Surft SRctterni^ nod) jwif(l)<n bem erfien

unb jioeitcn £ciege auf bem wiener Ccnace^ — „für biefen

i^tetd ^aben bic iSölter bic SBaffcn ergriffen, unb aUe @taa:
„tcn, ircld)c ber grcfen Älltoncc fid) anfd)Iof)en, ertldtten fid)

„fd)cn butd) i^pen Seitritt für benfetben ^wect')-" 2!icfct

^locct wirb eben fo oft »teberi)olt, oon allen Siegierungen

(infiimmig aud> bejeid^net „ali eine ber i}ftentlid)en ä)ieinung,

„bem 3titi)ci|l unb ber Snoortung ber 3titgenoffen, M ben

„allgemeinen SBünfd)en unb gereefetcn^nfprücben ber bcutfd)en

„Station cntf)>red)cnbe not^wenbigf: gefife^ung unb Sidiecftel:

„tuQg ber flaatäbiirger(id>cn diedite i^nb ^änbifdKC S3crfa{|un:

„gen, minbeflenS mit ben9icd)tcn ber ^ccSfrci^eit, ber (Steuers

„oeniUigung , ber 3ujiimmung ju bcn San>(^gcfe|en unb bec

„Sicranttccrtltd)!cit ber @taatsbiencr." Unb aU 1815 ber neue,

0cfäf)rlid>( .Krieg brobtc, ba na^m man fd)neU auf bem m i e:

aer ßcngrc^ bic über ben Sänberftreit faft ocrgcffene beutfebc

SBcrfajfungöfadic loiebcr oor. Ea eriläcten alle Siegicrungen

eben fo einjlimniig : „baf unter ben bringenbcn Umftänben
„ber gegenn?ärtigcn Sage ber Singe bucd) neue 3ufic^erung bie:

„fec Siebte in ber, menn aud) nod) unsoUflcinbigcn Sunbc^:
„acte, bie Sölfer, um mit SBcrtrauen unb 5Wut^, mitJCraft

„unb gtcubigfeit ben neuen JCampf ^u beginnen, über biefe

„9ied)tc berubigt icerbcn, ba$ jle jur Ucberjeugung gelangen
„müßten, bai bie bereit« bargebrod)ten Opfer, fo rcie bie neuen
„Änjlrcngungcn für iftre t^ euerjlen 3n tereffen, für i|)re

„un»eriät)rbarenS{cd)fe geleifletunb crl)eifd)t mürben."-) SXtt):

rere 9Iegierungen crtfeeiUen jc|t ebcnfaU« unmittelbar oor &u
Öffnung it$ neuen, fdjroeren Ar i egeS ibrenSölfern
noei) befonbere äijnUdie 3ufid)erun(;cn, Serfprcd)ungen wahrer,
jeitgemäger Gonftitutionen ober 9{epräfcnfatiooerfa|Tungen, fo

», SS. bicÄönige uon SBaicrn unböon äBürtemberg, ber

©lof^erjcg eon SSaben. @o aud) ber .König oon $reu:
icn (beJTen SeocUmädjtigtc in il)ren fünf Gntreürfcn }ur

SSunbeSjcrfaffung (lets jene obigen 3ied)te im auägebetjnteften

Umfang olS mcfentlid) erflärtcn) in ber neuen 3ufage einer

tei^gflänbifd)cn repräfentatioen Serfaffung burd) baS fcniglicbe

ßbict »om22. aSa; 1815, unb burd; bieSefi|ergreifung«pätcnte

ber alten unb neuen ?5ro(jinien '). 55$ol)la[io tonnten fpater am
bcutfd)en SBunbeStage bie ©cfanbtcn fid) in S3ejiet)ung

„auf eine allgemeine, baibm6glid;(le Segrünbung jlänbifeber

„Scrfaffung , bie an ftd) fd)on ben g£ed)ten gemäg fei," auf
biefe feierlichen ©runboertröge ber Regierungen mit ber Station

unb ben ^Bürgern, „auf bte3ufagen, mcld)e benS3ötfern n>äi)i

„tenb beS gret^eitöErieg« laut unb öffentlid) gemadit würben,"
berufen, unb cr!läccn, „bap 25eutfd)lanb nur barum mit bem
„Slute ber S6l!er befreit ufib bie Sänber i^rcn rcd)tmöiigen
„Siegenten jurüctgegcben worbcn, bamit überall ein rcdjtliier

„3uftanb an bie Stelle ber SBiUfür treten möge" *).

Ueberatt würbe babci bic öffentliche ?Weintjn3 aU
Stitftcrn für bie SRcgierungcn fetcrlid) onerfannt unb an bie

SSpi^c geftcUt^). SB lud) er aber, ber gtlbhcrr ber Ber:
bunbtten, erlief ben 23. SOfärj 1813 bei bem Sorrücftn ihrer

.^cerc in 23eutfd)tanb , eine 9)roctamation junäd)fl an bie

Sad)fen, „feine bcutfd)cn äWitbürger ober feine bcutfd)en

„fflrübcr, mit weld)en et gemeinfdjafttid) für SJaterlanb unb
„frcihcit tämpfte." (@. feinen 2(ufruf an bag .^ecr »om
24. Xpril.) 3n bicfer5)roclamaticn nun wirb ?)rf5frethcit
oerheiSen unb beren UntetbrücTung ali ein ^aupfgrunb ber

jf^f »cm 5Bolfe »erlangten Srhebung gegen bie $'?apolcenifche

©flaoetei unb ben Wheinbunb erftärt. 50Jit bem einr«f=
fcn in @«d)fen wirb fogletch aud) bie SJerheifung »entnrf:

(} Rlittx'i bieten be§ iciener So na reffet, J^eft I. ®. 6t
tmt lOJ.

») Ätätttä a. « D. 1. ®. .31, *S. 57, M, ü», II. Ilf. «Ol,
l«."., i:il, I.U. IV. 4:j, 44, 48, hO, öt, l04. V. I, H. 18, S.'i,

t07, tti9, lai, «98. Vi. UM. VII. «yt<, .'»», tilf. VIII. .I.t, 4t4,
4iö. 4a«, 512, .5*1, 524, .i«9, 53«, 54J, ööl, 56.». ©. au* tiefe

mfuntüd'cn GrHärunjen scn &cm erflcn unt äro*itca SBefteiungSiticg«

In 6. Hb. 55?eI(ffr"S Bfrooüfommnung i ^x organifiben
Sntwitf f Inng ter »f utf(bf n Biinbf «oe rfaffung. ÄarKrubeW Stoo«. 6. I» — 40. Ei« Betreife, taS man itnaü an wahre
jettgemile 9?epräfmlatio=S»rfaffiiiigcn ta*tf, f. inÄtefonbere ©. .19 ff.

.H) e. bi« julf^t cititte ©Atiit S. ;)« tf.

4; 9)rototoUc bft beutfdien SunbeSuerf. I. <SS. 14 flfl.

®. «0, SO, 51, 54, l.iü, I4fi, 194, unb bi« Bieten gteUen, melii^i

bie ®*rift in ber »otlejten 9lote, ®. ;»« flp. anfüDrt.
51 S. bie foriaen STcten unb 6flerr»i*if*«n unb preufif*fn ÄriegÄ«

manifffte, na* n)fl*en bie ©efinnungen tei beutf*en83c:£e« benjlnf«
citl&rten unb ben Sef*läfTm ber Regierungen »orauÄfilten. 9(bmib8

lidjt'). 3n ber Zitat würbe fafl überall, woljin fith bic

.^»crcfdjaft ber oerbünbcten Armeen crflrectte, iJBort unb <Sd)rift

frei. Eem .Herausgeber bcö fohöd)ft liberalen 9iheinifd)cn
tDJerlurS, ben aud) S lud) et für einen mdd)tigen OTürten
ber oerbünbcten .^cerc erflärtc, fagtc er nod) fpäter ju ßnbe
bcS 3ahre« 181j nad) bcm jweiten parifer grieben:
„Sd)reibcn ®ie nur immer }u, gegen wen eö aud) fei; id)

„nehme 3CtleS auf mich. SBenn'« nur wahr ifl, fo mögen ®i«
„Alle« bructen laffen. 2fbcr, ba« fagc id) 3l)nen, wahr mug
„ti fein" -i).

@d)on »or bem S3efreiung«!riegc hatten abei; au^ bit

Sd)riftflellcc, weld)c für bic jutünftige SScfreiung 25eutfd)lanb«

JU mirfen fud)ten , unb »on wclien im Äricge nid)t wenige
in bebcutcnbec öffcntlid)cr SSicEfamEeit auftraten, jlctä au(^
für freie SBerfaffung ali einen .jiauptthcil unb eine (Srunbbe;
bingung ber Befreiung gefprod)en. ®elb(t.Herr »on @cn6
in SBcrlin h<itte in feiner Berliner SDJon a ts fd)r ift

(}. S. ab. II., (S. 276 flg.) mit ÜBegciflerung fogar auf
bie norbameriEanifd)e gtcihcit „unb ihre beifpieUofen, glüds
„lid)en golgen alS ^Jflanjfchule »on SS3ei«hcit unb Äraft für
„unfern alternben ©rbtheil ^in^mUfm , bie hödjftmögliche,
„bürgerlid)e grciheit ali bcn legten 3wccE, ali bai 3bea(
„jeber politif^en SBerbinbung" erEtäct unb „bie äerflörung
„ber burdjau« oerbcrblichen, mittelalterlichen unb feubaliftifd)cn

„BtrhaltnifTe, ali bie hcd)fte SBchlthat, ali bie wcfentlid)e
„2Cufgabe ber 3eit" gcpciefen. .^t. oon ®en^ erElärtc in
bicfen Ausführungen auf eine für bic hi|lorifd)e iCuffaffung
jener 3cit»erhältniffc eben fo beieid)nenbe SBeife inebefcnbcre
aud) bie »on ihm fd)on in ber berühmten 3ufd)rift an <Se.
3Kajeflät ben Äönig oon ^Jreupcn fo energifd) geforberte ^rejs
freiheit„alä un^erjiörbareg 0Jed)t gefittctcr SBöIEcr, ihre Ses
„einträd)tigung nid)t btoo ali muthloä unb ali politifd) »er«
„bcrblid), fonbern al« bie fd)wer(}e 3led)tgErönEung , ali Ses
„Icibigung ber 2J!enfchh£it, ja als abfichtlid)eS (1) ^inbernif
„menjd)lid)cr ffierooUEommnung, ali freoelhafteS unb juglcieft

„frud)tlofeS SSejireben, aU ein Seftrcbcn, mliici julc^t uns
„»ermeibtid) bcn .&a§ bercr, gegen bie ci getid)tet i|l, un6
„ihre Steigung , ®cwalt mit Qiemalt ju »ertreiben , erwecEen
„muffe" t®. 296, 312, 318). Unb griebrid) oon ® d)le?
gel hatte in feinen öffcntlid) gu SDSien »or jahlrcid)««
^ublüum gehaltenen Vorträgen über bfe beutfche ®efd)id)te
überall bie freie SBecfaJTung ali bie ©runblage ber (äröpc bet
©taaten, ihre 3crftörung alS ®runb ihre« Unglüctä nad)ges
wiefen unb eine ©taatsfocm ohne freie jiänbifi^c Sßerfajfuna
gcrabcju eine Unfcrm genannt. @lcid)c ®runbibeen fprad)eit
ooUenbä jefeo bie wahrhaft jahttofcn glugfd)riftcn unb bie
oiclen in ganj Seutfihlanb begierig gclefentn liberalen Sag«
b.ldttcr unb 3eitfchriften aui , weldjc, »erantaßt, ermuntert,
belobt oon ben gürflcn, ihren «Kiniftern unb gclbhenen,
ober ohne biefe« , ali freiwillige« Kontingent jur großen h"*
ligcn 9lationalfad)c unb jur SSerfiärEung ber öffenttidjcn STOeis

nung »on einjelncn ®d)riftflellern ausgingen. SSir erinnetrt
beifpicISweifc an bcn pr e u g i f d) e n S o r r e f p o n b e n t e n, »om
®eh. ®taat«rath SJicbuhr rebigiri, an bie aEgemein gcle=
fencn beu tfdjcn S lütter, auf höhere »cranlaffung unh
unter «DJitroirEung ber geadjtetften (Staatsmänner, iwerjt in
«eipjig, bann in greiburg (hi" oon Ä. o. SRottetf)
herausgegeben, an ben theinifdjen SKerEur oon ®6rs
rc«, bic 9temefi« »on Suben, an bic ©d)riffcn »on
3ahn, 2trnbt, Äo^lraufdj unb fo »ielc anbcrc. 2)ie
gorberungen ber greihcit, »on aoeituS an in J5cutfd)lanb
nie oerjlummt, oerflarEt burch bie Keformaticn, burd) bie
aSegeijlcrung für bie errten Sbeen ber franjöfitd)en Weoolution,
bann burd) bic SBewunberung ber englifd)en S!3erfa(Tung, welche
Sritannttn unbcfiegt erhielt unb Europa rettete, würben jcgt
auf« 9?eue wicbcr in ber ganjcn Station oernommcn. @o
allgemein hotte bic 5bce »erfajJungSmägigcr grciheit in ©us
ropa gejiegt, baß felbji Spanien, weld)e« jc^t, nädifl (Sngs
tanb, am mci|ten 2tUcn als SBorbilb galt, »or 2fUcm fic in
feinem SefreiungSfampf hcrgcflcUt hatte, unb bag bie SOJonars
eben unmittelbar nad) bem (Sieg ihre aSBiebcrherfleUung felbH
für bie beilegten granjofen unb Polen begrünbeten unb
fchö^tcn. 3a, es bcfanben fteh wdhrenb be« greiheitSEriege«
Sd)riftfleller unb greiheitStebner in bcn großen .^aupfquars
ticren angeHellt, fo Ärnbt in bcm ber J&aupfarmee, 2Cus
gu|l SBilhelm <Sd)legel in ber Storbarmee, ©teffen«
in ber arnicc »on S lud) ct. 25er SerfafTer bicfer 3etlcn
war 3cuge, bag S(üd)et fclbft mit feinem ganzen ©enerals
(labe ben grefhcitSreben, wcldjc Steffen« in ©icpcn (fpäs.
ber in tDtarburg, überhaupt in ben Umgebungen bcS J^aupts
quartier«) an bic Sewchner, bic SSeamten, bic profefforen,
bic jlubicenbe 3ugenb hi«lt, burch perfönliche ®egen»att hö»
heres ®cwi<ht gab.

S^ttf^nft: bet beutf(^c fBunb, L i&. 40, 51, 6i. nrantftJT}

1) Sarnhagtn, <S. 1.56, 159.
S) CaiBhos'X' €• ^^•

jJrH »:«
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<So würbe tflfo wirflfc^i auf jebc bcnfbavc SEScife btc oUgc:

meine fflcgciftctung unb baS 2Jcrtraucn auf bic »crtjtipcne

rca^te, inncte «ic öu^erc grei()ctt gcnäl)rt. @g würben burd)

btefe Scgciflcrung SJtdnnct unb grauen unb bte freien 25cr:

eine bcrfctben, eS würbe iai S3ol! unb bic ©ebilbcten, wc[cl)e

ali freiwillige il)re Ijöljerc, begeiftcrte (Stimmung ben .^cercn

mittl)eiltcn , ju Dpfern jeber 3Crt bejtimmt. So würbe burd)

Sanbwc^r, ?anbjlurm unb greifdjaaren bai S5ol! bewaffnet

unb tro% aller frütjcrcn Cciftungen unb Cpfer, ot)ne SKüt)e

für bic SRegierungcn, in füräcflcr grifl bic größten Krieger:

fd)aarcn, wcldic beutfdjc Üänber \emaH auffteUten, jufammcn;
gcbraÄt unb

'

if)rc treffliche Muärüfiung bewirft. 9f ur fo,

burd) jenes Sertrauen, burd) biefc JBegcifterung , nur burd)

foldjen wal)rcn Sol!6frieg würbe ber bi^ljer unüberwinblid)c,

nod) immer an 50Zitteln überreid)e gcinb beftegt. 58 l ü d) e r

aber würbe bcr J&elb bc« bcutfd)en SßoIfä!ricge6.

25er tiefe, ridjtige SBlic! öon @d)ar n Ijorfl, bcr 1806

unter if)m bicntc, l)attc ben Tliäftrigcn @reig baju au6er=

fc^cn, entgegenpet)enbe 3wcifcl befetttgt unb fid) ibm al6

®cneral = Cuartiermeifter bcigefellt, in weld)er ©teile , nod)

feinem gälte bei 8ü|en, ©neifenau ibm folgte. — Slü?
d)er unb baS Bereinigte rufttfd):preugifd)e i)cer fampften rutjnu

»cU gegen giapoleon bei Citren (2. Wai ) mit 80,Ü()0

gegen 120,000, unb bei »aufeen (20—21. SOJai) mit 90,000

gegen 140,000 SJtann. ©er Äaifer Äleranbcr lo^jnte ÜBlü:

d)crn nad) bcr ©d)tad)t oon Sü^en mit bcm ©eorgenorbcn

unb mit ber erüärung: „25ic »on 31)ncn an biefem fd)önen

„Sage gctciflctcn Sicnfte, 3l)r Sifcr unb glängenbe 2frt, fid)

„jcberjeit ba ju befinben, wo bic ®efat)r am größten ift, 3t)re

„Sel)arrlid)fcit , baS gelb bcr ef)re felbft »erwunbct nid)t ju

„oerloffcn , mit einem SBort, 3f)r ganjeS SBencljmcn f)at mid)

„mit »cwunbcrung unb Santbarteit erfüllt. " 3n bcibcn

(Sd)lad)ten t)atte man fein ®efd)ti| »crlorcn, eben fo wenig

aU (befangene, ja bei Citren ®efd)ü6 genommen unb baS

@d)lad)tfclb bcliauptet, unb 9{ a p o l c o n crfanntc mit @d)rectcn

ben neuen Seift in bem Jg>eere. 2)cnnod) mufte man jurücf:

geben. 33 lud) er ijattc bcm guten 5ßernet)men bcr »erbüns

tctcn J^cere mit ©clbftentfagung baS große Dpfer pcbrad)t,

ben Dbcrbcfcf)l bem ruffifd)en gclbt)errn, ©rafen aBittgen^

flein, ju übcrlaffen. 9tun ^alf fein SSorwdrtSbrängcn unb

baS fiegrcid)c 93et)aupten feiner Stellung nic^t. ©aumniffc

unb 5D!ißgriffe fonnte er nid)t ocrljinbern. ©nen Xugenblict

beS intcrimitlifd)cn Dbcrbcfet)!^ wätircnb beö SJücfjugS naci)

®d)lcficn bcnu^te er fogleid), um ben gelbjug cor bem großen

SBaffcnfliUftanb (»om 4. 3uni bi« 17. Äuguf!) mit bem glön;

jenbcn ficgrttdjcn SReitergefec^t bei .?)einau (26. 5Kai) ruftms

BoU }u befd)licßcn. ®oc^ eine angcblid)* f)cd)ft wid)tige fflieU

6ung inmitten bc6 UnternctjmenS , weld)e« ruffifd)er ©cit«

nidjt gern gcfetien würbe , fd)icn H »ereiteln ju wollen. ®ic

bcrid)tcte il)m unb feiner Umgebung l)öd)ft bcbcnflid), man
muffe ben SRüctjug bcfd)leunigen , bereits ftcbc Siapoleon
SBl liefern im Sliicfen. SS lud) er, nid)t ber «Kann, baS be;

gonnene Unterncbmen bnrd) Zweifel fic^ ocrberben ju laffen,

unb pU bebad)t, auc^ bie flörcnben JBcforgniffe feiner Umge;

bung fdjnell unb fräftig nieberi(ufd)(agcn, antwortete t)öd)ft un;

willig in feiner bcrben ®oibatenfprod)e : „ ©tct)t er mir im
„sRücfen , nun , fo ifl mir'S red)t angenehm, ba fann er micb

„ja gerabewegS SSorwärtS, Äinber!" Unb fd)neU

war ber ©icg entfd)ieben. 9)!it einem SBcrluft oon nur 80
SEobten unb ajerwunbeteft waren übet 1500 gcinbe nieberge;

Ijauen, 400 ®cfangcne unb 11 Äononen genommen, bte ©tim;
mung bcr ©einen gehoben unb bcm ocrberblicben 9Jad)bringen

beS geinbeä ein Snbe gemad)t.

2Cud) nad) bcm 5ffiaffenflillftanb, ja _wäl)renb bei ganjen

gelbjugS, waren S5lüd)erS !8erf)ältni||e fd)wierig unb un;

günflia genug. 9tapoleon war bcr allgewaltige, »cn fid)

allein "abhängige ®ebictet feines großen, itjtn unbebingt gebor«

famen ^cereS unb oller feinet Unterfelbberren. ©o ntd)t

SSiüd^er. ©ein ^eer war jufommcngefe^t ou6 Sluffcn unb
gjteußcn unb feine Unterbefctjisbaber, Songeron, ©ocfen,
§orf, t)fltten jum Zi)eH fd)on felbft boS cbetfte ßornmanbo
gcfuljtt. ©aju nun neben ibm unb feiner ntd)t fei)r großen

fogenonnten fd)lefifd)en Zvmu rccbts in ber Wiatl bte

weit jtdrtere SJorbormee unter SSernobottc ober- bem
Äronprinj »on ©d) weben, unb lintä in SSöbmen bic nod)

größere ^ouptarmee mit bem Dbecbefeiil über olle Speere

unter ©djworjen ber g unb ben SWonard)en. fficrberblicbe

©tBrungcn burd) (äiferfud)t unb SO?iß»cr|ldnbnit[e fc^jicncn ba
unocrmcibtid). ®leicl)er ©fer, glcid)c Äreue, fetb^entfagenbc

Unterftü^ung , wie SS lud) er fie ftets letflete, begegneten if)m

faft niemals. 3a in einer ^ufammcnfunft bcr 3)Jonard)en

unb Scrnabotte'S in a:rad)cnberg (9. 3uli) (jatte man
obne fein SBiffen befd)lcffen, fein ^ecr foUe für fid) allein gar

nid)t fcblagcn, fonbern nur jur jeweiligen Untecflii^ung ber

bcibcn anbern .?)cerc bereit bleiben. Unb bicfcS war fogat fci=

nem UntetbcfeblSbaber Sangeron jiir 9fad)ad)tung mitgc=

tbeilt. 2C(S et enblid^ Bon Sottta«) bt SSölt« (11. Xui
guft; felbft erfuhr, ba mußte man freilid) auf feine erfldrung:
„baß er lieber baS Sommanbo nicbcrlcge", wenigftenS münb=
Itd) bie ©ad)e jurüctncijmcn. SiefeS aber crfutjr Songeron
ntd)t, unb biefer oerciteltc ifjm nun burd) cigenmdd)tigeS 3u!
rürt'geben feine befd)loffenen ©d)lad)tcn, unb felbft nod) in bet
@d)lact)t an bcr Jta^bad) einen Zt)iil feines ^loncS. ©od)
begeiftert unb oufopfcrnb für bie große ^a^e, t)öd)fl flug
unb jugteid) ftcts ebne eifctfud)t unb gutmütbig nad)ge6enb,
uncrfd)utterliä) fcft aber, wo eS galt, bef'iegte er ftetS oUe
©djwierigtcitcn.

9{ad)"bcm SBaffenftillftanbe jog Stopoleon »on J5reS=
ben üuS juerft gegen SS lud) er, um mit großer Uebermod)t
fein ^ecr ju oernid)ten (20. Äuguft). Aber Slüd)tt jmong
il)n burd) flugeS 2(uSweid)cn unb gute ©tellungen, jurüctju=

geben. Ztlsbalb ober brong nun SSlücber felbft gegen
SÄocbonalb unb feine brei ÄrmeecorpS cor, unb bie gldni
jenbe ©(^lad)t an bcr Äagbad) am 26. auguft, bemfelben
iXage, wo bie große Jpauptormee »orJJreSbcn unglüctlid)

focbt, biefer crfte große ©teg gab boS ©ignal §u ben baib
folgenben ©iegen. ®tdn5cnb ijatfc fid) S3lüd)erS fd)ncUer
<äntfd)luß, feine perfönlid)e @id)crt)eit, fein feuriges SSorwörtS:
flreben bcwdljrt. 2)cr anfönglid)c ?lan, bie©d)lad)t auf bcm
imten Ufer bet Ä a § b a d) pi fcftlagcn, woju bereits bie ün^
ftalten getroffen waten, wirb burcb äUDortommenbcS Ucberge--
t)en beS geinbcS auf baS ved)tc Ufer Bereitelt. ©d)nell ift ber
neue ^lon gefaßt unb bie Jtnorbnung ber 3Crmce Bcrdnbcrt.
2)ic Untube ber ©einigen aber bcfeitigt a5lüd)er, inbcm er fie

glauben laßt, 2ClleS gebe nad) SBunfd) unb J8ercd)nung, burd)
bie aüorte: „9Jun ^aben wir genug gcinbe Boriibcrgelaffen

:

„je^t DorwöttS, JCinbcr, b'tauf los!" XlS es fid) auf einem
»fünfte äum ©d)limmcn ju wenbcn fd)eint, ift et mit ben
SBotten: „3d) werbe fie gleid) 'mal anbcrS foffen, laßt mid)
„nur erft unter fie tommen", fo wie eS ftctS feine gteube wot,
felbft an bcr ©pi^e einer 9}eitcrfd)oar. ©icgrcid) gcfjt'S Boron.
Unb bolb ruft eS iljm von allen ©eitcn, wo er fid) nafjt, ben
eifet ju befeuern, unb SSorwdrtS, ffiotwdrtS ju trei=

ben, fcöblid) entgegen: „2fbec bot', ffiotcr «8 lud) er, beute
„gebt'« gut!" Unb jwei Mbler, 20,000 ©efangene, 105 Äa;
nonen, 300 9)u(8ctwagen waren erbeutet. 50Ht einem eigenen
SJerluft Bon nur 1000 Wann t)am et bem gcinbe einen iüer;

luf^ Bon 30,000 bcigebrad)t. gaft nur mit bem aSajonet unb
bem ®ewebrtolbcn tjatten bie tapfern Conbwebtmdnner gefdmpft.
S5on An i tlingS w a Ibc aus rief er feinem JQeeti ju :

„©cblefien ift Bom geinbe befreit, lüffet unS bcm ^errn bet
„^cerfd)aaren, burd) beffen 4)ülfe i^r ben geinb nitbergemors
„fen, einen ßobgefang fingen unb für ben unS »etlicbenen
„^crrlicben ©ieg bauten."

SBolb erfolgten jc^t aud) bie ©iege bet betben anbern Ät=
meen bei 6ulm unb bei ®ennewi§. Slüd)et, fc^neU
burcb bic Caufi^ Boroneilenb, ftrcbt baS ganje 4>eet bet
ajetbünbctcn jum jBorgeben über bic Slbe }u beftimmen unb
fo ben geinb aus feinem bcrrlid)en ©tonbort DreSben ijtx-

auSjujwingen, beffen Srefflidjfeit aud) griebtid) erfannt
l)atte unb »on wo jc^t ber Äoifet mit Ucbermod)t bolb auf
bicfeS balb auf jenes ber einjelnen ^eere »ernid)tenb fid) ju
werfen fud)te. S8lüd)crn war bcr fd)öne Stome „35 or:
Worts " geworben, ein 9lamc, bolb SJolf unb Jf>cer butd)=
btingenb unb Berbinbenb, Bon ftcgrcixber Äraft. S)od) bie

abgerungen bcr anbern Jpeerfübrcr tann baS bloße SBort nid)t

bcficgcn. 2)a befc^ltcßt et sutd) fein eigenes a3orangci5cn fie

nactjjujicben. 2)ic abermals Bcrfud)ten Angriffe beS ÄaiferS
(4. u. 22. ©eptbc.) battc er burd) flugcS 2(uSweid)en unb
fefte ©tellungen »ereitelt. SSom Äronprinjen uon @ d) w e b e n
batte et enblidji bic 3ufage, baß er mit ii)m (am 3.) bie Slbe
überfd)reitcn wolle. 3Cber baS äBort bleibt unerfüllt unb burd)

bic ©öumniß beS 9forbbecreS ftebt a3lüd)ern allein alte

fSXaiit beS geinbes auf bet anbetn ©eite beS gluffeS entgegen,

fo baß S3lüd)etS Untetfelbberccn jweifeln unb abrat^en.

»ennod; ober wogt S3tüd)et bei SBattenbutg (3. Oft.)
ben füljncn, betbenmütbig burd)gcfübrten ficgreid)en Uebetganj.
©0 jiebt er ben Äronprinjen fid) nad), unb mit bem franjo;

fifd)cn Äaifcr, bcr ibncn folgen muß, enblid) oud) bie jögcrnbe

^auptormee. 3wot ben Äronptinjen fann et faum abbolten,

einet fcinbli^en ÄciegSIifl folgcnb, wiebet übet bie Slbe ju;

rüctjugeben. 3a biefer »ecfud)f, jcbod) ocrgeblid), Bcrmöge
einer angeblid)en DberbcfeblSbobergewalt, it)n nad)juäicben.

2tucb BCfmag SBlücber, ber jene ÄtiegSlift tid)tig beuttbeitt

botte, als bet Äronpn'nj fein äSorbaben enblid) gezwungen
aufgab, ben alljUBocficbtigen , burd) feine 9?ad)giebigfeit,

burd) fein wiUigeS Ucbtrncbmcn bet fd)wcrftcn, unbanfj

barflcn ©tellung bei feinem ®ntfd)luß einer gcmeinfd^aft:

lid)en ©d)lad)t fejtiuboltcn. ©elbfl bie enblid) auf foldjc

SScbingungcn füt ben 11. Dftober jugefagte .^ülU bleibt

abermals aus. 2)em je^t aus bem großen Jpauptquattiet eins

trcffenben SJcfebl, »on ber ©aale wieber jut Glbe jurücfjn«
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gtben, ft^f 58 lud) et bennod) gtü(Mi<^cn SBibcrfpcucft tnt^u
«en. ®r nett)igt oielmeljt auf biefe SBcife bo« Jgiaupttjeet nun
fclbfl jur WaAfolgc unb fül)rt bcn Äampf feinet ctflcn glot:

teidxn ©ntfd)fibung bei Ceipjig entgegen. Ben 16. begin;

nen bic a^erbünbcten , in weitem Äteifc Seipji g unb hai

ftanjcfifd)e .^cet umgebenb, ben Xngtiff. SBci SlBatljau unb
Sinbenou tjattc ba6 topfet tämpfenbe Jf)auptl)ecr gelitten,

unb bie @ieg«g[(>c(en in Seipuig ertönten. £)a mad)t

Slüdjerg ginnjenbet ®ieg .bei 95? 6 et et n, ben et bei neuer

Untt)ätig!cit be« Ätcnprinjcn allein gewonnen, fie' gänjticb

oetfluniincn unb b«t Sieg bes 18. i|l eotbereitet. Bie SBafs

ftnru^e am 17. untetbrid)t nur et, inbem er ben ^erjog oon
yabua fdilägt unb nart) Scipäig treibt. 2Cm 18., am ilage

be« aUi^emcinflen, rufjmiBenbigftcn -Kampfe^ übcrläft 33 t üefjet

mit abermaliger großer Selbftocrleugnung bcm Äronprinjcn

bie beffctc StfUung, ja, um it)m nun iebcn SBotroanb ju ent;

tiefen, bewilligt et bie t)C(l)(t unbillige gotberung, oon feinet

fo fel)t gef(^n)a(f)ten 3ltmee if)m 30,00(J 50?ann ju überlaffcn.

©cd) will et fie, um fie nid)t ju oerlaffen, untet bem Äron:
ptinjen felbfl eommanbiten. "HU nad) »etgcblid)em SBibctfptud)

ber Ätcnprin} bie ^art^a nur im weiten Umwege übte bie

Stürte bei SEaudja paffiren will, wobei bie ganje Armee un=

möglid) l)ättc jur ®*tad)t fommcn tonnen , ifl er mit feinen

30,U00 5Wann fd)nell bei OTodau burd) iai 9Ba|Ter am jcn;

feitigen Ufct unb läpt bem Äronprinjcn fagen : „er fei über."

©0 ifl et aud) f)iet ootan unb längfl in fiegrcid)i'r Arbeit,

aU bie ®d)weben anlangen, ©eine Äü^iifjeit, 3u»erfid)t unb

entfcbtolTene SE^at belebt, reijt Alle mit fid) fott. 2fuil) am
19. ifl feine Armee bie etjte, bie flütmenb in 8eip|ig einbringt.

2Cuf bem SRarttpla^e umarmt ifjn bct Äaifer a l e r a n b 1

1

mit ben aSorten: „Sletter »on 2)eutfd)lanb ! " Unb füt)tt iljn

bem getHt)rten 3^ante feinel Äönig^ entgegen. „25urd) 3l)re

©iege", crtlätt it)m biefct, „mebren ©ie 3t)re SSerbienfle um
„ba« Söatertanb fd)neUer, ali id) mit bcn Seweifen meiner

„iianibarteit folgen fann." St ernannte i^n jum Jelbman
fdjall, ber Äaifct oon Eeftcttcid) jum ®ioftreu5 bei SRaria:

StjerefienjCrbenS. Mleranbct, bei feinen Dtoen me^r füt

il)n Ijatte, fdjmüctte i^n mit einem tcid)cn ©[»tcnbegcn. 9Jad)

bet ®ct;lad)t ijt S5 lud) er 6 2trmee in bct iBetfolgung be§

geinbcS ooran unb erbeutet neue SEtoptjäen, befonbct« bei

greibutg a. b. Unfttut. J>a SBttbe mit ber baterifd):

öjletteid)ifeben Armee bcm flicfjenbcn Jeinbe auf ber ©träfe

nad) ?Rain} fid) entgegenfiellt, fo eilt iijm SB lud) et oon

gulba au«, um itjm bie ©träfe nad) Gobtenj abjufd)nei;

ben, na* ©iefen juoor, wo et nun i'ein J?)auptqBartier

nimmt. ^k( würbe feinSinjug angefagt, nad)bem man faum
bie 5Berid)tc »on ber ©d!tad)t bei Seipjig gclefcn. jDer

gorm nad) alfo jog et nod) als geinb ein. 2fber fd)on lebte

fein 9lame in aller ©eutfcfcen Jperjen. Ber ()cffifd)e unb ju:

gleid) franjcififd)e ßommanbant, ber Unioerfitatgteftot unb bet

aiegictungäpräfibent aber oerboten am SRorgen bc« einjug«

butd) 2Iu«fd)eUcn unb Mnfd)lag unter 3Cnbiol)ung „fd)weret

Ungetegenbciten" jebe« 3eid)cn bc§ S?eifaU6. 50fan bentt fid)

leid)t bie 5Bit!ung foldjer 2Cbgefd)mactti)eit, bie natürlid) aud)

SB lud) et nod) oot bem Ginjug erfutjt. 9lie werbe id) ben

unau«fpred)lid)cn , unb bod) oon allen ©tänbcn unb Jfltetn

unb ®efd)led)tetn , oon bcn SBewoftnetn unb Umwoljnern, fo

taufenbfad) unb jum St)etl auf bie rüf>rcnbflp SBJeife au«ge=

fproÄenen ©eelenjubel bei biefem ©injuge nergeffcn, niemal«

bcn ergtcifcnben ©inbruct ber ^ierfönlid)teit bcs greifen ^tls

ben oon l)croifd)ct ®cflalt, mit bem fd)ön unb ebcl geformten

^aupt unb 2tntli%, mit bem fd)atfcn unb bocb freunblid)en

Slict, nie fo mandje« ett)ebenbe unb treffenbe Sffiort be« cbcnfo

»ofelwoUenben at« fräftigen Ätieget« au« bet 3eit feine« Jfus

fentfcalte« in ©iefen. 50Iand)e t)ielten Unannefemlid)tciten

füt jene franjöfifd) gefinntcn Spännet für möglid), bod) S l ü;

d)et llrafte fie nad) feinet 5!Beifc nur mit einem berbcn SBort.

et lub fie, al« fie i^m aufwarteten, jut Safet füt benfelben

JCbenb. Unb al« nun an biefet, weld)e offen gebalten würbe,

bet ßbampagner fam, etftob et fid) unb mit biefcn (Säften,

»on wetd)en bet 5Koct be« einen nod) bie ©teile jetgte, wo
bet ©tctn ber fd)neU abgenommenen ef)«nl«gion gcfeffen

batte , anftofenb, fagte er : „Stun, meine .?)crren, meine Siebs

„ling«gefunbbeit : ®ut beutfd), ober an ben ®algen."
Slueber aber bielt mit bem !Rüctjua ber granjofen übet ben

9?b<tn bie Aufgabe nod) teineäweg« füt oollcnbet. 3bm wat
Mar — unb et fprad) fd)on je^t beflimmt au«, balb nac^b«
aud) in ben ^toflamationen an fein .^eer »om 30. JJccembet

unb an bie gtanjofen »om 1. 3anuat, fo wie in bet metts

wütbigcn Webe an bie Beputation oon 9Janci) U7. 3anuar)
unb bet ^totlamation oon 8aon (13. STOörj) — baS 91 as

p 1 e n fallen muffe , bap man ibm unb feinen Jtnbängern,

ebe fie neu getüjlet feien, ben Äampf auf 8eben unb Slob,

ben übrigen, ben frieblid)cn gran»ofcn, griebe unb gteitjeit

antünbigen muffe, ^ati« wat fein 3iel. St fütd)tete bie

Säitlung bet »ctf(^ieben«n ruffifd)en, fd)webif(ben , cfletteidjii

ancDCl. t. b(atf<b. 9tationaI < «it. VII.

fd)en, beutfd)en 3ntercffen unb Jfn(td)ten, bie anttiguen unb
©djwadjen bct ^agbaftigteit unb unjeitigen gtieben«liebc,

wcoon man bereit« bie 2lnjeid)en fab. SJielen waren bie ©ts
folge JU groß, um fie fd)ncU unb ganj al« mobletwctben ju
benu^en, iBlüd)et brängte im .^auptguattiet, wo balb bie

Unterbanblungcn mit 9tapoleon begannen unb burd) laute«,

Iroftige«, oft fct)t berbe« SBort, burd) bie für fid) unb fein

Sorwätt« in 3(nfprucb genommene begeifiette 6ffentlid)c

Meinung. Ba« erjle (5>la« SÄbfinwcin leerte er in ©iefen,
wie anberwätt«, auf rafd)en Uefaetgang übet ben JRbein 1 unb
ba« betbe SBort be« rubmgetrönten gelbmarfd)aU« gegen bie

3agbaften fd)lug boppeltc 5Bunben, ba bie öffcntlid)e SJteinung

fo entfd)iebcn für ibn war. 9lod) mebt abet btad)te et biefe

öffentlid)e SKeinung baburd) jur ©prad)e unb SBirffamteit,

baf et am (i. 9Jo»embet oon feinem J^auptquartier ju ®iei
fen au« obne SBeitere« ben äug nad) grantteid) über (5öln
begann, greilicb etreid)te ibn am 11. fd)cn bet eilbote mit
bem beflimmten ®egenbcfebl. ©eine ?(tmee mufte wieber ju=

tüctgcbcn, bod) blieb ber ©inbruct feine« Unternebmen« unb e«

balfcn ibm feine (änergie unb fein fernere« perfönlid)e« SBitten

ju grantfutt unb bie immet (iättete ®ewalt bet öfcntli:

d)cn SSeinung enblid) jum Sieg.
9lad)bem et ootbet ben gcinb fo, wie bei SBattenbutg,

bntd) Äriegölift getäufd)t, übcrfcbritt feine Armee am 1. 3ai
nuat 1814 mit bcm ©d)lage 3wölf Ubr, untet bcm 8ätm bet

9Jeuiabr«nad)t glcicbjcitig beiSOJannbeim, 6aub unb
©oblenj ben SRbein- 2)ic granjofen fud)te et »on Stapos
leon betüber auf He ©eite bet 2illiitten ju bringen, inbem
er auf SJapoleon« Unterbrüctung unb auf bie b<>d)jl merfs
wütbigen Sorgdnge in ?)ati« am 28. Beccmbet 1813 oet;

wie« , wo nacb Kainouatb« unb 8 a i n e' « Itäf^tigen Bat;
jlellungcn ber gefc^gebenbe Äötpcr »om Äaifet 585iebcrberflcls

lung bet greibeit geforbert, ber Äaifer aber ben gcfe^gcbenben

Äörpet nad) 4>aufe gefd)ictt unb fid) ben einjigen Keprafen;
tauten gtantceid)« genannt batte. Bie fdeblid)e @d)onun8
gegen bie franjbjifd)en SBürget, weld)e SJapoUon fid; nid)t

anfd)licfcn wollten, empfabl er auf feine einbringenbe SBcife

feinen ©olbaten. „25ie SBcwobncr" ~ fo fagt feine ^roclas
mation — „finb uns nid)t feinblid) gefinnt. 3d) f)abt ibnen
„©d)u^ ibtcr »pevfonen unb ©id)etbeit ibre« Sigentbum« »ets

„fprodjen. 3ct) tbat'« in Surem Slamen. 3bt müft'« b"''
„tenl" ©eint JCrmee, je|t oerflätft burd) ba« »ierte unb
fünfte beutfd)e atmeecorp«, nabm wicber bie Witte ein

jwifd)en bet gtopen Jitmee, wctd)e ju feinet Sinten, füblid)

»on bct @d)weij au«, oortüctte, unb j)oifd)en bct 9torbs
armee, weld)e— jebod) juerjt wegen S8 etn ab otte'« Zaubern
nur tbeilweife — ju feiner 9{ed)tcn oon ben Sticbettanben au«
»orcücfen foUte. aSJie ftübet 8 c ip ji g, fo mufte nun pari«
bet 3ielpuntt werben. 3(m 17. Sanuar jog SSlücbet in

SJantp ein, am 2ti. in Stienne, wo ibm ein Ueberfall

perfönlid) gtope ®efabt brad)te, abet ben 3wect, feine S5et;

binbung mit bct Jpauptarmee ju oerbinbcrn, ntd)t »erfeblte.

®d)on wicber batte er je^t mit ben 3ogtrungen unb ©diwans
tungcn bet gticben«partei im Jpauptquartiere unb gegen bie

Stüacrinnerungen an bcn ftübern SJüctjug au« granfreid)

wäbrenb ber SÄeoolution ju lämpfen. (i.t trieb nad) ^ari«
unb erbot fid), bei einiget Unterflü^ung burd) bie .^auptarmec,
ba fein J&eer nod) nid)t »eteinigt war, bcn Äaifer foglcid) ie|t

JU fd)lagen. 33a« Sectrauen bct 91)2onatd)tn unb gelbberren
übertrug ibm bietauf am 1 . gebruat übet einen Äbeil bet .?>auptj

atmce, übet bie Stuppen untet aBtebe, ®iulai) unb bem
Äronprinjcn »on SBürtemberg, ben Dbctbcfebl füt eine

@d)lad)t bei SBtienne obet la Slot biete. &c fd)lU9.

3n fcböncn SSeteine fod)ten bie oetbünbeten .^eerfd)aaten.

ai« e« bie (5ntfd)eibung galt, ba tief a5lüd)et: „3bt nennt
„mid) ben 9Satfd)aU 23'otwärt«: nun will id) Sud) jeigen,

mai oocwätt« beifti" Unb an bet ©pi^e einet tapfetn @d)aat
fptengte er ooran auf ben entfdjeibenben 9>untt, unb ba« 2)otf
la 9iotbiete, Siapoleon« fefle ©tellung, ift genommen.
Bie etfle ©ebtad)t auf franjöfifd)em SSoben war gewonnen.
Ängeficbt« feinet militairifd)en StBiege war ber gtofe feinbs

lid)e gelbbetr oon SB lud) er beflegt, batte 3(XXJ ®efangene
unb 82 Äanonen oerlorcn unb fat) auf« 9{euc ben ®(auben
an feine Unüberwinblidileit gefäbrlid) untergtaben.

Slüd)et, je^t mit grbfercm 9'lad)bturt nad) ^ati« tteis

benb, tüdte an bet ©pi^e feinet Jtrmee mit ©cbneUigteit an
bie äSarne unb, fd)on bie ^auptflabt bebrobenb, bi« SKeaut
oot. 8angfamet unb weniger glüctlid) operirte bie gtcpe %u
mee ibtctfeit« an bet ©eine. Xbet mit ber ganjen Äraft
feine« grofen ®eifle«, burd) fie reid) an 4^ülf«mitteln unb
feine .^ccrfd)aaten butd) bie @d)neUig£ett feinet ^Bewegungen
fall octbcppclnb, fämpfte ber Äai[er. .Ritten bie 3bee ber
gtetbeit unb bie ftanjöfifd)e 9lation nod> mit
ibm getämpft, bätte et e« nut wagen bütfen, eine33olf«2

webt aufjubieten, wabtlid), inbem reid)enlrteg«rüftigengtan{f

teici), fitbenmat grdfet, al« ba«93ot{, an beffcn @pi{( gtiebs
64
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ttd) ^ieQteii) gegen ben gcöpten Zi)di oon ©utcpa tnmpfte,

in bemfelfaen granfretd), baö in bet 9?e»olution nod) ungerii:

ftet, überall »on augreättigen unb innetn gcinben befc^t, be:

geijictt buccb feine greitjcitgibeen , fte alle fo glorreid) befiegte,

bet ®ieg t)ätte fein werben muffen. SOHt SSli^e^fcl)neUe üon

einem .^eete ber äSetbünbcten ju bcm anbern eilenb, benu^te

et icbe SSlcpe, jcbe Sücte. ®o warf et ficb je|t juetjt auf

bie S3 1 ü d) e r'fd)e 2Ctmee, welcbe biird) fel)Iett)afte unb bet 2(b=

tebe äuwibertaufenbe SScmegungen bet ^auptarmee, oi)ne bap

S lud) et eö wußte, auf bet rechten ®cite entblcfit war unb
»etcinäelt flanb. äuerft übertafcfetc unb fcblug et ben®enetat

Olfufieff bei ßljampaub et t (10. gebr.), bann ©actcn
bei ?Oion tmirail (11. gebt. ) unb hierauf 2)orE bei 6^"=
teautbiern) (12. gebr.), fcbnitt fic »on bem Sleft bet Ar;

«nee untet Slüd^et ab unb waif fid) auf biefcn bei 3oin=
»illietS unb Stogeö (14. gebt.). ®t umäingelte beffen

.^eett)aufen betgcflalt, baS nur iai ©utcbfdjlagen in £iuat=

te'g einen butd) bie feltcnfte ®cifteggegen»art bercunbcrnöioür;

bigen Siiictjug gegen Sbalon« 5U möglid) machte. 6in

ftanjöfifd)et Sßeric^terflatter (Äod), Memoires) ge(lel)t, bag

bie gtanjofen bie ©eifteSgegenwatt S3lüd)et'S bei biefcm

SSüctäugebemunbertcn. „Sr fammelte," fo föfert Ä d) fort, „fein

„gujBOlf, mitten untet bcn2tngtiffenberSa»alerie, eine @ad)e,

„bie fo fdiroer gelingt, bajs fie in gleichem ®rabe ben gelb:

„bertn unb feine ©olbaten ct)rt." S5alb bei ber SBorbut, balb

bei ber ^ad)i)ut, »at SS lud) er überall, »0 bie geinbe am
bid)teften brängtcn. 3tbet fo furchtbar fat) er, tro^ aller Crbj
nung beß Wüctäugö, bie ©einigen fallen, baf et julc^t im
bittetn ©chmetj jebe, aut^ bie nöthigfte. 58orfid)t für feine

5)erfon aufgob , aud) alö alle Drbcnanjen }u feiner Seite

fielen, im flörffien Äugelregcn unbetceglich aü&i)axtte unb fei=

neS treuen Xbjutantcn, beg ®tafcn SJoftij 50?at)nung, fid) ju

retten, jurücEwieö, ba fagte it)m biefer: „9Jun, reenn ©ro.

„e):teUcn5 fid) hier, wo nod) nid)tÄ »erloren ifl, tobtfchießen

„laffen, fo wirb bie ®efd)id)te aud) nicht »iel 9tühmlid)cg ba;

„eon }U erjählcn haben." 25a fal)ihn SS lud) et etnflan unb

mit ben SBorten: „9Jun, Sioflij, fo laffen @ie un« reiten'."

trieb er fein ^ferb an. ®leich barauf !amen ©neifenau unb
anbete Offisietc unb fuchten ben fcibon SSetmißten. ,,9ta,

„®neifenau," — tief er, fd)on wieber im S8efi| feiner tjeitctn

3u»evfid)t, Sencm entgegen — „nun e^ t)eutc nod) nicht mit

„mir JU ©nbe gegangen, ^at'i bamit aud) nod) lange 3eit

!

„egtcirb nunfd)on wicber gehen; wir »erben nod)2Clle^ wie=

„ber gut machen!" Sie »ier oeteinjelten ®efed)te hatten 14,000

aUann, fajl ben oiertcn 5£hei' bet Armee, barunter 6000 ®e=

fangcne unb 27 Äanonen gefoftet unb Slapcleon bertd)tete

nad) ^atiö: „bie SS l ü d) e t'fd)e 3£rmee fei cetnid)tct."

X>oä) fd)ncll üeteinigte nun SSlüd)et in 6t)alon^ alle

feine .peertl)eile mit fid) unb grofmüthig fprad) er in feinem

Serid)t feine ®eneralc frei unb nahm alle <Sd)u[b auf fid).

©elbft bie gührer bet .!pauptatmec »erfd)onte er mit SSorwür=

fen, bad)tc »ielmcht auf ihre Unterfiü^ung unb bot <Sd)war;
jenbetg feine aUbatbige Unterffcü^ung ju einer ^auptfd)lad)t

an. (är hätte toUfühn fd)eincn tonnen, a'ber a5lüd)erö 8:)Juth

wuch« mit bemllnglüct. (2Sd)war}enberg war unterbeffen

mit bem .^auptheere oUmälig hü gegen gontaincblcau
Korgebrungen gewefen; im glugc aber hatte Srtapoleon fid)

\e^t »on SBlüchct, oon ber SOfatne jur (Seine eilenb,

wiebet auf baä Jpaupthecr geworfen. Sr fd)lug bie 3!uffen

fogleid) bei S^angiS (17. gebt.) unb bie »iirtemberget bei

5Kontcteau (18. gebr.) unb am 19ten war ©cbwatjen:
betgÄ Jpeer im »ollen 3?iicEjuge, bod) hatte er ffilüd)etn bes

reitä geantwortet, wenn biefer nod) mit 30,000 SKann am
23i1en in SKcri) ju it)m flogen fönne, fo wolle et bott fid)

ftellen unb eine Jpauptfd)lad)t licfetn. S lud) et antwottcte:

„Sd) wetbe fd)on am 21fien mit 53,000 SSann unb 300 Äa:
„nonen }ut ©teile fein." Unb witElid) traf et am 21(ten

nod) jut rcd)ten 3eit in CKeti) ein, um bie SSBittg e nft ei=

nifdje Ätmee »on einet großen Sliebetlage ju tetten. S5on

ben ftanäöfifd)en ®d)tiftfleUern, bie überhaupt öfters bemets

!cn, ba ober bort habe man an ber Sebhaftig!eit unb bem
Slad^btuct bet SSewegungcn bemer!t, baß man eS mit Slii;

d)et JU thun i)abt, berid)tet biet gain in feinem @efd)ichtS;

bud): „2)a6 ganje Jpeet @d)»ar5enbetg« wat im^uriitfs

„weid)en. Ueberall fließ Slapoleon auf S£ruppen, weld)e

„wenig SBiberftanb ju leiften begel)rten. Sie JJiattnöcfigteit

„ber ®egenwehr bei SKeti) fe^te inStjtaunen. tSlan fragte,

„wer biefet tro^ige gcinb fei. SfJapoleon erfährt, eS feien

„5£ruppen»on 2<lü($er. @r witleä nicht glauben, et meint,

„biefe Sruppen müßten nod) 30 ©tunben weit oon hier weg
„fein. 2)od) eS war fo; nun ifl Xlleö begreiflid), nur nid)t,

„wie biefe Sruppen, bie fich bei 6halon6!aum »on ihrer

„9fieber(age erholt haben fbnnten, übertjaupt fo fd)nell »icber

„unb iefet hier auf bem Äampfpla^ erfcheinen tonnten."

Über leiber hattte Slüd)et in Slfevy »etgeblid) auf bie

SSetfügung jut oetfptod)enen .giaüptrd)tacht. @t tonnte © c^ w a t=

jenbetg nid)t baju bewegen. ©d)on hatte biefet ben gtans
jofen einen SSaffenftiUftanb angetragen unb man Ijoffte wiebet
auf bie griebenäunterhanblungen auf bem Songreffe ju Sha«
tillon. ©d)warjenbetg be|lef)t barauf, feinen JÄüctjug

biÄ nad) ©haumont unb Sangreg ju »erfolgen. SBets

gebtid) läßt ihn SS tu eher burd) ©toll mann befd)w6ten,

feinen iBotfa^ aufjugeben. 3a ©d)warjenberg befahl
SB lud) et an biefen Siuctjug fid) an}ufd)ließen , unb' fötmlid)

auSgefettigt langte alÄbalb betfelbe SSefet)t a\xi bem großen
Jpauptquattier an. ^ätU S5lücf)et gefolgt, fo wat bet
gelbjug »erloren unb ein unglüctlid^er, fd)impfiict)er Siüctjug

aus grantteid) unpermeiblid). ©d)on hatte Slapoleon baS
ftolje SBort ge|'prod)en: „Se^t bin id) näher anSBien al« bie

„geinbe an >J)ariS !" ba faßte SS lud) et ben fühncn, in feinen

golgen weltf)iflotifd)en entfd)luß, nid)t ju folgen, »ielmeht
feine äierbinbungen mit ber ^auptarmee ab}ubred)en, mit feii

ner 2Crmee fd)nell jum jweitcnmal an ber OTarne nad)
ber -^lauptflabt »otjubtingen, baburd) bie J^auptarmee »on
SlapoteonS SSerfolgung ju befreien, unb fie fo bem S8crget)en

nach ^atii wieber günfliger }u Timmen. 2)utd) btingenbe
SBcrjiellungen bei ben aKonard)en »on ^Preußen unb SRußlanb
(bet Äaifer »on Dejlerreid) war fd)on früher rücfwärts inDts
i n) wußte er, nad)bem er bereits un»erweilt feinen ^laa in

:«:uStühtung gebracht, aud) bie nad)ttäglid)e rühmlid)e ©eneh^
migung }u bem @cfd)chencn ju erlangen unb felbfl eine SBet«

mehrung feiner 2Crmee but^ baS aBin}igerobifd)e unb
a5ülow'fd)e eorpS »on bet auf's Sleue jaubetnben 9lbtbs
armee unb burd) baS wc im arifd)c (äorpS }u erwerben, ßt
watf SOJarmont bei ©ejanne unb übcrf^ritt bie SKarne
bei 8a gcrte. ©ein ^lan, bie große 3Crmee ju befreien,

war fd)nell erreid)t. @d)on am 7. SÄärj ftanb wieber i^m
Slapoleon bei ßraon jur ©d)lad)t gegenüber. Unoerantä
wortlid) »erfpätete fid) SSBinjigerobe mit 11,000 a)2ann
ateiterei unb mit ber reitenben Artillerie. 58 lü eher mußte
fi(^ jurüdijiehen. Sod) Unfälle unb »erlotene@d)tachtenfd)(u:
gen ihn unb fein Jpe*t nicht nieber. Schon ben näd)jlfolgen5
ben Sag (am 9. ffliärj) boten fte bem Äaifcr bei Caon eine

neue ®chlad)t an. ©ie würbe glänjicnb gewonnen unb ba=
burd) ben MUiirten bie Shore »on »pariS eröffnet. 5Jie^t als

50 Äanoncn, 100 9)ul»etwagen unb mehr alS 2000 ®efangene
waren ber ?)reis eines glänjenben näd)tlid)en 2(ngriffS am 9ten
gegen einen geringen eignen 23erlu|t. KapoieonS eigenet

'Angriff am lOten würbe fiegreich jurücfgcfchlagen. 9lapos
leon ohne ben leibigen SSlüchet auch nur ju nennen, berid)s

tete nad) ^JatiS, et ^abe gefunben, baß bie *öl)en oon Saon
uneinnehmbar feien, ©eine 2Cngriffe auf bie 58 1 ü d) e r'fd)e

2£rmee aber mußte et nun aufgeben. ®t wenbete fidh wiebet
gegen baS Jpaupti)eet. S)iefeS, burd) SlücherS tühnenSöon
gang beftimmt, war unterbeß ebenfalls jum jweitenmale
»on ber ©eine nach 3;roi)eS, ©enS unb ^rooinS 00t;
gerüctt. (5S hätte fchön am 5. SXärj »or 5)ariS ftehen tön^
ncn. 3Cber 90,000 3Sann ilart, t)atte eS fid) burcb 32,000
SOiann untet Siacbonalb oier5el)n Sage lang faft an bet=

felben ©teile in Unthätigteit halten laffen. Bod) wat 9?a;
poleon, ber inSRheimS ben ®eneral ©t. ^rieft überfallen

hatte, fo gefchwäd)t, baß er bei 2CrciS für 3Cube feinen

neuen 2£ngrijf auf bie »erbünbeten ^eere (20. ffltätj) nid)t

burcbfe^en tonnte. ®a fud)tc et burcf) eine tühne ÄriegStift

bie beiben ^ecre »on bem iöorbtingen nad) $aris absuwcn:
ben. Surd) einen atüctäug über SSitri) unb ©aint ©i;
jietS warf er ifid) in ihren SJüctcn, hoffte, fie ficb nad)ju;

jiet)en unb, gelehnt an feine ®cenjfe|lungen unb untcrflügt

burd) ben SSanget ber auSgehungetten ©egenben unb butd)

baS jut SSetjwciftung aufgereijte S3olt, fie inS SJerberben ju

flürjen. Unb baS .ipauptheer begann wirflid) bereits in bie

gaUe äu gehen. 9iapoleon, in übereiltet ©icgcSfteube,

äußerte: ,,2lian i)at »on giiebcn gcfprochen, aber id) unter:

„hanblc nid)t mit ®efangencn," iDieSmal tonnte jebod) 58lü=
eher, untctftü^t butch einen aufgefangenen SSrief oon Slapo:
leon an bie Äoiferin, ber bie Cift enthüllte, bei ben Wonau
chen fd)nell fein ißorwärts nad) ^aris burdife^en. (5r felbjl

fdjireibt an einen beutfd)en gürjlen: „9lad)bem id) ben 31 a:

„poleon bei fiaon gefd)lügen, bcftanb id) gegen bie SXeinung

„aller Umgebungen ber a)fonard)en barauf, mit beiben .^eeren

„auf ^'ariS loSjumarfd)iren unb Sliapoleon mad)en ju laffen.

„es würbe bann fd)on2llleS fid) finben, wenn wirbic^aupt:
„jlabt hätten." 2(m 23. würbe wirtlid) im .^auptguartier ju

SS i tri) mit fteubiger 3uflimmung je^t aud) beS cbelbentenj

ben ©chwarjenberg baS SSorrücten beiber Armeen be;

fd)lc)Ten. 9t a poleon ließ fid; burcb bie ihm »on SSlücfect

tlug na^ge)'chtctte Sleiterei beS ©eneralS SJBinjigerobe ju bem
SBahne oerlciten, bie 3Crmetn folgten ihm. 3flS er enblid),

feine 3:äufd)ung ertennenb, eiligft gegen $ariS jurüdging,

war es bereits ju fpät. 2Cm 30ften griffen bie 2fUiirten 5)a=

riS an. SS lud) er, bet unterwegs gegen 2)}atmont unb

aJ2ottier unb ben ®eneral gjactcb bie Unfälle im ge«
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6rudr ftegrcid) geriS(f)t ^attt , tnbigtc buid) erftücmung \>ti

S){ontmattTe ^lorrcid) bcn gdbjug. Zm 31^en jogen bi(

IßcTbünbcCen in btt J^ouptflabt ein.

Der JCaifer Xleianbec erlieft je^t in feinem unb feinet

Sunbe^genoffen 9{amen bie 3rt(ätung an bic Don ttircm Sefpo:
ten befreite ftanjöfifdie Kation, fle möge fid) eine anbete 9Je:

gierung etmäljlen. «Kit bem treubrüdjigcn Wapoleon würben
bie Serbünbettn nidit untevtjanbeln. I^cr ©cnat aber fe^te

bcn Jtaifcr ab, unb gab, jutücttommenb auf bie @ttlätungen
im geftigebenben Jiötpct 28. jDet. 1813, bc« ÄaifetS llntcr=

brntfung ber oetfaffungemäSigen j^rciljeiten, insbefonbete aud)

bet ^rcSfreiljeit, aU ötunb an. Wapcleon rcoUte »patig ftüt;

wen. 2lber ir(t oerfagte ibm auch feine Xrmee butd) bic

a»atf(^äUe ben ®et)Offam. St mufte mit ber Snfet 6t ba
nnb einer SabteStente jufrieben fein. JDet Senat entwarf
nun in @ile eine neue libetalc SJerfaffung, bic aud) ber ge:

felgebcnbc JCötpet eben fo eilig gut Ijief. S3on beiben routbc

£ubwig XVill. jutüctgctufen. 25icfci ctttättc pot feinem 6in:
jugc in bet $toc(amation oon ®t. Ducn, baS aud) et bie

ffirunbfage bet neuen SBerfaffung annät)me, octfptad) jcbod)

biefelben, „weil bie äJetfaffung^utBunbe ju fetjr baS ©eprdge
„bet Gile an fid) ttage," in einer ooUjlänbigetcn Urlunbe ju
Bent>itllid)en, unb erfüllte in Ucbereinjlimmung mit bcn SBün:
fdien ber Sieget biefeä Ketfpted)en butc^ bie am Sage nac^

feinem ©injuge in ^axH publicirte (Sl^axu »om 4. 3uni.
SB lud) et f)atte fd)on »ot bet Seblad)t »on 8aon, »on

einem fiebctbaften äuflanbe ergriffen, fid) nur burd) bie .Kraft

unb Spannung iti ®eiflcÄ unb bic ®rö§e feiner JCufgabe

aufted)t ettialtcn. 5r commanbirte auf bcm SÄontmartre
nur aüi bem 3Bagen unb wegen fd)weren 2Cugenleibeng mit
einem grünen Bamenbut bebeät. 9fun brcijte eine fd)wcre

Äranfljeit bcm @reis boS Ceben ober minbtjlenö ba« @ieftd)t

>u rauben. @r war fed)ä S^agc lang blinb, boc^ ficgte balb

feine tcäftige Sfatur.

SBetgcblid) eiferte f8lüd)tv \t^t mit feinen oft fcf)t bet:

ben Srfidrungcn gegen ben für bic geinbiT ju günftigen gtie:

ben. ÄUe beutf(^en Sänbei wünfd)te et für J)eütfd)lanb.

S>te 3urü(trufung bei SSourbong gefiel unb bürgte ii;m

md)t. (ät fagte laut ootaug, baf man fo nut einen SBaffenr

fKUftanb fri)lie§c. Unb er battc rcd)t gefefeen. 25ie?)attei bet

obeligen Smigtantcn unb ibte leilautitcnbe 3?ctnid)tung unb
SBebtobung allet gtöd)te ber SRcoolution, unb namcnttid) ber

aud) in ber ßtjarte anctfannten gtei^eitgtecftte , öffnete bcm
Bon @lba jurüctfct)renben 9iapoleon bie ^at)n. 2)a§ jc^t

erfl Jubwig .Will, oor ben fd)neU oerfammelten Äammern
bie Charte burd) feierlid)en 6ib befdiwor, i(l jwat für bie

Sbee ber 3eit fprec^enb genug, !onnte übet nun nid)t me^t
Reifen. 9£apoleon feinetfeit« befc^wur auf bem ffliaifelbe

je^t nod) größere grci^eit, unb rüflcte bie Armeen.
SJom Sage ber 9la(^rid)t »on 9tapoleonS Canbung crfdiitn

Slüd)er, ber nad) beenbigtem ^elbjug einen fd)lid)ten S3ür:

gerroct liebte, unter bem ^ujaudijen bcg Söolfcö in Sertin
»ieber öffcntlid) in ber gclbmarfcfeaUguniform unb tticb jut

enetgifd)*n ftdftigen 9{üftung. Untct Stncuetung bet fd)on

oben erwähnten Set^ei^ungen wutbe ganj 25cutfd)lanb auf'6

Slene ju bcn SBaffcn gctufen. 3n ber ajiitte bc« 3uniu«
1H15 Itanb a3lüd)er bereits nach rafd)en aRärfd)cn mit feinem

^eere an ber 9Xaag unb ©ambrc, junäd)fl an bet franjöfi;

fd)en (Stcnje, mit bem Jpauptquartiet ju Stomur, bcngrans
jofen unter bem Äaifer gegenüber. 3§m jur ©cite flanb bie

a\xi @nglänbern, 9tiebcrlänbern unbSeutfc^en gebilbcteXrmee
unter SBellington, mit bem .pauptquartier ;u Srüffel.
Säeibe gelbberrn batten (td) fd)ncUc gegenfeitige ^Jülfc oer;

fprod)en. 9tapoleon warf fid) juetfl auf Slüd)erS Jpeer.

6in franjöfifdier ©c^tiftftcltet gibt ali @cunb an, 9lapo:
leon babe barauf gerechnet, S3lüd)cr würbe nad) fein.-t

SBcife bem angegriffenen SJellington jut J^ülfe eilen unb
wenn iljm fclbjl nut einic(e SBataillone ju ®ebot ftanben

;

Sie Hing ton bagcgen wutbe, becot er nid)t fein .^ecr »etJ

fammelt ^abe, Slüi^ern !eine .^ülfe bringen. SSei Sign«
lämpften 130,000 granjofen gegen 90,000 »preufen f)cip unb
erbittert. 2Cber bic J|>ülfe son » ü l ü m unb SCB e 1 1 i n g t o n,

in beren juioerficht[id)cr Srwartung bie @d)Iad)t angenommen
werben, blieb au«. I)aä 6crp6 »on SBülow unb bic legten

Sefeblc an baffdbe hatten fid) oerfpätct. SBellington
aber hotte gcfäumt, feine octfd;iebenen (Sctpä ju »eteinigen,

unb nun wutbe er mit bem einen, waö Slndjern ju .^ülfc

!ommen foUte, bei duatrebraei fetbjl angegriffen. Äurj
bie 20,000 SKann, bie et nod) am 16tcn gegen «Kittag SBIüj
ehern um jwei Uhr perfönlid) »etfprodjcn hatte, blieben aui.
•Die granjofen crtjietten ba« Uebcrgewid)t. 2)a fe^te fid)

Slüdjct, um, wie oftmaU, burd) feine pcrfönliche Sapfeticit
unb einen feurigen Angriff auf ben rediten ^unft ben ffegrei;

d)en2fuSgang hcrbeijufübrcn, an bicgpi^c ber 9?eitcrci. Xber
fie würbe »on ben franjöfifchen Cürafficren geworfen. SBlüs
i)tvi ^ferb, »on töbtlic^et J£ugel gettoffen, flürjt unb wirft

|id) auf ben greifen .gelben, bet im Jatle noth ruft: „9?ojlig,
nun bin id) »erlorcn!" 3t)m bleibt, wäi)renb juerfl bie ^reu=
fen unb bie ocrfolgenben gtanjofen, bicfe im .^inwegc unb
bann aud) im Slüetwegc, bi_d)t an i()m »otbeifprengen , nur
fein treuer 9Jo)ti5 al6 @d)ä^er unb Kettet jur ®tite. ÄU
bic »Preußen in 33erfolgung bet »on ihnen jurüctgeworfencn
granjcfen jurüctte^ren, ba hält jic 9lo|li} fd)nell an. X)em
gelbmatfd)aU witb unter feiner SBütbc aufs unb auf ein 9)fcrb

geholfen. @i war getabe nod) jur redeten 3eit; benn je^t

eben bringen bic geinbc in SKaffc oor. J)ie 9{ieberlage be«
ffilüd)crfd)en .^cetcä wat »oUjlänbig. 50?eht alg UU(K) Sobte
unb SSetwunbete unb 21 Äanonen waren »etloren. 2Cbct ber
heroifd)e SRut^ iti gelbljerrn unb fein SJcrtraucn, burdb ba«
bcppclt fd)wcre ©d)ictfal unb fclbfl burd) feine empfinblid^en
törpcrlichen Ceiben unetfd)üttctt, ja gcljoben, wenbeten ba«
Unglütt ju neuem 'etfjöbtem £Rul)m.^ „SBic Ijabcn (Sd)Iäge
„gettiegt, liebet ©neifenau, wit muffen c« wiebcr au«;
„beffern." aSit biefcn SBciten begrüßte Ijeiter bet ®tei« in
einet Sauernhüttc, wad)enb unter ringsumher @d)lafenben,
ben cintretenben grcunb. ©eine ©eitc irar flarf jetfdf)tagcn.

et litt gtofe ©c^metjcn unb fonntc fid) nur mit grofer JBcj

fd)wcrbe bewegen. 25od) Äopf unb .^crj waten gefunb. Den
sSeric^t an ben Äönig orbnetc er nod) felbjt. 2Cl« et eben
bamit fettig wat, wollte ihm bet SBunbotjt bic gcquctfd)te
Seite einteiben. a5lüd)et fiagte , wa« et ba Ijobc ? 2fuf bie
2fnt)»ott, c« feien ©pitituofa, »etfe|te et: „2fu«wenbig i)ilft

„ba« nid)t cid. 3d) will bem 25ing beffet beifommen," lief

fid) <51)ampagnet btingen, ttan! bem Soutier ju unb rief ihm
nad): „Sagen ©ie nur ©r. SRajeflät, id» hätte falt nad)geä
„trunEen, c« würbe bcffer gel)en !" ®er 2age«beft'{)l am foU
gcnbcn SRorgen fd)lieft mit ben SBorten: „3d) werbe (5ud^
„)»ieber oorwärt« gegen ben i^cinb führen. SBir »erben ihn
„fd)lagen, benn wir muffen." SB c Hing ton, wcld)er bei Cua=
treba« ebenfalls »on 9lei) war gefd)lagen worben, fragt an
bcmfelbcn ITten in ber grübe an, ob 'SS lud) er morgen am
IBten il)m mit jwci .i^eertheilenbetjtchen tonne ju cinet^aupt=
fd)la(^t ; „9»it ber ganjen Armee!" war Slüd)er« Unt-
wort. Unb er Ijictt SBort. ©clbfl bcm abgefonbertcn preufi;
fd)cn Xrmcccorp« unter Sthiclemann, ba« bei SSBaorc,
um Slüd)er »on SBcUington abjujiehcn, »on ®roud)i) mit
Uebermad)t bebrängt war, »etfagte er bic wieberholt erbeten»

.^ülfc. „©ort bei SBSeUington« .^ccr ift bie (gntfd)eibung !"

fprad) er, in bem gcmeinfd)aftlichen .Rampf ftet« gleith treu
unb neiblo« bem »erbünbcten .^seere hdfenb, wie bcm eigenen.
S55a« 35 lud) er burd) bicfe (Sefinnung in ben grEihctt«!riegen
gelcijtet, liegt oor JCugen. SBer in' ber ®cfd)i*te hui'bctt
@d)lad)tcn unb gelbjüge an cntgcgengcfe5ten''Sigcnfd)aften
bet gelbt)crrn fd)citern fah, wirb e« ganj ju wiirbigen »cr=
fiehcn. aber e« fchiencn bie ©d)wierig!citen faft unüberwinb;
lid). 58 lud) et hatte ben 17ten aan} im Sctte jubringen
muffen unb beffieg am ISten nur mit großen ©d)mcrjcn unb
untct ©ütgen bet ©einigen ba« 9)fctb. 35et SBeg war fü»
bie angegriffenen Gruppen weit unb fumpfig. ®cr Wegen
gof in ©trömcn. Tlba S lud) er ermuthigic, belebte XOe
unb trieb auf jebe SBetfc: „Sotwärt«, Äinbct, »otwätt«!"
®en Siegen nannte et feinen Xaiittcn »on bet Ä u ^ b a *.
et wat balb hier, balb ba, wo e« flocttc, unb ermunterte,
rictf), befahl. Jtter e« ging wegen be« entfc$lid)en Sffiege«

nut fd)>»er unb langfom. ©d)on i)atu man burd) einen Um=
weg weg«n eine« brennenben €)orfe« »iele 3eit »erlorcn unb
beängjligenbe 9iad)tid)ten famcn wteberhclt »om ©d)tad)tfelbe.
25on ben in ©d)lamm unb ?)fü^en mühfam »orarbcitcnben
Äriegern aber oernimmt man ba« (äemutmel: „e« gehe nicht,
e« fei unmögltd)." Ba tcbet 35 lud) et mit tiefflcc Äraft:'
„Äinber wir muffen »orwätt«. (5« heißt wohl, c« gc^t
„nid)t! 3(bet e« muß gehen; id) habe c« ja meinem SBrubet
„SlBeltington »erfptod)cn. .pörtihr wofjl? 3l)r woUt boe^'
„nid)t, baß id) wortbrüdjig werben fcU?" Unb fo ging c«
benn mit allen Sffiaffcn unaufijatffam »orwätt«. 3bm gc«
^otd)tenbte .^ctjen, ba« mad)tc Unmögtid)e« mögtid). Unbe«
wot3eit. SBcUington« .?>eer hatte »on ber Uebcrmad)t fchon
ju.Diet gelitten unb fd)ien il)t balb wcid)cn ju muffen. ®t
hatte bereit« cinsclne aheite bc« ©d)lad)tfclb« , ben tWeierhof-
la .^aoesfainte unb ba« asälbdjcn 4'ougomo n t, bem •

gcinbe überlaffen. ©d)on war bie ©traße nad) SBrüffcl mit'
glüe^tigen au« SBcUington« .fjcerc bebcctt. ©d)on tfattt 9t a»*
poteon brei Uhr 9tad)mittag« einen Souriet nach ^Jari«'
abgefertigt mit ber 9iacbrid)t, baß ber ©icg nid)t mct)t »weis-
felhaft fei. X)a enblid) tonnte 35 1 ü d) e t mit tüd)tiget Äraft

"

bic gcinbe imSlüctcn unb in ber ©eite angreifen. S51üd)er«
erffürmung be« Borfc« la .^ape^faintc entfd)i«b bie Wie;
bcrtage. Wellington ertlärtc in feinem a3erid)fe an feine

JKcgicrung : „3d) würbe meiner Ueberjeugung unb bcm OTar« '

„fd)alt 35 lud) er unb bet preußifd)en Irmee nid)t®fred!tigteit ,

„wieberfaf)ren laffen, wenn id) nidjtbcn glücfliehen ©rfolg bic»

„fe« furchtbaren Sage« i^remfohct|tid)en unb icitgcmäßcnSeis

64*
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„flanbc äufcbcicbe." 6in Xugenjcuge berid)tet über SB t ü d) c r

:

„®if ©olbatcn nannten tt)n in ben ©cblaAten in SSclgicn nur
„ben SBegroeifer, weil er jtetö an ber ©pi|e ftd) befanb. 35cr

„getbmarifc^aU flog im btci)tt|tcn 5)ulöerbampf bai)er. 66 war
„eine greubc, ifen ju fcfeen. ßcmmanbirte er, bann fun!eltc

„fein SBlict. ©ing'« »orwärtö, bann fang er. ^iett er imÄu=
„gelrcgcn, bann raud)tc er fo rui)ig, wie im ®d)lofjimmer,
„feine |)feife, bie er an einer Äanonenluntc ftd) angejünbet ftatte

"

2)od) ben »oUen (Srfolg bicfer großen <Sd)ta(^t, bie gönj=

lid)e Äufiöfung ber feinblidjen 2frmee, ben 5öerluii aUtt ®c=

fd)ü^eg, turj, bap eö ein ©ieg würbe, wie wenige in ber @c:
fd)i*te, biefeö bewirfte SS lud) er erjt baburd), bap er it)re

Verfolgung üUmaijm. ©eine 3£rmee, bie in brei Sagen gwci

fold)e <3d)lad)tcn gcfd)lagcn , nad) einer fold)en Silieberlage fo

58ewunbern6wcrtbeg gcleijlet ijatU, »erfolgte nocft in berfelben

9tad)t ben flieljenbcn gcinb fo fd)neU, bap ftc it)n au6 neun
»crfd)icbenenS3i»ouacö, wo er eine fur}c9fut)e fud)te, aufjagte.

„®er le^tc J^aud) »on §Wenfd)en unb ^ferben mu9 jur S8er;

„fotgung aufgeboten werben," baä würbeggelbt)etrn9Jieinung,

unb ©neifcnau, bcm an biefem Sage jwci ^ferbe unter

bcm Seibe crfdjoffcn unb ber ®riff be$ Segeng burcl) eincÄu:
gel jerfd)me(tert worbcn, »oUjog fic treulic^. ©er jwei unb
fiebenjigjä^rtge @rei6 felbfi:, welcher fo ®rofe6 erfahren unb
gcttjan t)atte, erbeutete ncd) am 2Cbcnb ber ®d)lad)t in ®c:
n a p p e beS Äaifcrg Sßagen mit beffen Äaifermantel unb Dn
benöflernen unö feinen ^ut unb ®cgen, wcld)e er, überrafd)t

»on ber fd)nellen Mn!unft ber ^reujen , bei eiligem SBcfteigen

cineä ?)ferbe6 jurürtlajfen mußte. "KU je^t 58 lud) er in bem
mit iöerwunbeten angefüllten ®enappc ein 9lad)tquarticr

bejog, fa^ er bei feinem ©tntritt bie Ceute befd)äftigt, eilig

au6 feinem 3tmmcr fed)^ fcbwer »crwunbete granjofen fort;

jufd)affen. Aber ber menfd)enfreunblid)C gelbl)err, obwobt fo

febr ber 3?ube bcbürftig, litt e« nid)t, baß fie um feinetwillen

geftört würben, fonbernticß it)nen aUt S?ülft unb Sinberung be=

reiten, bie tt)r 3uftanb »erftattete. SS lud) er baßtc biegran^

jofen, fo lange unb fo weit fie aU übermütbige unb ge:

fäbrlidje Untcrbrüctev ber greibeit beä beutfd)en SBatcrlanbcg

biefem unb i()m gcgeniiberftanben, »or JCUem alfo ben SScna;

partiSmuS unb eine unbcutfd)e fd)mad)DoUe görberung bicfer

Untcrbrüctung «on ganjcr ©ecle. 2Cber gegen webriofe geinbe

cmpfatjl er ftetö ®d)onung unb übte fie auf bieebeljle, mcnfd);

lid)jlc SBeife. (Sd)on »on SSelleJÄlli anc e auS b^tte er,

ber überhaupt auSgebebntcn a3ricfwed)fcl liebte, eigeni)änbig

an ©cbwarjenberg gefdjrieben : „fJKein grcunb I bie fd)ön jle

@d)Iad)t ift gcfd)lagcn, ber berrlid)fle ©teg ifl erfod^ten. 3*
benfe bie SSonapartiflifdie @efd)id)te ift nun wobt »or:

bei. 58elle = 3Clltan ce am 19.3uni. 3^ tann nic^t metjr

fd)reiben, benn id) jittre an allen ®liebcrn. 66 war ju »icl I"

Unb nod) in bicfer 9tad)t beforgte er bie ?)roclamation an
fein ^ecr unb ben 2(nfang be6 au6fül)rltd)en SBerid)t6, 3Crbei=

ten, bei w(ld)en er ftet6 roefentlid) mitjuwir!en liebte, woä
auci) ibre eigcntl)üm[id)e ergreifenbe SOueife er!lärt. ®d)on
am 29fien ftanb er mit feiner 2trmee »or ben wobibcfcftigten

Sinicn »on ?)ari6, wcld)eS eine mit ber feinigen glcici) flarfe

Armee oertbeibigte. Jflle Anträge ju einem SBaffenflillflanbe

ebne 6innabme ber .^auptftabt »erwarf er unerbittlicb. ^lad)

einem b&cbf; Mbnen Uebergang auf ba6 lin!c ©etneufcr, bcm
einjigen freien KngriffSpunEt gegen ^ani, unb inbem er bie

geinbe bei ©eore^, ^leffig, ^iquet unb 3ffo fd)lug,

jwang er bie Jpauptftabt jur Kapitulation unb iai Jpeer jum
SCbgug , unb beenbigte fo aud) bicfen gelbäug nicbt minber
rubmooll, aU ben erften. lim 7. 3uli jog er in "patii ein

nnb nabm fein J&auptquartier im faiferlid)en ed)loß Saint
Sloub. j)er Äaifer aber, beffen 5)lan, fid) jum ©ictator

JU erüären unb bie Äammcrn nad) ^aufe ju fd)iilen, an ber

greibeit6!raft, »orsiiglid) »on Cafayette, fd)eitcrte unb bcf=

fen greibeitöliebc eben fo itentg in ber franjöfifd)en Station,

aU feine gricbcnsltebe bei ben !8erbünbcten wahren ®laufaen

batte erwcctcn fönnen, mußte abermals bem Sbron entfagen.

@r fcbien bie ^Ibfid^t SB elli ng t on 6 unb anöerer Ser;
bünbeten, au6 ©d)onung für bie 5Sourbon6 unb it)tt^nt:
fcf)aft bie 6innabme »on ^avU nid)t ju erzwingen. 2)ic[e6

unbbieSSemübungenfür bie SBourbong gefielen S3lüd)ern
nid)t. 6r wünfditc für bie granäofen iftre »oUe innere gret;

beit. 9lur woUfe er beffere SffiieberbcrjlcUung unb Sürgfdbaft

für iDeutfd)tanb. 6r eiferte in biefer Jpinfidjt auf'6 SJeue

für beffcrc griebenSbebingungen. Unb burcb feine 3'iafd)beit

fonntc er, nod) ebe bie SKonard)en unb SSinifter anfamen,
mebr nod) alS burd) Sßorte wir!cn. 3n ben Untecbonblun:
gen über bcnSBaffenflillftanb gebraud)te er einen ben granjofen

feit lange ungewohnten Son unb bie bcutfd)e ©prad)e. 23en5

no^ rietb ber große Sarnot, lieber mit 351 üd) er 6 berber

®erabbcit, al$ mit Spellingtong bbflid)cr SweibeutigEeit

JU unferbanbctn Slüd)tr oerwarf ti entfd)icben, baß bie

^auptjtabt lüiebcrum, fo ganj gegen ber granjoftn Serfaferen

in j)cutfd)lflnb, »on ©intiiiartierung frei bleibe, »erfügte

fd)neU bie Sefd)lagnabme ber oug JDeutfd)lanb geraubten Äunft=
fd)ä5e unb fcf)rieb Sontributtonen aui. ©ein iöorangeben unb
feine lauten, cnergifd)en, burd) bie öffentlid)e 50!cinung unten
flutten SBorte trugen auch bei ju bem je^t bcfferen grieben.

3£ucb würbe merfwurbigerweife ben granjofen bie ©rbaltung
ihrer freien SJerfaffung je^t förmlid; burcb ben grieben6fd)lu|

»erbürgt, bocb gefielen bie Sebingungen 58lüd)ern nid)tgani
unb er fürd)tctc neueSefahren. SBei einem großen geflmahl«,
weld)e6 Sßeltington ben in 9)ari6 »erfammelten 3)!ini|lern,

Diplomaten unb gclbherren gab , brad)te er ben Urinffprud)

au6, ben man in6nglanbmit großem S3cifall ben S8lüd)er«:
Äoafl nannte: „aj(ögen bie gebern berSJJinijler nid)t wieber
„»erberben, wai burd) ba6 @d)wert ber ^eere mit fo »ieletÄns

„flrcngung gewonnen »orben I"

Mud) na* ber 3lüct!ehr au6 ben gelbäügen maßte fid) jwat
SS lud) er feine^wegS bie SJolle eine6 ©taatömanneö ober ein«

6inmifd)ung in bie Verwaltung an ; aber er hielt aU ^ri«
»atmann mit feinem gefunben 9{ed)t6gefühl unb praftifd)en

(Sinne fefl an ben großen ©runbfä^en , burd) weld)e 5''^eußen

wiebcr flarf unb groß unb ®eutfd)lanb geeettct war, weld)e

mit ben ^errfd)ern unb ber Station aud) er in ben greihtit^j

!riegen mit Ueberjeugung bffentlid) au6gefprod)en, burch welche
er gefiegt hatte. 6r war fehr weit entfernt »on ber reactio«

nairen äBcjlrebung berjenigen, welche biefe ®runbfä|e unb
felbfi alle SSegetftcrung für greibeit unb SJaterlanb wäferenb
ber greiheit6!riege je^t ableugneten, welche fogar bamaU,
nämlich »or ihrer ©rneucrung burd) bie !öniglid)e @r!läcun9
»cm 17. Sanuar 1820, bie Verheißung ber SRcidi^repräfcns

tation au6löfd)en wollten, unb weld)e ben alten ©taatäfanjlet
je^t be^hfl"' anfcinbeten, weil er ben freien ©runbfägen
Sanction unb jum Zi)dl fd)on bie Sßerwirflid)ung »erfdiofft

hatte, ©ein oft äußerft i)ubn Säbel gegen ben altgcworbe;

nen Staatsmann unb mand)e neuern SWaßregeln war gaftj

anbcrer 2frt. SS lud) er blieb in feinen ®efttinung6äußeruns
gen, in feinen fraftigen, oft au6führlid)cn, aber leid)t bahin«
fließenben unb meijl allgemein ergreifenben Sieben an bai
SSolf, fo j.SS. in ben freien ©täbten, in granlfurt (1815),
in Hamburg (1816), unb bei ®aflmälern, unb in feinen

furjen Äraft: unb ©chlagworten, »on weld)en, wo er hinfam,
fogleid) Biete in Umlauf waren, »öUig ber Wann bc6 Volte.
ajtandje ^rioatäußerungen waren fo flar! unb berb, juroeilen

aud) gegen ^crfönlichfeiten »erle|enb, baß, wie fein auSführs
ltd))^cr berliner Viograph bemer!t, ihre S8e!anntmad)ung jum
Zi)(ii crft in einer fpätern 3eit ju en»arten ifl. Unb wie
wollen ebenfalls einselne, bie wir »ernabmen, hier nicht wte=
berbolen. 3lud) bcfcitigte er felbfi juweilen ein tieferes öins
gehen in politifche SiScuffionen burd) einen ©d)crä ©o et«

wieberte er auf gewiffc Älagen in aSejiehung auf |)reußen6 6on:
flitution: „J)er©taat hat feine beffere Sonflitution als id); im
„Äriege finb wirfrifch; aber im grieben wiU'S nid)tred)t gehen."

SKit SBärmc hielt inSfaefonbere 58 lud) er fefl an ber gros

ßen ®runblage ber ®letchheit unb innigen Vcrbinbung jwtä

fd)en bcm Ärieger: unb SSürgerflanb unb äwifdjcn Jfbeltgen

unb 5Bürgerlid)en. ®o war fein Srintfprud) bei bcm großen
gcfle, wcld)e6 ihm nad) feiner crflen SJüctfchr »on ^ariS
bie ©tänbeocrtreter ber $Konard)ie gaben: „J5er glücflidjen

„Serbinbung beS Äricgcr: unb SSürgerfianbeS »ermittelfl ber

„Canbwebrl" 3fn ber föniglid)En Safel, bei einem großen gefle

am 15. 2fuguft 1814, bat 35 lud) er um bie 6rlaubniß, bie

®efunbheit beS gürjltn ©taatSfanjlerS ausbringen ju bürfcn,

„wcld)er baburd), baß er baS 3utraucn ©r. CTOaieflöt unb ber

„Station »etbicnt unb erlangt, fo wie burd) ben ®ci)t, weld)cn

er ber ©taatSoerwaltung eingeflößt, jene innige Verbtnbung
„ber Station ju einem ®anjen bewirfte, woburd) bie großen

„Ketllungcn möglich geworben unb eS bahin gefommcn ijl, baß
,,man in ^Preußen je^t nid)t weiß, wo bcrÄriegerjlanb aufhört
„unb ber SSürgerflanb anfängt. 3d) wünfd)c," fo fuhr 58 lü;

eher fort, „baß biefe glüd;iid)c Verfdimcljung unauflöslich

„bleibe." 2Cm 16. 3unil816 hatten bie aSabegäjte in SarlSs
bab ein geil jur geier beS SahreStageS ber ©d)lad)t »on
S5etle;2flliancc »eranflaltet unb bie |)rcußen 58 lüchern
baju eingelaben. 5ebo^ t)atttn bie Vornehmern fid) »on ben

SSürgcrlichen abgefonbert. ®a fanb ftd) 58 lud) er juerft bei

ber aSittagStüfel ber 58ürgcrlid)en ein, ju bcm SBalle am2Cbcnb
aber erflärte er „nur bann fommen ju fönnen, wenn bie uns

„flatthafte :!fbfonberung aufhöre," 3n feinem Srtnffprud) fagtc

er hier: „6hrenjeid)en, Sitcl, Sffiürbcn, SSvlohnungcn aller

„unb rcidilicber 2Crt, ftnb mir ju Shcil geworben. SDfeinen

„fd)önflen fiohn aber finbe id) in berCiebe meiner CanbSleute,

„in ber 2td)tung meiner 3eitgenoffen unb in bcm 58ewußtfein,

„meine Pflicht im firengflen Sinne beSSBortS mit Aufbietung

„aller meiner Äräftc erfüllt ju \)ahctt." - Tin ben SEBohlthd«

tigfeitSoerein in Sonbon fdjricb SS lud) er, ber oft feine SSes

wunberung6rgtanbS auSfpradj : „SBenn eS meine äußern Vet«

„hältnijfe erlaubten, fo möd)te ich mein Sebcn in 6nglanb bes

„fd)ließen. Unter einem Volfe }u leben, bai burd) feine
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„Berfaffunflfogrofooc alten «nbcrn baflciit, baS

,,fid) in XUtm fo fetit au<jei(t)n(t unb feinen 9icid)tt)uni auf fo

„fble,anbi'rwärw unbefanntc grogtjerjige SBeifc oerwcnbet, mup
„jugicid) erbebcnb unbbctubiäenb fein." SOJit welcher Gncrgic

|i* Slütber am (*nbc bei 3al)rt« 1815 für bie 1813 in

feincv erflen ^rodamation »trhciScnc, aber baraal» fcbon an:

(»efod)tcne unbefcbväntte 'J)reSfrcil)eit au«fprach, roie er, ber fle:

Mbe, oft berbe SBJabrljeitSfreunb, jar feine anbete ©renje beri

felbtn ftd) benttn tonnte, al« bie äS5al)rbeit felbfl, bicfeö rourbe

jibon pbcn bcriibrt.

3m Sommer IblB befud)tc Slücher fein93atertanb9Xcrtj
Itnburg. ©r würbe vtn bem gürfltn unb bem SSotf auf

ba^^^öcfefte geebrt. 3n ©obberan, an ber groSbcrjoglicbcn

S^afel, bantCe et bem @rofb^riog, ber alle btaDenSOtcctlcnbur:

oer l;atte leben laffen, im 9{amen berfelben unb fagtc unter

Änberen^ „di t|l mir eine Gfere, bcn 5DIect!cnburgern anju:

„geboren. G5ott bat es mir, einem SKedlcnburgcr, gelingen laffcn

„mitjubelfen, bag bieSBelt befreit würbe »om ©Üaocnjodj bcä

„ÜDrannen. 5Kir ifl nod) mefer gelungen! 5!Baä icb unter

„allen 5Berl)iältni|Tcn meines SebenS tief im .l&crgen bewahrte
„unb was ii) mit innigjter ©e^nfucfet ju erreichen wünfcbte,

„baS ifl erreicht. 3cl) bin nun ba frofj unb frei, in bcm?anbe,
„wo id) geboren warb, wo id) meine Änabenjat)te »crfpiclte,

„wobie®ebcine meiner brayen Gltcrn ru^en. ©oft, bu weißt,

«wie id) mid) gefebnt feabe, e^e aud) id) mein ®rab fülle, ju

„beten an ibrem ©rabe" (er tbat btefeS einige Sage nacbbcr

in ber Äird)e ju SRojlod). „Sern rubte id) an ibrer ©eitc,

„wenn oictteicbt balb mein 2fuge im iEobe fiib f^b'ifJt- 2)od)

„id) wünfd)cnid)tä mebr. 3u oicl babc id) fd)cn erteid)t, mebr
„als id) oerbienc. SÄein .^crj gebort Sud). Ciebt mid) wicber!

„SBlcibt, wie id) Sud) ftnbe, treu ßurem ®ott unb btt SBabr:
„beit, treu eurem prflcn, fo bleibt 3bt Sud) felfaft getreu!"

©üld)et fiberalität, ?)ietät, JEreue unb ^er}lid)!eit ber

©eftnnung, wie fie ficb in bem SiSbtrigen äußert, entfptidjt
• ffilüc^erS ganjcS begeiftcrfeS treueS Sffiirfcn. ©clbfl bei

feinen geblern fommt fie nod) ju Sage. SSefannt ijt feine

?eibenfd)aft für'S SBSagefpiel. SBir wollen fie nid)t entfd)ulbi:

gen burd) bie 9teid)e l'eibcnfd)aft unferet !riegSmutbigen alt;

beutfd)en SBorfabrcn. 3fber eS war ein fd)öner ©ieg bcr^lflidjt,

baß Slüd)er wäbrenbbcr ganjcn 3cit eineS gelbjugS nie

aui) nur ein einjigeSmal fpieltc. ©ebr auffabrcnb unb berb

unb obne wilfenfdbaftltdje ÄuSbilbung war ber in ben Jpcex:

lagern beS fiebenjäbrigen ÄriegS erwad)fene ÄriegSbetb. 2lber

mit einigen bcft'gcn bcrben ^Sorten, vtm ibm felbft öfter }u;

weilen in oerföbncnben ®d)erj gewenbct, war meijl fein Scr;
bruß ausgetilgt. 9iie fab man ibn fd)lagen. grcunblid) unb
milb gegen ®d)wöd)erc, gegen grauen unb gegen feine Ätie=
ger, fd)cuete er fid) nicbt, biefen mit Ädttung ein oergange;

neS Unrcdjt abjubitten. Sei bem Ucbergang iibcr bie (älbc

bei SBartenburg fagte er ju feinen ©clbatcn: „Vorwärts,
„Ätnberl unb gut auSgebalten, bie SBrücfe laffc id) bint«
uns abbted)enl" J5a »ernimmt man 50!urren unb mehrere
©olbaten rufen taut: „®o braud)e man ibncn nicht ju fom=
„men. Sie würben \a wobt ihre ©d)ulbtgfeit aud) obne baS

„getban haben, baS hätten ®ie wohl gejeigt." Sa erwtebcrt

ber wactere getbberr !räftig unb jutraulid): „3bt babt rcd)t,

„Äinber, ba bat ber alteStüd)er wicber einmal etwas ©um;
„meS gefagt. 2tber bös war'S nid)t gemeint. Sffiir !ennen
„uns ja fd)on!" Unb: „^urra, Sater Slüd)erl" fo ging'S

»orwärts. 3fuf eineS SBornehmen etwas geringfd)ä^enbe Äeu6e=
rung über bie gemeinen Sotbaten erwtcberte er warm: „2!cr
©olbat bat fo gut <S.i)xe, alS bie gürflen unb bie Djfici.erS,

unb unfere Sbre beflebt burd) ihre Sb«!" Sie geincn mö;
gen wobt Jfnffoß genommen haben, wenn SB l ü d) e c felbfl im
Jrieben bie ©olbaten in alter hErslidjcr SBeife bebanbelte,

wenn ber gelbmarfd)all aud) in Serlin tcinen 2tnf^an^ nahm,
ben gerabe oorbeigcbenben l!anbwebrmann anjubalten unb,

• an beffen ^^feifenflummel feine SabacJSpfeifc fe^enb , fie in

biefer öemeinfcbaft anjuraud)en. aber bie Ärieger ocrgaßen

ihm bieS fid)er nid)t. 6r forgte überhaupt aud) im grieben
gern für fte, ffion bem englifd)en .^ülfSocrein für »erwuns
bete Ärieger wußte er für bie feinigen 264,000 Shaler ju er;

hatten. SSie manchesmal fprad) 58lüd)er in einigen bcrben
5!Borten , wie wir fie ja felbfl bei bem großen JJidjtcr »om
öö^tefen muffen, berebter unb tiefer ergreifenb, alS rflle

Stebtfünftler. 6o fagte er einfl ju einem SJegiment, baS ge:

flern ficgtc, unb baS er beute auf's 9leue ju'm ®tutm toms
manbirte, bie ©otbaten anfebenb: „.RerlS, ihr febt jo aus
„wie bie Sdiweine '. Xbet itjr habt bie granjofcn gefd)ta9cn.

„Damit ifl'S aber nod) nicht genug. 3bt müßt fie heute >"'«=

„ber fd)tagen, benn fonfl finb wir XUe •". JDaS finb tebnes

rifd)e 5D?ot'nje, wie fie iDcmcflbcneS nid)t beffer hat. 3ftS bei bem
Stbetnübergang ein Sataillcn, b«S fehr gelitten iiatte, in

büflerer J^attung an ibm ootbcijog, ruft er ihnen traulid)

|u: „9Iun, Äinber, foltt ihr au* fo lange in gran!reid)

„bleiben, bi« 3t)t alle franjöfifd) fönnti" unb baS aönje Sa;

faillon würbe guter Saune. @o ging ihm nie 8uft unb Äroft
au«, mit einem guten SCBorte ben ©einigen feine b«itere 3us
Dcrfid)t unb unerfd)ütterlid)e entfd)loffenheit mitjutbeilen, fie

babutd) unb burd) begeiflerte l'iebe für bie ©ache unb für
ihre gelbherren ju einem einjigen Jtörper ju ocveinigen unb
ju befeelen. So wenig in ber 9{ad)t als am Sage fehlte ibm
ber fd)nelle fid)ere entfd)lu6 wie baS fräftige ermutbigenbe
SSiort. ©0 erwedt ihn einfl ängillid) feine Umgebung mit
ber Kad)richt : 9f a p o l e o n fei im Segriff, eine gewiffe tübne
Sewegung gegen ihn auSjufübten. 9tod) gäbncnb erwiebert
er: „Da fann er bie fd)önjlen ©d)miere Wegen, " otbnete
bie nöthigc S5or!ehrung an, legte fid) berutn unb fd)lief wei»
tcr. — ®etebrtc äBirfenfd)aft war ihm frcilid) fremb. Aber
gewiß, er hotte SBieteS, um fie ju erfe^en, unb er hatte
innere a:üd)tigtcit unb Silbung genug, um fie unb jebeS

tüchtige ai$irfengufd)ä6en. 9JiemalS borte man ihn »on berSBif;
fenfd)aft,! nod) weniger oon ber «Religion geringfd)ä6ig fprechen.
2flS er 1816 in .^amburg unb 2Cltona weilte, unb bort
Ui teinem JBetannten aus feiner UnglüctSjcit treuhersig anjus
fpred)en »ergaß, fab man bcn alten gelbmarfd)aU nie am ®rabe
beS ibm einfl befreunbetcn Älopfloct an ber ©traße bei Altena
öcrbeigeben, obne baß er ben .t>ut abnahm unb tief fenfte.

SSor Allem aber in bem Bcrbaltnig ju feinen SKitfelbber«
ten, SBittgenflein, ©d) war jenberg, Äronprinj
»on @d)weben, SBetlington, ju feinen UnterbefcblSs
habern unb }u feinen jwci ©eneratquartiermeijlern, ©d)arn»
borjl unb ©neifenau, bewies »tüdjer beharrlich, in
SSerbinbung mit feinem fo wobt begrünbeten ©etbflgefübt, bi»

fd)önile Äreue unb ^ietät unb ©etbjlcntfagung für bie große
@ad)e, bie ticbenSwürbigfle 9leiblofi9teit unb ffiefcheibenheit.

et wußte, baß bie geinbc unb bie gticbenSfreunbe unter ben
iBerbünbeten , wetdje beibe fein feuriges Vorwärts! ija^^

ten, ibn ben ^ufarengenetat nannten unb gern oud) baS,
was nur er im ^eere unb in ber ©d)lad)t wirfte, ganj fii«

nen unjlerblid) oetbienten ©eneralquartiermeiftern jugefdjnes
ben hätten. Aber SiJiemanb bat ju allen Seiten lauter ihre
»erbien^e erhoben, als gerabe er, ber gebietenbe getbhctr,
weld)er flets eben fo wiUig bcifcrem Siathe nad)gab, als et
aUe S5ered)nungen unb 5)tane burd) bie tebenbige Äuffaffung
unb Surd)fübtung befeelte, baS ffiefdjlojfene mit eigcntbüms
lid)er energie, obne SSJanfen »erwitflichte unb bei jebcr neuen
aSenbung ber Dinge mit fd)nctlem »lief unb fichcrem Zatt
neuen, meift ©icg bringenben entfd)luß wußte. 5ßon©*arns
borfl fagte er bei einem gejle, welches ibm bie greimaurer«
logc 9t pal ?)orf (er hatte in biefen ajtyfterien bie 9)?eis

fterfd)aft erbalten) oeranflaltete, am ©d)luß feiner «Rebe:
„SiftDu gegenwärtig, ®eifl meines greunbeS, mein ©d)a ms
botft, bann fei SDu felbfl Seuge, baß id) ohne Dich nid)t«
würbe »oUbrad)t haben!" Ucbet ®neifenau äußerte n
fid) flets nid)t minber anerfennenb unb bcfd)eiben. 2fl6 man
in einer ®efeUfcbaft fid) gegenfcitig fd)were Aufgaben fteUte,

Bcrbicß 58 lud) er, er woUe tbun, waS ibm fein Xnberer
nad)macbcn tonne, er wolle feinen eigenen Äopf tüiJen. Alle
finb erroartungSooU. Da fußte er ©neifenau mit b«5lis
d)er Umarmung, einfl überhäufte man ihn mit tofareben.
Da erhob er fid) ungcbulbig unb fprad) mit ebler fflegei^es
rung bie fd)6nen aBocte: „SBSaS ifl'S, baS 3br rühmt! 6«
„war meine SJerwegenbeit, ®neifenau'S Sefonnenbeit unb
„bcS großen ®otte6 Sarmberjigteit.

"

3n fold)en ©efinnungcn fab cnblid) ber eble ®reis beitet
unb ruhig fein enbe nahen. 3n ben oic» 3abren nad) feinen
legten großen ©iegen quälten ibn öfter fd)merjtid)c Seiben.
Dod) genoß er nod) reid)lid) balb auf feinen Steifen, balb in
Säbern, balb auf feinem Canbgut, balb in ber .^auptflabt
mit aller .^eiterteit bie greuben'bes 8ebenS. 3m ©eptembec
1820 octfd)limmerte )td) fein Ucbel febr. 2Cm 5. fagte et ;u
bem Äbjutanten, weld)en ber Äcnig ju ihm gefenbet i)atte,

unb weld)er ibn burd) bie ©rftärung feiner Jterjtc beruhigen
wollte: „3d) weiß, baß id) flerbc, benn id) fühle eS beffer,

„als bie 3(erjte, bie meinen äuflanb nid)t mehr beuttbeilen
„tonnen. 3ch flerbe gern, benn ich ''in J" nid)ts mehr nug.
„©agen ©ie bem Äönig, baß ich ihm treu gelebt unb ihm
„treu fletbc. " ÄehnlicheS wieberbolte er bem iccJnig , ber ibn
5£age6 barauf felbfl befud)te, unb empfahl ibm feine ®attin.
let hintetließ wenig.) 3u feinem gteunbc unb SRitter, ®raf
9Jofliä, bem er ebenfo mit unwanbelbarer banfbarer Sreue
anhing, als biefet ihm, fprad) et, alS berfetbe ihm einen

l'abettunt teid)te: „9Jid)t wahr, mein lieber 9i*|li}, ©ie
„haben SJRancbeS »on mir gelernt ! 3e|t foUcn ®i? aud) »on
„mir lernen, wie man ruhig flirbt!" ©anft entfd)lief er am
ibenb bes 12. ©eptembers unb würbe, feinem S?unfd)e ges

maß, unter freiem .pimmel bei ben brei Sinben an ber ©traße
»on feinem @ute Äriblowifi begraben, geehrt burd) Sob;
tenfeier unb ö|fcntlid)e Srauet »on Aönig unb ^»cer unb »on
mand)em SBerein im beutfd)rn S?aterlanbe, fo u«n bei Süts
getwebr ber freien ©tabt Hamburg. MÜt^i. »ngi) min4
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©ine fold)c 5Jerfönttd)fcit , ein fold)c« SBirFcn roarcii woljt

geeignet, eine allgemeine SBegeiftccung in SJott unb ^tn unb
atoge ®tfotge {jecootjubringen.

2)ie begeijtette Stimmung bcg JBoIfö für 33 lud) et ab«
iatf beifpicUog genannt »erben, ©eine »evfdjiebcnen 3üge

butcb 2)eutfd)[anb waten fottrt>ät)tenb iEriumpijjüge. ®ie

©tobte, in bic et fam, »ie j. SS. SWagbcbutg, Gaffel,

ßoblenä, 66ln, JCacbcn, gtan!futt, ^ambutg,
feierten großartige öcttöfcfte, bei )celct)en jcber ©tanb, jebeS

2Clter, iebeS ®cfci)(cd)t bcm freunblid)en J^elben su ^utbigen

wetteiferte. Unb au* wo et länget weilte, wie in ben freien

©tobten .^tamburg unb gtanffutt, ba wollten bie ims

mer neuen gcfle, ber immer erneuerte laute 3ubelruf bei

58ol!eg nid)t cnben. Unb 23 lud) er war nirf)t unempfinblid)

für foW)en oft rüljrenbcn unb crgreifenben Äugbruct oon Siebe

unb 23anfbarEeit. (St, bet getne unb gut öjfcntlid) rebetc,

bon!te feinerfeit« in l)crjlid)en, bie ebetflcn SolE^gcfinnungen

befräftigenben «Reben an bie SScrfammelten. »et burd) tein

feinblidjeg ®cfd)ü^ je crfd)üttette ÄriegSl)elb war babci Dft=

male tief ergriffen unb gerü!)rt. SJiit i£t)röncn im JCugc unb

mit ben SBorten: „(5ö ift bie ^öd)fle 3eit, bag id) getje, id)

„erliege fonft," wetjrte er bei bem legten ©d)eibcn »on bcm

itjm fo t^euven, alS woljlwollenben Jp am bürg weitere 2tc^=

tunggbeweifc ab unb trieb jut (äile. Unb nic^t in JDcutfd);

lanb allein , fonbetn in bem alten Sngianb , in bet Jpaupti

ftabt bet SBelt, wie in Dtfotb, bort, wo bie alte greil)eit

ben Zatt bc« tüd)tigen SßoÜö für 3;üd)ti3e^ unb ®tofe6 aug=

gebilbet Ijat unb wo baö »erbrciteterc 8efen auöfül)rlid)et

ltad)rid)tcn in ben 3citungen »oUjtänbtgete Äenntnif bet

3eitgefct)id)te bcgtünbet, aU anbetwdtts, empfing ben beut;

fd)cn S}übcn bicfelbe ©efinnung. Set »JJrinj «Regent platte

ihn oU feinen ®a|t eingelaben, „um iijm — wie et fdjtieb

— feine SSewunberung unb feinen 2)an! au^subrücten." &t

fam nadi bem erften ^arifer gtieben, alfo nod) e^c er ben

S3ritten it)ren SRubm bei SBatetloo ettämpfen ^alf, ju;

gleid) mit ben SOlonardjcn, mit SBc Hing ton, ber eben in

«Spanien unb gran!reid) feinem SBaterlanbe fo aujerotbentlid)

gtoSen Mu^m errungen l)atte, unb mit anbern berühmten

gelbbetten. Äbct auf bie auffaUenbfle SSSeife wcnbete fid) bie

aUgemeinjic Begcijletung üUct ©tdnbe, felbjl bet oornctjmften

grauen, bie fid) ju (»"cm ecoer brängten, bem „aKatfd)aU

aSorwärtß" bcm „SScfiegcr beS abrannen" (tlie Conqueror

of tlie Tyrant) ä«- 2)a ^)alf !eine Äbwel)r fclbjl gegen bag

bud)|läblid)e fragen auf ben .^änben, gegen ba« 2Cu«fpanncn

bet ^ifcrbc unb gegen ba« 3ubrängcn, baß jebet wcnigflens

einmal feine J^anb brücte. SDct bonnernbe s8eifaU«tuf, oft

»on J&unberttaufcnben unb gleid; bcm @efd)ü6 ber gelbfdjladjt,

ertönte, fobalb 23 lud) et in Sewegung war. Unb wäftrenb

eine« fünfwöd)entlii^en 2Cufentt)altä , com Sage ber Äntunft

(6 3uni) big jum Sage bet Äbreife (U. 3uli), bei weichet

et, bi« jum SJicere begleitet »on .^unbcrttaufenben , unter

bem Sonnet bet Äanoncn unb beö »eifaUötufeS fid) ein=

fd)iffte, baucrte, »on allen ©tänben gett)cilt, bai gtofe Bolföj

feft, fprad)cn bic allgemeine Siebe unb fficte^rung oft in ben

ergrcifenbltcn , wie in ben etgö%lid)iten äugen flets neu fid)

au«. SS lud) er fagte: „Sd; muf übet mid) felbjl wad)cn,

„bap ic^ nidjt pm ilboren werbe." 2rile äeitungen famen ba^

rin überiin, baß feinem »atctlänbifd)en ÄtiegSljclben, bag

felbft feinem 5)telfon ba« englifdje öolt feine fold)c Söegei:

fterung, Siebe, 35anlbatfeit unb SScwunbetung au«brüctte.

<Si\t folri)cn 3Cner£ennungen ber SSölfer »crbanben fid) ent»

fpre^enbc a5elo()nungen bet gürjten, jal)lrcid)ete, au«gefud)tere

unb größere, al« ic einem anbctn gclbt)ettn ju iti)«U wutben.

2>ie ^öd)lien Drben aller europäifd)cn gürflen, bie »on granf;

teii au«genommcn, fd)müc!ten ben .gelben. 9{ad) bet jwci;

ten einnat)me »on ?)ati« mußte fein banfbarer Äönig ein

neue« (5i)renäeid)en für i^n allein erfinben, fo wie it)n fd)on

früf)et ®nglanb« ^ettfd)et mit einem fold)en oot ben Äugen

be« englifc^cn 25ol!c« jiette. 2)urd) bie (ärtijeilung bet gelb;

niatf«i)aU«= unb bet gütflcnwürbe, beren 9Iamc, jut (ätinne;

rung an bie ®d)lad)t an bet Äagbod), »on bcm na|ien

5Ba 1)1 ftabt cntlctjnt würbe, burd) wiebcrtjolte große @elb=

gefd)enfc unb teid)e ©infünftc, burd) Sanbgüter unb ein Jpau«

in S c r t i n , burd) bie große für|ilid)c ©otation, enblic^ burd)

ein prad)t»otte«, toloffalc« ©tanbbilb in ber J^auptjlabt lohnte

ibn fein Äönig«^au« auf ba« ®roßmütbigfle.

Hüij nod) iwn anberc fold^et ©tanbbilbet, wai)re Äunft;

unb Statton«lbcnfmale — eine feltene Sterbe für ©eutfd)lanb —
criialten a5lüd)er« Mnbenfcn bei ber 5Jacf)welt. Sa« eine

oon ber ?>ro»inj ©d)lefien auf bcm größten SJJarftplag in

aSte«lau ettic^tet, ba« anbete »on ber ®cfammtt)cit bet

aRcdtcnburget unter Seitung ber ©tänbe ju JRoftoct

auf bem Blüd)cr«pla6. Siefe« fleUt i^n nach @ötf)e«

9?orf(^lag al« 93!arfd)all SBotwdtt« im btutfdien Sanbroefttroct

bot, wäljtcnb ba« ju Berlin feine eigentt)ümlid)c Steigung,

burd) eigne IEt)cilnaf)me am ®efed)t bie ©Qd)e im ted)ten

2fugcnblicf jut entfd)eibung ju bringen, anbeutete. Sie
©tobt S3ctlin ct)tte ii)n butd) SDenfmünjen unb fo wie
S n b n unb Jp a m b u r g butd) bie SSütgctmürbe , bie Uni;
»erfitäten Drforb, Sam btibge, SSetlin butd) bie ©oc:
torwürbe unb .^pamburg unb Icifona burd) ©tiftung be«

S3lüd)erc(ubb« „jur geicr feiner ©brentage unb jur möglid)!

„flen Verbreitung feiner lieben«würbigen eigenfd)aften unb
„Sugenben. " äat)Uofe 33üftcn, ©cmälbe, Äupfetftid)e unb
Silber aller Art, eine 2Cnjat)l »on S3iograpt)ien unb eine

große SRci^c »on @cbid)tcn, batunter weldie »on )Deutfd)lanb«

ebeljlen a5id)tern, (Sött)e, Ul)lanb unb gr. S. @taf ju
©tolbetg, »on 2Ctnbt unb Wüctert, fud)ten fein An;
benfen ju etl)alten, au«jubtcitcn unb ju »crl)errlid)en.

Unb groß unb lcid)t erftärbar, wie biefe SBegeiflcrung für
SS lud) er, waten bie Srfolgc feine« SBitfen« füt bie große

©ad;c. «
„3n 33 lud) et« .^auptquattiet unb J^ect war" — nad>

bcm 2lu«bruct eine« feiner SSiograpl)cn — „bet ©ig ber ent;

„fd)loffen|ten 3;t;atttaft, bet untetnet)mcnbflen Äü^nt)eit. 2)et

„eigentliche Äern ber Ärieg«füt)rung, bet ti)ätigc Jtnftoß unb
„baä fottreißcnbe 33cifpicl waren l)icr." — „Surd) ben gan;

„Jen Äricg l)inburd) war" — fo fügt ein anbercr binju —
„!!8lüd)er« treibenbc« SBorwärt« ba« bewegenbe 9)rincip be«

„Äampfe«. S(Biet)ätten wir fonfl nad)$ari« fommen mögen?"
Saß aber nun bcm alfo war unb baß nad) bcmfclbcn ©d)tift;

flellct „ba« ganjc .?)ect auf il)n mit unerfd)ütterlidtiem

„5D;utf)e »crtrautc, mit ifem ficgreicf) fo^f, baß fein Sfut)m

„ben 9Juf)m größerer gelbl)errcn neben i^m unb il)m gegenüber

„öcrbunfcltc, baß er allein in ganj Scutfc^iianb , ja »on 3tlt;

„cnglanb, al« ber .?>elb be« Äriege« gefeiert würbe, bicfc« er;

„flärt fic^ barau«, baß SSlüc^er ganj ber SRic^tung be« ba;

„maligcn a3cl!«geifte« cntfprad), baß et in SBort unb Zl^at

„be«iBolfe«©timme oerfünbete, in febcr 21)01 ba« »ollbrad)te,

„woran ba« »olf fclbjl fd)on .^»anb gelegt l)atte. " Serfelbc

©d)riftilellcr fd)ließt feine 35iograpl)ic 3Slüd)er« mit bet

feicrlid)cn Äufforbcrung an bic ©täbte, „wenn bie bem JReid)

„»erfprod)cnc fficrfaffung aud) il)nen, füt wcld)c butd) bie

„©täbteotbnung »on 1809 bie Sinteitung ju feftctcn SSet;

„t)äItni|Tcn gemad)t ifl, ein geotbncte« S3ürgertf)um bringen

„werbe," ba« SSilb S8lü*et« „ all 2Bal)täcic^cn i()tct grei--

„t)cit" aufjupflanjen*). 6« war, wie bic SXanifcfle aner;

») götllcr ,.ber gclbmarfc^aU S .116. %btv ei ifl unum=
ginglid) noti)>»cnl)i8 , unfcrc t)iir mtmiiteUe f^iHorifiie (SmntattSiijt

»on Slüc^cr« 6fffntli^er Stoüe gegen JBitetfprurf) »on äroci ganj ent=

gegengifflten ©tantipunffcn au« ju verttjäU^en. 2>evMfe berliner
tSicgravi) S lud) er«, rocl(f)cr in iet foebm «ngefübrten unb in on=

bcm Stellen in (Hitvalt in offen »orlicgenben Watixtieit bulbigm

muf , fd)eint fidi bocb anberioart« bit ^Partei , \vel<t)e auf fo met£=

loutbiijc SBeife alle SBcüfiUirung unb »oUcnt« allen ©cbantcn cn in=

ncre grcibfit juv 3eit ber !5rnf)fit«friej)C IjmUnnaii) gunj auStitacn

unb OPlcugncn modite, anf*Iieffn ju roollen. Sa, er fübtt auäbrütf»

titl) al« ©fijpntcnjei« an , „ baf man ja mit ruffifitcn Üeibfigenen flt«

gen bif granjofen gcfoditen, rocldje l^t'ren bod) für bie greibeit i^re

StcBotution tegonnfn bätten." j?r. S orfler folgt tuol)I, inbem er

foldieriicftatt feine freieren McuSfrungcn butd) bie jjulbigung gegen iene

»Partei gcnjiffctmajen to«jufaufen unb ju »erfobncn fd)eint , nur un=

gern «in« l-eflaaen^TOcrtben SRobc ober einem iufern Erangc. 2Bir

Jfnbern aber wollen nid)t »ergeffen, bat bie (Satelliten be« 91 a«

poleonifdien Bef»oti«mu« , bie mir fdjlugen , ganj etn?a« 'äninti

roaren , al« bic für ibrc Sreibeit begciftertcn Äämpfer in ber 9{e»oIu=

fion, n)eld)e flet« un« unb ganj Suropa bcficglcn. 2Bir looUm eben

fo wenig »craelfen, iai bet eblc Jtaifet JClcranber in ber »proiIa=

mation »on Äatifdi in ganjcn beutfd)en 9lation au«btücftid) au^
SSicberbftfiellung ibrcr Innern »erfaflung«mäfigen Sreitjfit mit »erbief

unb baf er fpäter auf bem wiener ßongreg mit SBejifRung auf biefe

feicttidje ^ufai>e »or bem SBcginne bc« Äampfe« au6Srilctli(b bt«

tiberalfle SBerwirttirfiung berfelbcn anempfai)! (f Jtlübet« 2£ctea

.^eft 1. >S. 61), bag er barauf btang, bie freie franj6fifc()e iBets

faffung ju <,rünben unb fopar burcb ben Stieben«)5etltag ju fidiern;

baj et aud) ben »on it)m bcfiegten '•polen eine bo<ftll liberale SJer=

folTung mit »öUigct 9)reffreibeit »etlieb unb ben (Sebanten erregte , er

bereite autb für fein eigene« SSotf bic greiheit »or; baS et enblitb

f(f)On »om SSeginne feiner Stcgierung an burd) bie liberalHen @r!!ilrun=

gen unb OTapregcln allen Sbecn europäifd)cr 6io;Iifation bulbigte unb

in feinem 9iei*c öingang ju Betfd)affcn fud)te, natf) 'auöbrutflic^jfr

Stllätunci in«btfonbere aud) bie !tufbc!-ung ber l'ei'-ei8cnfd)aft »otbc=

reitetc, fic milbertc unb bereif« tbcilroeife wirfli(b aufgebo''en f)a(te.

Unb unter folcben Umftänbcn foUte allein fd)on bie 2£nnabme

ru(Tifd)eT Ärieg«b'Jlfe al« eine t'o«faguna »on ber greibeit unb europ6i«

fd)en Guttur bargeftellt werben birfen? SWigen übrigen« bicienigen,

roeld)e e« ableugnen, baf Segeiflerung für innere »erfaffuna«mäpigc

greibeit jur elücflidien Siurd)tübrung ber greibeitäftiegc n6tbtg unb

wittfo.m a.'wefcn, fi* Borfeben , baf fte nid)t in no* anbere, imrr=

wartete SSefabren gera'ben. jfön-tc e« ni*t einf«tf)eil« fdieinen, al«

wollten fi'e ben S}ercf<hnn l»ie ifiren <Staat«männetn »orwerfen , ba§

fie ofjne Sinftd)t in bo« äwettmäfiue unb 9iotbiWenbiae bei ibret arij«

ten Unternebmung fitb alle jene oten borg^ftelltc SKübe gegeben batten,

unmittelbar Bot ffitöffnung be« ctflcn unb be« jioeiten greibeit«lrieqeS

ba« äJertrautn ibtcr SBölfer ju bcgrünben, ber sprei« ibter b6d)|ten

2(n|lren«ungen werbe al«balb nai) bem grieben jene wabre greiheit

fein? Unb fcbeint mm nid)t imi) bie Sebauptung , bic S86lfet battcn

no(b niebt ginug gcfban, um ju bnoetfen, baj fie auf jene gjerbeipum
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fannttn, »in »on b«n SJoIKgennnungcii bcfctilofrcncr , wie bic

fcierlithcn grci^ciKuctfjciSungcn un6 bie Aufrufe on 3u9cnb
unb SBcIf cctlärten, ein nur bur* SBc^eiflctung unb Äufcpfc;

runa be« 25cl(<6, für bie grei^cit Itcgrei* ju fütjrenbct Äritg,

lurj ein mafercc SoKetricg. Unb SSlüAcr war ber

Sot!«feclb in bitfcm Jfricgc. Gr roar ci , inbem er ganj

einging in ba* 25oc»ärt8flrcbtn feiner 3eit unb, burd)bruns

9fn ocn bec Scfinnung feine« 83ol!g, fie, fo oiel an itjm

war, »cnrirHidite, fie nätjrte unb flcigerte in SBcrt unb
SBScrf. Sr »ar ti cor XUem baburd), baS er bicfe« auf (ine

SBeife unb mit ben eigcnfcfcaften ti)at, reeldje, an |id) grop,

für ein tücbtigeS Sßolt unb ^etr unmittelbar ergreifenb finb.

er tt)at <i nomlid) mit ber ganjen JCraft eine« tüd)tigen
6ba»offfr« ober mit ber Äreue unb SBärme bec ®cfins

nung unb bem nie gagcnben, nie n)an!enbcn Sntfcblup unb

lü^nen, begeiferten SKut^e, tveuficrjig unb ^utmiitt)ig gegen

bie ©einen, bic ©djreacben unb Söe^rlofen, eine eherne SSrujt

gegen ben geicaffneten geinb, ooU 8ebcn«mut^ unb Sßcrtrauen

— ein äd)t beutfchcr ^etb. ^^af 35 tu eher Ijierburel) unb

»eber buref) bic l)ö*fle ÄünfHidjtcit falter, flubirter SSercd);

nungen, nod) burd) 3ufaU, baf burd) bc« S3ol!cS eigene SBe;

geijlcrung für feine greitieit unb ©bte unb burd) ben »on

i^t burdjbrungenen SJclB^clben bie Sültefacfee ftcgtc, biefc«

— woburd) bie ®egner SSIüdjern ^icrabäufi^en meinten —
»ar fein unb feine« Solfc« cr^ebcnbflcr (Stclj. Unb in bem

®rabe, al6 bicfe ®eftnnung febUe, wie j, 50. bei ®d)reebcn

unb gJutfen, um fo mcfjr mupte natürlid) in fold)cm Kriege

hti greunb unb geinb, trö^ aOer Sopfrttcit unb Äunft,

g(B unb Sie gteit)tit großen SBfrtb Sfifflt. biefrflJeit aufjufotbern, etrecs

Uninti JU tl)im , olä mit unfudingum tül)tfnben Süfttraucn geflin

feil«' gurfttn an tie fci*tlt*ften ^ufaBtn un6 cn iit öfffntlidif Zxeue

JU glQui cn uns nur burdi Sie gffp|[i*fn , aUfin freiäelaflenfn Drjone,

Wie 6ur* bie begciftert« Shat We ^uftimmunj \n iencn Sufosm au«=

jufrnct«i¥ SlicUfnt« Ofrtft)tt tt' et loütben bif (jinvscnbungen fein,

>»cl<^ mi>tt oea™ unfftf (Srunbanfi(()t bafter enlnebineu wollte, baf

in allen gtcibcit«l5nij>f»n aller 3.iten bie Ijoberen Sbeen. TOcle^e bies

filten t)<tonloSt«n , unb tt»l*e bie Süifjtijcten , bic auf iftre SB!itbür=

ger 6intlu6vciä)en le«eiftern unb fo , rpenn aui} uaberoufter , bi< iftncn

ocTttautnbcn ©throadiercn ergreifen , bennoch ni*t in jebem robeflen

®litbe be« (Sanien'unb ni*t in icbem JDranje ousenHirflirf)et ÄriegSs

arbeit jum tkren SSeirufitfein tommen. S>on Bcm>, entgegenftebmbem

(Stanb^unlt auä al-er, namli* ni6t »on einer 'partljei ber 2(njuju=
ftiebenen, fonbern von einer Partei ber Un^ufriebenen , l;c=

gegnet auf bic trauriciflc SBcifc unfcrcr Jiillorif*en (§irunbanfi(I)t, ja fo«

gar icbem ?obe Slü^cr« unb ber be»tfd)cn greif)eit«triegc , jebem

Scrtraucn auf ihre otogen Serbfifungen unb auf bie offenttithc Sreuc

fittc Art oon aSibcriui'Je unb bitterem Spott. ©d'On um eine I)i(to=

rifd)e, für ben (gtoaiemnnn headiteneniertbe 2Bol)rl)fit nirfit ju untere

brütfen, unb in itiobliroUfnbflct abfielt, muj bicfcS ct«>al)nt «»erben.

Untcrfudien aber fonncn unb roollen roh: t)in ni<f)t, wie fir«f biefe

»otfci ift unb roer fic tilbct unb roa« ihre Stimmung »cranlaft. 25en

SBunf* bagegen muf jcber Saterlanbjfrcunb mit un« tbeilcn, ba^

biefe Stimmung feli'f} unb if)rc Urfa<^cn , Jcfncärocgfi iftre lleuSerung,

wenn fic einmal innerlid) ba ift , falbmögtidifl «crfdiroinbcn , ni*t

«ber fi* Icfefti^fn unb oerl-reiten möchten. »Jiat)» «icnug lic«cn unü,

nm btefe« jb toin^ihm , gerobc bic roobteii (Srünbc unfcrer fd)rc((^id)en

9liebcrlasen irie bie ÖucUen unfcrer glorreidjcn (Siege. So »iel ai'cr

{iiracn mir, bic wir in SBcjiebung auf bic ooUc ÜJctttirtlidiung brt

»erbcipcncn , »on bct Seit gcforbcrten grcil)fit«rcd)te rcoljt nidjt ju ben

i'ttermafig Scbulbiscn acljorcn unb oue^ bie beiligllc ^flidit bc«Sd)rift=

flellec« — ba, roo (Sott in Uniilütf unb (Sli'itf fo ctitfdiicbcn (ieri*tct

bat, jur a(f)tung feinee ©cridit« ju mnl)ncn — »oll ig ancrEennen,

benno* jur TOilbcrung jener «n:lücilid)en Stimmung fagen, baf für

ba« lansc »Pölferlcbcn bic (fnti»i(»elungen lanafamer «eben, al« für

ba« turjc tebcn ber einjctncii. Bie bi|lorif(bc_5Ba brUci t ber

JDinse BoUcnb« aber fann rüdroört« bur* feine ftjo'crc iöeranbcrung

unb feinen gerechten ober ungercrfitcn Unmutb ütet fie »cronbert lver=

ben. i?ielfea übti-'cn« nur ÄUe, fo reie ber alte t!Jtarf*aU SPorroart«

au<b in fdilimmer 3ci: ba« Sertrauen unb ben unl'cfTculidifn (Sifer lür

ben notbroenbiacn Sieg bc« Stediten fcfl: er mürbe aJ«bann balb

aa«ni! .< 1 ({ .^ 3 .IM Jl U (.

Ztjat unb 5Rui)m }urüctjlet)en. SBie l)od) man aud) mitSee^t
bie 9J;ittcl unb Gräfte ber Äunft unb 2Biffcnfd)aft, ber Sei
rcdmung unb bc« äicrflanbe« fdjä^en mag, bat)in foUte e« —
fo mabnen ber ganjc grope greil;eit6!ampf unb feine .gelben
feit bem SBcgtnn ber frans6fifd)en SRcrotufion — bodj nfmmers
mct)r fommen, baß man biefen iünfllid) bereiteten unb regier»

ten Äräften unb SOJitteln bie großen JCräfte ber 9{aturgaben,
be« St)ara!ter«, ber moralifd)cn 6igenfd)aftcn unb einer er«

mad)tcn tüd)tigcn 33olt«gcfinnung nad)ffcUt. SOiöcbte boefe

»ictmc^r red)t balb ber großen ®ad)c be« 3al)rf)unbert«, ber
grtiljcit — ba mir it)re ferneren ©iege of)ne blutigen .tricg

JU gewinnen »oünfdien — aud) für ben gricben unb unter
ben iDiplomatcn unb Sffiiniflern ein fold)er STOarfdjaU Bor:
loärt« erftc^cn, mie e« für ben Jtricg ber alte 85 lud) er,
wie e« ben ^rcußen »orübcrgel)cnb aud) im gricben ber alte

Stein gcmcfen. ®utc 2tbfid)tcn, Satente, ÄenntnifTc, ein:
ftd)tcn, mer mag fic fo Dielen ber neueren ©taat«männcr ab:
fprcd)en wollen. 2fber eine grünblid)e Srfaffung ber großen
3been ber 3eit unb be« »olf« t()ut un« nct^ unb ein

et)ar alter, um fie burd)sufü^)ren, jene SBSärme unb Sreue
ber ©ejinnung, jene Uncrfd)üttcrlid)feit bc« (gnlfcblulfe« unb
bc« SJJutt)« für ba« einmal al« gut unb red)t (ärtannte, ein
STOann , ber

, fo innig »crbunbcn mit bem iBolf , mic S5 l ü:
eher mit bem 4)eere, fo fejt oertratienb auf ®ctt unb bie

gute ®od)e in unfer« großen 3eit, nidjt au« jag^after Socs
fid)t ictinmal grijßere ®cfat)ren herbeiführt, al« er ju bcfei:
tigcn »crmcint, ein fold)er, ber fo häftig, fo fiegreic^ bie
innere grcitjcit unb (5^re gegen innere unb äußere geinbe ers

fämpft, wie 35 l ü d) e r bic äußere,

ertjebenb juglcid) unb mat)nenb bleibt aber ftct« ber SSli*
auf bicfe beutfd)en ^cere , reeld)e im erflcn SSierteljabrljun:

bcrt ber franäöfifd)en Wcöoluticn immer auf« Wcuc jcrfd)mets
tert mürben, al« fie !ämpftcn gegen bic nationale «egcifte:
rung unb greil)cit«fraft ber granjofen unb gegen itjre in ber:

felbcn gebilbcten .^ccre, n>eld)e bagegen, nad) aUen Slicberlo:
gen, nad) attcn SSerllümmelungen unb SScraubungcn ber
beutfd)en Sänber, ebcnfc furd)tbar bajle^cn, »ic ba« über:
mädjtigc, oon Sieg unb SPeute gcnäljrte granfreid) al« ge»
läbmt erfd)cint, fobalb bie «Rollen med)felten, fobalb bie ZieuU
fd)en ibrer Uebcreinflimmung, bie granjofen bagegen i^re«
SBiberfprud)« mit ber großen 3bce ber 3eit ftd) bemußt gcs
morben. ert)cbenb unb mahnenb oor allem ift ber auf foU
d)cm @runb unb aSobcn itfaijvu Äampf ber beiben am mci:
flen b«r»ortrctcnben Äticg«bclben in ben greiheit«!rieqen
1813 bi« 1815.

©ort ber menfd)cnocrad)tenbe Äaifer, oon coloffalcr ®röße
burcb ®«i(l unb gctb^jccrntunft, e-eger in breißig gelbfd)lad)=
ten, aber al« er, mit offenbar gemorbenem Sreubruef) gegen
ba« S)rincip feiner Sinfc^ung, burd) eine »Politif ber 8uge
unb @elbilfud)t unb burd) ®ultani«mu« bie grci^cit Dcrnid)«
tet unb gegen freil)eit«iiebenbc S3ol!«t)eere fämpft, cin= unb
abcrmal nicbergemorfcn Don bem gering gearteten ®reiä
Stüd)er, unb auegcftoßen »on Europa, auf ber ijben gefs
feninfel, jcnfcit« ber Sinic, tantalifd)e dualen crbulbenb.

^icr ber mcnfdjenfrcunblidjc @ret« 35 lud) er, ntd)t grof
ur,b gewaltig burd) bic außerorbcntlid)e ®eiffe«!raft unb
!tieg«wi|Tcnfd)aftlid)e au«bilbung unb Äunft, aber ben bi«a

ber unbeftcglid)cn furd)tbaren ©egner unb fein gewaltige«,
Seid) wicbcrljolt jcrfd)mettcrnb unb, mit bem Sorbeec ber
glorreid)flen Siege umwunbcn, an ber banfbaren ?iebc unb
JBcwunbcrung feine« SJaterlanbe« unb Suropa'« fiä) mit ge:
rübrtem .^icrjcn er^ebenb unb crfrcuenb — fo groß unb fo
fiegreid), weil er mit aUen Gräften einer tüd)tigcn Statur fo
treu unb unerfd)ütterlid), fo bcgeiflcrt unb djarätterfefl, mit
feinem Soll unb für beflfcn greibeit geftritten.

}^i4««»' i;

C W tiltntreteXf
f.
^tintati).

•9»i>«?«> .jlt'T«!»? :ii-P'

^tlftid) |5frnl)orJi lülcntk,

9»borm ju Sbffein 1739, war ()f|Tfn: bnrmftäbtifcbcc

äei)timft Dberconfificrial = unb Db.rfcijulrati), *))rofe|yor

unb Sirectct Be« ^Pdbagcäium« j" XJarmjtabt, .f^ifto:

ricgtapl) unb Sibliotljffar, unb jtarb bafelbjl am 27.

5fptit 1803.

@r gab i)tta\xi

:

.1',''

4ieffifd)e eanbe«gefc{)id)te. ®atm|iabt, J783— 1804i,j

3 »be.
Seben be« Dr. f. 3. g. .?)öpfner. gran!furt, 1797.

. S^rcnbentmabl be« Sanbgrafen Subwig IX.
»on ^leffen. granffurt, 1790.

©eine l)r|iotird)en Jf^iflungcn finb SSfirtift feiner

@cünblid)feit un5 feiner Äennrnijje.
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©corg /rtclJrtd) Cljrtfttnn flllenirtlftalit

warb ju 5prtn«ii am 26. 2fpti£ 1774 geboren unb iBibincte

(idj bem (Stubium bec SJJebtcin. 6c luutbe äuccfl pciu;

ticitcnbcc 3Icit ju Süeglac unb 1806 furcrjfan^tfcifd^ec

5JWcbicina[rnt[). 1807 gnb er feine amtliche Stellung

auf unb bcjog ein 2anbgut, naf)m aber «ieber naffauifcf)«

Bienfre unD lebte alä Obermebicinalratl) }u .^ocfjl)fim.

er ftarb am 10. 3(ugiift 1819.

83on if)m frfdjien im Srucf:
®efd)icl)tlicl)e unb naturf)iflorifcl)egraamente.

Ognabrürt, 1798.

ajfebicinifdbeSÄrebSbüdjtctn. gran!furt a.9Jf.,1803.

Wbeinrctfc oon tOiainj bi« SReuwicb im 3uli
1812. ^abamar, 1814. .

SRanc^, romantifdje Sragöbic. .?>abamat, 1814.
2)ie 2$ötfetfd)la(f)t bei Seipiig, J^elbenäel>td)t in

4 ©cfängen. \?>a6amar, 1815.
)Durd)flu9 but^ä gür|tcntf)uni ©tegcn. Z)orts

munb, 1818.

(Sin talentcollcr unb gciftceic^er '.ilr^t, beffen dpoi
ali ber gelungcnjle SJcrfud) einer poetifdjcn beut|d)en

9Jfrf)crrlid)ung ber Seipjiger S}6lEerfcfj(act)t ju betracfjten i(t.

-.i

I'.

<3tma>ett9 Jlol)onn ©ottlicb Wenltt

warb am 29. September 1783 ju Seipjig geboren, »oIlen=

bete feinen acabemifcl)en Gurfuä auf ber llnioerfitat feiner

SSaterfiabt, »no er bann als ^rioatöocent auftrat unb
1811 1}ni 3tmt eines au^erorbcntlid^tn ^Profeffor« ber

^^iloforl)ie unb GupoS ber UniuecfitätSbibliothef erhielt,

in TOcid^er Stellung er biä 1815 blieb, in roelcfjem 3'il)re

er orbentlidjer ^Profeffor lüurbe. 1824 njurbe er ^effifdjec

Jpofratl) unb 1828 na^m er einen Otuf nad) ©ötiingen

an, n?o er 1836 jiarb.

Seine Sdjriften finb:

SSBeit)9efd)enf ber Uniöerfttät ju ücipjigbei
ibrer oiecten @äcuJarfetcr. Seipjig, 1809.

®runbtif ber pl)«lofopMf*en SfJe(^ tlle^re.
eeipjifl, 1811.

.hieben über bie SRcltgion. ©uljbad), 1813.
Seipjigcr Äunftbtatt. 12^eftc. Seip}ig, 1817 u. 18.

aafd)enbuct)i(umgefeUigenSBecgnügcn. Sciptia,

1819-182Ü.
.^offini'g geben unb treiben. Cctp}tg , 1825.
Ucber 3»ect unb50JitteI,@cgenn)artunb3u=

fünft ber grcimaurcrei; «Reben. Seipjig, 1828.
SJufenatmanad). ©öttingcn, 1830 fgbc.

Uebcr bie Jp« up tpcrt oben ber fcbbnen Äunjt
ober bie Äunfl im Saufe ber S3äcltgefd)id)te
bargellellt. l'eipjtg, 1831.

Ucber ben gegcnreärtigen 3uftanb b er «OJufif,
befonberg in SeutfcbUnb. ©öttingen, 1836.

5B. bat fid) vorjugiid) a(S trefftidjer SKebner, grünb:
tid)er ilunftfenner unb geioanbter Iprifc^er 35id)ter einen

geadjteten S'Jamen ernjorben.

D.0 n flu f n e n , f.
|$l i n n c f i n ^ t r.

n.ot.

ß i) ann (Stjrtftop^ W tm 1

1

roarb am 8. Jebruar 1659 äu Unterellen bei ßifenac^

geboren , er1)ielt eine roiffenfd)aftlid)e SSilbung unb be;

fud)te bie beiben Uniüerfitriten Erfurt unö 3en'i- ^"rt
jiubirtc er ?>bilofopbie unb 9)?ebicin, l)ier 3;t)eologie,

unb rcurbe bann M. unb Dr. ber SKebicin-, 1695 aber

Sirector ber Sd)ule ju ^ttenburg. Seit 1713 bcflci:

bete er biefelbc Stelle am ©pmnafium ju äittau; roo

er am 2. gSärj 1723 |tarb.

er gab f)erauS:

(Sppreffenwalb. 3ena, 1701.

.?)iftorifd)e 5Rcben. Ceipiig, 1712.

a 1 1 e n fa u r g i f d) e 6 SR o f e n g e b ü f d). Saugen , 1719. ''',

ßebernwalb. 3cna,1724.
Opern: 2)ie brci.^auptbeberrfd)etinnen raenfcfts

[id)er SBegierben. 2((tenburg, 1697.
S)ie ungleid) gerat^ene .Rinber2ud)t. 2((tenburg,

1700.

®et unerlannte Sefu«. Subiffin, 1719.

Sin mittclmdfiger ^oet, ber jeboc^ nid)t in bem
^aa^i, mit bie übrigen 2(nt)ängcr ber üweiten fd>[efifd)«n

Sd)ule, bem falfc^en ^runf unb Sdjroulft l)ulDigte.

ß o\jann ^ugnft Hmcpptn
warb am 28. 3"nuar 1741 ju 9torbl)cim geboren, er=

^ielt eine gelehrte SSilbung, )1ubiree in ©öttingen 3uri«:

prubcnj, reurbe 1764 2£ubiteur, 1766 aber 2(ctuar beim

Umtt 58runnftein, unb erl)iflt noc^ in bemfelbcn Safere

ben aiitel 3(mtmann nebft ber @ericf)t«t)altcrPcUe ju

OlberSljaufen. Seine fdjroanfenbe @efun&l)eit n6tf)igte

it)n jebod), feiner amtlid)en Sijätigfeit ju entfagen unb

fid) auf fein Sanbgut ju 5Bicferäl)aufen jurücfjujieljen.

er ftarb am 18. 2(ugu(l 1812.

aSon if)m erfd)ien:

)Der Siebe^bricf; fomifd)cS ®ebid)t tn 4 ©efängen.
©öttingen, 1768.

4»einrid) ber8ange; ^i|lorifd)e« @ebid)t. (Siittingen,

1778.

iDie Äird)enBifitation; fomifdb«* ®'bid)t in 12 ®es
fangen, ©öttingen, 1781.

©ebidfte. ©öttingen, 1783. 2 SEljle.

2)er l)effifd)e Dfficter in JCmctila; Suflfpiel. ®6t«
fingen, 1783.

Sag greifd)teßen; Operette, ©öttingen, 1786.

J)a« ttäbtifcfee ^atronat; fomif^e« -^elbcngebidit in

6 ©efängen. ©öttingen, 1787.

©rjäblungen, @inngebi(^te unb ©ittenges
mälbe. .^annoocr, 1796.

ein leichte« unb gefällige« Salent, ba« fid) mit ©lief

in ber naiocn unb fomifd)en erjä^lung oerfud)tc unb

befjen Seijlungen ju tt)rer 3eit gern unb viel gelefen

würben. ^ ^



i^ugo oon HÜerbcitioofl,
f.

IHtnncfinger.

ptetrid) »on ^letn Wextttr

warb am 17. Sonuoi 1^8^ ä" SBerbecSf^aufen geboten,

b«f(fibftc «ine 3<'t I''"i9 <"" -ipofe bcä ?anbgtnfen »on

ipfffcn bii5 3fmt einoS ^ofmatfcfjaU^, folgte aber bann

@u)lao 3(bolpf)« Jafjnen. 3?om 3at)re 1635 an rcar

et 2fmtäJ)auptmann unb Sciegäratf) ju Sfltgabecälcben.

6c jiatb am 18. Becembec 1657 ouf feinem ®ute ju

Siain^bocf.

6r ^ab f)ecau«:

®ottftteb ober etlöfete« 3ei;ufat«m. gronffurt,

1626.

Xttoft'« tafenbet SRotanb. 8«p}tg, 1632.

ein« bcr ciftigjien SJlitgiiebec ber ftud)tbcingenben

©efellfc^aft , in weiden et bcr SSielgef äcnte t)iep,

leifiete 5B. für jene Sage ali erjlec beutfdjer Ueberfe^er

ber beiben großen italicnifd)en Sid)ter fe^r Südjtige«,

inbem et tro6 bem 3w"9</ bcn it)m feine baraals nodj

fef)c fptibe unb unbefjolfene SJlutterfpcadjc auferlegte,

bennod) nidjt allein tief in ben @ei|i feiner SSorbilbcc

einjubringen
, fonbetn aud) 9Siele« in benfelben fe^c

»ac?ec unb auf eine, für jene 8Secl)dltnijye l)6c^fi ge=

lungene S33cifc reieber ju geben »erjlanb.

"P aas V on "b em Vß ext e r

warb 1623' ju Äafjel geboren; er »ar ber (3of)n unb SBon if)m erfcf)ien:

erbe Dietrich« boh bem SBecber, unb fütjilidj an\)aU äwanjig beroifd)e f)oc^beutfd)e gtouenteben.
tifc^>et diat\). er (tarb ju Beffau 1674. .. . ,^«"'"!'f

9, 165EK
^ , .

bte jeboc^ nidjt »on Scbcutung finb.

6)!S ,•»«11^*5^

Jlbraljom ©ottlob Wernet
warb am 25. «September 1750 ju 583ef)tau in bcr

9liebetlaufife geboren unb mibmetc ffd) ben SergTOtj|en=

fdjaften, in benen er fid) ju SSunjlau, greiberg unb

Seipjig auäbilbete. (5r rourbe juerfl 3"fPfctoc bcg ^a-
turalientabinet« ju greiberg, bann ^rofeffor, SSergcatl)

unb 1816 SRittec M GioiloerbienfljSDrbenä. gr jlarb

jU SreSben am 30. 3uni 1817.

Sßon it)m erfd)ien: .'".:i^

Bon ben äuferltc^en Äennjetdben ,bet goffi:
lien. 8eip}ig, 1774.

9lcue Sbeorie »on ber ©ntflebung ber (Sänge.
greiberg, 1791.

DJ9ltognofieober.?)au«bud)fürbieeiebbaber
ber Sffiineratogte. 8etp}tg, 1792.

tt^ttS sminetolfoftem. greiberg, 1818.

SB'« un^erbticlje aSerbienfle um bie ®eognofie unb
9Kincralogie, welche nie »ergcffen »erben !önnen, 5U
würbigen, wäre t)ier am unrecl)ten Drte. 6« mup ge:

nügen }u bemerfen, baf feine ®cl)riften aucf) f)tnftcl)t:

lieft ber Sarflcllung ein lebcnbige« 3'Ugnig feiner @e=
nialitdt, feine« ®ct)atffinn« unb feiner reichen 58i(:

bung ftnb.

<n« WH"

^ruiier Werntif ober Wcvnev ttet Pfaffe f.
JMinncfingtr.

/riciridj Cn^toig

warb am 18. 9?o»cmber 1768 ju Königsberg geboren,

wo er oudj feine ©tubien «ollenbcte. Qt würbe 1793
Sefretdt bei ber Ärieg«: unb SomdnenEammec ju ^e:

trifau unb balb barauf in dfjnltcftem 2fmte nati) 'üäatfdjau

«erfefet. Später erljielt er bie <2telle eine« gel). @eEre=

tdt« JU SScrlin, legte fie aber balb wicber niebec, unb
lebte nun meift auf Seifen. 1809 rourbe er com ^<t--

50g t)on .!peffen = 25atmftabt jum Jpofwf) ernannt, unb
im folgcnben 3'if)te trat er ju Siom in bie fatl)olifd)e

Sirdje ein, rourbe 1814 ^cifjler }U Tlfdjaffenburg, 1817
jum 6l)renbomf)errn in Äaminiecf ernannt unb 1821
aRitglieb be« Orben« ber SJebemtoritlen. Sc flatb am
17. Sanuar 1823 in SBien.

©eine (£cf)tiften (Tnb:

®ebid)te. Äbnigäberg, 1789.
»ie ©üb"« be« Sbal«; bramatifdie« ®ebi*t. SSerltn,

1803. 1.2bl-: »ieSEempIer auf e^petn. 2.a;bl-!

©te Äreujbrüber. Sertin, 1823.
)Da8 Äreui an ber Djlfee; SEtouerfptel. Serlin, 1806 ;

3. Äu«g. 1823.

enctjcl. t. Uxitfi). «national . 8it. VII.

^atl^atias Wexnet
1 lummon

SKarttn Suttjer, ober bieSBeibeberÄraft; Ztof
gSbie. Serltn, 1807.

JCttita, .S&nig ber ^unnen; SEtagöbie. SBcttin, 1808.

SBanba, Äänigin ber ©atmaten; Sragöbie. SEü«

btngen, 1810.

Ätagen um Couife oon ?)reußen. SRom, 1810. '

Äuntgunbe bie .?)etlige; ©cbaufpiet. 8cipjtg, 1815.

S>ec oter unb }wan}{g1le gebruar; Srauerfpiel.

Seipjig, 1815; 2. 3£u«g. 1819.

2>ie SKutter ber SOJaüabäer; Xragöbie. SSSten, 1820.

ee|te gebenStage. SBien, 1823.

Sebengabtif; (oon Jf)i6ig, jum größten Ztjdt auS
2B'8 Srtefen berau«gegcben). Serlm, 1823.

Sinjelne ^rebigten u. f. ro.

lieber 2ß'« poetifcftc« ©freben unb feine 2eiflungen

dugect fid) SJlenjel in fdncm SJ.cfe über bie beutfdK

Sitcratur Sf). IV. @. 219 fef)r trcffenb mit folgenbcn

^ÜJorten: „SBerncr fuc^te bicfe ßrfjebung unb SSerebtung

(ber brainatifd)en ^ocfic) baburd) ju bfroetffielligen, ba|

er bie 3aubermddjte ober mvjlifdjen ©efellf^aften, «on
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benm bic Jdtung unb Prüfung bec Uncin9croctf)ten ab:

f)äng,tn foUte, gerabfju in Dctegicte ©ottcg »etmanbelte,

unb ba« gan^e SBSunbcrwcfcn unter bie religiöfen Sbcen

bcr 83orfc()ung unb ^rabcfltnation brad)tc. Stefec

SJlann bcfog poetifdjc« unb nod) nief)r (cibcnfd)aftlid()c8

gcuer, aber üielleicl)t ein ju tiocEeneS ©e^icn, benn roec

mag leugnen, baß cS if)m ein roenig angebrannt mar?

Rettung fudjenb »or ber im Snnern ibn »erje^rcnben

©tut warf er ft'rf) in jeneä SKeer oon ®nabe, wo ber;

g(eid)en arme ®ünbcr gcn)5t)nlid) ben itbifdjcn ÜRenrd)en

ablegen, um ben f)immlifc^en anjujicljen. 3" f«tner

tiefen SecEnirfcljung galt bem Sidjter jegt ber 9Bat)l5

fprud) ber grommen:

eigene (Serecfttigfeit

3ft Oüt ®ctt ein fc^cufli* Äleib!

in feiner ganjen §drte. dt erfanntc, baß eigene Slf)at

unb 3ug«nt> eitel fei, baf bcr SKenfc^ »illenlc« unb

blinb ben @d)tu§ beä 9Serl)ängnif[e6 oolläiel)e, baf er

ju allem feinen Sljun unb Seiben prdbejlinirt fei. 3(lle

feine ®ebict)te oerEünbigcn biefc 2e()re. <3eineipclbcn »erben

om ©dngctbanbe beö §Bert)ängnif[e8 in baä i)tUt JReicf) »on

„3(iur unb gicf)t" ober in bai bunflc oon „9tacfjt unb

@lut" 9efut)rt. ©ine mpftifdje ©efellfdjaft übernimmt bic

trbifd^e Leitung unb man fann batin ein 3(nalogon ber

^icrard)ifc^en Tribunale nicl)t oerfennen. ^tm <Sb\)ni

be8 S^alS, jene mpftifd^en ülun bilben balb eine t)ei(tgc

§et)me, balb unter einem oUerl)eiligfien 3telteften ein

3nquifition«gericl)t, unb biefer 2(ltc «om 2:i)al unb

S5erge fann wie ber ©rofinquifttor in <Sd)iätxi 35on

ßarloä »on bem gelben ber Sragobie jebeömal fagen:

©ein Scben *

Siegt angefangen unb befd)loffcn in

®er ©onta 6afa l)etligen SRegijlern.

„Sie gelben |tnb »onScburt an }ubem beftimmt,tt)aS

fte t^un ober leiben muffen. Sic einen ftnb Sonntag«:

finber, gebornc ßngel, bie nad) einigen 3:f)eaterpoffen,

nac^bem fie «ie Samino butd)'ö geuer unb SBaffer ge:

gangen finb, »ot)lbel)alten in ben il)nen Idngft bcjlimm:

ten Spimmcl einjief)n. Sag ®ci)icffal fpielt eine 3«it

lang aSctflcden mit i()nen, t)ier reirb bem 2(uöerreäf)lten

ba« gel)eimniß»olIc 2:t)al, bort bie mi)ftifcl)e ©eliebte

»erborgen, unb julcgt wirb i^ncn bie SSinbe »on ben

2Cugen genommen. Ser ©djüler wirb ein ein8c»eil)ter

unb ber (Seliebte ftnbct feine anbere ^dlfte, todren bie

beiben 2eut« aucf) nod) fo roeit »on einanber entfernt,

iai ©d)i(ffal bringt fte jufammen, unb foUten ftc^ „ber

9Jorbpol jum ©übpol beugen" muffen.

„Sa ben gelben auf biefe ÜBeifc alle grei^eit ge:

nommen i|1, fo fann au(^ biefe litt »on ^oefie niemals

jur tragifcfjen SEßürbe ftc^ erl)cbcn, raie grofc ^üf)t

5EBerncr fiel) auc^ bc6l)alb gegeben i)at. Snbef mangelt

e« feinen @cbiditen nid)t an religiofem SEieffinn unb

an einer geroif[en ®lut ber 2fnbad)t, befonbcr« in ben

t9rifd)en ©teilen, bie il)nen au6er()alb ber Süt)ne einen

Sajertf) t)erleif)cn. "Kud) i)Cit er faft immer nur bie

gic^tfeite jene« gatali6muä aufgefaßt, fein einjigeö »oll:

fommeneS 3la<i)t\iM mat ber »ier unb jroanjigpc ge:

bruar, 3n ben leijtcn 3al)ren ip jene erfte ©attung

bcr fatalijiifcfjen ^oefic mit bem ganjcn 2(pparat »on

mpftifc^crt @efcllfd)aften unb menfdjenbeglücfenbcn 3au:

berbdnben im SJerborgenen beinal)' »erfc^oUcn. ^an
(ad)t nur nod) barüber."

7Cu§: „bie SKutter ber 9Ra!fabder."

S r a 9 6 b i c » o n g. S. 3- SB c r n e r.

fünfter ^ft.
(iDa» Snnne in eolonnate ieg Supitertfmoct«. Utier ben flonjcn

5albätr!«tf6tmi8tn Siutcngana tauft eine (SaUetie otcc S8aIuftro6e,

bie oben offen i(l, fo tap bariSer tie Suft nf*fint. 3Die Go!ons

nabe felbfl ift mi)t offen , fonbetn mit oerjiettfn SßJnbcn nuSgefüUt,

unb im ^intergtunbe mit jwci fltoecn glügeltljiiien geftfcloffen. Sm
SRittelrouro auf einem ijOieöedol, bie coloffate ©tatue beS Suipitet»

»on ffironje, in ber re*ten ett)obenen $anb ben 2)onnertett, in bei

linten ruftenben ben langen ©tab f)aUenb. 3u beiben ©eiten inner»

l)alb ber ßolonnabe finb ftfeon bie im SriumpBäuge ii)ort)in getragene

SropIjSen aufgeflcUt; nämlid; baä et)erne «ötecr, bet golbne 8eu(*s

tcr, ber ©tfiaubrobtifdi unb bie San,se mit bem f)o6pnpriellerI;<ben

©eroanbe. SSor ber SBilbfäuIe bcS Supiterg ftejt eine runbe bettämte

grieeWfdtie 3fra, auf ker eine Dpfetflamme brennt, Iinf6 im ?Jor=

grunbe ein a()ron mit smei Jodlern , bem gegenüber eine Steppe

jU ber über bie ganjc Solonnabe laufenben ®aUerie ^innuffü^rt.)

Set Dbetprteftcr (fte^enb).

aie^riefier be« 3upitcrä
• : V',. > (Inieenb am Ättar be« Supiter«).

25ie ®tcgen beö SReid)«, bie Unterfclb^errcn,
Trabanten, SSütgermetjier, 3tatl) unb SSolfoon

2Cntiod^O (im Jeintergrunbe).

Dberpriejtcr. .^

®e8 Dpfcr:(gbet« eingerecibe fof)n ' * " '
"

SBir ^teropbanten , !unb bat e« gctban,

©af, et)' bie ©onne finft, ®efabten nat)'n!

SEtauet bebtäuet be6 Snumpbe« Satjn 1

©'rum f^rei't jum 3«u«

!

(er tniet nieber.)

Sie ©tofen, bie Un terfelbberren, Trabanten,
ffiürgermeiller, SRatb, bie Äinber unb SBoll

(inbem fie alle nieberfniecn).

.^tlf, Mngft {»at un8 umfob'n!

2)ie Ui}i bcr SunbeStabe »oranjief)enben ^ofaunenblifcr treten

auf, bie irie beim Xriumpbjuge wenige Zbnt blufen, unb fii) ati'

balb feitwirtS Hellen; bann roirb pon ben jnsölf alten jübif(f)en

SePiten bie SBunbeSlabe langfam E)ereingetragen. Unmittetbar

hinter i^r treten Safon (ber ftd« gteidt an ben Sl^ron Hellt), bann
Senoni, 9Ka*ir, Suba, liäjai, Zxatt) unb Sacob (gcfef=

feit) unb gleit^ hinter itjnen (Salome (ungefeffett) ein.

(Kaum baS bie SunbeSlabe etf<beint , fo fällt ber SoimetCeU mit Sb'
tliu\i) aus ber ^onb bei Supttet«.) 'fj

2tl(e Äniecnben (mit Gntfe^cn). -i^

SBe^ uns! ,j

D berprieftcr j.
(fi<b mübfam pom @c()reden fammcinb).

Sin Dmen, boä nod) nicbt erlebt!— "

(JU ben Seoifen). -'S

©cloocn, bie 8abe, roelc^c @rau8 umroebt,

©e^t ferne fie »om iDonnergott!

Sie iwblf Seoiten
(fe^en bie SunbeSIabe ganj in ben SSorgrunb in bie Sliitte , unb (nieen

iiä), fed)^ ju jebcr ©eite ber SBunbeslabe , bie Häupter gegen bie«

felbe geteert unb an ben Soben gebrüdft, auägedtetft nieber, in

welcher Stellung fi'e unberaeglic^, biä gegen Snbe iiS "Ulti vtt'

|)arren).

Safon (Por ftd)). ^
mtUit,-'"

Saä SKot!! —
@al ome

(auf ber cntgegengefe^ten ©eite, bem Sfjron gegenüber mit i^ren fed&S

©ebnen |ie()en bleibenb , ju leiteten begeiflett).

Ser (Sberubim banieber fd)webt!

®efegncte, ®ott 3et)o»ab erl;ebt!

(^eliobor unb feine ixoei Trabanten, bann b!f »ier (Sbel>

{naben mit ben iCiffen, vporauf bie SSnfi'gnien, bann ^ntioi()u8
@pip$ane6, ben ^linjen }tntio<tiuä ßupator auf bem
2£rm.)

.^eliobor (taut auirufent). itf

2Cntiod)u§ epip^oneg, ber ©o^n >'

iDeg Sonnerg, nabet! ;,]

(et Hellt fi(b mit ben Slrabantcn feitn&rti an ben Sl^ron.)

3Cnticd)u«,

©cepter {)et unb Äron'!

(er nimmt jweien ber itim »ortretenben ffibclfnaben , einem bie JCrone

ab, bic er M auffegt, bem onbern baä ©cepter, unb befteigt ben

Kftton, auf ben et baS Äinb jur Einten unb fii) jur Stetsten fe^t.

2)ann jum S3oIt.)

3db iam, id) fat)', unb iä) bcftegte 3ion!
(auf bie $8unbe£Iabe {eigenb.)

®ebeugt liegt Sebooab oor meinem SEbron!
()U ben ^priefiern.)

3ünbet ba« Dpfer on

!

Set Dberpriefter.
@€ lobert fc^on

!
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fiT^^mir

naui^K

Xnttodbut (|a 3af»B).

3<raeli ^otjetpritfln, jum Xltar

t)tt 3eu« tritt opfttnb Ijtn ! — aXacfe'« offenbar,

3ubda« ®Iaube fei oettilgtt gor! .^-,>.<«*

3<>fon
()UBi TCUax trctrab un( Ui ^ani mit 6cm SniBfifiUbc nbcbnib , atn

mit rnntUi iittttntn Stimnir).

SDet @taube 3u)>ttetg allein ijl »a^r —
3^m opfc* id) — Warnen« meine« Soll« — gtud^ 3«baot^

nnb feinet 0d)aar! —
€So(ome.

C SIi( be« Stächet«, fd)onc nod)!

Xnttod^ui (jum SSctl). ^ ^'' -"'

3^tl)8rt,

2>af fettft fein .^oberpTieflei; ab ii)n fcbwört!

3ett leg' ba« 83cu1tfd)ilb , ba« ba« SJotC bet^ött,

3ut 3aubetlabf !
- „^„-

jj„g,tfi^

3 a f n ((BtftSt nnb jigernt).

J^txx\ —
2Cntio4u«.

@on|t trijft mein ©(^wett
)Di*'. —

3afon ((Ht iuc ennbe«Iat().

@alomc
. , (ibm entgrg(n rilent , ftbc raf^b).

UnalüdfeJtget, ^alf ein 1 ,„« a»ti«,«

3afon * '>••'« *»"-

(obn« «nf fi» !» birn> . tf'rt '«f* i"' S"*« "n* '»flt *o* Sr«ftf*itt

barauf, in "bnnf»Ibfn JCugniMide fdbrt «in f«f>t (latfct BliB au«

t(T iBunte«Iat( ua6 nf(t)lägt ibn, fo baS n gleiib tobt nittinftiUt).

©a« SBolf.
SJBelje

!

@alome
(mit eiB»m fcbmttjboftfn Sli* gfn J^immtt).

©ein 3otn ^t i^n jetftött!

Xntioc^u«.

«in ®au!elwetl — ic^ lenn" e« fc^onl .iiiij iid »fl*«^

3fl tobt bet »übt? - i,rtifi»n»ffl

^cttoboc
(ft<b tra> Seii^nain Sofon« nibei^<<^> «rit jitternbn Gtimaw).

3a!

TCntio^u« (laut aufla<benb.)

3^m warb fein So^in!

jDer SSlig be« ©auHer« 3ebaot$ praUt ab Don metner JCron".

(jDrt Stab fällt au« In S}ani be« 2i<|iittT«,j

Obetptiefter j it.im iioiD i

(gtgrn ben X&nig eortntmb).

©in jweiteä Omen! ^etr, e«,flütjt bein S^ton!
grtette bid), bem aUe ®6tter bto^n!

Xn tioc^ u«
(ju in auf b(T anbrtn ®(tte ibm «rgrnibrrlkb'obnt ®a(onu ^etüber:

lufrnb).

)Du Kemefi«! Sebfl bu cot ©öttttn? i'<'.ini(iuf:

ßalome
((out iu i(m bnii<>nr(brrirnb).

«ein

!

Xntiod)u«.
SSo^l ! SBic \pni)tn il^nen J^oi)n

!

Dbtrprieftet (ju Jtntio<ba«).

Sriittre! —
Zatioi)Ui (ftoti nnb tn^ig). ;>^

XUe« ifl erroogen

!

'.P

Slifanor Ijat 5Berratl) geflogen,

JDod) eilt iljm SRacb' entgegen f4on!
aSen Subenfclbberrn , i^m ocrbunben,
3t)n ben mein Arm Ijat übcrreunben,

Äutft i^n trifft be« S3etrat?)e« 8ol)n!

Galome
(fi4 bna SOfcmu nibccnb . laut ju VntioAu«).

9?i4t bein Arm ^at il)n übetwunben,
jDen gelb^errn 3«rael«, oerbunben
©u mit bem ©cbcufal 3a)icn,
3^r ^jabet 3«rael betrogen!

SSerrat^i ^abt ifjr juerfl geflogen,

„. (auf 3afc« srigrab.)

SBie ben trifft bic^ »errat^e« 8o^n l

;itatt>T<]

.,ii9

nlt

"Xntieitut.

@in foIAe« SBort mir, ba« t)ei$t wagen!
Äönnt' ber oon Srt bort

(auf bte Statu« br( Suyitn« }rigrab).

ba« mir fagen,

3(^ f(i)tüg' i^n nieber!

Dbetprieffer («ntre^t au«cufeab).

SSater 3eu«!

(t1)tu auf Sf)a ju a(tt«n , gcgni Salome foctfattflib).

Dod) bid) ereil' ii) nid)t im 3orne,
SBeil bu mir Del oom 9Zeftarborne

®efpcnbet, biet' xii) bit ben ^rei«!
Sefteige meinen Sljton unb t^eile, :
aSir äSutter, meiner Ärone ^adftl , ,, , ,. ;<8

Dberprieflet (iu »»n grifft«»).

3ft e« er^irt? — ' u,

gialome (ju Xntio^ü«). -

^it na^t in @il(

äDet 3:obe«(lunbe finff're Sfat^t! — -r-":' 1r^ ,(}tjuh»e^

(fitbenb mit «in«m Slitf gnt J&imratl.) •' "'"" 1*^

Z) bii bereut er ^at, oerweile

9toc^ 3e6oDo^! »nirtf« »lior'

()n Xnttotbu«.)

jDen bu oerlac^t

S3et' an, SQrann!

Dberpriefler.

3«^ lomm' »on ©innen! —
TCntioc^u« ()u eatome).

'

@lani !ann bic^ alfo nid)t getcinnen? —
9lid>t ®lan} nod) jur(^t7 — 5)en ®öttern eigen

3fl ba« — t(^ eöre , SRpmp^ie, bid)

!

Dberpriefier.
Stein, ^err, ii) lann nid)t länger fc^weigtn, ü'jI; mu; udfiS
J)ie ©umenibe —

(ouf ©alom« jfigenb).

tobte mid),

.^err, ober lap oor 3eu« jtd) beugen _
,

•;

®ie Sabin ! — .«fambN«» m^i i*muti

2Cntto(6u«. ,

sbit ba beugen fit^! —
®alome (iu Xntiocbn«).

e« ^at bit^ ©toljen ®ott »erblenbet

!

(ium SolCt.)

O bleibt ber Semut^ jugewenbet! — y„. iVn'v.'j?

2Cntiod)u«.

@id) beugen iitt — Ba« möd)t id) fe^'n! *

8ap, ?)riejler, fie jum Opfer ge^'n

!

'"'>8 »ii| :»"; ih»

Dberpriefler (ju jwci ?)tieft«»);

Sringt bie Dpfcrfpeifen ^er, •>< ^
3um Altar be« 3upitet,

3^r ®efang'nen, tretet oor! «« ^n nn»! ,n(j?7n.><iJ>/J.

@ a ( m e (ju bta eignen).

Änf |it^ fttleuft ba« ^immel«tf)ot

!

"'***.".
f?*"

.*,''|

(fie tritt mit ibrtn @i6bnni ium Xltar.)

2Cntiod)u«
(iu ben SRattabänn).

©Ilaoenl —
., ,

(ipm (ntgegtnftbretenb).

,^ .. gelben ! SR e i n e ©bbne ! .. , .,

2Cn tiod)0<.., .«< J»M>» j^olwfqa
Ylfo witllic^ nur ein 9Beib, ^

©alome. •

3t^ ^öf)nc

iDeinen -^o^n!

Xntio^iui (»ot fi4)>

Sin 3eit»ertreib — ftWi«)
Sßär'«, JU ft^auen, ob fie hone,
<!te^f« ben @&^nen an ben £cib,

3t)ren Ijo^tn SKutft — ? ^ «1
(laut.)

v-.i^i SBo^lon,

Bringt bie Opferfoft hieran

!
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3 »et 9) tieft et 5Be(d)e ®ott felbfl fd)en!t bet Steue pm So^nl

(»tinflen gtoge ffiafen, mit no* bampfenSen Dpf«tfpeifen Ijttmsi' SJJein ift er, roeldjcn bu motbejt, bet ©c^n!
tragen). .^_ __ _,,

7Cntioi)ui ^

'»

(g(M(tettf(( iu t>en tOlaRA^äern).

i't t^t oon ben Dpfctbiffen
\ 't>«!irl

Stafenbe

!

aSenoni.

Ober fietbt?
SSenoni

(tütn (eceottcetenb {um Xntiod^uO.

5EBa« ftägfl bu oieH
Unb was reiUft bu üon un6 »iffen?

©egenötob ijl unfet 3iel

!

Äntio^u«.
SBBittjt »on ^ !etä^anb jetrilTen,

aSube, fein'? — 3|t Äob ein Spiel

7

SSencnt.

ästeten unfetg .^ettn ®ebot] —
Siebet wollen reit ben 2ob !

—
@ a 1 m e.

^aUelujai), baß geboren

4>flt mein ®(^oop ben ^elbenfotjn!

Sibli
(»Hb leteinUürjtnb ; nad) ijt S^onaHo«).

6ibli
(hm Senoni umttamm»rnt).

^ojl bu meinen 5£ob gefc^motenl —
Sjl boS meinet Ciebe Soi)n 7

©Qlome,
eieajat« Ätnb — »etloren

^aji bu bi(^ !
—

Zntioi)ui (toilb).

SBet nennt ium .^o^n ,f, \'

SOJir ben ®t6rct meinet SJu^? —
(ju ten St«6anten, «uf QSenoni )(igenb.)

gut)tt jum 5Eob' i^n !
—

SSenont (ju antioi^u«).

gotge bu! —
(»in tfm iSn abfüjrenbeit Srabanten folgen, Inbem «t fteft »on bet

immer i^n umftblungen fealtenbm (Sibli fanft loSjuminben fud)t.)

ßibli
(Senoni umtlammernb , unb fftn fofl flemaltfora »or ben Sftron jle«

()enb, JU 2(ntio(bu«, intern fte bot i^m auf bie ^niee f&UtJ.

O 1}aV ©tbarmen,
50?it i^m, bem 2Crmen!

3Cntio^ug.
SBer bi^ bu?

Sibli.

2C^, feine iammernbe SBtaut ! ;.i. j,,

<Stfl nur feit gefletn it)m angetraut! — jj-i/i«' :

@olome.
D ber ^ä/maä) ! ^inlnie'n cot bem Sptonncn 1 !

—
(ju Senoni.)

.^elbenfo^n, lann bidf) ein SßJeib übetmannen?!

SSenoni (ju Salome).

Saf mi<^ nod) einmal

et)' id) jum SEobeSt^al

^infd)eibt, fonnen mi* in CibliS SSlicf! —
(er umfcbltngt (SiMi ItebeboU.)

2Cntiocl)US (^ö^nift^).

Sefet wirb et reeife.

äReicf)t i^m bie ©peife!

Dbetptiefter
(bem $8en«ni bie g)rte|let mit ben Opfetfpeifen jufu^tenb).

Dpfet!o|l tettet bein Seben

!

©alome '•"• •'''""'•'"'' '

(Immet nä^et ju SBenoni fretenb, inbcm fie bie ^3rie(!et mit ben ®pet»
fen Bon t^m abicc^rt).

3utücE! —
SBenoni

(JU ßibli ^jBl&frttgenb),

6ibli7 —
©alome

(»on bet anbetn ®eite ju fBenoni).

S)u wanfejl! .: •

@ib tt (jtt ®aIome).

O !enn|l bu bie Siebe?

©raufome! — SBiUfl bu oerbammen bie Sriebe, ' '

üUdc; Mt^

6tbU.
„Safer unb SRuttet »etloffen

©ottjt bu, unb liebenb bein SBeib nut umfalfen!"
@pra(^ ®ott jum 50?anne fd)on auf SbenS glut

!

Sridjt fein @efe| bcnn bag Stecht bet Statur?

©alome
< (gen .l&immel btidEenb).

Deffne bie 2tugen ber läjletnben SBlinben!

(Sibli.

25 u bift bltnb ! SBiU|l bir bie 2Cugen »crbinben

!

Äenntfjl bu Siebe, ba« göttti*e Si^t,

SBürgteft ben ®ot)n bu, ben ®atten mit nicftt !

©alome. \

Sungfrau! — SDet ®lut unb Steu' bet SHuttetliebe

e« gleitet ii)t an @tät!e nid)tö auf ©rben,

3m 4)tmmel nid)t8, al6 Z)er, jDcr it)n gegrünbct!

SBJa« fonften Siebe t)eift, !ann .?)af aud) «erben, jjtias

Unb butd) ben glübenbjten ber JgitmmelStriebe

SBirb ^bll" aud) oft in unfrer Srujl enjünbet;

•Dod) ereig treu »erbünbct

aSleibt aSutterliebe — reill, reie ®ott, ntd)t tobten,

aSeteben nur ! — Son tieferm <3d)metj jerfleifd)et

3|t mein .^erj, al6 ber 3Bal)nftnn, bet bid) täufc^et!

Äomm' an mein .^erj — id) tt)cile beine 9löt^)en

!

>)

©od) flammt mir oud), felbft im gebrod)nen .^erjen,

•Das MbramSopfer burd) bie S«ad)t bet ©d)metien.

6ibli,

5Kutter — fannjl bu oetjeiVn?

@alome.
2tud) mit bit reeinen

!

(Sibli (jtt Senoni, fe^t innig).

®et)fl bu jum Sobe — ?!

S3enoni (erlja&en gen .i&immet bliitenb).

3a!

©alome (fteubig).

'$ ift bod^ mein ®o()n!

(Sibli (»ifbet manlenb).

®u 9el)fl ium S£ob — fc^eibeft oon bet ©einen

!

';

S5 e n n i.

SBJeil ®ott mic^ tuft

!

©alome.
®6nn' it)m bie gjalmcn s Äton*

!
'* "^

"Kntioiiui
((et auf Qibli lüjlern gebildet ijat, jum neben i^m fle^enbrn J^eliobot

auf |ie jetjenb , ftalMeife).

®ie Subenbraut ift föftlici^! ,. .,

.^eliobor (eben fo |u TCntio^uj).

3t^ follt'S meinen!

JCntioc^uS (ju Sitii).

^'6t', fd)öneS SStäutlein , id) f^enf bir jum 8ol)n,

2tud) fonber Dpfet beineS Sräut'gamä Seben,

25o4 bu muft 0ap^oS ßpfer no^ biefe Sloc^t mir geben!

©alome (ju :!Cntio<bu8).
'

©u, biefe S«ad)t wirft, gteolet, f^on gewogen,

3u leidjt befunben!

6ibli,

jQa, bie« aSubenftüdE

«Reißt mid), 5£t)rann, aus meiner dualen SBogen!

3d) tro^e bir unb beinern Sigerblid!

©ict)ft meinen SSater bu, er fpannt ben SSogen

2Cuf bid) !
—

(ju Senoni.)

©tirb ! eieajar« Zoäitn bleibt jurütf —
2tnfiod)uS (entfett).

(Slea
(baS aSort erfiirbt i^m auf bet Bunge.)

eibit,

3u flud^en unfetm STOStbet!
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<!»«> 6'alome.

du Sraoni.)

®tt)"» SRaHabäet , i^m entgtgcn

!

SScncni ünuhS'

(tiilt »t^obm jum Äinlfl un» tfi*t Iftm »I« ^Aiib).

Änttccfeu«
(lf»ftt ffine Jfaai, »a» bffchimt, >olb roüHmb jutüi, im» »«birgt

fi* tu« ÄntiiS In feinen ÜBantel).

(Stbli (iu Sraoni). .T'fi..i<.'

SBa« t^u|l btt? —
eSoromt. ::W<6« ,

5Rallabäecppi(^f! — St ftgnct

iDtn aXSrbcr!

Gibli (fiiroerillit bef<t&nit «u Senoni).

SBtn id)'« »ettt) bic SBrout ju fein ? —
Senoni

(S^aromrn unb CiMi bIc J^onb ium Xbf^itbc t(i<b(nb).

eebt n)of>(!

@alome
(alt 3uecTfi((t ju i(m , inbem fie ibm bit S}<tni auTi i^aupt (egt).

35te etile, weliit in begegnet, ,
Sin id) — bott unter jenen liebten SRei^'n! ^

Sibli (im bIttrcRrn Scbmrrj). j

Unb i^ —"i
Senoni (wie propjetifct).

SBet wie ben Zt^au ben ©egcn regnet,

Cr wirb ben 50?affabäerPamm etneu'n, '"''" ****^*

Sungfrau, burd^ bid)!

Sibli. .^wö^jC tnu «tfe vi

©urd) mid^ — ?!

Senoni (ecboben iu feinen SBt&becn).

©ort, »rüber, beten

fßiU ii), baf i^r aui) lernt vor @ott ju treten!

C b e r p r i e ß e t

(b«jttilf<ben fAteienb ju ten Trabanten).

P^rt i1)n 2um Sob', ben Ztc% ju büfen

!

Senoni
(JU bm Ibn abführen moUenben XrabaBfen).

Xommt

!

Äbir
(eben M Srnoni Rerouägeben itjiU, »6Ui(i jeroafftiet, ben J&etm oaf

bem J&aupte, Sanje unb ©c^illb in bet $onb unb bo< S<b»ert on

bei Seite, f(t)neU (ereintretenb).

»ein!

@ a 1 m e (fre ubig auf ibn iueitenb).

«Kein Äbir! —
Xbir

(vor Qalonic niebriftirjenb , unb ibte £niee mit 3nbrunfl umtlams
mrtnb).

Xd) H rinnt
SRefn Weuefttom; ju beinen güfen
3urüttfcl)rt bein »erlotne« Äinb

!

© alome
(ibn urnftammernb , mit bantburem SÜct gen ^immel).

^txx, beine ®egen«flutf)cn fliegen

jDcm, bet in Sbrdnen ©id; gereinnt!

Senoni.
2)u lommfl ju tt)ci(en unfern SEob?

Äbir.
3u retten eud) oon SobelnotV- '

(eon ten Jtnircn auffpitngenb, unb jum Xbrone ellenb.) 'J,

StöniQ Xntiod)uS!
Senoni

du 6ibli unb feinen Strübern).

«äffet un« beten!

Sencni, 6ibli, 5Kad)it, 3uba, Xc^a«, Ärat^,
3aIob unb äonatf^a«

(fnieen fi(b feittcittl bin, unb senceilen icä^renb ben folgenbra. Sie*
ben im ftiUen (gebet!.

Xbir ()um Vntiocbuj laut tufenb).

69rien$ ^önig! —
Xntio^ut

(ber, feitbem er ffcb baj Sfouft enbüut bat, in tiefe« 92a<(ben(en
eetfuntfn, ba «rfeffen Ijat. jf^t wilb oufblltfenb).

»et ruft mid)l —

2Cbir.
J^bt' an

!

Äennfl bu mid) no«^? ®d)on einmal getreten ,i

Sin ii) »ot beinen Ä^ron! —
.|)eliobor

(JU :(nt<0(bu8 , auf Xbit jelgenb).

©er junge {Rann

SBcIcfcet gefangen ju (Sarijim — retten

SBoUtejl bu ibn, »eil er SapfteS get()an, , „ , ^„
Botefl itjm ©ienfl an

!

......
2Cnt«od>u«. ,. ,^,,^
©et auStief im fübnen

UebetmuH» : „ Söbten bi* will i* , nid)t bienen !

"

Xbit. tlriHi

©a« fprad) ic^ , ja ! — ©u fd)enftefl mit ba« 8eben

!

©alome
(bie gW*, fobotb »bir bot ben Sbron getreten, ft* ib» jur ©Ä«

geSellt bat, ben !Bli(f gen Fimmel, auf antioctug beutenb).

©"rum fd>en!' i^m SRettung, (Sott, oon ©atan« SRotf!

Jfbit.

Sergelten Witt i*'« ! — ©u bift ?»rei« gegeben

Un« 3Sa!(abäern !

2Cntiod)U«.

»«I .ia«*aaf -»^ Sro^fopf, roag|t bu ©pott? — ,4«» nww
2Cbir

(auf (Salome unb feine Srüber jcigenb). ;;A A (ütOi.

8af bie ba frei! — SDJo ni(^t, fo wirft bu beben'
'

Sot ®otte« aia^e^erub

!

Xntiod)u«.
3d) bin @ott!

i*-»«'' ©alome . ,,.._ . -.

(JU Wir , auf Äntiocbu« jeigenb). '"»;3' »«^>

©er 4)err }}at ganj mit Slinbbeit il)n gefd)logen,

SBie ©ennadjettb« Weuter, IRop unb SBagen!

Xbit (ju Vntio4u«).

©et ^eetfc^aaten ^err
'

gleu*t bir entgegen,
. *,. -i, •» »iW ->

®egen bid) fe^wtngt er fein rad)enbe8 ©c^wett! „"^'j/^
X n t i d) u «

(auf bie Sun(e«labe jeignb).

8ügnet, ba liegt er,

Äann fid) nid)t regen,

3* bab" fleltürjet i^n, feab' ibn jerftört! .„j,„, .„j-,,

Sin Trabant (tritt auf).

ürabant .««,5>ni«

(eilig bor ben .K&nig trttenb).

.^ert, con ben 3innen
SKelbet bet S!Bäd)tet,

©af übet'« Stat^felb ^erancilt ein Srofi

Sielet ©cfc^wabet {u guf unb ju dtofl ^. ~^

Xntio^u«. ... , ,

3§r fepb oon ©innen!

©alome (ju Xntio^ul).

@otte«oeräd)ter! irj^AtT. r.i.iii,'
''

Slü^e bie bange, bic fliegenbe 3eit, . .
.^..

,

(Sb' bir bie lange 9{ad)t einbrid)t no(^ ^eut!

3tntiod)u«
(|i(b «om Zbron erbebenb . ieboit obn< berunter ju feigen).

©elbft will id)'« anfd)au'n

!

ein Ätieget be« Sofia« {tritt auf).

Ätieget
(eoT ben Sbron tretenb , ju ^ntio(bn<).

.^ett, bir fagen

«oft Spfia« , e« flellt jefd)lagen

3n geffeln beut' bein Äncdjt bir oor, - - -

©en 3ubenfelb^errn unb 9Iifanor!

Xntio<bu«.
^a, boppelt ©ieg!

©alome.
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2tbic
(»ü!f)fnb iai ©d&nJtrt jf«5cnt>).

Uns bo«1! —
(htbtm et mit 8's«ttt<ni ©i^wett auf btn Sönig einbtinat.)

«Stirb !

Jpcliobor unb ba6 ©cfolge
(ibtt Sii^wettrr entblöfenb , unt ft<() bem einige fc^ü^rnb na^rabj.

^od^oerratt) '.

'

5Kacf)tr, 3uba, 2Cd)a6, 2Cratt), 3af ob
unb 3onat()aS

(ft>tin8«n t«f bieftm ©eröuW flleicftjritia Bon b«n fini««« auf, unb
n&b'tn f><b ©aloinen unb 2(6iTn).

aScnoni
(bWbt Wi« nitjürft, fortbffenb, unb Bon bet neben 0)m (nieenben

6iMi umfc^Iungen, Inieen).

©alome
(n^alen smif^en Mit unb bie ouf itin Sinbringenben tretenb , ju le^s

tecn).

jQalttt ein!

(5tjl »itl i(i& tl)n betn SEobe rt)ett)'n

!

(i^elfobot unb iai einbringenbe (Stfolge bleiben ivxä) Salome'g
eiid gleicbfam er^anet, balb auf fie, balb auf ben £6nig bliitenb,

(leben.)

3(ntiod)u«

(bleibt ttnben)rgli<^ , ben SBIld auf iSalome unb JCbii gefpannt , ouf
bem Sfttone fi|en.)

©alome (su :£bit).

SDein ©Awett!
Äbtr.

D SOJuftet!

(et gibt ibt baS ®(b»ert.)

©Qlcme.
2Cud) bie Sanje,

®o« ©c^ilb! —
3Cbtt

(inbtm et i^i Uanje unb ®(bilb gibt).

3d) trug'S mit eijren!

@ a 1 m e.

3a!
flSai t)ier mit (ä^ren fle^t — im (Slanje

®e« ew'gen 8id)tg ftet)t'S auä) fo bo!

abir
(tniet Bot ibt Hiebet).

©alome
(i^m, na(^b«m fte feine SBaiTen einem Stobanfcn gegeben f)at, bie

jj&nbe auf'6 .^iiupt Icgenb.J

einfcgn' id) bid) jum SRarterfranje !
—

(ibn Bon ben jlnieen eibebenb, unb I)6^|i erbauen Bot TCntiocbuS füb>
tenb.)

SSorann oon 2Cntiod)ia,

5)u Cöfl'rer biefeS Jpelbenerben,

3Cud) er — »ere^r* il)n! — rcetf ju fterbcn!

"KntioifUi (ju ©atome).

SDurd) ©rogmutl) m6d)te midj bcfdjämcn

Sein ©tolj, bo^ bring' id) itjn jum SRu^'n!

(JU 5Cbit.)

gut beinen .^od^öcrrat^ ni^t nehmen
feill, 3üngling, iä) bein Scben nun!
2)o4 wirft bafür bu bid) bequemen
3ur Dpferfo(l!

2Cbtr.
3d) roitt'« nidjt t{)un

!

2Cnttod)U6 (jum (Siefotge).

58crfl:ümmelt it)n an J&änb' unb güßcn,

2)ann flerb' er erfl ben Sro^ ju büfen

!

5Kad)ir
(tübn ^etBottietenb ju 5Cntio!bu«).

SDu aBiit?)eric^ ber fonbcrgtetd)en,

4>ätt' meinen ?)feil id) — (füt fic^.) bie in'S .?)erj! —
2Cntiod)uS (ju ©alome).

®aS oud5 bein ©oljn? —
©alome

(beiobt ti fcbwelgenb , unb fcbligt bann ft^metjBoll ben Wii gen
^Immel).

2Cntioc^uS (njüt^cnb ftct)).

^a, gibft bu 3ei(^en
Snblid) bod^ a\x<i) oon trb'fc^em ©^merj,
•Du jDämon'J —

jfe*»)

(iu ben qjtteflern ouf SJfacbit jelgenb.)

@ilt auc^ bem gu reichen

2)ie Dpferfoft !
— ''-r <>a»<f®

(ju ©alome.)

|>a, SBeib eon ©rj,

©d^milit e«? —
©alome >

(mit einem Bllcf pen .^immel , ouf «Dlacbit jeigcnb).

SBitji 2)u (Sott Äraft »erlei^'n] -

2fntio (^uä
(ju W<ti)W, ouf bie Dpfetfpeifen jeigenb , bie biefem bie ^tiefier »ot»

bauen).

3f, aSübletn!

5aod)ir.

3;ü(t'fd)er J^enfer, nein! .i-ju«.^ luCx

MnticcbuS. '!'?:?)

.?)a, giffge 9latter!
(jum (Sefolge.)

©trectt bie bret SBrüber

2)cn, ber bort betet unb btcfe jwei, nieber,

SReifct mit glüt)cnben fangen it)nen aug - -^

3ungen unb ©lieber, bann roiirgt fie mit SrauS!

2Cbir.

5B5ag bu, Sriböfemic^t, raubjt unS, baä Ceben • _ ^j ^i^
Sjt nur bai 3eitlid)e, (Sott i)at'i gegeben;
©wigeS geben Sr jufagt unb t)ält

3ebem ber freubig für fein (Sefe^ faUt! *' «o«

2Cntio(^uS.

£roget bann , wenn man eut^ ausreift bie ©lieber

!

^Jf

aXa^ir.
'

@ie gab un8 3e^oBaf), net)m' (5r fie wieber!

2Cntiod)uS.

3um S^obe fort! 2Cud) ber!

' (ouf Senoni jeigenb.)

3n>et Trabanten ^ ^

(ergreifen Mbit unb «Dtacfeit, unb feffeln fie).

6in britter SErabant (näbett fitb tem ffienoni). ^a

©alome
(bem 2:tabanten Boteilenb, ju SBenoni),.

aSencn'!
"r-.mif.

(fie ^fbt ibn unb Eibti , bie bis bojin ununtctbtotften , jenct roie ert»

iüttt unb etfiartt , birfe i^n umfAItniienb , auf ben inieen gebetet

, Jaben. fanft auf.) ^ 1^ .

SBenont "'^ "^
, . ,.

(tief oufatfimenb , wie ein ouS einem SJtoume @rwa(Jenbet , unb
©alome unb Qibli fanft anladjelnb , mit ((f^meljenbet ©timme).

O fd)on war td) im ^orabiefe!

©alome.
)Du iiel)'|t erfl ^in, mein i)tiVQet ©o^n!

:•-»)

2Cbir unb SKaiit
(ju SBenoni). ..-j^j.^.j ,;

3a, SBruber, fomm'! — 'h

»enont ,,._._ m.-, ^..i

(immet wie im @ntjü({en , auf Mbit unb 3Rad^tt {tigenb).

D «Kutter, biefe —
©ie ftral)len!

©alome.
©ie jieb'n aud) }ur Äron'! 1"i"^*^ "®

(ju Mbit unb SDJatfeit.)

®od& it)r, was id) euc^ unterwicfcn, ;.»i mitn »fi

SSergept t^r'S7! — i- n.^i _

Mbir unb aRad)ir
(einanbet umfiblungen baltenb. Bot beg .K6nigS SIbton ttettnb, {u

ÄntioAuä).

©egen fei) bein 8o^n!

.JU, ::: ^::i, ©alome ,in<)(ti«

(ffe rofib unb fceubig umfaffenb). . . , ,__,

3efet lommt ju ®ott! "' ""' •'**^

3(nttod)US (ju ©alome). - •

®en ©pott beja^jl'! -,;,a »«»b«»
(ia Benoni, Mbit unb SBtoitii,)

3icl)t! —
.^ ^,., ^'

,''
'

(ju ©olome.)
©u f^aufl l)ier an i^re ÜuaU

nl)
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X>\t brei S^rabanten
(M(tni Smoni. Xt>it unb STlaitir im<b nnt in Mitttlpfntm ab).

SDic anbevn Stabanten
(Tt<t«i ®at»inc ant Qiblr , 3uta , "Xtbat , "axattt , Satob unb Siona:

Oiat, bic fit) an bit Xbg«füt)rtrn angreiannitTt l^ttm« ywaltfam
Bon bi«ffn fort). jxj r.' -i

3(nttoci)UJ "C "
•

(ju btn Srabantcn).

dcigt bot ^o^jtitmabC ber Scautl
((&bntf4 auf Cibli ietgenb.)

6tbtt (fitb'nb io )(nti«iba().

3öbf au4 mid)! —

SJein, baS voäx' ®d)abe! —
6tn Ztabant

(iirmt bk SDlitttIpfortc , borib n><I<be bir btti Stübn abgrfübit finb).

eiblt
(rilt ab, ber Xiabant fo(gt i^r).

"Xntiodfui
()u b(B «nbrtn ISrabantrn , auf Salome jrigent).

Um JU fe^'n, ob'^ ber nic^t graut,

Silfxt (te ^in jur Salujhabe,

on wo man ben 9iid)tpla^ fc^aut

!

(CT jrigt auf brn Xllcil btt über brr Soronnabt brfmMi((»i @aQ(rfr,

b(T btm im JBoigtunbe ftttttnbrn X^rone grgtnübn iß.)

®aIome.
Satan, \a — iai ift unS ®näb(!

(3u brn vice, noib auf bri SBübnc bcfinMi^cn , Söbncn).

Äommt, bie 5Kdrt'r{r fegnen wir!

"Xntioiiüi.

9trin, bie Suben bleiben l)ier!

@aIome unb 3onatt)a£
(bcT ftc untcrliii^t, werben son jmei Stobantcn bic Zceppc, tetläit

iBt @aUcric fubrt, bnaufgefübrt, unb erfcbeinm allbalb finimtli(b

auf bet »otbfjetitneten ©teile bei ©aUetie).

3uba, Äd)a6, 2Crat^ unb 3afcb
(tniecn fi(b, fülle betenb, nicber).

3onatf)a$
(gleiA nie er auf ber (Salleric cif<bienen ift , entfett auffcbretcnb).

SBoU aSIut, ooU SSIut

6d)wimmt ber ganje 4'i'nmet!

® a ( m (.

&a , wie ooU SButh

&\il bringen im (Getümmel

jDie 6d)er9en — fie füt)ren Senoni — jum gtuer!

(Sibli« ©timme
(bintei tcn Pforten «ngftooU («übertöncnb).

eibli Üaramert (5^ on i^n! ,.-,,.

Solome
(na4 bem iminfttelbaT (intet ber 9)Iitte it6 ^intergninbe^ , nSmlf^
Eistet ben gef<i)IofTenrn Slü(;e(tbüren ber dolonnabe unb bur(b biefel:

ben setbeiten Äiijtjilaje blitfenb, unb laut ßinübetrufenb).

StRein (Setreuer,

aXcin ^iCgec Senont! a)2utt)! @terben$mut^ ! Sebents

mut^! —
Sonat^a«.

SSJie fie bie .genfer entfteiben mit SDBut^!

@a tome.
SDenft bran, wai .^iob fang,
JCl« Guol i^m }ttm J&erjen brang:
„3* weif," fang er, »on ^aiit burt^webt,
„3* weif, baf mein SrlöferUbt!
Unb am legten Sag' werb' iii aufcrfle^n,
Unb werb', wenn e« audj jego mir graut,
SJicber umgeben mit meiner .^aut,
3n meinem gleifd^e ben Ferren febn!
3* werb- 3bn felbfk fefjn, mit meinen 2fugen
SSerb' i* 5bn anfdjau'n, irf) felbfl, fein Änb'rer!
an biefer Hoffnung läft ©r mic^ fangen 1"
Jtlfc fang .|>iob ! —

3o na t^a«.
@ie Mffen einanber!

Senoni«, Äbir«, SKad)ir« Stimmen
(bintet ben SJorflügeln (er ett6nenb).

3* weif, baj mein ffrläftr lebt! —

\'.3

©alome roofc'
(immer berüberrufeab).

^eilige Anaben, !9ft>uMl*d
2)enlt an bie brei, bie im ®lutofen t)aben ,

.Jierrlid) ben .&errn gebenebeijt, .,,,

iDtt oon ben Stammen fte freubtg befreit! —
aScnoni«, SKad)ir«, Äbir« Stimmen

(n)ic jubor).

8ob fep bem Ferren, ber ^err ift gut! —
3onat^a$.

SBie unter bem gewaltigen Äeffel bie ®lut
S$vci\Si)t\ J>a$ bei brin, wie'S auftod)tI —

Salome.
hinein

©türjen fie i^n —

!

(fie eetbüDt ftcb bit Vugrn).

6iblit Stimmt (febc laut aufheifcbenb).

3onat^a6.
eibli'S 2tng|if<^rei'n

!

Df)nmä(^tig itn!t fie ^in! —
Salomc.

®ott, er ift iOein!

2tber nur Äraft mir jur Scelenjerfd)netbenben |)einl

(roeinenb.)

D es ifl fi^wer bod) oon SWärtprern SRutter ju fepn ! —
2Cntiod)uS

(mit milbem S}a^nt }u ibr , ju ber er immer unvrraanbt ttom Xttxott

tjmeet^arrt bot, cmporrufcnb).

Slemep«! — SJiobc! SBift bu bejwungen?

Salome '"*

(obnc auf ibn ju bircn, ju SonatbaS, immer jum 3ii(bt)ilat Qfo«
blicEenb).

Älter, baS Sterblieb, bafi SOfofcS ^efungcn,

Sd)rei'6 bem SBcnoni ju — mir flirbt ber Son I

(meinenb gen Fimmel bliCenb.)

@lücClid)er 2tbrat)am, bir warb gef<^en!et ber So^n!

3onatf)a8
(laut jum Sticbtpla^ b'rüber f^reicnt).

„SKcin ift bi« Statte," fprad^ ®ott,

Seinem ÄneAt «WofeS , ^err 3ebaott)

!

3d) toxVi'i oergelten ju feiner 3eit!

2)er geinbe guf foU wanfen, ber Sag beS iBerberben« ifl

bereit

!

2>ie 3eit fleugt beran in ber 25onnerwol!'

!

jDer J^err wirb ridjten fein ffiolf,

Unb wirb feiner Änectjf pd^ erbarmen

!

Salome
(jum SRütptat meinenb , bocb laut betübet f(breienb). """«J

Unb wirb feiner Änec^f fid) erbarmen!

SBenoni«, 2tbirl, SKad)irfi Stimmen
((eife antmottenb).

6r wirb feiner Äned)t' \\^ erbarmen

!

Salome
(ju Sonatbag, bolb meinenb, bolb feeobig),

4>örfl'S , wie pe beten ? —
3onat^aS.

D fiebfl bu ben armen
JCb(t I —

Salomt.
Wein — !

—
(|>l66(i(b auff(bteienb , unb ba« Oe(i<bt ««ttüOciib.)

Ä()! —
3onatf)a£.

£( 9?ad)cgott!
Sie f^inben i()n mit teufliftfeem Spott
Ctbnibifl! — erbt, oerf^ling fie bie Slotf!

. • 4 ^ V

Salome.
C tnf t>m }u be« gScfcS Sterbgefang

!

(mit fall crjiidter etimme

)

3<t) fann'« nidjt !
— ^'"

3onat^a6
(miebet laut jum Siicbtplat berübet fibtcienb).

Unb 3ei)ooa^ fprad^: „werben wirb'tibang
2>en .Reiben, wenn bie Statte be« ^errn fte »erjt^rt!
aSenn fie wef)!lagen,

2Btrb gr fie fragen: ^^^m^
SBo finb nun bie ®6tter, bit i^r ^aht oere<irt? —

"

m
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Senoni§, 2Cbtt;« unb Wtai)ixS (Stimmen
(lautet a\i juvoc cufcnti).

J^attelujaf)

!

©alome
(fro]^[o(tenb , unt) mit grn>i>Itfam_ jufammragenommenrt Xxtft iu

'iCntieibu& ^tiübrr fi^reient).

J&örftl — 2Keinc &öt)n'\

UntioäjuS

(ouf iit »in junaßm InicmS tetentm ©ö^ne jelgtnb , ju if)t).

25te Bier bod^ ou^? —
(jU ^eliotor, auf Suta jeigenl,)

SDu, fii{)t;' mit ^et ben größten Änaben

!

>&eltobcr

(ge^t iU ben vier betenben snaüab^et» / «nb fä^rt ben Suba )um
Äönig).

@a[ome
(ju Suba auf tie JBüftne |)ctii6etr(i5i'''fnt').

®ol)n, SOlofen erfc^ten ®ott im flammenben ©tcau^! —
3uba

(gelaffen jU i^t ^etauftufcnb),

®u fennH mid) !
—

2Cntiod)ul

(JU Suba , a(8 blcfft tf)m »orgffüfjtt wirb , auf bi« fortn)if)renb »on

bfn beiben q)rte(iern getialtenm Dyfetfpeiffn jeiflfnb).

35! -
3uba

(fejt tujig jum Tfntiod&u«),

©ie Hoffnung t)abcn

2tuf ©Ott — bog tft roo^t ftetg ba8 SSejl',

SDieweil bet ^ect unß nie oerläft!

5Benn ©inen aud) bie 5Wenfc()en tobten,

@oU bef man tröffen \iä} in SJötbcn,

3Daf man oon it)m wirb aufcrwectt!

3tntiO(^u£ (isütgenb).

3f/ fas' »^ •
—

3uba (immet getalffn).

JDaS wirb nid)t 9er^el)en!

2Cnttod|US (jU ben Stabanten).

©0 reißt ben Sto^gen fort — unb flrectt

3^n auf bie SOiarterbanE !
—
3uba,

SWeinft bu, bap bol mid) flrectt? —
(äJctt fcgne bid) !

—
(t)etaufvufenb }U ©alome, immft tubig unb frbr gelaffen.)

Seb', «Kutter, rocljl! — 'ZCuf batbig'ö Sffiicberfcfjen

!

(ft niitb abgpfiibtt.)

2tntiod)U§ (itim bcrounbernb nadjffßenb),

3fl bog ein Änabe — iji'ö ein ^eroS'? — 8e»m &iT:, er

mad)t mid) ganj ju ©pott!

(natbbero er biefe leMen SDBorte ni*t roiUtjenb , ob« mit bumpfec Se=

f<bimung gefagt ^at, uerfintt et in tiefet 9tatbbenten.)

©alome
(bie »ot Sreube über ben Suba fall ganj ben SJicbtpIa? bergeffen, unb

immer nad) Suba eingefdiauet ftat , ie|t fteutiifl }u SonatbaS).

@ie^fl bu, wie ftar! i^ ber J?>err in ben ©einen? —
(9)!an i)bxt imti Hatte SSeitfcblöge »om SRid.itpIa^e Jet).

3onatt)ag,

©ie i)ac!en bcm 2fbir bie güp' ab !
—

©atome
' (mit SntrunH auf bie Änice fjütjenb , unb gen §lmmel blicfenbi.

©tär!" ifen au^ unb rniti^ in ben feinen!—
3f ntiod) nS

(mit au8 einem tiefen (SebanBen auffptingenb »on feinem ©i^e, bodb

ebne ben Sbron }u »ftlaffen, routtjcnb üuff<bteienb).

3u ©pott?! — SOäer mad)t ju ©pott mid)?! —
@ine bonnernbe ©timme

(t6nt Bon oben b«rab, »on ber Seite ber, roo bie brei Änoben Inieen).

® 1 1

!

}(nttod)ug

(baS ©cepter binroerfenb , ba8 ©tbreert jücfenb , unb , mit gejütftem

©dbioert unb (latten liugtn , Bom Sbton berab gegen btn glecf,

reo bie brei noch übrigen ©6t)ne fnieen, rennenb, unb auffcbteienb,

oX^ti mit Sli^e^fcbneUe).

(Slcajar — fleud)! — , . ^

^, .^eltobot
(»itt ibm gleicbäcitig na*).

3onotl)Og (jU Salome).

50Jad)ir unb 3uba! e«cl)fl

SBie fie serfieifc^en fte ? !
—

© 1 m e .

(bie bi« babin ouf ben Jtnieen gebetet bat , auffpringenb, mit ftelf(ben«

ber , bo(b Bom ©(bmetj faft etUicttet ©timme , vi Sonatba«).

Sen ©tetbgefang! — J)u glü()'|l, .,

3lä(^er am ^immel fd)on,

®er in ber nicberftürjenben 2Cbenbfonn'

®u geuer fprüf)ft! —
3o na tf)a«.

^örjl bu nid)t oud) ein Sagen
SSon Stoffen — ?

©alome
(jum Sftidjtipla? jeigenb).

D baS bie mir nur ntdjt »erjagen,

-

SDonn're bu it)iicn ju bcS SOtofel ©terbgefang!

3onatf)0«
(jum SRidjtvtaJ febt lout berüberfebteienb).

„@c^t nun," fprad) ®ott, „bag oUein id) notljwenbtg, »>

Unb ba6 obne SOtid) fein anbrcr ®ott tjt!

3d) will tobten unb ma^en tebenbig,

©d)Iagcn unb feilen ju gleid)et grift!

Unb i(l Äeincr, wcld)er befreit

Äug SReiner ^anb, unb 3d) will SR eine JE><»nb

©treden burd) alle ^immel unb 8anb,
'""J[

Unb fagen: 3* leb' in (äwigfeit! —

"

'^^

©0 fpridjt ber ^err! —
2Cntiod)ug

(fi* fXlSiixi omA feinet SBetäubung , in ber er biä ie|t geflanben , erbos

lenb, aber mie moljnfinnig ju J^eliobot , nad) Sonatbaö beraufjei^

genb).

Du — mi^ freut'« , wa6 ber ®rautopf bort f^reit

!

4>eltobor
(jitternb unb nur balb lout ju ibm).

üRid) nid)t! — SKir i|t'S, o.Ki ob in allen Mbern
aSir eis gegolten fci)! —

Äbtr«, SOta^ir« unb 3uba6 ©timmen
(immer leifet »om SRidjtpIa^e bet).

®ott lebt in Swigteit!

© 1 m e,

aSenoni rief« nic^t mit! —
3onatl)o«.

25er tjat in ®ottes ©treit

®efleget fd^cn!
2Cntiod)u6 <«

(mit geftbrcungenem ©d)tt>erte, tBieber tBÜtbenb noib ber Seite, »o
bie Änaben tnieen , auffdireienb).

J^a, willft bu wifber mit mit l)obern?

3ft'g nid)t genug bir, bog bu jebc 9lad)t

©rinfenb unb blutig mid) wecte|l, l)ältft bu aud^ 2CbenbS

fd)on SIBad)t,

aSerfludjter 9)faff (äleaäar ?

!

(JU ben SEtabonten.)

©d)leppt ii)n fort! -3

Jp e l i b 1.

SEBen bcnn'.'

2f nticd)Ug

®en blut'gen Subengreiä — ben ©leaäar! ,

(immer auf bie ©teile binter ben brei Änieenben bintB^ifenb.) ^l^

.?>elicbor.
'© ifl ja 9liemonb bort!

Dberprtefter
(ber immer , batb entfe^t , balb etbogt , am Xltot geflanben bat , jejt

rafd) betBortretenb , mit SlButb jum Ä5n'g).

ein 3ubenäaubcr ift'$! — Sap nur bie brei bort fterben!

(Bon ben Äniem oufflebenb, unb »um DberprieUet fretenb, jutrauli*
unb bittonb).

3a ,
graufer SBater , t)ilf ung ben .?)immel outi^ erwerben 5^

"

Dberpriefter
(ju ben bei ibm flebenben ^riefJern , auf ben Ikdini neigenb).

S$<xi nid)t ber gurie ©o^n ein Äug', fo ^immtifc^ unb [0

blau,

Sffiie ®lau!opi« Äfl)äne!

(JU -KAa«.)

Säübltin, ip!

©alome
(bie immer unter ber 3»it mit uU'" il i'dufung?n beä ©dimerifg balb

jum Siiditplo^, balb no(b ib'^en auf ber ajüfcne fnieenO^n Äinb.rn

gefdjaut bat, ,je{t ft* übet b;* Salufltabe Jnüberteugenb , unb ju

2((ba8 befunfTU' nb .

jDtn!e b'ran, ba| an \if{i fc^ou'!

Unb ®ott, unb aud^ SSenoni oben! _ ,
-^ . ,.t*C
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Hi)ai, Xratt) unb 3a(o6
((r(tnt Mit jrbo<6 vf)"' von trn Jtnifni iiufsuflrbni, su @aIomt (et>

auffpiribni» , aber im tuCigni, fnrMittitn Zoar). • -

3H et bep ©oft fd)cn ? — »« »«'

6 a I m C (brmntrt ruftob).

3a!

Si) get)' (Sott aui) QUiä) loben!

9tur ^at er eben je^t e« mir ncd) aufgetragen,

Cem ^eftenfJnig ^tcr noc^ roai ju tagen!
(ju Xntiod;u<.)

©u ftiebtnlcfer a»ann!
Xnttod) u«

(kR (i< ir(t immR na<b trr Stite gcllärrrt 1)tt, fett ivie «om Xrautn

2Cd)aS
(intrauli<b ibn auffaftiit).

Sic!) mtd) bod) nur an !
. sij HtI »<«?

2(ntto(^u$
(tsi« wabaftnnig fä)txitni),

2)tt lä<J)erfl fanft, 6upibo! ^ r- .^.jr.

(fcbautcnb, fritmatts ilidenb).

SDort, bet moürgte ®ret^ lann

Slut grinfen !
—

Ä(f)aä (imm« fanft).
i

. • 7-

es läpt 3e^o»al) bir »erfünben: S jji

SBeil «Wacfet bu bep S!)eenfd)en l)aft, übcfl bu ©ünben,

Unb tl)ufl roa« bu mü^, ob bu ilerblid) glci* bijt!

jDrum tünbet burd) mi(^ bir, ber SBa^rljeit ift:

•Du foUft e« nic^t glauben, baf unfcr @efd)led)t

SBon esott fdjcn »erloffen fco ! (Sott tft gered)t

!

®ebulb foUjl bu ^aben, unb «arten unb fc^cn,

SBäie grof feine SDiad)t i|l; bein ©tamm wirb »ergeben

3ur ©träfe, ba« fag' it^ bir, Sott ift nid)t fern!

Seßt fcgn' id) bi* !
—

{H)n lutrouItA kittrnb).

Scbt' mit^ ! 3d) fe^iebe fo gern !
—

JCn tiodjug
(iimatx nie im SBabnfinn , ju Ji?el>otioT , auf Zi^aS unb bie betben

nod) tnircnben a7tattaba<T itigenb).

©u Äempelbiebl 9{id)t rea^r— bag finb »orne^me^errn?!—
Dberprieflet

(iu jtBfi Stabanten , auf "äiiai jfigfnb).

gütirt fd)nett ber gurie ©oi)n jum 2ob, fonjl retf id) i^m
nod)'S Seben,

SKir üebeljauber \)at fein Äug', fein SBlauaug' eingegeben!

SDte jmei Trabanten (raoUen ben lU^aS abfübren).

©alome
(»an brt Soluffacabe tjrcuntertufcnb).

Vd^ei, btid' miei) nod) einmal an!

3Cd)ag

(iu ibt binoxf blidrnb).

8ieb|t mid) ? —
©alome

(mit einem entjüttten Bli* g"« *imm»I).

@d)on na^ft bu labenb!

(^«runtertufenb jn Hitai.)

3o, a*a«, ja! Stirb Ijübfd) »ernünftig

!

... :.i..;,;.a

3td)aS (bfitft).

SJBirb «Korgen nid)t auS Äbenbl! rn> ijo
(St roirb abgefübtt.) ,.,|, -

©alome
(»lebet na« b»t 9li«tftitt« blictenb , )U Sonolba« , ab« f<6cn be«

xut)ittn).

S5$o »11 benn Äbit?

3onat^a«.
jDanfe ®ott, |tc ^aben abgefdjlagen

3^m f(^on ba« ^aupt

!

@alome
(tuftig , mit einem Sli* na« pben).

©anf, 3et)ooal)!

3 n a 1 1| a $.

3lun ^6r|t boc^ ©d)rei'n unb 3agen

9JaV fd)en

;

1

@ a 1 m e (b.-iter).

JDort iiel)t <x\xi) Xt^a« t)tn jur SKartttl —
3onät^ad. uirt.*^

aRo*t bir'S aSangen?

Snt^ct. b. teutf«. 9tationaI> £it. VII.

©alome
(läibelnb unb ganj eubig). ^,y)

Slein! — ,,:. ü uTt.

einer ocrn ben Srabanten
(auf bct SaluRrabr , }um anbtrn Ii(be!nb aitx Ui't , UA« Ynti«4«f

eeifioblen blicfcnb).

23ec wirb jappeln, ber Sprann, wenn fie it)n ^eut'

nod) fangen !

Xnttod)uS
(}u 4?cItobor mit gcbämpftet @timnie, auf bie beibea no« (nieenben

Äinber jeigenb).

©prad) id) jucor ni^t — bie ba wären oorne^mc ^crrn —
J)as JBJort entfuhr ju fd)neU mir, id) nä^m' e« wieber gern!

(mit maOnfinnigei SButb auffiljietenb.)

Sin id) oUein benn^err fjier nid)t1 — SBer fann i)itt ^tn
fepn? —

iDie porige bonnetnbe Stimme oon oben
(aoib tcabenbti).

«Ott!!
Änttod)u6

(inbem et auf ben tniernben Xtatb lolRücjt, unb ibn bep ben i}ackxtn

empOTCeiftj.

J^a, büf mir, @olbwurm, bort be£ ewig grinfenben eiea:

jarS ©pott!

©alome
(bonnernb ju Xntiotu« ^)frübetfd)teienb).

SDu, beiner ©d)crgen 9licbrigfter, ijalt ein!

iDurd) b i d) foU er ntd)t flerben 1
—

Untioiiui
(I&gt fcbntU btn Xtotb log . unb ,fÄ^it mit nabnfinnigem entfcfcn

jutüd).

©alome.
Äratt), roai fprac^ im golbnen ©c^ein'

2)e« Sempclä , ®ott ju bir ? — 3 e ß t fag'$

!

Xratt).
„Sefegnet fottt i()r fepu,

©u unb bein ©tamm!" ©o fprad) ber ^ai'. —
(ium j^önig.)

Unb bu laß bi^ nic^t irren,

©u, bem für feine greoct ®ott tt)at (äeijl unb ©inn »crs

wirren

!

5EBtr leiben bieg um unfrer felbjt, weil wir an ®ott gefüns

bigt,

Xn 3t)m, ber immer SBunber t^iut, mel)r aU bie SSBelt oers

fünbigt.

©0^ glaube nic^t, baf ungeftraft bu ^eute nod) »irft bleiben,

©er, gegen ©en bu tämpfefi, @ottwirb ^eut' Ud) nod) jer:

fläuben

!

X n t i ^ u 6

(buT<b SSutb über ibn mirbet jur Srpnnung gebraut , |tt bni ISra^

kanten;. .; f*»l"»uki

©c^neibet bie Säjlerjung' i^m au« ! Xuc^ bem

!

(auf Satob ieigenb).

(Xcabanten ergreifen }(ca(b unb Satob.)

3a(ob.
3<^ will no^ leben!

Xntioc^ug.
aSrao, Änabe, bu bifl «ug! — ©o lapt bie Dpferfoll i^m

geben

!

3 a 1 b.

®cbt ^er — mid) ()ungert audj!

(er nabett fi« brn beiben >priefiern mit ben Qpfecfpcifen).

Salome
(in t&btli(bftei; Vngll, inbem ii'e bie s;re;pe berunterfUcn mid).

3atob

:

3afcb
(bilt etuia< inne). i

Dberpriejler .-

(beraufcufenb iu ben Srabanten).
;

36r galtet |Ie! '

©atome
(iu brn Trabanten, bie fie t)aUen iroUen, roütbenb berrif«).

ajeg ba! —
(fie eilt bie Xrrppe beiunlet auf bie Sib>i<0

ISrabant
14^ (oben auf ber Säalußrabe).

$ß{e baS avtebufen^aupt mit ben Xugcn cerfleinert ja bitl

6ö



522 griet)ri(^ Subroig 3ad[)ariaS SBerner.

Safob
(fefjon He •Ödtib naiJ^ iit D»)fecfd)a(e (Ited^enb, ju TCrat^.

®u — ntmmjl aucf)? —
©alomc

(fi* »roifftfn i()r« btiten ©öljne uns fcie qjtiefler, 6ie tfinen bi« Dpffr=

f*ale biften , ttinamb , unb eben fo fc()neU »or ben btiben Äm=
bern auf bie £nice ^tnliürjenb).

Äinbet, nid)t id^ f)ab' eud) Sebcn,

©Ott t)at in mit eud) bic ©ecte gegeben,

®ott i)at gebilbct eud), tjertltd) unb flat!

er ijat bic SBett unb un« 50Jcnfd)cn geflattet,

2)er mit 5Bai-mI)etjig!eit über un« «altct,

aSoUt i^r ba$ Ccbcn, fo bringt c« 3l)m bar!

2Cnttod)U« (JU ©alome).

©djweig , guric

!

(JU 3a!o6).

Änäblein, bit fe« ei gcf^woten,

gorgfl bu mir, nid)t beincn ffirübern, ben Sporen,

©d)n)cr' t(J)'S bir bei meiner ftral)tenben Äron',

gJci^ follfl unb glüctticl) fci)n , greunb mit unb ©o()n

!

9lut baf ben ©aumen bie Dpfer!oft lefet

!

3o!ob.
Sopp bann — ein SBort, ein SRann! ^et nut gefegt!

Die 5)tieftet

(fe^en i^m eine Opfetfdjnlc auf ten %lUt).

Dbctptiefler.
Der Sube ftcut mtcft!

• ©alome
(SatobS Äniec umflommetnt').

J^ab' Stbarmen

g»it mir, ber trojtlofen, clcnbcn Firmen,

•Die bid) neun OTonat getragen im ®cl)oog,

Drei 3al)t gefäugt t)at, gejogcn bic^i grof

!

©teö bod), geliebte« Äinb, ^limmcl unb Stben,

2CUcä, waä rear unb wai i(t unb foU »erben,

Äünbct bir an, ben Sätet bei Siebt«,

Det un« barmfiecjig gemalt ijat au« 9?i^f«

!

S3or biefem .genfer

(auf «ntio*«« jetgenb).

n)it|l bu bod) nid)t beben,

Unwertb bod) fei)n nid)t, baji ewige« Scben

®ei) mit ben ^eiligen SSrübern bein Ziieill

D fftrb, erbarm' bid) unb mä^te bo« .?»cit! —
3a!ob

ganj trctfen ju Mntiodiuä anb bfn ^tiepern, auf bie Dpferfpeiffn

beutenb},

Sflun gebt bod) t)cr, — »a« »ollt itjr bcnn nocb garten 1 —
25te ^rieflet

(t'tingen if)m bic ©peifcn).

3a!ob (jU ©alome laut),

gjiutter, fteb' auf! 3d) i)aU' f« i<i ä""» Starren!

@alome
(MjncU »on ben Änieen aufjlelienb).

)Du böfc« Äinb, rea« dngflig'ft mid)?

3a!ob
(auf ben Äönig äcigenb).

®em Sieb

SScn unferm SSlut, gcbül)tt ja ©pott! S3ergieb! —
(ju llntio^u«, ben Xratf) il)m uorfiifjrenb.)

SBir brcd)en 5Kofe« 9icd)t nid)t, fd)lcd)ter Äönig,

25enn groß »Dar 5ßfofe« , unb bu bifl fctjr wenig

!

3d) bin ein !lcincr aBid)t, unb grölet bo^

«Bin iä) al« bu jebntaufcnbmal wobt nod)!

Db id) aud) flcin bin, !ann id) (iolj bod) fpoften

2)ir eienbem unb beiner .^enferSrotten,

Set ®ott, bct unf'te ©iinben fltaft mit ^ein,

aSirb «icbet feinen Äned)tcn gnöbig fein!

gßit j»t)ei, njit flctben, wie bie fünf gctban,

(Sott bittenb, l)ulb»oU feinem S3ol! }u nat)'n!

3n mir unb bem wirb enben (Sötte« 3orn,

2)0^ bid) ctfäufen wirb fein £iualenbotn,

Unb jwingcn wirb bid) ®ott in furjer gtift,

Sptann, ju fd)reten, bap allein (5r (Sott ijl!

©alome
(iftn entjüclt auf ben Xrm nefimenb).

gXein Sto|t unb ©tolä, laf im Stiumpt) mit bir }u ®ott
mid) rennen!

Dbetpricfter
(rouf^enb J« ten iprieftfin , auf ©atome jdgenb).

gRit if)ten iwei Ceupatben laßt bie Cöwin bott »etbtennen!

©alome >'

(jum JOberptiefler, fe^c ucticbttid^).

®u — Äned)t! —
(fie »iU, Salob auf bem JCrm unb TCtatt) an bet S)<mi , jtt)if<bfn ben

beiben *priciletn obgejen.)

2Cntiod)u«
(tief bewegt, unb roicbet bei »öUtger Sefinnung , ju Salome).

, SBilljl, groge Sliobe, bu bicb »on mir im äoine trennen?

©alome
(bem fi<f) vor il^r beugenten 7intiOil)u« .bie rechte S}ctni auf« Sfampt

legeno, itt)t feieilicfe).

2i) weif, bap mein ©rlöfer lebt! — Sern' jterbenb 3bn eu
fennen! —

(Sie gc^t majellätift^ mit iftren jroei Söhnen, ben Satob auf bem
reiben "ävm tragenb , ben JCtatft mit bec Iintin j?anb füftvenb,
jtt)if0en ben beioen ^tte|lein butc^i bie üKittelpfotte jum SttK^t»

pla^e ab.)

2Cntiocbu «

(na$ «Uflenbiiaiictjrm Sefinnen). , . ^ ,^
Sapt frei fie!

— *i»i ^"^

D b e r p r i e fte t.

^ett, bu ba|l gefd)woten

25en 3uben, bie nid)t opfern, Sob! ' in»«»»! m*

@in S^tabant (tritt eilenb« auf).

Trabant (ju TCntiotju«). " «'In'nfi laJf

J^err, rette bid) , bu bijt »erloren

!

Set SÄafEabäet jtürmt unb brot)t!

3tntiod)u«
(mit bonnftnbfi: Stimme).

©^wert mir unb ^elm! SJod) leb' id), i{)r SEbi^ten! — . -,

.?>ött'«, geinbe! — gittert, 3eu«, äebaotb!'—

Sie ebel!naben
(bringen ifjm fiienb« itn Sptlm unb ba^ ©tbroett).

2(nti0d)U«(n,affnetf,*).:4,by.^,f,-;^

©alome« ©timme.
(triumpb'renb unb laue vom 3iii:()tp;a$ (etübeit6nenb).

SBet ift wie Sott! —
2Cratl)« ©timme (eben fo). "

SBte ©Ott! —
^ , , -, .

.'Jiiöijf^jwji. ii(S

3a£ob« ©timme.
aSie ©Ott! —

©alome« ©timme. ,i ; -f},- ,
•,7:

etfüttet ijl ber ©cgen
Seä aJiaffabäetflamm'« !

—
3onatba«

(immer notfi auf bfr SBarußrabe , ju b(n beiben bei ifcm tioi) ßeben
geblifbenfn Srabanten , nacb bem SJicbtptog , auf ©olome, Jfratft

unb Satob t)erüberjeigenb , mit (Intjücfen).

©ie jtcb'n ftol} ber i8er!lärung entgegen ! —
©alome«, 2fratt)« unb 3afob« ©ttmmen
(it)ie uor, aber noi6 lautet »om Siicbtplat |)er&bertinenb).

SBet ift wie ©ott! —
3onatl)a« .„^„|, <i^'.

(wie »or, jum 9{i(6tpla? f)inüberf4auenb).

Sie gtamme fid) beugt,

5C3äl)tenb bie Jpeil'ge ben Jpoljflof bcfteigt! . «: .)<.c.)i lOV

2Cn tiod)u«
(ber fi(^ inbej geroaffnet Jat, bae ©c^reert jie^enb, ju ben Srabanten).

Äommt, ba« S3ert)ängnip , e« ifl erwad)t;

Sd) rajie nid)t, bi« id) SetufalemS ^ta^t
3ur Slobtengruft aller 3uben gemad)t! — .'» vr* ^i,t •vt»"^

(inbfm er eben forteilen roiU, bleibt er, roie Dom pli^Hcfien, fram»
pfigten S8au(6fd)inetj überfallen, jum SBoben tjinljartenb , Heften.)

©in jwei tet Trabant
(tritt ffftt fcbnelt auf. unb fdjteit ju liatio^ui). . ,-

Set geinb, bet geinb ift ba! '.'
'

""

'

Su bijt ucrratben,

gtief), bcnn im Äugenblicf '"'

©inb fie fd)on \)in'.

3onatboS
(ouf ber S3atu|ltabe »or 3freube_ fpringenb, unb jum Siic^tplüj feftt

flort betüberfdjreienb). ''''.

•^allelnjal) ! ©ott ift ba.

5Räd)enb bie smiffetboten

!

.^au«frau, fomm' au« ben glommen jurüd,

Seine ©tlöfer, beine 9?cttcr ftnb i)m'.

. i)f!Pj1-J ; .:.rt);lS .
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<)l)*v^

Balomti Stimme
(eom 9ii((tvlat in. Wn , mir Won ^ur(^ M« glammni get&mpft.

cbrr to<t rutig un> ftß).

3<^ wtif, bat mein Srlöf«: lebt — ba$ fein td) etvig bin!

^ 6ini8e9)riejler
(tliiTini mit @«r<tir'i b't»'")-

IBe^e, we^t,
jDer SiaKabäecl

^ e I i b r (ju Xnttotbu j).

Slette bt(i() , ^ert! — äSte serauTjelt am SSoben fle^t et unb
rcinbet fid), jlait oot jid^ ^tn!

2Cnttod)u$
(MX (mmer fo ka orftanbfn hat, mit allen d'iif'ni riatt frbr (rani:

pfigtrn, tanculfisifcljm Sfeibtiftt^mcriri ic^t aufT'ibto^ i» 4(Uatot).

Sempciräubec!
JCannfl bu bte ^erjen , bic gefber ,, ,

Setten, wenn fie oon ®d)langcn buri^wü^It? — '
'

"'

Sunenglut^cn,
^afenbe, feurige, jucfenbe SIuff)en,

SBie ein jum Cvtui Serbammter fte füjilt,

Sunnen mid), jwirfen midj, SrionS dSeiec

Äogt mit bie Bebet !
—

(ben i^eliobot {mmpfigt umnammrnib.)

^itf, mein getreuer

^öttengefeQ mit! — ©ie glüljcnbe ^cin
asitft mict) JU SBobcn! D f)ötct mein ©(^tei'n, ''*"

'

(ouf M« Äniff Oürjenb.)

Supiter! 3ebaotf)! 3^t @umeniben,
aBü^lenb unb glü^'nb in mir, laft mi^ mit gtieben!

^etiobor.
SJette bi^, baf bi* bie geinb' nic^t etfdilagen!

TCntioi)uS
(ft* foß obnmäcbtlfl oom tSoim aufroffenk). . ...^

3a — retten — flie^'n — tjelft mir auf ben SBagen! ' utl«:

Sletten — flie^'n — ocr bem geinb nicfet — oot mit!
Denn ^iet i|l ber geinb mir — t)ier unb ftier!

(auf tai S}auft , itiS J(?(rj unb lien Ceib ieigcnb , inbtm ix bem S}t'
licbot in bi» 3Ctme i^ntt.)

jE> e l i b r (jum Äntiot^uä).

©te! —
(ja rinigfn Stabantm.)

<Jr liegt »ie Slcü —
"Kntioätui

(fi<b imnitT aui S;tlioiBxi Tixmttt ^albobnmicbtig teititx aufii(^tenbj.

SBer roivb mitft retten

!

3Die ©cfetangcn glüij'n — ftammern reie Ätctten

Xn'« ^erj mir ftd)! —
(n f^aut pl6(Iid) auf, beinah fjtultni unb bitttrliib tveintnb.)

Sreibft bu no^ mit mir ©efoUcrtem Spott,
3if(ienbe ©cftlangenrotf ?! —
3t)r fieben glänjenben fSXaitaiäer,

3^r lädjelnben —
(pl64Ii(t »om SftbfdimMj conBuIfiwircb ergtiffen.)

^a, jcftt töbtef« micf)! — glue^ tüä), i^r

©d)tangenbre()et! —
(na<^ «in»t RVintn ^aaft, in in er frinfa Scfcmnj ju iSbctmannni

Bftfuctt b"'-)

Titi gepWnbetten 3iongfcmpeIg GJiutf),

Sic glüfjt, brennt in mir mit I>rad)enn)ut() ! — "^ """^
SDer erreürgten Millionen 5ffiirbeltanj

Umfreifl' mid) beim gurienfatelnglanj !
—

ßleajar, — ba^ SDIalfabäcrreeib

iDurcbrcüfjlen läd)elnb ba« ^icn mir, baS .&erj unb ben 8eib !—
, D 3ebaot(), bu ^a|l gefiegt! —
ß fei »erfc^onenb! — <Si erliegt

SKein Ätoft! —
# e li b 1

(iu bfn Srabantrn auf Cm .Kinig jdgcnb).

Stagt fort ifjn !
—

Xn tioc^u j
(|t4 von btn ibn anfafTmbm Xrabantrn lo^rtiSrnb, unb islebn auf

bit ^nirt Hürjtnb).

9{ein, nur no(^ einmal
e^tei' id) ^inau« au« ber 9Jad)t ber dual:
9lid)t fid) ber jtetblidjen SOJcnfd)cn ®cfd)led)t

'

SBermeffc, ©em gleid) ju fein, ber wägt unb rä^t! —
<£i ifl ein ®ott! — SBirb er fid) mein not^ erbatmen?! —

Sin ?)rtejlet
(ouf TCatioiui bcuttnb, bft ein»m neu»n con»uI|Tt>ir<bm Xnfült nlirgt).

2Cn allen ©liebem fdjüttelt'ä ben Atmen! —: ..:•. .:.

2Cntiod)u« ' -

fi4 mübfam ctbolrnb. bo(b immtc im ®pi((^(n »on 3u(tungtn ua<
tftSro<ti»n). ' ^ .

aScten will id) — beten ! — 3d), ber id) bad)te
Sie iu oertilgen — bie beilige ©tabt — ~<;
2)et id) eine SEobtengrube b'rau« machte —
3n meinem freoeinben, finnlofen SJat^! —
3*, ber bie 3uben wertb nid)t gead)tet —
2)af fie bes (Stabe« gtciflatt umfaff' —
3d), ber fie wollte — wenn Alle »etfd)ma^tet —
®eben ben Sögcln unb ai)ieren jum graS! —

(mit gemaltfam jufammfngrrafftet If^ter Sraftan(hengung.)

3d) will fie frei jc^t laffcn,

®lcid) Sürgern oon Xt^en,
2)en tjcil'gen Stempel faffen

3n ®d)mucf, wie nie gefcf)'n! —
Dpfergercitl) unb Äetten
58on ®olb — nur mid) retten

Son btefen J&öllenwelj'n !
—

(tvieber tion Sonvuffiontn ibritc&Uigt.)

.&a, wieber mid)'« anpacft! — (äin 3ub' will ic^ werben,
Unb 3ebaot^'«, meine« Sefieger«, ©cwalt
Serfünbigenb prcifcn, wo immer auf Gtben ^
JDie löfternbe ©timme ber Sf)oren crfc^all't!

'•™
(»iebet von iSibmeräfn ganj «ftböpft, mit imm«t f(6n)i<bret Stfmmf.)

Umfcnft! — ber 3lad)e 3orn — ifl über mid) gefommen —
3u batt, aä) I — boc^ gered)t!— SSerswciflung bält umkommen
SlJein eeben — gerne flürb* id) — war id) nur ii)t entnom^

mcn! —
2)er ©fi)): — et l)at mic^ fcfcon umfd)TOoramen, —
25ie 9lad)t be« ©rebus — grinjl fd)on oon ®lutf) burd^glom«

men! —
SSSitb wer — barmf)er5ig — rid)ten — mic& 1 !

—
(er finlt o^nm&tbtig auf brn ^nieen um.)

Sa« Sol!
(im J^intergtunbr, mit wilbem büfiein .^o^ne laut auf ibn binf(br<<e>ib).

2>ie J^öllenri^ter !
—

Sanfte Stimmen
\,XBit @rfana »on Oben).

®ott!!!

^ e t i b 1
(jn bfn Srobant«n, bif bm bing'funtenfn Äntioö&u« aufbeben).

Ätagt fort i^n — fi^nell! —
ICntiod^u«

(njitb Bon einigen Stabanteii obnmitbtig »on ber Sübne getragen).

•?>etiobor

(gen J^immel, bortbin/ Bon reo bie Söne (langen , blictenb).

35on biefen Sönen f)aUt'« nad) in mit
wie ew'ger Spott! —

(Sr gebt im büfSern Slaibbenfen itaä) ber ®eite, wobin ^ntioibu« «6'

gftrogen icaib, ob.)

3onat^a«
(ber bi« babin unBerreonbf auf ber Saluflrobe jum SRicbiplaJ b'ng»«

llarrt tat , ie?t pIöfsHcb entjücft ouffebteienb).

25et gelbf)ett, ber ^ertfd)et, bet tapfere JDegen!
©er aietter, ber SBefreier, auf, it)m entgegen!

(ec eilt bie Steppe ber Safufirabc b'tuntec auf bie Sib«'-)

3uba« 5WafIabäu« ben Meinen 2)emettiu«, ©oftn SRi»

tanor«, an bet S}ani, mit einem Xiupp t«taelitif<6er .Krieger,
f<bneU von ber entnegengefe^ttn @rfte, nai) bei ber jConig abgetro'

gen werben, auftrefenb. .^infer ben Ärlegem )«taelitifcf)e« SoK,
beibetlri @ief(f)Iet(it« , ficb tumultuatif^ auf bie Sübne brängenb.

3onat()a^
(bem Suba« tDlaRab^u« entgegen rilenb , unb bot ibm auf bic Xmn

fliirjenb).

2)it ^«tb oon 3«rael — breifad)er Segen!

3uba« aRa!!abäu«
(mit m&<btiger @timme).

Stlifet 3ebaot^! — SSo finb bie «WaBabdet? —
9li!ancr, 2i;fia«, förifd^e Un t«tfelbi)erten nnb

Ätieget
(treten fibnell brt'fn).

<:• <•)

3li!anot
(wütbenb )um X^ron eitenb).

35a ben So^n
erwürg' ii) be« Sötannen, flatt feiner, bet entflcf)'n!

(et teilt ben (leinen VntioituS Supator Bon Zbton, unb tviS

V ibn mit bem Sonett butibbobren.)

66*
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®ei: Dbevpttefler, bie ^vie^it unb ba« SSol!

(9lfi(t)jeiti9 auf|(^re:ent)).

SBel)! _
SubaS aSaüabäuÄ

den Slifanor, «bin mit tiefer ten iunqen 3Cntioc6uä burd^toljren tolO,

ftblicfenb, mi 9liJanot$ ©ofin ptö^Ii* »om SBoben oufgrcifenb,

unb tl)m bafi ©tfiroett auf sie ffiruft fr^fnt, feftc rafd) unb fall

fllei(bjeiti9 ju 5li!iinor , genjaltig uno broftenb). -_ _.^

aSube! Äinbct roürgen -.riT) ^,/:

SßiUft bu? — »ein ©cijn, ben tcf) burc^bo^t",

©cU für be« Änaben Jpaupt mit bürgen! ">

(auf ben {Irinen 3(nti»(iu6 jelgenb).

9Ji!an or

(ben fteinfn Äntfot^uS fromec notb in Cec nhmtiäjin ©teUung ^als

tenb).

'© ift unfevS SSobfcinb'S iSot)n!

Suba« «Kaffobäu«.
SDu SEtjor! -

SKeinfl bu , roir SÄafEaböct finb ' "" '

ÄinbeSmötbcr ? — ^ingefc^t baS Ätnb !
—

Slüanor
(bJijnif* tretig ju i?)m).

fBit asaffabäcr? — Sietn, ctfc^Iagcn

^at oUe Seinen bcr S»)tann

!

3uba« SKaüabäug (j«fammenf(6aubernb).

*a! —
(fi4 fcbneU faffenb.)

©inb fie'S , boct) foU man nid)t fagcn

:

25ct .^elb bcr SRalfabäec !ann
;, j-,; ,

3Cud) Äinber roiirgen ! 9?id)t »erüagen .

.'
- .

©oU mid) unfcl)ulbig Slut —

!

,'

9li!anor. ' '" -

SßJo^lan

!

(inbtm er ben deinen }(nttOil)ug ^infe^t.)

©0 tünb' i* gebbe bit

!

(ju feinet ©(ftaot.)

äu'n SBaffen!

3uba« SKaffabäuS
(inbem er ben @o()n 9fifanorS autf) l)inff|t, ju SJJifanot).

SESot)!! — 35ovt bec Unfd)ulb 5Rccl)t ju fcf)affen!

(Snbero beibe ^art^eitn mit gejidten ©c^TOertern auf einanbet

ein^rin3en rooUen, eröffnen ficb in berafelben Äuflcnblict, H)ie »on

einem g^txiltf'imen ©turmtt)in6 aufgetiffen, die Pforten be« j?intfrs

grunbfS , un6 ber Siiifctplag mit bem fluf »inem J&ügel no* bren=

nentfn ©*eitert)aufen n:xt fi*ttar. SRf*t« am ftia'l 'Ü ber co*

loffale Äelfel , in ireldiem S^noni gemartert niorCen ift.)

Stblt

(tniet mit jerdreuten jjp.iarcn am Seffel, i^eT bem (te boä .^aupt,

roic in troftloffr (itftarrung I)ineinb!i(!enb , Ij'nfl'i'fugt f)alt. 2tuf

lipm übriacnß fon» ganj mcnfiienleeren JKidjtrla^e Berumliegenbe

SHarterinflrumente beicii^nen bie f<l)i)n »oUjOflene 4jiniicbtunfl bei

fämmtlid)en 9Jlirtl)rfr).
.

3ubaS SKaüabdug
(bei biefem TinbÜi mit gtiflidöem ©(broerje fejt laut auffibreienb).

GSott! —
©alomes ®eifl

(über ben Stammen beS ©rfieitertiaufenS erfdheinenb , eben aT« beibe

triegeriftbe fiartbeii'n auf einanbtr einbiingen njolten , mit maif=

ftätifdiev ©timnie).

Söfd)et, gUmmenl
(jDie Stammen Berl6f*en, fo baj ©arome'S unb ibret beiben iüngs

ften ©öbne bereits »erbrannten Uebettefte auf bem ©(beiterftaufen

fttbtbar toetben.)

Subaö gKüüaböug, 9lifanor unb bie beiben ibnen foI=

oenten Ar iegfiijauf en bleiben, roie erllarrt na(b ©alorae fem»

blitfenb , (leben , eben fo bie anbern ^perfonen , bie ttor!)er im .^in=

terarunbe geftanben , unb ftcft glei* bei'm ^^ugeinanberraffeln ber

sölittelpfotten entft^t ju beiben ©eiten ber SÜDne Bcrtbeilt boben.

©atome« ®etjt

(tt)ibrcnb bas gefcbiebt, in ibrer SRebe fortfabrenb).

©türje, »Hb be« ®c|en!

(2)ie S3ilbf4ule Suyifer^ flür,(f mit Ära*en, unb in meljrete ©tiiiten

jerfpringenb, ju SBoben.)

Obecptiefler, ^'ttcilet unb baß ©i^rcroolf

(ftürjen auf bie Äniee, bie Häupter an ben Soben gebrüctt).

©alomeS ®etjl

(jU Subaä OTattiibäuö unb 9Jitnnor).

Unb cucf) bcfcbi' im 9lamen e»'ger Stfbe
,

' "J

3d), ib« SÖJärtDdn — fd)tieSct ben gricben !
— „

3)u, SBiubet, t)emm' be« ©djmerje« nteb'te SEriebe,

Saf btd) bie (Sloria beine« ©tamm'« ecgöftcn,

Sutd) bid) unb Sibli foU er blüt^'n f)ienieben! — MP. «w
5rtifanor, bir befdjicben j^
3jt nidjt, bie bu getaubct ija% bie Ärone, tj ^oi vf»»«lte
2)em jungen Äönig boct leg' fie ju güpen,
Unb ?t)fio«, bie 9Jad)fud)t abäübüfcn, *

©0 fei bu ©c^irmoogt »on beS Änaben Sbronel —
Se^t fd)[icp id) meinen 8ebcn«[auf, ben fdjönen,

Unb fai)r' in glammen auf ju meinen ©öljnen".

(fie »erf(bn)inbet.)

ino n mit n-i< 3ut,ag gRa!Eabäu6. i^ - iJHd iJn«

jDii'J&ttTge ^öt mir Sroft in'« ^etj gefprodjcn!

Slüanot unb g^fia«
(bem Suba« ajlatfabJuS bie j?4nbe reicfcenb).

Unb roie bie @6tfin fprad) , fo foU'« 9efd)ct)'n

!

SJifanot:
(fe^t ben (leinen ^rinjen JCn^tbu« mieber auf ben SEbron , fnbem rr

unb Vrjfiai , na<t)Drin beibe eor bem ^rinjen bie .Kniic g'ebeugt / fi4i

jut Sterten unb liinfen be« Slbron« Hellen).

4)enobot (tritt auf).

Sie ©d)ulb %(ii 9?emefi« jlatt eud) 9ecod)cn,

2Cntiod)u«, id) bab ibn flccbcn febn, ^ ,-,,, ji,,, [^uli
SBon )je|lci:füUtcn ©d^langcn tobt geftod)cn,

^^,

•Die au« it)m wud)fcn, muff cc untetgebn,

jDec teuooU flarb, in unnennbaren dualen, ,-„nvi,
Sie ©d)ulb, bie ungebeure, ju bejat)len!

/'^J'' Jj^^ ,,.^^05;

3uba« 50Ja!Eabäu«.
Set) fludf)' it)m nid)tl —

?) e l i b r.

®f)' er ben ®eifl »etf)aue^et,

©prad) er: „Äiinbe ben Äinbern 3«cael,

Saf ob mein ©d)roert »on ibrem sßlut gleid^ taud)(t,

3d) ibnen bennod) meinen ©obn cmpfebl'.

Sa« 5Üol! be« .^errn in ©cgen i|l getaudjet,

Unb beffen Äraft, jte blieb aud) mir nid)t %t%i,

aSa« id) geraubt, mein ©obn foU c« »ergüten, •''' - *C

3b t ©egen mag mein fd)ulb»oll .^laupt bet)i"iten!
—

'
'''^^

6c jlarb — lädjclnb — in dual! — -'•

3uba« IKaJfabäu«
(nacbbenffnb ju Jjjelioöori.

.^oX ibn gefe^en

Sie 5Kärtt)rin ? — . . «,..,.
'*'*

'^eltobor.'
©te gab ben ©cgen i^m !

3uba« sffiaüabäu«. -jUi,» K^rt *?>

Sann ift mir alle« flar, roa« ie|t gefd)cben'.

Sic ^cil'gen bort ber .?»etr ber eiot)im.l..nn -
griebe fei mit ibm! — '.,';< "

,;;.

,

o«»«rt4 .

^eliobor.
.,

i .; . 2lud) td) fublte we^cn

Se« gülb'nen Slittcr« fjeit'gen Ungcjiüm!

gr bot mit ©egen an, id), ber S8crcud)te,

asä^ltc ben glud) — b'cum tccf mid), »a« icf) fu^tfl .^j^
(et flürjf fi(b in fein ©(fimett, unb IJirbt.)

3uba« SKaEfabäuä
(nacb ber ©eite, roobin ber Äöntg abgetragen roarb, jeigenb).

®emogen 3enet unb ju leid)t erad)tet!
--"'' ''"'' *""•>

(auf .^eliobor« l!ei*nam jeigenb.» ,.. . ^.-,

®e»arnet Ser — unb ero'ger dual ju Sbcil! — sj

'(,(u ben )ubif*en Ärinetn.) -;-

5Bol! 3«caet, ba« ©d)rectcn nod) umnad)tet, ;.

Sßertaf mit mir be« .^etbentempel« ®cäu'l!

(bie bi«bet intmcr erffartt am Seffet gefnieet , unb (itb »äbrenb 3«'»

bü« 9)!a!fabäu« legten SBarten Bon ben Äni»en ertiaben ftat, j'Jt

burcfi bie offen gebliebenen Pforten majellatiftb ju Ihm trttenb,

feftr ergaben).

Dbeim be« ®aften, bcr mir ift gefd)Iad)tet, '' •

SKir fprad) fein ®ei|t: ber «OfaHabäer ^eil

©ei meiner J^ulb »crttaut unb beinem ©egen,

S'rum ttet' i^ Sungfraur aCittroe bir entgegen! „- „»» j,i^)

3uba6 gjjalfabäu«.
3d) faffe bid;, au(b bu bafl übecrcuiiben ^
Stn Sob — b'tum nimm be« SOiatfabäer« ^nb! -^

(et vei(bt ibr öte *anO.) ,,, ^ ,1]),«»^
©ebier' mir gelben ®otte« !

- ' 'v, n n"'» H> »•
(jum SBolt ff(b roenbenb.)

Mfm wAfit ». SSotf, oerfd)»unben

Sie Stauet ift, reit gie^n in unfet 8anb, ' '-' '• •'»•
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Unb ^rtebe wiebec »erb' im Sanb erfunbcn,

Unb Sintiacbt, S3ätcrtccu' unb @Iaubenebanb

!

^elft mit bic Stabt« bau'n, tcb will fic f^iiften,

SDaS 3«bcr (ann am ttg'ncn. Sffleinflort ft|en I
—

!Bot allem aber laft un^, nai omoülbt,
)Da« ^tlt^um reinen, pradjtooll eS erneu'n!

jDer Sd)6n^)iit ®cbn, bem 8»enfd)en, eS gelüflet,

@cf(^mü(tt unb fd)on (id) feine« Jfiettn ju freu'n

!

Unb 3«tooa|j, ber uni burd» Srauct ruftet,
^t

6t falbt mit ^rfubenölr, bie f-ereu'n

;

6t t)at oerbtentt @d)mad) oon uni genommen, it
JD'rum roetbe nun bie 15rad)t 31)ra angeglommen I'

(Si »erb' am fünf unb jwanjtgjlen gctjaltcn

jDe« neunten äRonben bcr Stneu'ruiigStag,

Db itb'fttjem ®clbeSglanje foU entfalten

@efang ben ^immlifd) gülb'nen Slügelfct)lag,

SDe« ©lauten« ®otb wirb in ben ^etjcn walten t '

SKit fagt ber Oeift, ber nimmer lügen mag:
iDieS Scft wirb einfl iDcffen Ätiumpl) oerfd)önen,

JDer fommen wirb , um alle ©d)ulb ju fötjnen I — •

Sladjbem icfe biej bewuftloS eucft oerfünbet —
a5tn ©eijt in ung enträtselt nict)t ber ©inn —
®pred)' id), bcr Stämme SJidjtir, bic eerbünbet:

äwcitaufenb (Silbcrbracljmen fenbet bin

®en 3ion, baf ®nnbcpfet »erb' entjünbct

göt Alle, bie bes ©icgertob'g ®ewinn
3n unfern Ijeil'gen ©djlacljten Ijat getroffen,

SDieweil wir ©läub'gen bie SScrflärung ^offen!

2)enn i)offten wir nicht, bap aud), bie erlegen

3m Ijeifgen ©trcit, erjle^n einft unoerfetjrt,

©0 war' ei S^orbeit, ber ®ebete ©egen
(Stflebn für bie, bie traf be« Sobeg ©djwert.
Tioi) bie ®crcd)ten jiel)n auf ©rabeSwegcn

^
3um 3Cufetflet)ungätag', ber fic oetHätt, 'incnifc

äBo bie ©ereinigten jum ^brone treten

;

iD'rum ift e6 fromm, für bie SSerftorbnen beten!

5fut feinet foU ber 4>clbin Sob beftagen,

JDie peben @ö^nc trieb jum ^eil'gen Streit;

:)tu>4 vis

1 il|

ua
aftE

-II mi

ItQU

*) S< ift 6in dal »an Suiai SSaRabiul auf ben 25trn Zag US vtm=
teil SRonbtn (Sdafelett) angrotbnrte fogfnannt« (StnfVittan^iftft

(ja (yyaivin) gemeint, teffen in unfern ältonat Decemtet faUente

SriR ouib unftt gottli(be 'l&tlanft ti(fu<t)t bot.

^0^ foUen ibr bet SBölfcr ^erjen fcfttagcn,

^rei« fei ben SWärtvrcrn in ©wigfeit!

()u ttn no(b immet tnftentxn Sei^iten.)

ßrbebt bie 2(t(j)e, 9)riefler, fic ju tragen

3um aabernafel beim bet 4)etrlid)!eit,

jDort wollen wir bic JBuJpfalmen fingen,

JDem alten ®ott ein neueß Dpfcr bringen

!

©ie 5»6tf8e»iten
ffeb»n auf un6 »rjeten Me 2fr*e. 3n 6?mfelben Xugenblii «tiffitrt

fid) (er i^immrl , unt) auf (fner leuibtentrn SSolte rrfiljeint ubrr
ber 2tr<^e

@atome« ®eijl
(in einem weiten, putpurfaibigen, mit polcenen Sternen befielen 3Jinn=

tel, ber ül'tr ihre lieben, baruntpr in n>ei$m. glän^enben, mit
Surpurforbigen ©folen gpfifcmütften ©ewinbern , fnieenb frf<i)einen=

ben, serdärten ©öftne ausgebreitet id. Salome erfiebt in bet
rettten ^onb bo* ein groCeä, blutrotfteS Äreuj. Ueber blefer

- ©ruvp« f*n>eben in liifiten SBolfen o*t fM'ne gngei, bie über ben
^üuptern ber SJlutter nnb ifir^r It.'ben ®öf)ne ©ternmfronen unb
^almenireeige Ijaltin, »äftrenb eine fünfte SDluftt bie SOäorte bet
fcigenben 6an4one begleitet. 2tUe onbern unten auf ber SBüBne be»
finbücben ^etfonen, bie ^roötf bie ^f*e tragenben üeoiten auS=
genommen, tnieen beim Mnblid ber grfdjeinung e^rfurcbt^DoII niebet).

©aloracS ®eijl (mit SJertlitung).

Sin reineö Opfer wirb fid) ®ott bereiten,*)
2)urd) baä wirb 6r, im reinen 8tebeg!lange,
®en J&eiben ©einen grogcn 9£amen fünben!
6« wirb, Bom 2Cufgang biStum Sliebergange
SBercinenb alte Opfer, SBöleer, Seiten,
3Cn reiner SKutterliebc fid) entjünben,
Steinen bie SBelt oon ©ünben! —
Unb SOJillionen 3Kätt«rcr, erforen

3u wafd)en fid) im SBlut beg Dpferlamm'e«,
I SKit ung, ben -^eifgcn, ffilütben eine« ©tamme€,

Slü^'n nod) am Zijtm unb werben ein^ gebotenl,

Sonatbas h\'Am^<.<m iV
(Inleenb ouf bie Stfcbeinung bnrfwb).

35 aS {|l beS ÄreujcS ©tcrn mit feinen ftebcn ©ternen!

©alome unb bie fiebcn SKaffabder
^ *" "

(im gefongortigen ßbor).

©egen mit eu* 1 — asit jieb'n ewig Siebe ju lernen !
—

(Z)if erfcteinung «etf(breinbet, bie Oormonifdjen Älönge »erfctmeben.)

2)er »orftang fällt

•) ^aiaetjih, ©ap. I. S. ll.

<!

warb um 1660 geboren, flubirte ju Atel bie JRed)te unb

toutbe Segntionsfeftetdt. (5t (iacb gegen 1710 in ber

Cigenfdjaft eines biinifd)fn ßtatärattjeS unb SJebficntcn

om Jpofe JU ^ani. ©ein ©ebutt^oct, ebenfo nie fein &i--

bani' unb ©tecbejat)! finb nid)t ju ermitteln.

er fd)tieb:

Uebetfd)tiften obet @pigrammata. 2Cm|lerbam,

1697. SSiebet ^etauSgegeben »on S b m e t. 3ütitJ),

1763. in 8.

SJerfud) in ein J&etbengebi^t unb etUeften
©(^äfergebi^ten, mebrent^eiU aber tnUe=
berfd)riften. Xmjterbam, 1704.

Ueber 3B. fällt SW.info (in ben ßbnrafteren bcr »ors

ne^mften Sidjter oUer 9intionen S3D. VJ. @t. 1. ®. 276)

folgenöeS febt treffmbc Urtl)cil : „Süetniife fiijticb, auf et

einigen unbebeutenben eflogen unb einem fleinen fo:

mifdjen .^elbcngebidjte, jet)n S3üd)er Ueberfrfjtiften ober

einn9cbit})te, ro.ldje auä ©iitcnfprüdjen unb epigtami

men beilegen unb oon it)m fetbft mit oft mifeigen, oft

fd)arfimni9en JlnmerEungen etUutett «erben. SSJenn

aüernicfe let)tt, fo le^rt et jtetä mit >Jtact)btucf unb ecn(l,

unb njenn et bie Stjcren angreift, fo ge^t er mc^t

biuauf nu«, (te ^u jü(i)tigen unb ju fitafin, alS bem

Spotte unb bem @.Uid)t.t ^tei« ju geben. ?Kan funn

iljm mit 9?ed)t nad)titl)men, ba§ et ein geliertet, an

€tfinbuni^en teidjet, unb in <83.nbungen glii(flict)«c

25i(l)tet ijl , aber man batf it)m mit eben fo oiclem

9Jcd)te borroetfen : ba^ et oen ©ebanfen nidjt immet

ben ^SiJorten ju unterroetfen. nietp, ba^ et oft unbeuttit^

ernidit

^ö (<i!iir(i.v f;

wirb, unb e6 noc^ öftct fein »ütbe, rccnn feine 3fns

metfungen ben ficfer nidjt juredjtmiefcn , cnblid) baf
er feinen 2}orgängec Scgau jreatan 5Bütbe, ©c^atfs

finn unb Seobac^tungägeift üb.'tttifft, aber tf)in in bet

@efcf)meibigfeit bet ©practje unb leichten .ipanbtjabung

bcg Sidmi nad)flebt."

SD

1

(Spigramme »on 6^r. SBernide
2(n einen ©plittetric^tet.

STOaglt bu, »a8 meine gebier finb, .@
25on meinem geinbe gerne t)ören,

@o lap aud) meinen greunb bid) lebren,

SSaS man bei mir für Sugenb finb't.

©pri^t man bort UebleS obne SKaape, -c

Unb legt man bier ju oiel mir ju ;, t-

©0 wäblc bu bie SRittelflrape u'iiZ
Unb benf, id) bin ein SKenfc^, wie bu. .^rtor

i
Auf bie gWcnge fran jififd)ec fdü^ti.'^

35ap ein franjöf'fdjer SScl Sfprit t^ii'S
2»and) artig 58ud) octgolb't im ©c^nitt ,; j. ,, /s
3n .^oHanb un« beffteert;

J)ag er un« nid)t fein ^funb »erbel)lt,

2)a« 3abr burd) aRonat!a?t'id)er jablt,

Sit nid)t DctwunbetnSwettb. jj
6t mad)t faum feine geber naf, • "

i

«

Unb tünflelt otjne SKüb". ,-1»'

SBabr ijt'g, er fdjreibt, id) weif ni*t »K;, ,,,5»
JDod) aud), ic^ weif nid)t voai.

ib jXi
-r . ,r ,. .... .-. .iJ'J)iJ*
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docncttuS 3!acitu«.

SOStt beuten jebe« SBott mit »tct Sßerjlanb unb SWiil)'

:

)Dte Sefer ma<i)tn i()n gelefjtter, aU er (te.

2(uf ^alämon.
9)alömon bet beft^t be« Äßntgg ®un|l unb D^jr.

3cfa folg' i^m butd) ben ©aal bt« an beS ^olafts a()or,

3cp ^uji' ; er jte^t ftc^ um : id) neige mic^ ; er lacl)t.

3ci^ Ijabc geflern nod), fagt er, an 3()n gebacl)t.

3d) glaub' es, c^jne fein aSermeffen,

Unb finb' es in bcr Sljot,

SDap er fid) meiner Ijat

erinnert, um mtd) ju »srgeffen.

6rfa^rcnf)ctt oi)nt Älugtjcit.

di tfl ein ungemeiner SSa^n,
)Dap Älug^eit man nad) Sauren mipt;
©rfaf)cen$eit ol)nc Älugl)cit i(l

©in Stinber auf gewohnter SBa^n.

SIU8l)cit ofjnc Srfa()cent)eit.

25er, wenn er get)t, ben SBcg erfl mift,
•Den raad)et mancher Umfcl)n)eif träge;

©enn Älugl)eit ot)n' erfafcr'nljett ift

ein (Sel)enber auf frembcm SBege. .

9

/ricirtd) ^uguft ^l t m cns W e x i\) e $

warb am 12. Sctobec 1748 ju SSuttcc^aufen in ©rfjwas

ben geboren, prioatiftrte nad) »oUcnbeten ©tubien an

»erfc^iebenen Dtten, mar bann bec ^ofmeifter ärccicr

jungen 2(blic^en ju ©ottingen, unb rourbc barauf ^cc=

fcffor bcr italienifc^cn Sitecatur ju «Stuttgart, meiere

©teile er 1784 niebeclegte, um aI6 ^cofeffcr ber fc^önen

SBiffenfrfjaften nnd) ^efif) ju ge()en. (5r gab jebod) nad)

10 Saljrcn aud) bicfcS 3(mt auf, unb lebte nun ali

^ctoatmann 2(nfangä ju Subwigäbutg, unb barauf ju

©tuttgart, »o er am 5. Secemb« 1817 jlarb.

(5t t)erüffentlid)te : ., .;. i „ a a t

J^trtenlieber. Seipjtg; 1772.
Sieber eines SOJäb^enS. SKünftcr, 1774.

©ing; unb ©d)aufpielc: DrpfjeuS, ®eu!alionu. f. w.
Segebenljeitene. S3om|tcng; SRoman. 2tttenb. 1782.

©teben ^croen in fteben ®e fangen. JlugSb. 1816.

Ucberfe^t: ©ojjiS t beotralifcbe SBäerJe. SSera,

1777 — 1795. 5 S^le.
@d)önf)etten italienif^er ®td)ter nebft bem

Drtanbo guriofo. 58ern, 1791.

(Sin SJlann tjon ©efc^macJ unb Salcnt, bcr jebod^

am meijlen aii Ucberfcfeer leiflcte unb ba^er immer mit

2(cl^tung genannt ju uKrben oecbtent.

Jgnattufl ^einvid) ^tei\)erv von WtffenbexQ- ^mprinQtttf i;

biefcr i)ocf)Bcref)rtc imb becü{)mtc !at()o(tfc^e @eifllid)e,

würbe om 4. 9?oöembcr 1774 jU DreSben geboten,

wibmetc fid) bcr Äirc^c unb rourbc 1802 »om gücflcn

JJatberg jum ©eneraloicar unb ^räfibcntcn ber geifilid)cn

SJegierung bc8 f8i6ti)umi Äonffanj unb 1814 jum
ßoabjutor ernannt. 1817 warb er 58iätf)um«»crroefer

itnb er trat biefe« 3(mt an, obn)ot)( ber i)eiligc SSatct

t^m burd)au8 feine Scjldtigung »ecfagtc; aud) erf)ielt

er in bcmfctbcn 3af)rc bie SJürbe cineö Dr. bcr 2!i)co:

logtc. Saä angetretene Zmt eines S5iäti)umStierrocfer8

befleibete er bi3 1827, wo in golge eines ConcorbateS

ba« 85iött)um Äon|lanj fuc aufgelö)^ erfläct rourbc.

©eit biefcr 3fit Übte er ali ^riöatmann bort.

©eine ©d)tiften finb:

G$ebid)te. 3ürtd), 1800 u. 1801. 2 Zt)le.

®eifl beS 3cttalterS. 3ürid), 1801.
©pte'S ®ebid)te. 3ürid), 1802.
2)ie^auptepod)e ber SS$eltgefd)t4)te oorSbrtft«

®eburt. 3ürid), 1804.

©eutfcbe Sieber. 3üncb , 1809.
(SI)ti^iati)oli^ä)t$ ®efang; unb 3Cnbad) tsb ud).

3ürtd^, 1812. 2 Zi)U.

SSlütbcn an« 3talien. ÄarlSrul)e, 1818.
©te aSergprebtgt. Äonjtanj, 1819.

Sefu« ber Äinbcrfreunb. Äonfianj, 1820.

Scbanne«. Äonftanj, 1821.

•Das ®ebet beS Jperrn. 3üri^, 1821.
25oS SolfSleben ju Jltben im 3citalter beS

g)cri!leS. 3üri*, 1821.

®ie Äuferfiebung unferS .^errn. Äonjlanj, 1821.
•Das beitigc 2Cbenbmal)l. Äcnfianj, 1822.
g»agbalena. Äonftanj, 1824.

lieber ben fittltd)en ©inftuf ber ©^aubübne.
Äonjianj, 1824.

Cieber unb ^iVinnen. Äonpanj, 1825.
Uebcr ben ftttlicben ©influf ber SRomane.

Äonftanj, 1826.

9lcue ®cbtd)te. Äonflanj, 1827.
©ie *rtfltid)en Silber. Äonltanj, 1828. 2 Z^i.
Sticobemus. Äonflanj, 1829.

6 b r l i e b e r. Äonflani, 1829. „r „„.^ i r ,,,:.* gi jg r
3uliuS, ?)ilgerfal)rt eineä SünglingS. ©tutt«

gart, 1831.
5DJittbeilungen über bie SBerrealtung ber ©eels

forge. 2lugSburg, 1832. 2 SSbe.

Uebcr @d)n>ärmccet. .^eitbronn, 1832. 3 .^eftc.

©inselne ®ebicbte, 2(uffä^e u. f. «. in 3 eit«

fd)riften.

SS. i|I einer ber cbcllTcn, fceifinnigpen , mitbeften

unb boc^ äuglfid) frdftigflen üJtdnncr, roeldjc Seutfd);

lanb JU i>tn feinigen ä«')'t5 «in roal)rcr ^ricficr bti

$ecrn, ein ccf)tcr unb treuer grcunb feine« Saterlanbc«,

ein bcgeiflcrter Änmpfer fite 9tccl)t, ^al)rl)cit unb 8id)t.

3(bgcfcbcn »on ben anbeten i)obcn 6igenfd)aftcn, roe(d)e

feine 2i)ict)tungcn auSjcid)nen, gicbt bcnfelben »orjuglict)

bie in if)nen »orroaltcnbe ©cfinnung einen unoergdngi

licf)cn 2Bertb unb ficKt SB. ben etftcn Ocijhrn ber

9?ation in biefcr, wie in anberer .!^tnfid)t unbcbingt

jur Seite. .>t..ii j. i ..; .n i..i;j.j,^i>

®et)td)te öon t>. SBeffenberg.
n

^j
' —"" "-

,]

lieber ben 9}crfaU bet ©itten unb bti i
f'" ©taatStcbenö in Scutfcl)lanb. n
'

3,
i'.J IJO Jim ). Saevior armis 11

Luxnri« incabuit, vicruiuque ulcisciiur orbem. |j>

.1

4

L u c a n.

,

®erecbt unb ebcl jtnb be« SKanneS Älagen,

iDaf in ber 2Äenfd)bcit fonncnfjcUcn Sagen
jDie frcdje JDirne ©ittcnlofigfett

Son mand)en felbft, bie ber ©rleu(i^tung Drben tragen, • -^

3ur ®öttin cingeweibt, "i

jDur^ iDeutfd)lanbS ®au'n jegt auf bed ©icgeS ©cbwtngen

rauftbet.

%&i\ unter ibreS SufenS SSettcn laufdjet ,,,

Serjweipung — SEob in tijrcS SltcteS geuerglanj, "••

Unb fcbleicbenbeS SBerbetben in bem Äranj < <. - «'ö



Sgnatiuä ^tinrid; greifen: ecn SBffi'cnbcrgiXmipnngrn.

Kon SRofen, 'b<n fic nm itt l£f)oren eAläft winbet —
Jßtnn tr, »cn iljrem gtammtnaug' entjiinbct,

©er Saubftin fid) in bie Ärrnc wirft,

Unb mit 9efd)»inbfn — Otiten 3Ü9fn

JDit ftonigfüfen «ofitt fd)lürft, ,

SDit in bet SBoUuit aaumeUSed)« liegen, i Uef '.hü!

D Sütertanb! mir rinnt bic bittre at)räne

gür beiner .fierta achter, beinc« SEuififo (3ö()ne, »••'r »S
£»ie, Jjingeriffcn bnr* be« »cifpiclä SÄecreefroft,

)Die et)maU gelben fcfiuf, feige ©tlaocn fd)afft,

äDer fd)nöbcn aSobeg6ttin jcbc Sugenb »cUen.

4)0 ! gronfentanb — be6 l'ci*tfinn6 ©d^langcniKeft,

Xu« beinern (Singcwcibe fcl)Ii* bie ?)efl

Der rocibifd)ireicl)en Sitten in bic mönnctocUen

®efilbc acut«; unb ad)! ber ebdmutt)

•Der ouS be« 25eutfd)en ©eele tolcffatifd) ragte,

SBSid) mit bcr SOJäbdjcnwange teufdjcr ®lut,

©ie iebcm ed)urten einfl ben Äug ocrfagtc,

$«n»eggefd)reemmt ocm Strome bcr Srnpfinbelei

;

Unb burd) ber 9Xobe bange Sprannci,

JDie jcbcn Jlugcnbfeim, bcm SfBurme gicid), jernagte,

»erwcltten ba« ©efü^l ber Un|d)ulb unb ber 4>ang

3u l5äu«[i*em Vergnügen, unb bie bcffre Siebe,

SDie einft l£u«nelba'« .^erj mit aUgewalt'gem Sriebe

2Cn .^crrmann« glammcnbufen fd)lang,

aSie bie 9Jatur mit milbem äroang

®c« epl)eu'6 ®d)«>ad)^eit um bcn ötamm bet ©ic^e fc^tinget.

Kl«, 9latur! mit Keijen, bie fein Äröfu« binget,

2)ie Siebe beinem fd)6nen ®ang
9fod) folgte, loorb bc« Süngling« geucrfcele

aSeim jörtercn ®efd)led)t, bap ei mit ttjr »ermäl)le

2)cr fanftern, t)immcl»cUen Siebe ®lüce;

Unb fd)amt)aft, unb mit ^olbcm SBibcr^eben

ergab bcS Süngling« feelenooUen ffllid

»e« aKäbd)cn« Siebe ftd) für'« ganje Seben.

3e|t lucJet 8ü|lernf)eit au« falfdjem a»äbt^enjS3li*,

Unb blmjelnb giebt'« ber fiedje Süngling il)r jutücl.

J)ie @ittfam!eit, bcr Unfdjulb (gn9Cin)ad)C ringet

9lid)t mcfer mit ber SJenocgen^ett

Ce« fd)mei*etnben »erführet«, ©eine «Rebe bringet

SBie Salfam in ba« junge S^txi, unb ad)! bcr ;5cit!

2>er 5ßatcr ruft bem ®ot)ne nimmer

Die SBornung ju : „«Wein greunb ! 5«id)t jeber Sd)immer

Sit ®clbe« ©pur — mer!fl bu e« md)t,

2Bie fid) bcin tccit^cr ?)fab jum Xbgrunb bricht."

Unb 3Rütter fc^en i^re aödjter, ot)ne ®d)aucrn,

35em Sufen einen »tumenjlrauf octtrou'n,

3n bcfftn aRitte S5afili«fcn lauern,

©er 8eid)tfinn finbct nirgenb ©inen 3aun

!

®efd)rt!eig' burd) ber Segierben prmenbe« ©emimmel
SSerfiummct be« ®e»i|Ten« jarter Saut. 55?o fptid)t

e« ncd) jur Sugcnb: „9lid)t beim lauten a3acd)anal,

Unb in bcr SBoUuft glatten Armen nid)t,

Unb nid)t in eiteln 5)run!« ^oprfgcm ©aufelfaol —
9iur in bc« «OJenfdjcn 3nnerm «o^nt fein .^immel!"

®clb|l biefe ftctCge Stimme fd)rociget — Hi)'.

50?ir roUet, gteunb! ein ^ei^er S5ad)

»om Äuge; benn, wo jie »crjlummt ift, unb ber 3ugenb,

©ie jaubernb nod) am ©djcibcwcge flet)t,

©c« »eifern Älter« Stab burd)'« ©crngefilb ber Sugcnb,

9lid)t met)r ben ?)fab }ur SBabrbcit jcigct, o ba ge^t

©er aUjufid)re Staat auf üpp'gcn SBlumenmcgen

«Kit fd)ncUem ®d)ritt bem Untergang entgegen

!

^a, grantreit^ ! — laAenb goffefl bu bein ®ift

3n ©cutfd)lanb« Jfietj, unb lad)enb ficl)jl bu nun ben Segen,

©er au« gelieb'ncm ©iftpofale trieft,

©enn ©eutfd)e lad)ten mit, unb tranfen — SBe^' ben

ai)orcn !
—

©en füfen SBedjcr, bi« fte jeben Sinn perloren

gür Sugenb unb SRetigion. —
Buerjl fd)lid) ba« »erbetbnif auf ben atiron,

58om 2l)rone burd) bie erflcn Stufen gcj

Sein Quell fid) in bie nat)el{egenben ^atäfte;

25on ba in'« abelid)e 9Jittetfd)lop

:

Bern 9!ittcrfd)lc6 in niebre .^ütten, wo bie SJcfte

©e« Sugcnbfinn« no^ fd)lummertcn ; unb nun —
9Jun fet)' id) gteunb! mit frtjauertaltem Sdjwcife,

©e« Sajicr« gtud) auf ©eu«fd)lanb« SB ölte ru^'n!

So bilben fid) im Seid) bic ^unbert äüellentreife

Um einen Stein, ber |id) »om Ufer rif.

©er Stifette 95o|Tenfpiel ocrflicf

Son ©cutfd)lanb« .^6fen iencn ®e{fl ber 93ot{e«Däter,

©er fegnenb e^emal« über i^rcn ®auen flog,

Unb itjun Arm, al« ®entu« unb Wettet
5tRit ©onner rüflete, wenn je ba« SBcttet
©c« JCricge« bräucnb on bie ®renje jog.

©ie offne, feolbe greunblid)fcit be« gürften
SBerfc^loJ in eine« 4)arem« Äertcr (id);

ajian fa^ fein ^«rj nid)t met)r nad) SBorfbeglüduna bürflen.
Unb iebe« etndete ®efd)äfte wid)
©em .^ang nad) glänjenbcn Betgnügcn,
Äl« SJant^eon« bet SBollujt, fliegen

SEfteater ic|t empor; für feinen t^eurcn Sd)weig
®ab man, um fein Scfii^l »on Slenb ju betrügen,
©0« Bote in frcd)er SWufen jauberifct;em Ärei«
©er 9{atfer bcr SBerbcrbnig prei«.

©er beutfd)c gütft warb Sflao gebietcnber SKaitrcffen,
©a lagen ie|t SBcrbienfl unb gci'^igteit »crgcffen.
©et Sßeife warb octbrängt, bet ed)meid)lct brang l)er»or,
9lut auf be« ®clbe«, ber ®unft unb bet Äabale Stufen Ti-i

Sd)wang man ju ef)tenjleUen fid) cmpot. -ttT-

SRiniftet« — Äreaturen bet SKaittelTen, fc^ufen
a»it Sat(in«liit ben .^of }um ?)atabic«,

Unb ba« bc«potifirte Sanb jum Sanb be« ©enb«.
©a« Sanb, ba« leife murrenb feine geffeln fügte,
©a« fcufjcnb feine Jf>cntcr «Bäter bieg.
©ie S3ätec fd)n)clgtcn im ^alafi; unb in bcn J^ütten
©e« Sanbmann«, bet ben aRäd)tigen ba« Stob
«mit fauret Arbeit joUt, lag bleid)e Jpunger«notö.
Sic prebigten bem SSolt bie greitieit in ben Sitten,
Unb äwangen c« jugleid) in gcffeln ein.

3^r 50Jad)tfptud) mufte nun Statttjalter bet ©efefee,
©e« .4>ettlt^ei« SBol)l be« Bolfc« ®ö%e,
©er ^olitif Sfeligion bie Sflauin fein —
©er ^öUifd)cn, bie falt burd)'« .^crj ber g»enf(^f)eit roi^Ut,
aSit Slationcn, wie mit Äugeln fpielet,

Unb i^ret bumpfen Sflaoerei fid) freut.

3wat ^afte längjt bet 3tf)ncn aSieberjeit

©ie, wenig raifonnirenb, mct)t unb weifet wirfte —
Äu« fluget Sorg', e« möd)t' bie unbejirtte
®cwalt be« Äerrfc^enben, »om J&ong jut ©c«potie
S8etfüt)tt, fpöt ober ftüt),

©ie Kation a[« feinen Äne^t be^anbcln,
Unb jwifd)en iljm unb it)t bcn ungetjcutcn ©palt
©tbau'n, bet SBürmer trennt »on ®ottc« Allgewalt,
Um alle« 3itd)t in feine t)öd)jtc ©unjt }u wanbetn —
3ut ®egenwet)t ben 23olf«fc^u| bet mit .^atmonie
Unb Ätaft getüjleten SBcrtrctcr feflgcgrünbet
9lad)at)menb ber Siatut ert)abne 50fagie,

©ie iebe Ätaft butd) eine anbre binbet,

Unb weif, butd) Alpen bort be« SBinbe« Snergie,
Unb ^iet be« Sttome« ©rang mit ^)ol)cn Ufern bämmtc.
Äud) wid) bie J^ettfd)fud)t oft bet ©tänbc ?0?ad)t,

©ie fü^n fid) i^rct Ä(aucn ®riff cntgcgcnflemmtc.
©od) - „Srenn" ba« 5ßott" unb „©ile fat^t!"
©ief )lnb bet ^olitif fo l)od) betü^mte SBaffen,
©ie fid)crer jctflöcen al« ber ©onnerfeil, .

211« 4)crrfd)oft, al« alle a»äd)tc, bie mit 6 i r
Unb öffcntlid) barniebet raffen,

©urd) fie befiegt, fd)mol} aud) bc« Solfe« ©d)ilb,
©rlag ber .:5)ertfd)aft aud) ba« ept)orat ber ©tönbe.
3war liep fie nod) — fein ©d)attenbilb

!

©od), ^1 bet Sifi! nur fid) jum Snjtrumente,
Um fred) bem ©c^anbmal ii)rer Sprannei
Son ber ® ef egli c^ feit ba« Siegel aufjulügen.
So warb bie ©tanbfd)aft — ©piegetfed) tetei, «
©em SBclt ba« 3iel be« gludje« unb ber .?»öt)nerei:

©c« iuxMi glotgewanb barg fci)lcd)t bie tiefen SBunben, ""^

©ie un« bic SBilltüt fd)lug, unb aBcid)lid)teit,

©c« Suiu« aod)ter, tjictt mit fd)»ad)er SBinbe

©a« Äuge be« betäubten ä3olf« gebunben,
©a« unbewußt am Äbgrunb flanb —
©ie ©öt)ne ©eutfd)lanb« würben immer beutfd) etjogen;
©et Sutu« fd)ictte fie nnd) gtanfenlanb,
SBo fie, ben @ei)t com fd)önen SKobetanb
Scic^tfettiget §3l)ilofop^ie betrogen,

Unb in ber ai)orl)eit Sabptint^ oeritrt,

5Kit granfcei*« ©itten frü^ bie Safler gtonfretd)« fogen.
Äud) beutfd)c SSSäbd)en würben bort gepflogen,
Unb »on ber $olite|Je SKeifel btilliantirt,

Unb fet)tten bann — ba« Äöpfd)en leer »on bet fnt SSüttet
Unb ®attinnen fo nöt^'gen 4"'"*fenntnif,

9tut au«meubtttt mit fd)alem Änffanbäfiitter,

»oll eitler ©ud)t ba« 4)eri nad) folfd)em SBeltfirnif,

Sntblbgt »on Unfd)ulb, in bie gluren ©eutfd)Ianbi wieber,
Unb beutfd)e grauen würben — ©itnen — weint i^t entet!
So ftnft am weifen Stengel,
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aJergiftef Bon bcS SffiurmeS fKUctn 58ip, ' ' : ' '^' ^

jDcr ©arten ®tol}, bte grü^ltnggtofc niebet,

2)utd)'S uncrfättlic^c ®ettteb bcr (gitelfeit

®em garten, reinen @lü(t cntnffcn,

S5a« nur im ®cl)oo6 bet Sinqesogcntjeit gebeitjt,

SBatb ba« (äiefd)Ied)t bcr SBeiber oon ©enüffen,

Sie fte »ormats mit Sfcdjt ben 5!Kännern überliefen,

2tU' feiner fanften 3ier entweiijt,

Unb burd) Sßerreeiberung ber SOiännet l)ingertflfen

8Serfd)n)anb oucb oUe SDJönnlicbfeit.

jDod) bie öon ber Statut fo fd)rcc£ti(^ obgefdm'eiften

©eft^lerfjter freuten fid), toeil »ilb unb ungefd)eut

2)er 2ii(ie .^orbcn l)in unb wicber flrciften,

SBie Äinber, t^rer Ungcbunbenl)Ctt:

ffion -Sugenb blieb je?t on be« 2Cnjlanb« glatter SRinbe

9^ur eine fd)»ad)e, täglid) fd)»ä(^re SEinte.

•Der 3tufroanb c^jne SJtögigleit,

Den Sitclfcit unb ®d)«elgerei bütiren,

®ri)cb bog (Selb, ^od) über allen Sieij ber SBürben,

3um t)6d)jlen, oUgemeinften 3tel.

5ßor biefem ®ott fat)' man im fc^ectigen ©emii^l

SWognat unb güvfl unb ^öbel nicberfallen,

Unb ®elbgier !raite icbe« eblere (Sefii^l

2Cu« it)rer blinbgeblenbctcn Sßafallen

Verengter SSruft mit i^ren etjtnen Ärallen.

5Red)tfd)affent)eit galt nun fo öiel,

mi a^crtjeit, feil für ®elb nad^ £)tat)eit »erfiofen,

entflog bie grcunbfdjaft ; nur alg Sottofptel

S5?arb an ber SSörf bein SSunb, o dornen, je^t gefd)lo(ftn '.

©ie einfl be« 35eutfd)cn SKutt) ju t)ol)en Sfeaten fd)«oU,

®ie SJubmbegicr fanE allgemein »ert)öi)net,

2£IS Äinber:?Borurtl)cil, unb SSürgcnrcljl

SBlieb nod) — im ^letjen ! — Siein ! bieg mar ju »ott

SSom eignen id) ! bod), »eil ber Älingflang magifd) tönet —
)Dem Son ju Sieb' ouf mond^cr £ippe (le^'n,

«nb foU nod) jcfet ali gute SRünje gel)'n,

23te jebe <Sd)ur!erei befd)önct.

3£ud) fat) man nun, bem ®tanbeSBorurtt)eil entm6f)net,

©id) 2tUe ®tänb' um ©inen @d)ünbpfu^l brcfe'n,

©leid) einem SOfaSEenboU in bunten 2Cffengruppen. —
2)er 2Cbel »eutfd)lanb«, etnjt ber cifne Äern ber SSruppen,

35eS a^ronö unb SSolf^ getreue 3Bad)e, fanf

3um @olb!ned)t tief ijcxab, an ®cifl unb Äörper franü

®ie jungen SRitter mürben ©tuger, arfge 9)uppen,

2Cn Äenntniß arm, unb ärmer nod) an Äraft unb SKut^.

58cn i^rcm Abel blieb — i^r ?Raä)tüi)m wirb eS melben! —
ein Stammbaum unb ein Stittergut,

2tuf bem ber Ärebitoren bange ^otfnung rul)t.

5!Bet)', we^ bem ßanb, ba« fold)en »unberlü^nen gelben,

Unb fold)en wunbermeifen gül)rern fid) oertraut!

2)er gelb^err wirb bem Sanbmann ®eifel unb i8errätt)er

2)em SBaterlanbe feiner SSöter,

)Der Siid)ter mirb ein @d)elm, unb ber fffiinifler baut

3fuf ben 5Ruin bc^ SßolU ben ®ipfel eigner ®rc&e.

2)ann la^t er teuflifd) ouf bie nactte SSlöfe

®c§ Untertf)ang, ben, taub für jcben Älagetaut,

jDie 4)örte beS SSarbarcn felfa|t entfleibet,

Unb fein cntmcnfd)teg ®eierauge weibet,

SSeim falten ©d)auer ber 9iatur,

3ur Sufl fid) an ben ©d)anbtrop^äen, bie fid) brdngen

2Cuf jammerooller, mcnfd)enleerer glur,

25er feine ©taatsfunft burd) ccrfoufter ©ölbner SSengen,

Unb burd) ben ©ruct ber Steuern ol)ne 3al)l

JBeeölferung unb SBol)lftanb jtal)l. —

Snbcß jerflreute bcr 2£ufflttrung 5!)Jittaggftrat)l

)Die täuf(^enbe, ge^cimniJooUe SBolfe,

®urd) )Beld)c lang bie Reiniger bem guten S3olfe

entjaubert maren, unb mit einemmal
©an! ie^t baß 25un)tgefilb nor feinen Äugen.

eg fat)'/ bof jene, bie ber Sienen ^onig faugen,

2Cud) SRenfcbcn fein auS gleifd) unb Slut.

)Da fd)lop ber JBeffre: „©eine fflJajeflät ber Äönig,

©inb ©ie ber befle SÄonn im Sanb nid)t, ftnb nur mcnig '."

25cd) lloljcr fd)ien bcr ?)bbel fid) jum Äönig gut.

9tatürtid) ! mcnn beS Äönigg SBir!ung6fpl)äre

2Cuf bie be« SRaubtljierg eingeenget märe! —
JDa« 58olf fa^' im *J)alafl unb auf bem Sl)ron'

Äein günfd)en met)r »on Sugenb unb Sieligion.

Da ^ielt eä balb bal eble ?)aar für nid)t'ge ©rillen,

9iun ad)tet cg nid)t met)r ber ®ott()eit 5!BtUen,

Unb bicfeä ffiolf foll gürften nod) get)ord)en? — 9ietn

!

Md) nein! Sß roiirb', e« müjt fid) ifercö ©turjeg freun!

D 59ienfcftent)errfiiier ! fel)t — roie menig nü^t

2£uf!lärung ol)ne SSefferung ber Sitten!
SSie falt bleibt nid)t baö Sol! bei euerm ®rol)'n unb Sitten

Se^t, ba ber gürflenl)ag bie btut'ge gal)ne fd)wingt,
Unb ftegenb fd)on auf eure 3;t)ronen bringt —
© a S »olE bag » i 1 1 i g Sure SSäter einft befdjüfet —
X)aS SSol! mirb nie ben Angriff eurer geinbe bämpfen.
So lang' it)m noc^ bcr Jpot)n oom ffliunbe bli^t:

„SBie] foll bet ©ila» um feine tcft'ge geffel
t ämpf cn ?"

©0, grcunb ! fo fd)lid) bie ^cfl beS 8a|lcrg erft t)inauf.

Unb fiep bann mutt)cnb auf hei ScifpieU ©tufcn micbet
25urci) alle Siei^'n bei 2Clter6 unb ber ©tänbe nieber.

Unb mer, ©eliebter, bömmet it)ren 8auf?
^a'. fönnt' ber Äranfe fid) im gieber»oi)n'
äoll!ommener ©efunb^eit, felbet t)eilen,

©er Äran!l)eit Guell ©encfung unö ertl)eilen,

Unb baö aus einem Strom «um Dcean
©id) bilbenbc iBcrbcrben felbft ben J)amm ftd) fe^en,

Sann märe J^offnungl 2Cber nun,
t)a alle fid) am Saumeltranf bes 8a(lerg le^en,

9tad) einer fd)led)tcn gorm bc« J?)errn unb ©fla»en S^un
©id) brel)t, bie ^ö^crn nur jur a;i)ort)eit t)ö()er flimmen,
Unb bie SRcgierenben, mie bie ^Regierten auf
£)em ©trome bei Söerberbcn« cingcfd)lummert f*mtmmen;
SBer mibcr(iet)t beS ©iegerg mtlbem ?auf?
Z)ie Äabinette? — Sie, bei ©taatenTOol)lä ©itenen,
25te lod)enb Sicd)t unb Sl!Sol)rl)eit l)ö^nen,

2i)t Untcd)t nod) mit bem SSctrug ber 2)ienfd)l)eit Irönen
Unb, ba fte mit burd)ftd)tiger ©optjiflerct

3l)r aBclf«l)erj in ein t'ammfelt einjutjüllen wähnen,
Stur }ur ert)öl)ung il)rer Tyrannei
2tn it)ren SBolföpelj nod) ben gud)gbalg tjeften?

SGBie l)ülfe ®er ber ©ittlid)fcit ju fcifd)en Äräften,
)Der i^re Äraft fclbfl, ali sOieud)elmörber brid)t .'

SDie ©eelent)trten? — 2(d)! mie Biete ftnb ber aSSiirbc

®e« ©otteöamtcS »oll unb feiner l)eil'gen 9)fli(^t! .

3l)r SBort belcud)tet jmar ber Sugcnb t)ol)e 3ierbe,
©od) tcibcr! nur if)r SBort — it)r SBanbel nid)t!

Unb finb nic^t, fern oom SSeifpfel, fd)cne SBotte
aSai ©egel ot)ne SBinb,
Söag SBolfcn obnc SBajfer finb?
3a, greunb! nur Zi)aten öffnet ftd) be« J^erjen$ ^fottt!
Unb ac^! »ie liegt bie ®eijtlid)Eeit je^t ungee^rt,
Xiai 3tcl ber SBi^mutl), überoU banieber!
®aS Sarbenöol!? — D greunb! »as fcnnten feine «iebre
3m SBunb ber Sugenb nid)t ! — bod) ad) ! oertet)rt

3um Scttton für eijtfterenS 58unbc«gticber —
©inb fie jc^t nod) bei 9iamen«: a5arbenlet)ren mert^?
SBie gäbe ©ntb', bcr ajienfd)t)eit bie @efunbl)eit miebe,
SBooon ein füpeS ©ift ben legten Äeim oerjetjrf!

35ie ?)l)ilofopt)cn'; — ^a'. »er glönät mit biefem Siamen
3n unferm SBaterlanb? — ®ct SBig, bet glatterftnn,
Sie Ältigclei, fid) fein ber Sugcnb ju ent}iet)'n,

sDie aui bem jmeitcn SBab^lon t)erübet famen,
Unb jene @rübelfud)t, bie bei bem 8ampenlid)t
jDe« ©eEtengcijleS fpinnt, unb ftolj bem Säumen
Sie Ärücfcn feiner Sugcnb brid)t! —
SSom üSunbe fcld)er 93^ilofopt)en trieft nid)t 3Sal)r^eit;
9iid)t S55at)rt)eit ifi'i, wai i^t »udjftabc fprid)t.

jDutd) fie »itb felbfl bie SBatjrbeit 3rttt)um, unb bieÄlatf)rit
©er aSeiS^eit »irb in it)xen ©d)riften 9iad)t.

3()r blenbenbeg @efd)»ä$, wag ift ei, ali, — bie Se^ren
©er ©innenluft, in ein ©t)|tem gcbrad)t,

Um ben bereite oerftimmten Sugenbfinn
aJiit glcifeenber ©opftifliE ooUenbg ju bet^oren, „i)ü,ii\.>j ijSffi

Unb, flatt äur ©ott^eit fie empor ju jie^'n,

aief unter'ä a;biergefd)lcd>t bie g)ienfcbt)eit ju enfe^)rfl>? :

Unb was, bai ©ing: SSietapbuftE ? — ,(£;

ein att)emloS ©erippe, bai ben SBlict ufj
©eg Unbefangnen nie an fid) ju teuren, .i<J:

Unb ben etfel)nten milben lüag

©er ©ittlicl)tcit t)erauf5ufüt)ten nie Bcrmag ?

58on i^ren fai)len unwirtt)barcn Jt)öl)cn

.^at mand)er eitelfeit unb ©d)minbel fd)on

®el)olt, nid)t einer in bet SBat)rt)eit ?anb gefe^en!
9iur 3mcifel wad)fcn bort unb unbefdjeibnet SEcn,
©ie Äopf unb Jpcrj nid)t bcffetn, nur »etmilbern.

©ie fd)önen 5Kufen? — 3£d) bie fd)önen SOiufen fd)tlb«n
3n SBSolluft attjmenben, »erfül)terifd)en SSilbern

©en ©icg bei fred)en Sajterg, unb i^r J^obn,

©eflcmpclt »on bcr SCiobe fittenlofem ©tegel,

trifft Unfc^ulb unb SReligion —
©ie Äönigin SReligion, ben le|ten 3ügel in«
©et £eibenfd)aft, wenn fie auf wilbem glügel
®eblenbte Sölfet in'g SJerberben reigt —
SRcligion, bie jebem a)ienfd)en feint yflid/ten,

Unb jenen, bie fie treu cntrid)ten, f^i^ i'»!
''''
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tut 9'alint b(t SJotIcnbung weift.

SRit tl)V lört fid) ta« U^te SBanb ber Drbnung auf.

3trriffen i(i'«I — bct greoel |lütmt im ©itgcÄlauf!

3(ft W : J>ie 9{ad)»elt Seut«, \>t\cd)t burd) niebtc Süflt,

Unb gcimmtg flutf)cnb iebcm gürflcnjot^,

6<i))vingt bct Smpötung gflttcl bod) 1
—

Sie jiinbct rafcnb bo« ecrbaßte ^runfgerü^le

3ifi alloerfluc^ten JDetpoti«mn< an,

Unb wirb H)t eigener Spcann.
Dann ^)af^et (je, t)eraufd)t »on rcilbcn JDemagogen,

9lad) g reife ei t — einem Wegenbogen,

JDet |leU nur auf iU 3ufaU« btinbem gittig irrt,

SBo ifjn, im ®d)cof bec 9Ää§ig!i:it gepflogen,

Der Sitten SRcin^cit nid)t jüritt:

Unb taumelt, »on ber Hoffnung 3ctn)ifd)fcf)cin geführt,

SDurd) Ströme SBürgerblutS unb Ounberttaufenb SBefetn,

Um feier bem Sd)tunbe: Despotie,
Der ifer ber ticflle bünfet, ju entgegen,

Dort in ben tiefem: Xnareb««! >^»i '''-

D grcunb! — o SSaterlanb!

Beim Mlfnen biefcr graufen Scene
SBebt mit oom Äug' bie EummcrooUe S^feidne,

Der matte ^infel au« ber ^anb!
;;

Unb riefen mit ^ofjett: faitt eud»!

Do* ernlllid) bct .^trr fie fd)meigen iteß.

St. 9)etet bie S(f)lü|Tel fallen liep.

Det ^ett bann fagte mit Sanftmutl) bie«

:

^u ®otte« Meid) nid)t et!oten finb,

SDit nit^t ganj »erben wie fold) ein Äink!"

•jt;

2(n bie ©Otter bct Sljeotien be« Schönen.

Q1)' bie Jtunfl, bani euetn SEfieotien!
'

ürat in Äampf mit ber 9Jatur,

Äcnnte jebe« ^erj für'« Sd)öne glühen;

Dot^ beä Schönen ^armonieen
gül)lefe man nur.

,,. «d«, <«-?»

3m ®c§irn bie 0d)6nt)eit ju jerfpalten.

Deren 3auber man nic^t füfelt,

SSlieb eud), tiefen Dcn!ctn, »orbeljalten, ^

Die ihr bie Statur mit falten . ,. "\ .r^

®rubelci'n bur^wütjU!
"

@u4 nur »emt, ju prangen auf 2Cltärtn,

Die bct alten Unoctjlanb

fJ^ibiajfen »eifete unb 4>cmeten,

Deren Äopf nidjt fonnt' er!lären,

5D3a« il)t ®ei|t empfanb.

Sw'gcn tKu^m eudj, beten Si)llogi«men

Um ben golbnen Safe fW; brefe'n,

Der ba trofet ben Sd)ttiätmen »on ©opfei«men:
„SGBa« un« but(^ bet Seele $ti«men

Sd)5n etfd)eint, fei fcfeön
!"

iituCSf

Dod), bebäd)tlid)! t()ütmt jcfet @i«gebirge

Um ben blüfeenben |)arna$!

3äunt mit Dornen ein ber Äunjl SBejitle!

2Bcr fjinübct flrebt, ben würge
euer SBintelmaß

!

SRag bann fpotten ba« @enie be« Dieter«
@uter Kegeln Ijiit'gcm Dun|l!

Ucbt ber gla(^!cpf bocfe, Itaft eute« ah:id)tert

3auberei, ba« Xftit be« 3lid)ter«

Ueber fc^öne ^unf^!

25ic @c^ule bct $Sei«^cit.

!Bon (eiligem Dün!el aufgebläht

fba ^^arifäer im Sempel liefet,

Unb tufemet: 6r fei wie anbete nic^t.

SBofel roafent ju täufcfeen ber arme 55?i*t

De« 2(Ue«fcfeenben angefid)t. —
Docfe in be« Sempet« die »on fern,

3um Soben fentenb ben Xugenfkern,
©d)tägt auf bie rocfemutfeerfuUte SSrujl,

De« eigenen Unwertfe« fidj bemuft,
ein 3öllner, unb feufjt bcmütfeiglid)

:

„De« armen Sünber« erbarme bid)!" ',i (*-?)

Der Sefetet »on Slajaictfe fiefef« unb fptidjt:

„Det ijl gcted)t — bet anbete nid)t!"

Die Sd)ülec btein fd)auten bie Xugen grof.

D'rauf flcine Äinber auf 3efu Scfeoof
Die ÜRütter brachten »ertrauen«Dcli,

Daf er mit ber 4>anb jie fcgnen foÜ.

Die 3ünger brob mürben totfe unb bleiS> —
Sic ttäumten iu|l com irb'fcfeen 5Rei(fe,

Oncljct, t. itutfi^. JlationaU Sit. VII.

Die 2)?aufoläcn.
Vixere fürte» «nie Agamemnona
Mnlli; »ed oniiie.s illacilinabiles

Urgeiilur, Igiiotique longa
Nucle, careiit quia vate xacro.

H o r a t.

Stautenb, o SDIufe ! fdjmeb' um ebtet J^iertf^et

JCfd)e! Segen entfttöm' in J^atf' unb Sffiefemutfe!

Unb befd)eiben, übet bct ®to|en 3Äängel
Defene ben S(^teiet

!

8ä|lett bet Unbanl an be« 5Kenfd)enfteunbe8
Uine ; lautet unb feellet jltöme beine«

Segen« Stcfetfltom, unb in ben gidjtftrcm tröufe

Starter bie Sferäne!

"XUx, unft^meicfelerifcft beftraf Sprannen
Unb eroberer! 5JJit wcggemanblcm TCntUi

Sdjlüpr oorbei ifer lügenbe« 5Waufoläum —
Scfeweige »on ifenen!

•

'
'

'^

jD e r Jt t t c g.

SB8ie mcnn au« faulen, flin!enbcn Sümpfen oft

ein ^eer »on Dünjlcn aufjteigt, ben SKittag fdjwätst
Unb langfam fid) in buntein 3ügen
J&od) auf unwitffelicfe ®ebirge lagert;

S53enn bann ein futdfetbatjfcfeaubcrnbe« Scfewcigen folgt,

Unb enggcflemmt jeglidje« SRenfd)enfeetj

etjittert, unb bie ltebcr»olle

Äefele be« Sänger« im SBBalbe bebet; ^

Unb lefet ber Sturm mit tofcnbem glügetf^lag
Die DonnctTOCtfen roilb an cinanber jagt,

Zia^ SBälber flür^en, unb bie Saaten
Unter bem 3m:ne be8 ^agel« (inten; —

So fafe ic^i jüngll (nod) fcfeauctf bie 5ler»e mit!)
Den Äcieg in totfect SRü^ung mit wilbem glug

SBom Sanb, ba« ttefenfeaft (itfe butd)

Dtei 3Belttfeeile fltettt, fectunter rauften.

Sein Äuge blictte ganjen ®ef(^le(fetetn S£ob,

|)e(l unb 3er|törung fdinaubte fein Obern. — 2C(fe'.

3et!nictt »on feinem .?>ufe, ftarbcn

asiutfeen unb Äeime ber Seben«fd)äfee.

Dc(fe, mäferenb ©r nocfe enger bie geffcln fcfelcf

3Cm 2Crm ber Sötter, tief fie ein 3aubettlang
3ut Äampf»utfe auf, bet gteifectt Segen
3fenen »otlügenb al« ©iegeSftone.

Die 5Kenfd)feeit flofe' ! — 3n SEBcfemutfe oerfunten, tief

De« Äuramer« ?)ein im 3fngc(id)t, fafe id) fie

Auf bct Anbetung feeipem gittig

SJot bem Ällmäd)tigcn niebetfcfewcbcn.

„2t(ft Sätet! rief fie, ber bu mit SIBci«feett mit
Da« Sd)ictfal unerforfcfelid) cot'« 3Cuge webft —

SBie tann bie jarte Saat be« Senjc«

Mntet ben Sdjlägcn be« Sturme« reifen?

Siefe, wie be« 2Cbam« enfel bie a»cnfd)litfefcit

3Cu«iiefe'n, um fid) mit Subelgcfang unb 8u(t

3u morben, unb be« Cebcn« Sdjauplafe
^elbfl in bie Urne be« ISob« ju wanbeln«*»'

D fefie 3iel bet SKotbfudjt, ein nafec« 3iel

!

ein äBint nur, SSatcr! Unb, loie bct gtüfeling, »itb
Dein gtieben«fetapfe nicberfdjimmern.

Dag et bie 3Rcnf«felid)teit wiebet pflanje.

D taf bie ^enftfeet bann, wie bie Sonne, mitb
3n ifeten Staaten Segen »etbteiten! laf

SBie SBrüber fid) umarmen alle

SSltet in beinet Stbatmung ffle^atten !" —
67
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@o rief bte 5Kenfd){)cit au«, SD?et)r nod& fptact) it)t Tfug'

«Kit SEljcänen. Sod) ein Sngcl erfdjien, — bei Ärojt,

Unb in bic J)emantfd)a(c fajt et

3e9lid)e Sl)cän' unb enttrug j" ©oft jt«.

gtet^citä{)pmnu5,
fcft in SDlonarcfefen fo gut , mit in Stofutilifen B'fungtn töteten fcatf.

greifjeit! J&immctsünb, serfcftlage

5Kit aiäibenS Äraft baS 3od) 1

Untec iljm ctfd)allt bie Älage

Siefgebeugtet a)Jenrd)t)eit i)od)!

gtci^eit! gtei^eit! retc jut ©onne
Subelnb (Icigt bet 2crd)e glug,

tolgt mein jpetj mit ®5ttcn»onne,

üegfl bu je, bcm ©iegeejug!

9licJ)t ben ©iege^äug beg ®d)tt>inbelg,

33ec je^t (Staaten um fi^ tei)rt.

Stein ! »om 9tuf btä SJaubgcfinbetS

SBatb mein ^erj niemaU betljört,

Sit nur Silgctin bec Äetten,

2)ie butd) äaubei-tei} unb Stug
SKenf^en in'fi SBerberben betten,

3aud)ät mein ^erj im eicgeSflug!

©öttin! untec beinern ©cepter

®cl)miegt ^lä) jebe 5eibenfd)aft;

gut bet Sugenb ©icg belebtet,

©inft füc'6 Caflct ii)te Ätaft.

SBo bein @cnnen|lcat)t nicfjt leuchtet,

9lid)t bein mitbct Dbem mcljt,

Unb bein SEbau ba6 ^etj nicl)t fcu(i)tet,

SBeltt bet Stugenb Stumenbeet!

3rd)! roa« finb mi olle ©ütet

®icfc« ©tbtunbS — oi)ne bid)? —
a;antal« Mepfet, la^me ©liebet,

2)olc^: unb ®totpionen5®tid)

!

Unb maS finb bie 5mül)fam!ctten,

25ie bein goubettjaud) oetfüff!

Stäume, butd) ben Älang bec ©otten

SSon bet @ee(e »eggeüipt!

)Did) Betteil)n nid)t Äaifctttjtone,

2)id) entteift fein gartet Dep!
©ftaoen waten bie Sletone,

(Spiftete blieben ftei!

9lid)t an Dtt unb 3eit gebunbcn,

^ettfd)ft bu, »0 bie Sugcnb fiegt!

3ebet l)at ben ®d)a| gcfunben,

)Dec im Äampf nid)t untetliegt

!

®etne »citft bu, wo ben SBücgec

einfalt »ot Betbftbnif \r>a\)tt'.

2(bec mit bem Sugcnbwütget —
Cujus watft bu nie gepaatt!

3n ^aUäflen unb in Jgiütten'

^ebt fid) beine« gittigS ©i^wung,
aSo^jnt in i^nen ebtct Sitten

SReinijeit unb SSefeiigung!

3£bet fecne oon 5>aUäflen

gtieljt bein SEtitt oon -Bütten fern,

S!Bo bie Süfle ftd) »erpe^en

©biet ©itten eifnec Äetn!

gecne bijl bu, wo bie Äette

aSlutig an bem S5ot!e fliitt,

jDoS, ein SBatt, auf bet SRaquefte

©flauet J^oftabalen ittt.

getnet nod), wo unbefd)tän!et

Sebet 585id)t fein SSefen treibt,

SBo ben ©taat ber ^öbet [en!et,

2n'i &v\i bie SBeifen jtäupt.

gecn, wo Unftnn bec Spcannen
Scben Äeim bcS ®ei|teg !nicEt,

Unb ©enie'e!, fie p entmannen,

3n bet SffiiUfüt)t gormen bcüctt.

gecnet nod), wo ®ei|l bet ©e!tc

Uebec Seben, bet bai Cid)t,

iöa« fie auf ben Ceud)tet jlertte,

Kic^t anbetet, — SSannPud) fpti^t.

SBc bu nid)t im ^etjen t^voneft,

D ba biji bu ©d)all unb Xanb I

9luc bei ^etjenS ©ienfl belotjnefl

JDu mit ®ottc« DtbcnSbanb!

2fUec ^etjen alfo wetbe
gtei^eitl bu bie Äönigin!
Suf bet weiten, tunben Srbe
SBel)' bein gittig f)et unb fein!

jDod), bu ^ittin Heiner ^cetbe!
4>a|t bu gleid) nod) fetne t)in

ffiis 5um Äönigtt)um bet ©cbe, —
®ei bo^ meine Äöniginl

3(nbiegüc|lcn.
D gütften! — wollt Sbt länget no^ gütflen fein; ,.3

©0 wijt: „bap aXenfcben 3l)t feib, bap 2J2enfd)en 3()r

S5ei)ettfd)t, bag ®ott aurt) übet Sud) l)ettfcf)t,

Unb bap 3l)r ewig nidjt ()ettfd)t!" ©onfl wtf)' &üd)l

(äu^ ! 25enn jwifc^en SÄenfi^en unb SSeftien

Äen'nt jeftt bet SSölfet Äuge !ein SKittclbing

;

)Oet 3oubetwa^n oon ©cbegöttetn

©äugte i>ai Äinbj bo^ ii)n l)öf)nt bec Süngling.

S53äc' übet eu^ bai SolE nut ein ftol)nenb 5Siel)

Unb catl)loS, nun — mai fabelt öon Unrecht 5^r,
SBenn Sud) ba« SSiel) »om Slacten fd)ütfclt,

©timmig Sud) unter bie Älauen ftampfet?

löoi), {)ot Bielletc^t bie ©d)lange bet Spof^avt Qüd)
'

jDen ®lauben abgctogen : eä walte ®otf
2lud) übet S^toncn; — D 3i)t werbet'« ^
©c^on nod) ecfat)ren, boc^ — jum SBetbetben!

Unb od)tet 3öt bet glüd^e bet Sfad)welt ni^t,

Unb fpottet 3f)t bec täc^enben (äwigteit; —
®etn witb bie Sta^welt eud) — oergeffen,
2Cber bie ©wigieit'? wirb*« gewip nid)t! —

SJut ®ud), 3f)t S)?enfd;enl)errf(^et mit SKenfdjlit^feit

Unb @otte«futd)t, unb ©inn füt Unjtecblid)teit

Stut eud) fd)ü6t bie Jfegibe ®otte«,

»enn 3t)t feib ^Pfleget be« ©otten«: SÄenfdjöeit'.

3K e i ne grcube.
17 9 4.

SBenn morbgefüUte SJBajfenreitjcn

Jgiiet Sob, unb bott SBetbetbcn fpeien,

iDann fü^l' id) feine Cuft.

)Dod), wenn bet gciebe gelbet bauet,

Unb ©egen au^ in ^ütten tl)auet,

©d)wellt gteube mit bie S3rull.

SBenn auf bem S^ton ba« Saftet fi^ct,

Da« Ueufel mel)t al« ©nget fd)ü6et,

(Dann fül)r id) feine 8u|t —
jDod^, wenn bie Sugenb Bttptev fügtet

Unb ®olbpallaft unb J&ütte jictet,

©c^wellt gteube mit bie SÖtuft.

SSBcnn wilbe Äeuler, gleid) abrannen
J>en ©egen oon ber <Saat oerbannen,

25ann fübl' id) feine Cujt.

©od) wenn ber güt|t, wie 3 fe p f) ) §e§et

Unb aSauetn meftr, al« ©ber fd)ä|et,

Dann l)üpfet mir bic SSrufl.

SBenn fid& ber ©tolj, bie 9)rad)t bet ®topen

fflom ©d)»eip näl)tt, ber bcm fflug entflo|Ten,

^eit SBef)mutb mir bie Sruft.

)Dod) wenn bet Sau't füt fid) auc^ f^wiftet,

Unb i^m bie Äetnbte felbet nü^et,

2)ann fü^)l' id) wa^tc 8u|l.

•) Äaifft 3of«p6 II

ten aufbot).

ber alle Siis^bttrüifungen in feinen Scdan«
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vj

tBtnn gaooriten, »tnn 3Sattre|T<:n,

X)m S(t)iiici9 gcquältet SSöKec freien,

Sann blutet m<c bie SBcuft.

X)od) mc^rt bei; gürfl bUT(i) fd)öne Saaten
£)ie Äraft unb Xnmutl) feinet Staaten,

2^ann füt)t' i(f) t)o^e Su|l.

SBcnn 4)ertfd)= unb ^abfudjt feiler SKeften

@tn ganii'6 Sanb in Seib oerfe^en,
'

iDann blutet mit bie SScuft.

SDod), wenn bie Ätaft bet feufc^cn Siebe

3m gütflen }<i^)mt bie .^ettfd)erttiebe,

©ann füf;!' id» Softer Cufl

!

2Benn gürflen ju b«n nä^flcn ©tufen
2Cn i^ren SUron nur ®d)meid)(ec rufen,

jDann blutet mir bie SStujt.

iDod), roenn SBcrbicnjle, nid)t bloS X^nen,
jDen 9&eg ju @t)reiiflellen bahnen,

jDann fü^l' id) wa^re Cufl.

SSäcnn gürflen fi^ ber SBoUufl »eiljen,

aSit JRofen i^ren S^ron beflteuen,

2)ann fü^r id) feine 8u|t.

3^od) menn ber gürfl bem SJoKe lebetf-y •«;'• fc'^
Unb über if)m fletg fegnenb fd)reebet,

Srot) f(^)t>iUt mir bann bie SSrufl.

SBenn SBiUfül)r iai ©efe^ regieret

Unb es Bon jebcr a}2ad)t entjieret,

T>antt blutet mir bie SSruft.

Dod) wenn nur ba« ®efc6 entf^eibet, n
Siai) i^im ber ^irt bie SBöl!er weibet,

25ann fütjl' id) t)cl)e 8u|l.

JBenn fü^lloö, Sßclfer ju jerjtätfen

Srobrer itjte Sölfer fdfeiden,

iDann blutet mir bie SSrufl.

jDod), irenn nur, um it)r Solf ju fd)üfeen,

S)te ^errfd)ct mit bem Äricge btiften,

2)ann füt)t' i<^ wa^te 8u|t.

SBenn ie|t ein ^riegS^elb alt, erfranlet,

3tl« SBcttler an ber £rüc!e reanlet,

jDann blutet mir bie SBruft.

Sod), wenn ber 2:^ton ben SHuti} belohnet,

2)en Ätieger nid)t für i^n 9efd)onet,

jDann labt mic^ watjre 8ufl,

9Benn auf bebrängter SBitttoen S^ränen
Sie ©rogen unbatm^erjig ^öt)nen,

jQtit SOBeljmutt) mir bie Srujl;
iDod) wenn bie SIßittroen unb bie SBaifen

Sie (Stoßen : i^re SJäter pretfcn,

Sann t)üpft mein ^erj »or Cu|l!

SGSenn (id) jum Sljron bie Unterti)anen

Surd) Jtöntggmorb bie ?)fabe bal)nen,

Sann (d)auert mir bie Srufl;
Sod) wenn bie SSölter i^re JCIagen

SJefdjeiben »er ben ^errfd)er tragen,

Sann fü^l' id) -^erjenSlull.

SBenn blinbe SJölfer SSlut unb Seben

gür ein ^"jantcm eon greitjett geben.

Sann blutet mir bie JSrufl;

Sod) wenn bie gütjten felbfl bie SBürben

Seg Untertt)anl erleid)t(rn würben;
Sann fü^lf id) ^o^e Sujl!

SBenn gürflen taub ju lauten Ätagen,
Stur ^errfdjen, um empor ju ragen,

Sann fü^l' id) feine Cuft

;

Sod) wenn ber aSölEcr faxten 9?öt()en

Sie gürflen ^ülf unb Sinberung böten,

®d)lüg frcubig mir bie Stufl!

SBcnn toller, al« IBarbaren^orben,

Sie aSrüber it)re SBtüber morben.
Sann blutet mit bie Stuft;

Sod) wenn bie Sinttac^t Letten winbet,
Unb 25ölfcr eng an SSölfer binbet.

Sann fd)wimmt mein ^etj in Eufl,

SBenn bie Sufaten ber Altenten

SeS 3?id)tcr8 Sprud), wie SDiooirol)r, roenbtn

i wi fl>5

Ätemmt Unred)t mir bie SBrujt;

So^, wenn nad) l)eiligen ©efe^en i
Sie 9Jid)ter Ked)t unb Unret^t fd)ä6en.

Sann t)üpft mein ^erj »or Sujl!

SBenn unecrfc^ämt ber S3arben @att(n
Sie Sugcnb in'« SJerberben leiten.

Sann blutet mit bie Srufl;
So^, wenn tbr ©aitcnfpiel jur Uugenb,
Sie eitern gaubert unb bie 3ugenb, •'

Sann wogt mein J^etj in Sujl.

SBenn junge Caffen grauen ©reifen

Biä) fd)ämen 6t)rfurd)t ju erwcifen.

Sann füljl' i^ feine 8uft;

Sod) wenn ber Sofjn bie S5äter c^ret,

Unb willig if)re 8et)ren t)6tct,

©d)weUt gteube mir bie Sruff.

SBenn eitler ©tu^er fd)aale 9Joften

grei^ alle« ^eilige befpotten,

Sann blutet mir bie Srufl;
Sod) wenn bie Sugenb ®ott ocrel)ret,

©0 finblid), wie e« ^efu« lehret.

Sann fc^wimmt mein ^etj in Sufl!

SBitb 3Bci«l)eit 1lol;er Sfjoren ?)flaflct,

©inft gurd)t 2CU»atet6, ftegt baS 8after,

Sonn blutet mir bie SBruft.

3Jut Sfer, be« ÜRenfdjcn fdjönfte Stiebe

!

D Sugenb, SBetItieit, Sott: unb §Wcnf(i)enl{ebt!
3t)t ©raiienl — feib meine 8u|l.

^ n 9 e m e i 11 e g @ c b e t.

Su bifl, Unerforfd)lid)er ! weil bu bifl!

SRur weil bu bift, bin 3d), unb ift aUe SSäelt!

Ser (Ulü^wurm, wie bie ©ternba^n, 3tlle«

Setet, oor 3Cllem bet 50Jenf* : „D Sßatet !"

SBa« bein SBerjlanb nit^t weif, nid)t umfpannt betn Arm
5Jid)t finfiel)t beine 5Bei«^eit, ba« ift nid)t. Soc^
Su bift bet ©eijtet ©onne! 8iebe

güllt bein ®emad), unb bet ©ngel 2(nbad)t!

Ser ©erapi)« ^öi^ftcr, will et bid) nennen, fc^wefgt,

Unb ^üUt fein 2Cntli| ! O Unau«fpred)lid)er

!

SBie nennte Sid) bc« 8id)tmcer« trübret

SEropfenl SBie wagt' id)'« nur? ^alleluial)!

Set SRuf, ben bu gef)aud)t l)afl in unfcr ^ni,
25erbütget un« im Sunfel bc« Sabprtntf)«

(5t(i Sömmetung, bann SKittag. gellet

SBirb'« mit unb geller. „Sein Seid) crfd)icn unS!"

Sein SBillc tt)ut fid) Sngeln unb ?0?enf^en lunb. '

Sie erbe, wie ber Jfiimmel »erfünbige

Se« SBiUen« 2Cd)tung, nid)t in leerem

SBortgetlingl', aber in -^etj unb SBanbel;

9lid)t unfcr SßJiUe, Seiner gcfd)cl)' ! SBir finb

3a Äinbcr, Su ber SSaterl bem Snblidjen

3fl wenig 9taum unb 3cit entrollet.

Su nur, Unenblid)(t ! f(^au'fl ba« ®an;e

!

Set bu mit unftct Seilte ben SButm etnäf)tfl,

D laf un« nic^t et!)ungcrn ben ®ci|l, unb nid)t

Se« ®ei(le« irbifcben ®ebülfen!
©tille bet Äinbet Sebütfntf, SJatct!

SBa« würben wir entflammte ber ©ünbet St(?l

3ur 9Jad)e, wie ben 5Kcnfd)en ber SDJenfcJ), o Su
Ser SO?cnf(tlid)teit flet« unerreichte«

Urbilbl — Su fegncjl ben ®ottc«lä|lrct!

Senn, wüft' er, wa« er t^ut, acf) ! er tfjäf e« nidjt! —
a5etfd)iebcn finb bie @äng' bcincr gügung nur,

3u Sir eriieljfl bu bennod) 2CUe

Äinbct ! — „O 2Rcnfctlid)fcit werbe l)errfd)enb
!"

9lid)t nur SOJafcfeine fd)ufft Su ben SKenfdjen Sir,
Sie bein ©efefe übt, weil fie e« fctaoifd) muf.
Su gabfl i^m grei()cit! — D be« b5d)|}en

®ötterret^t« ! möd)t' id) e« |let« erl)alten!

67*
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jDet SPotnen SBatec f)cft' an ben aStüff)enfltQU(^

Xiti &tit'ithmi mcf)r nid)t, ali n&ttjtg t|l,

Um — bct 2Cii6|td)t! — ung bucd^ Sugenb
SJütbtg ju maci)en bet 4>ii'"»ict^''"'nne

!

2)aö £anble6en.
SBeip unb feiig wer fern' »on betn ®e»ü^)Ic be6 ^ofg
3n bem Scmpel Statue ®ott unb in greunbfc^aft lebt!

Saufenb gteubcn genügt e«,

)Die bec ©flaue bet Ät)ott)eit mtpt.

3«bcr Ctebtci} bcc Sti"^ jaubert bet JCnba^t ©lut

2luf fein flaunenb (SScftdjt; Uliti, »om ®lüf)tt>urm bi«

3u bet GucUe beS £id)t^

?)rebtgt aBcBf)cit beS @(i)6pferÄ t^m.

Sebet magiWe ©^lag, toelätet »om Ictfcn ^ul8

Unftct 932uftet 9Iatut an fein gefcl)meibig J^etj

®anft »ie .?)atfcn!lang bebet,

Sffiectt bie gunEen bet (Sittii(^!ett.

3n bem Spiegel beS fßaäiS letnt et S85at)t6afttg!eit,

Unb bie 5Ran!c, bie fid) fcfl an bie Ulme ft^miegt,

^eifit tfjm folgen bem saSeifetn,

Unb cetttauen bem ^eiligen.

®*on butd) aSrillcn »on (Staub tiefjt er im gcictgtanj

fftad) bem Staufen bei ©turmS unb in bem Äbenbgolb
©ineS fd)wcifBollen SageS
feilte SBilbet bct ©wigfeit.

Unb !etn 8a|let be§ ^ofs, Beine ber gurten,

)Die bem Dummfopf bog J^iers fcltctn mit ©t^langenbtp,

9?al)'t bet Sßot)nung bcS ©bem,
SDcm au8 SEugcnb fein 4'tmmel quillt,

grofl im 2fuge fte^t et Sl)otcn nad) SDunfl unb SRaudj

Unb nad) fd)immctnbcm Swang bullten: auf feiner Stuft

©länjt bet Ctbengftctn: SEugcnb.
asiumen ftänjen bie Sdf)eitel i^m.

ißic ber SBaffetfltoljl |id) bli^cnb jum 4'imnie' ¥^t,

2)ann burd) ©ditrettraft fo fc^nell »iebet jut Stbc ftnft,

@o ctfd)eint it)m bct gtcict

©inet lounigcn gütflcngunft.

©einen füllen ®enuf tobtet bet ©nfel nid)f,

2)cnn et fommct unb gefjt mit bem SSebütfniß nut,

9tic begäl)nt et bcn SBolbfang,

2)et ben iEaft giebt jut gelbarbeit.

DftmaU, wenn et ben SSlicf auf bai Sctberbnip wirft,

Sag bet Sutuö bem ^of, biefer bem Abel teid)t,

Unb ba6 Scifpiel bc6 2CbeU

3n bie J^ütten beg Solfel giept.

SCBenn et fetnet bcben!t, wie in ber ©infatt ©d)oof
Xnbern ©cgen, unb felbfl glücllid) ber 2Cbcl war' —

•Da tinnt it)m bie at)täne

S5om ®cfid)t, unb et tuft bann auS

:

SEeif unb fclig «er fern' oon bem ©cwü^l bcs ^ofä
3n bem Sempel Statut ®ott unb bet gteunbf^aft lebt!

®d)on auf ©tbcn crjeugct

Unb genießt er ©Ipfium! — ^

5(n ben @c^Uf.

J^olbe ®ott^eit! fc^wcb' ^ernieber,

J)ec!' bie mdbcn 2fugcnlibcr

ajJit ben glügeln fanfter Stuf)

SSig ä""' nö($jten SJJotgen ju!

gliel) ben ®eiäf)al§, ber ben ©djäfeen,
©einen fummerooUen ®6|en,
SEag unb 9Jad)t Jtltäre baut,

Sag unb 9lad)t in ©crgcn graut!

glie^ bal Softer beS Kisrannen,

J)em ber glud) bet Untetttjanen,

3)ie fein cifner ©cepter plagt,

gurc^t in'g wilbe <Sta^lt)etj jagt!

glte^ ba« aSaffenfaett beg J^clben, '

JJeffen ©totj in gonjen SJBclten,

Die fein 2Crm in gcffeln fd)tägt,

®<^re(ten unb SSetbetben ttägt!

glict)e weit »on golbnen ©d)l6|Tetn,

S5o man nod) aus »ollen gäffetn

©(ftdumenbe ^o!ale leett,

Unb bie Stacht in Sag »etfe^tf!

gliel) ben ©Elaocn fd^nöbct gteuben!
Caf ii)n jebe Ätaft »etgeuben,

SBöl)renb et bid) ftolj »etlacfet,

Unb in 9)apf)og Scmpeln xoaä)t\

glict)' unb fomm' in teid)tcn SSilbcrn

Äugcnbfrcuben mit }u fd)ilOcrn,

Unb umfdjroeb' mein frol)eg ^etj
äRit bet Unf(^ulb fanflem ©djerj!

glöp mir in bie matten ©lieber
Steue )Dulb; unb Z\}atha^t wiebct,

35ap fobaib bie Ücttbe fd)lägt,

gtifdje« SSlut fid) in mit tegt!

iOaf td) bann bie fügen ?)flid)ten

SOIeinem ©c^öpfer fro^ entrid)ten,

gtoj) miA burd) bti Sage« SSat)n

aBeinen SBrübetn wibmen fann l

)*>(

See Äit£l)^of im Socfe.

5K6gen 2(nbre liebet bei ben ©äulen,
jDcten 3nfd)tift, ju bet 5DIenfd)^eit .^ol)n!

S8om 35e«poten ®öttett()aten lügt, oerweilen,

JDber in bem ^ant^ton.

ffilutbetriefter SBcltbcjicingct, ober,

SBo in SDSunbetn ?OJad)t unb Äunft geblüht,

Ueber ber oetfunfncn 3tcid)e ©d)utt unb SRobcc!
gern' entfd)«)ebe bu, mein Ciebl

Unb »erroeil', »on ©ämmetung umfüllet,

2fuf ben Pillen ®räbctn, bie fo oft

ajJit bet Sugenb heitrer SRu^e mic^ gefüllet

Sie ein beffreg Ceben Ijofft!

.&iet ijl gtiebc, j»o, »on ®ott gefäet

SKenfc^enfaat bct 2[ufcrjtel)ung reift,

S53o be« grommen ©eufjcr Icii'' jum ^i&immel we^,
©tili bie 5£l)rönc niebertröuft.

Jpier ifl ÜErofl! J^ier jeigt bie 50?orgenröt^e

0ii^ bem ®reif' beim SebengsUntergang

!

^ier cntwictcln fid) ©ntfd)[üi7e, tjicr &ebtH\
4>ier, l)iet weile, mein ©cfangl "

glattert lieblid) an bem Äreuj il)r Äränj«

2£uf bag fdjlummernbc ®cbcin feerab 1

SBcl)mutl), 25an! unb Siebe pflücEtcn euc^ bem Cenje

SXit ben ^od)äeit!tänjcn ab !
—

Sffienn no^ OTcS f(^lummcrt, fommt jum ^üqH
3i)reg SJräutigamS bie junge Staut,

©ie ftteut SSlumcn, weil if)t ffilirt, bet Unfc^ulbfpiegcl,

geietnb ©ngcBfptac^e tl)aut.

©tili belauftet ein ffiauetjung' bie St)räne,

SBie jum SSräutigam fic nicbett^aut,

Unb et )tet)t getü^tt unb wäfelt bie tteue ©c^önc

gefl im ^etjen fid) jut SBtaut.

25od) !aum wccft baS gtüt)rotf) bie ®emetne,

@ie^ ! ba fniet fd)on mit ber Äinber:®d)aar

Um bal ®rab bie SBtttwe, fegnenb bie ®ebeine

Seffen, ber it)r ®atte war.

Unb iefet fließt bie SRcb' »om fanftcn 50Junbe:

Äinbet! benfct oft beg bracen SRannS,

35et t)ict tuf)et! JtUcn, 2tllcn in bet Siunbe

^ief et nur bet wacfre ^ani.

-
iiS

•'S

•'S

25enn in feinem Zpun unb Saffen blüi)U

gtol)e ®'nügfamfeit unb ftillet gleiß,

Unb butd) »eifpicl, SDBciai)eit, SSiebetfeit unb ®üte
SBar'Ä ein weitet ©egcngEteiö. •
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JtinMtdb ba« Scmflt^ ju ®ott crljcben,

6a^ man it)n im ffliüct unt) in ttet Slot^,

Qinem Reitern ^t(f(nbad)( alici) ftin Scben,

©onntnj2Cbfd)ieb reac fein Slob.

Gtcibenb nod) empfahl er eud), wie tä^Ud):

„Jtie^t wie f>e|l itn aSüffiggang, unb ad)!

SKe^t alt SBranb — bcn ^aber, unb — fo Biel tüi) mSgli^,
X^met &ott im Sßo^It^un nad>!

jDann oectraut bem IStitt aüei (SuUn
61 ifl (Sctt im -^tasct wie im Zt)a\i,

®roß unb gütig in bet SBSut^ gefdiwelltec Jlut^en,
SBie auf teidjt^umfdjwangrcr Äul" —
Jttnber! wai ber Botet cudb gelc^ret,

3u erfütten, wirb eud) nie gereu'n

!

Siebt i^t eure IWuttct, Äinber, fo ft^wSret:

„aDäa« bet SSatec war, ju fein!"

Unb fo bebet con ber Jttnber SBange
6tiU bet ©djwut; unb ÄUc, gtof unb ffetn,

®d)w5ten je^t mit f)ol)cm, fe^nfudjtöocUem iDtangt:

fßai bet SSater war, ju fein

!

SBeiter jcfet, e Web! im Silbcrfaale

Sieber Sobten! ®ie^! bie 5ffiufe win!t!

Unb befing' bic ®uten, ttj' »om SWittagljltatjle

3Dir bet matte glüget finft; —
SBeffen ift, »om ®ei«blatt fanff umgttteit,

3eneS SRal;!, bei bem bie Ätmutf) weint'?

4)a ! bie 3ä^ie, bie in intern 2Cuge jittett, .

Stuft: ^itt lu^t ein 5Kenfd)enfreunb! "'*''•

$etl 3^m, ruft fie betenb, J^eil unb Stieben!

9Sai ein Stegen bütrcm SJtefenptan, ' ^ '-

SBai ob|lteid5e ©d)atten £ed)jenben unb 5BJüben,

SBat ben iDürftigen bet §Kann

!

9tätia tref id) ie^t bem 50?onumente,

Uebet bem ein ®eniu« fid) t)üUt,

©ing', Sieb! roai it)m ben Slid beim SSZonumente

60 mit tiefet Stauer füllt.

^a ! bie Snft^rift fagt e^ : „^ier bebauert

ä^ren greunb bie 50ienfd)rid)teit. — St fiel —
9lid)t im ©tegggcwanb, »ot bem bet aSenfd)^eit fd)auert,

9iein! er fanb ein eblereS 3ic[!

3Cl« er «Kenf^en retten wollte, fiel er!

Aber Bot bei aKenfd)f)e»t flieg et f)od)

;

J^oii empot jum .jjeilanb aii fein fteuet ©djüter;

4od> bei 3efuS lebt et nod;!

gürtfetetlitf), Bon gtüt)Iing«eiS gcfd)moaen,

I)onnette bei ©trom um'S S5rüctcnt)auS

;

f)feilet jlütjten, bet Scwo^nei Älagen fdjoUw
3Cng|h)oU butd) bet g(utl) ©ebrau«. -•- •

5Kand)ei fab'6 mit Uljtänen abct jogenb

SBlieb et fteb'n, mit pötfter ©tjmpat^ie

&ai)'i be« ®rafcn ©oljn unb fd)wamm jut Stettung ftagenb

:

Sin id) nid)t aut^ aXenfd), mit fie?

Z)o(^ ben Sbeln fc^lang bet ®ttmm bet SBogen,

2>enn bie ®ott^eit wog bei 2lbnd)t SBett^,

Unb Bon Sngeln warb bet .Jielb empotgejogen,

»0 UnPerblid)fcit i^n efert !" —
geftltt^, ©efang ! begrüß ben 4><lben

!

J)cr bet 50?cnfd)lt^teit ben Sieg eriang!

5Wag bet 236lfctwürget Stjoten ^öt)er gelten!

3enen nun bebt mein @efang!

t)oi) laf I)örtn, mat, auf« ®ra6 f)inbeutenb,

©ort ein ®tei« ju jween Süngern fptid)t?

3enet ©reis ifl 9Jid)ter in bem J)ötf(i^en ftrettenb

©te^'n bie Xnbern »ot ©eiidjt.

„J)effen ©taub l)iet tu^t, ber fie^t mit 3äl)ren

Suern ^aber unb bereut'« gewiß,

5Benn, — at« 3unber eure einttad)t ju Ber|l6ren,

et fein ®ut eud) b'nt«tlicf.

3bt feib eud) jut ^lage — »ie Betgeben«

!

3(1 bod^ 2CUeS nut ein «eifegelb

Jut bie ?)ilgerfd)aft bcä futjen etbenleben«,

D^)ne aSett^ in jener SBelt/'^. .:.,;.,-

Älfo fpridjt ber ®teiÄ, — unb gn^et feiert

iDicfct ©cen"! SPcrföljnungÄfdjwut im SKunb, ":

gällt ba* ©tieitpaat um ben Jpali fid), unb erneuert ,;

Önget no«f) bet ®intrad)t S5unb! — ';

einfam ru^t, Bon (5pl)eulaub befd^atfct, " li^uU
^iet bet gtcunbc ©arJoptjog. ©0 fe|l, -•, mTi
röie bie Sp^eutanfe mit bet Ulm' gegattet, '•

.^ielt bei gtcunb am greunbe fc|l! ^

Unb bott winft, Bom (5id)enftanj geftönet,

SiebeBoll ein 2(fd)cnfcug unb fpric^t:

„DeJT<n glöt' »om Sleiä bet Unft^utb bit getönet,

3ugenb.' ben Betgefye nid)t!"

einft fletjt Bon bei 6i)preff' umflüjlert,

3tuf ber 9{afenf)Bl)' ein SOJonument,

Unb an if)m, ba« 2Cug' mit SBetjmutljgpot gebüjlett,

$E>ie 9icligion gelernt.

3ötem ?)fatrer pflanjte bie ®cmeine
£>iefe« S)en!mal frommen ©ant geweift.

jDenn er war il)x, roai bem .Rinb {ein SSatet, {eine

aSuttet — BOll bet 3ärtlid)feit: — ^ ..;. „,,

©it^rer ^t<A ben ©^wad)cn, 2tUen Sehtet

?Kebi burd) Htjot, als 5ffiorte, gtiebenSbof

jDen Sebtängten, unget)eud)eltct i8ete()iet

@otte$, watmet 9)attict. —
JCbei %oi) fle^t jefet bie ©onn' unb WinJet

3ui ecl)Olung 1 Son ben ®töbein fliebt

SKaft bet @eifl, unb ru^t. D Sieb bein glügel ftniet!

SRut)e benn aud) bu, mein Sieb!

Untet'm .^olbei f(^tummci' ein in gtieben!

Stu^e fanft! gut fd)wülen aXittagSäeit

Stuften aud) bie SSobten, aii fie nod) t)ienteben

5S5anbelten im irbnen Sleib.

Tioi) was ^öt' id)? ®rabgeläute tönet!

©d)aurig wallt ein Stauetjug ba^ei.

2ld)! beS ©atgeS ^tänjd)en fagt mti'S unb eS ftö{)net

SltngSum: 3iöSd)en ijl nidjt me^jt!

9töS(^cn, bet, Bon 3aubctmad)t befteget,

IMännlid) f*ön beS SünglingS S^ni geglütit, —
SEroft bet Äeltein, ©tolj bcS ©öifd)enS — ai) fie lieget

Äaum entfnoSpet, fd)cn oetblütjt!

©(ftweigenb !tagt baS ©ötfc^cn feine Sücte,

Siautenb ftet)t'S Bon Sanj unb gieube leei!

Unb bei eilten unb bei 3ungen nafftn SSlide

©agen fic^'S: ©ie ift nid)t mcf)t!

•Doc^ jefet ^)aud)t bei ^tebiget, wie Oben
®otteS, übet bic ^Betrübten bin

SDaS tioiireidieaBott: „SBerpflanit in beffern
»lü^t fie, unb wirb trox^ blü^'n!''

Unb er jeigt im freien ©d)mettcrlinge,

JDet jeftt um bie S5at)rc tanät, ein SBilb,

Sffiie bet Sob be« 5Kenfd)engeiilS gebunbne ©djwinge
3ui Unlleiblid)feit cnt^üUt!

Sänget fdjweift bei SBetge ©chatten. Stötblid)

glimmt am Äiid)t^utm fd)on baS Äbcnbgolb.

©ei »iUfommen, flille 3eit! füt's 2tug' fo göttli^

©d)ön unb milb, bem 6tn|l fo i)olb!

S3on bem gelbe !ct)renb, blictt bei Sauet
®tügenb, liebe Sobtenflui, auf bi(^) r

SOland)ei ben!t au<^ mo^l mit fanft gemif(^tem ©^auei:
„Salb empfängt bie« SSett a\xä) mid)!"

ÜSäbc^en fommen Bon bet 5B5ier unb btingen

aSlumenopfei i^ten Äobttn bat,

Seten bann — fo beten Sngel! — obet fingen

3Cm Unfteibli(^!citS=2Cltai.

)Dod), Bon Sßielen jeftt um!nieet, taget

@ineS ®tabeS feietlid)e ^ivc

S^oäj ^etBoi. 2)et SBanbtei flehet ftill, unb ftaget:

„Seute! wen Beteljtt iljt ^iet?"

„2)en wii e^ren, i|l bet MUbefannte
SÄilbenbutg, etwiebett Stoß unb Älein.

SBabilid)! wißt it)t nid)t« Bon 3^m — im ganjen Sanbe

5Riiffet i^t ein gtembling feinl

Soben,



534 SgnafiuS ^cintid» gtet^crr öon 2Beffenberg;2(mpringen.

JBcit unb brcif finb fcincä SIBobltf)un6 ©puren,
2)eiin er rief: c§ »erbe ©lud unb Sidjt!

3^m oerban!cn »ir ben SBo^lftanb unfrer gluren,
Keine Sitten, tjellen Unterrid)t. • ''< "j'

Unfve ffiegtüdung war ber ©arten,

3)en er fid) jum 95arabiefe fcl)uf,

S3Jenf(^en feine SieblingSpflanjen; Sic ju »arten
©ein erhabener SBeruf.

SBcrmalS t)öf)nte Sagbluft unferm ©^weife,
Äeuler fdiwelgten, 9Kcnfcf)en litten 9?ott);

©r, ein SOJcnf*! rief ou«: ®icSrucl)t gebührt bem gtiiße!

Unb bie SRäuber fdjof er tobt.

©treitfucfet meüte »ormaU unfre Späht,

J^aud)tc 3it)icttac(pt, näi/tU J^ap unb SReib.

er crfd)Iug bie ^^ber mit bem 3auberjlabe

sRänfclofer »itligfeit.

SBie im ©flaueniod) ber Conbmann f(^anjte

©onber SSKutf) unb fonber Snergie,

®al) er, unb erleid^tcrte iai 3od), unb pflanjte

Unter ung bie Snbuftrte.

!Eicf in 9lad)t war unfer Seift »erfunfen,

Unter'm Sfjiere tag ber SKenfd) ocr(l5rt;

®a erreedte Sr in un6 ben ©otte^funten,

Ser un6 unfre ?>flid)tcn lei)rt.

©cbwere Sorben brüctten unl barnieber,

ErcubenIcS fd)Iii^ unfer 8eben t)in;

üet)'! ba gab ber greunb unß gefle, gab un« 8ieber/

Unb mit i^nen frcf)cn ©inn! i -i • v >

3n)ar entriß ber SEob itjn; bod) e« lebet

tftod) im ©o^ne, ber, — fein Sbenbilb, —
Ueber un6 mit reichem ©egcnSborne fd)n>ebet,

©0 wie ®r, gered)t unb mitb. "

2)a$ @efid)t »om 3Cbcnb|lral)l bcfd)icnen,

©e^t, »om Sageälajl ju rut)'n, ein ©reis

2fuf bie aSan! ficf), unb fein ©eift — mit l)eitern SKienen
©^aut er auf beS Sebeng SReif.

O er fütilt mit fliUcm 5£Bonnebeben,

SBie bie ©onn' fein Ceben untergct)'n,

Ueberjeugt, baf , wie bie SOJcrgenfonn' fein Seben
^errlic^er wirb auferftel)'n.

©iegenb fleigt inbeß ber 5Wonb unb leud)tet

©i)mpatt)etifc^ auf ber Siebe ©lud,
©d)TOcllet mit Smpftnbungen baß Jg>erj unb feu(^tct

SXit Smpfinbungen ben Stict.

SBie fid), ot« Äboni« unb 6i)t{)ere

©d)öner, bort ein Süngling mit ber SSraut

)Der umlaubten ©ruft nai)'t\ SBie jur ©tcrnenfp^öte
^immclljcU itjr 2Cuge fd)aut!

3eug' ei SSonb! non reiner 8uft getrieben,

J^anb in J^anb, geloben fie fid) je^t:

„SBie bie 2fettern fid) mit 3ärtlid)feit ju lieben,

SSig ber Sob il)r ©rabmal fe^t!"

S)oä) aud) ©ie Berfd)tt)inben ! — ©tille

^errfd)t um mtd) ! SSSie leifer SKüctenfauS

©d)n)cbt ber ©ei^er SEanj. Sefreit »om ®rud ber J^ütte,

©e^nt mein 3d) ben gittig au6,

2Cber mit balfamifc^em ©efieber

©in!t ber ©d)laf. Äaum füljl' id) feinen 3tt>ang!

©anft bcmä^tigt er fid) meiner Mugenliber,

©anft entfd)tummert mein ©efang!

» a 6 35 l t.

jDeine milbe .?>anb giebt ©egen,
©iebt un« ©onnenf(t)ein unb Stegen.

6 l) r IC
greubig ftreuten wir ben ©amen;
2>enn wir flreuten i^n im Flamen
Seifen, ber mit einem Stuf

erbe, ©onn' unb ^flanje fd)uf.

iDein, c SJater! ijl ber ©egen;
»Dein ifl ©onnenfci)ein unb Siegen.

© a « SS l f.

2)ein, c SSater ift ber ©egen jc.

e t) r IC.

©ä'n unb pflanjen ^ilft noc^ wenig

!

ibai ©ebei^en giebt fein Äönig.
deiner t)at mit aller fStaitt

5Rur ein SSlatt ^eröorgebra^t.
@ef)'t, Bon oben tcmmt ber ©egen,
Äommt un$ @onnenfd)ein unb Stegen.

2) a « SS I l.

©et)'t, »on oben fommt ber ©egen tc.

e h t !C.

2)er fo fd)ön bie Slumen Meibet,
^

)Der fo milb bie SSögel weibet,

Züei nät)rt in gelb unb .^ain,

SfBirb für unS aud) SSater fein.

3a, bem grommen gtebfl bu ©egen,
©iebfl it)m ©onnenfd^ein unb Siegen.

S> a i ä$ l f

.

3a, bem grommen giebft bu ©egen ic

e ^ r K.
Sag mit gru(^t ben 58aum fid) fc^mäden,
Sleid) an Äcrn ben J^alm fic^ büden,
2Cn ber Stebe Stauben glü^'n,

SSBiefen für bie beerbe blü|'nl
Uebcratl auf unfern SBegen
SBalte Bäterlic^er ©egenl

35 a « SS ( l.

Ueberall auf unfern SBegen :c.

6 l) r !c.

©(^one, Sater, in ©ewittern!
©d)one, wenn wir flet)enb jitternl

Stuf in ber @ewittcrnad)t
SRit ber ©timme beiner SDJadjt

Uns jutüd Bon b6fen SBegen!
Äud) bcin iDonner bringe ©egen!

JD a « 85 l f.

©d)red' uns ab Bon bSfen SBegen ic

e f) r IC.

Stufjen taffen wir ben ©amen
3n be« 2tUbelebet6 Stamen,
S)er ben Seib in ©räber fä't,

JBiS er glorreid) aufecjletjt.

2CUe grommen fül)rt fein ©egen
einft bem Äernbtetag entgegen.

JD a g SS l !.

2flle grommen füt)rt fein ©egen jc.

S

IIX

•1 (b / iii

*

( v.iü

Sieb beim SSittgang um bie glutcn.

ei)or Bon Änaben unb SKäb^en.

SSlid' ©Ott! mit SDSot)lgefaUen

2fuf bie glur, bie wir burd)wallen!

Unfer ^erj erweitert fid);

2)enn e« fül)lt alg SSater bid).

Deine milbe Ipani giebt ©egen,
©iebt uns ©onnenfd)ein unb Stegen.

gcüfjling« » gefcr.

SBie entjüdenb Ber!lärt .fiimmel unb erbe fic^!

5!Beld)em ©Ott, o S«atur! giebjl bu bieS ©iegeSfeltl

Slatjt beg grüt)ling« Sriumpf)jug ? —
^a ! er fc^webt Bom Dlpmp ^erab I

©(^öner, läd)elnber Senj! Duellen mit ffilumenronb,

S^a^tigallengefang , fleigcnber Serc^en Sieb,

2tUeg feiert unb jubelt;

auilber flra^lt bir bie ©onne felbft!

2)0^, roaS fct)' id)! e« i)eUt fd&öner fl^ no^ bein SSlid!

gBelc^e ©enien pnb'g, bencn fic^ neigt ber ^ain,
?)l)ilomele gerüj)rter

glötet, leifer bie Guelle tönt?
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3tncm enget »erticö, »ei^tnben SBlirfcä, (Sott Mi 7?

X)id), ^olbfelige ed)am! bieftm b(n Ijettern Srnft.
Unttr 6teTblid)en wanbclt

3^1/ Unfl(cblid)t , ®6tt(cn gleich

!

Süngling, ä^nlitf) bcm SWai! fü()Ifl bu bie 3au6ernia(^t

iDicfei 't)immli[ct)en nOitl eie^t! bic wintt Statue

3n bat eben b(r Unf(i)ulb,

3n bet Sugtnb eivftum.

85« butcft SBiefen ber fSai) tjtü , bo4 befdjeibcn fließt,

©egenretdjer , ein Strom, Siefen niiit fdjeuenb, no<i)

gelfen, bi« er ju SKeec »irb —
Xtfo »alle bein ?eben and)'. ::p

6üpe J^offnungen blü^'n ^iec an bem grünenben

ed)atten, weld)ec bem ®d)n)eig ^üljlung t)a\pud)t, unb fanft
@<i)lingt am Stamm jid) bie Siebe —
TC^m', 3ängling ! bcm Baume nac^.

SBie bie ®egenb »et bit, blü^enb, jum ^avaiiu
JCraft mit Snmut^ oereint, ^eccliä) unb bod) fo mitb,

@cn|t fei alfo bie Seele

2)ir, unb ebeln ®efül)(eS ocU!

3ffi nit^t Sie, bie bu liebfl, welche ben Reitern &uii
Zui bn .^ütte bort füf)rt, bap er bie fleigenbe

SrA^IingSfonne begrüfe?
Ctro^tenb fagt e$ bein Sticf : ©ie ifl'« !

—
jJCinb, fei ftets ber 9lotur jörtlidje St^ülerin,

»liebt entTOeit)t »on ber Äunfl, fanft wie bie SOIaienluft,

4>oIb burd^ edjam, »ie ba« 58eitd)en,

@Uid) ber filbernen CueUe rein

!

j^

„SBie ein ®eniu« mi(b, wei^e oon bir, o Äinb!
9lie ber SRutter, auf bicb Ijimmlifcf) fic^ neigenb SSilb!" —

6o mit Süübiung ber Söater,

Unb bie Sbräne bei fSliii)en6 bebt.

3Do<b, ein Sngel, oor fte tritt ber ®etiebte jefet,

Unb bog fegnenbe SIBort fprid)t ber entjüctte ®retg:

„grb' unb «Fimmel oerge^en —
Cure Siebe »ergebe nie!"

„SJie bie Sugenb, oon ber euere iitbt flammt,
ißlüf)' fie iugenb(id) ftets , flet« »ie ber fc^ön're Senj,

SDer im Sufen be6 Jrommen
Un»er»etHt(i) , »ie Äempe, btü^t!"

25 a « 83 c i t cb e n. ?

^olbei S$ei(d)en!

Slü^jt ein SBeildjen

Xuf be« gtiiblingS ©pur
;

3aubetnb »eben
•Dir ba« Seben

grü^ling« 5 greuben nur.

®iebfl mit »üften

©onft ben Cüften

Äunbe beineS ®tü*«;
^immelSaue
©tra^lt im SSIaue

SieinU £inberbti(t£.

®ebt ein a)Jäbd)en

grol) baS ^fäbdben, ,«
3Bo bu fittfam glüf)|t,

5(Bünfd)' i|m leife

Beine SESeife,

@i)' bu fliU Derbtfl^fl!

^immlifd) fd)mü(te

SB3ang' unb SBlicte

ai^m ein reine« ^erj;
©tet« umlädjt' ti,

©tetfe umfäd)!' ei,

.^titrer Unfc^ulb ©(berj.

D e c 2R e n f c^.

3m unermefTnen ©cböpfung^c^or
SRagt ebeljtolj ber ajfenfcf) ^croor. i«S
Ceftt! »ie er ba, ooll SKajcIlät,

Sin ®ott im 2:empel ®ottc« gei)t!

Der Äraft unb Änmutf) 'Süüt flral)tt

SSon feiner ^errlidjcn ®cftalt;

@i abelt fie ein ^cE)rcr ©inn,
©ie fc^cint ber Stbe ©taub ju fliel)'n!

3br Sau fhebt auf jum ©cnnenlic^t

;

ÄuS jebem i^rer 3üge fprici)f

Der Dbem, ber »om .^immel jeugt,

SDem altes Srbifdje fid) neigt.

SBie fpiegctn ®eift unb SBelt fo ^eVi

®id) in beö Äugeä Ijeiterm äCluelt!

e« btittt mit SWa^tgcbot umftcr,
Unb taud)t fid; in ba« ©terncnmeet.

Sie ©tirne »ötbet ber SSerftanb;

JSBa« immer ift, »irb ifjm bctannt;
2>en 6d)a| im bun!eln @cbenfd)oof
6rfpäf)t er, »ie boS ÄlpenmooS.

SBa« lebt unb »ebt im ©(^öpfung«raum,
2)0« bänbigt er mit flugcm 3aum,
©elbft ber ergrimmte Dccan
SBarb feiner Ätugl)eit untert^an.

SBa« »om 2ttjib bie gabel »eip,

2)a« tt)ut nocb je^t be« g)Jenfd)en gleif

;

9iod) tägli* »eil)t er SBiiftenei'n -„,vr
3u froljen .^Jefperiben ein. ; ^

©ie ©onnenpferbe jä^mt er jlc^,

SSerebelnb jeben ^immellftct^;
•Den Cauf be« Sli^c« lenfet er,

Unb mac^t ficb felbfl j"»" Z5onnerer.

30er ©prad)e Sauber fliegt com SJfunb

;

©eftiftet ift ber ©eifler SJunb,
2)er burd) ein SBunbcr SBelt mit SBelt

3n ew'ger Sbb' unb glut^ erhält.

JBom ©Qbpol bis jum SiSpcl freist

3n aBort unb ®d)rift be« 50?enfd)en ®eifl;

Unflerblid) finnt am ©tcom ber 3eit

JDer ®eniu« ber gjJcnfd)[id)feit.

®ef*6pf unb ©djöpfer alljumal,

etrebt er nad) bo^Jem 3beat,

SJerfd)6nert bie »lotur, unb fdiofft

©ie neu, geprägt mit ®eiflcsftaft. —
Unb 3^r erröt^et nid)t, bie if)r

2>em a)fenfd)en gleid)gefcUt ba« Sl)'"^ —
3bni, ben 5Jlatur jum Äönig frönt,

jDa« ai^ier, ba« i^m al« ©ctaoc fcö^nt?

S)oi) ^bi)fc no^ er()ebet 3bn
25e« .^erjen« jacter Sngelfinn;

©er i|t ber .^etfunft .Rrebiti»,

2>ei ©ötterabet« ©iegelbrief.

O SEugenb, o aieUgion!

3br beb' ben !D?enfd)en auf ben SEbi^on;

Sbt »anbelt i^n }ur ©ottljeit um,
©ein Seben in eipftum.

3u eurer Sod)tcr einge»eif)t,

®e»innt bie Sieb' an Siebticbfcit,

Unb un»er»el!lid) fdilingt i^r SSanb

6id) in be« SBiebecfeben« Sanb.

Som a3ürmd)en ftcigt ber OTenfd) ju ®ott,

3m 3;röpfd)cn Z\)a\i erbtidt er @ott;

3t)m fpiegelt ab be« ©djöpfcr« Silb,

Sffia« nur bem Äuge fid) enthüllt.

er fämpft ein ^tlh für 3le*t unb ?>fli(^t;

Verfolgung prmt, er »anfet nid)tj

SBirb Ungemacb be« grommcn Soo«,

er ru^t, ein ^inb in ®otte« ©«boof.
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©ein Sleii) tft niä)t von biefer SBJelt;

Gin Äeim, »on l)6f)erm 8id)t ct^jcUt,

SBürgt i^tn nad) turjet ^tüfungljeit
gür Xetnbten ber Un(leiblid)teit

!

25ic ^Öffnung.
^eil'gec Urquell ew'gcr SBoftt^eit,

öcm baS Sage« 8id)t entfptang,

ÄW ein JCbglanä bcincr Älar^cit

•Deren Wa^t iaS (Sijaci jwang,
©trüfelt aud) jenes @terngefun!c(,

t>ai in'i ^erj bte .^»Öffnung gieft,

Mc^ ! wer bitctte fcnjt burd)'6 25unfet,

Sag bcä Sebeng 9)fab umflieft?

.^Öffnung jlillt bcr greunbfdjaft Scljnen;
kämpft ber «Sorgen aSipgetön,

?äft ben bangen ®d)merä, burc^ Zl^t&ntn,

S3c|Trer Sage grüt)rott) fet)'n.

.|)c)tnung leud)tet uns com Äreuje
2Cuf bcS l)el)ren 35ulter« ®rab,
Der ber Sugenb Sngelreije,

£ier Un)terblicl)feit t^r gab.

2)od) uns ftrafjtt nur in bem 2Cetj)et,

®cr bas SReicl) ber Siebe füUt,

©in »on .?>o|fnung auSgefäter
©ternenfjimmel tlar unb milb.

SBSo ber ®elbjlfud)t freche JDirne

3n'S Giemütf) ijtir ®cl)anbmal brennt,

SDa erlöfd)en bie ®e(licne

2Cn ber Hoffnung girmament.

®'rum , l)eirger ClucU ber SBa^t^jeit,

£ap' in beiner ©(^öpfungen
9Jeinem Spiegel ere'ger Älarfjeit

Uns ben ®eift ber Siebe felj'n

!

SSenn bte 5Renf(f)en menfdjlic^ werben,
IBirb beS 3Sa!)neS JErugbilb flie^'n,

Unb ben Sc^madjtcnben auf Srben
Stie ber J&offnung ©tern entjiilj'n!

2fn bfe Stinnerung.

)Dan!, (Srinn'rung! bir, bu tiolbe

J^immelijeitre SEröjlerin

!

jDenn com grütjrot^ bis }um 2Cbenbgctbe

^ellft bu mir ben trüben Sinn;
•^ellfl it)n burc^ beS 9)infelS äauberbilbec,

2)urdb bcr Söne briiberlic^en Älang,
Unb bur(^ greubenbed)er, milber

2fl« ber ©öfter SieblingStranf.

SfBenn beS JDafeinS ^riSma (td) »erbunfelt

3n btS ©djidfalS ©djauernac^t,

©d)on fein Cicfetd)en me^r im gernen funtelt,

Unb !ein Srojt me^r bem ©emüt^e lat^t,

;£aud)t fic^ in ber ^inb^eit gabelauen
3auberooll bein 5'infel ein —
5Beg i\t baS ®c«)ittergrauen

!

©ieg! unb ic^ in SJofenfc^ein

!

SBenn ber ©crgen SRatternbrut midb foltert,

Äummer mir am weifen Jgierjen nagt,

@ine ^crbe ?eibenfd)aften poltert,

JDurd) bie ©d)roermutl) !eine ©onne tagt;

SBJenn umfon(l, burd)'S ncblic^te ©ebilfte

Sid^t ju fpä{)'n, mein banges 2Cuge fltüäjt,

Unb Berjweiflung bie fo fdjwer geprüfte

©eele, wie ein Sturmwinb, beugt —
Jg>eil ! ba rufft bu mit geweit)tem ©daläge,
2CuS ber .|)arfe meiner SBlütenjeit,

3(U' ben Subel bünftelcfcr Sage
Unb fofrat'fi^e Jpeiterfeit;

Unb ben magifd)en 2Cf!orben

JGBeidjt ber Sorgen ^{atterbrut,

S[Beid)en ber jDömonen fc^warje ^lorben,

5!Beid)t ber ©djwermutl) ^eipe glutl).

Oft, wenn burd) beS glei^eS taufenb Ärümmtn
50Jein SBerftanb jum fernen 3icle i<üä)t,

Unb jur Sugenb aufjutlimmen,

aSeinem asillen faft 6f)imäre bäu*t — ..'"i miiwC
'Xi)\ wii flä^lt ein SSti* in beinen Spiegel 'cäiKS

äDa mir bie gefenfte CebenStraft, -ru
Unb mein ®ci|t fdjwebt auf, als tjätt' er gWgel, i?; .

©pottenb jeber 8eibenfd)aft.

SBenn mein SSoot an öbe gelfenlüflen
~

D^nc ©tern unb Sompaf ft<b oerirtt,

Unb mid) bann burd) unwirt^famc 9Büften
6in burdbglütjter ©anbpfab fü^rt;
SBenn fein 58lümd)en ba mein Äug' entjücfet,

Äein bemoostes 4>irtenbetf,

Unb fein D,ueU mid) Cec^jenben erquictet, . j

Äeiner mid) jum ©djlummer I5bt — n-n oUK

©ötfli^e! ba füUft bu bie geleerten

SSedjer, unb bie ®egenwart
SBanbelt wunberbar fid) jum entbel)rten

Sempe, wo ftd) 8ujl mit 8uft gepaart..

Steppen bieten mir friftallne Cuellen,

gelfen SRul)ebett unb a3albad)in,

Unb ber SBilbnip bunfeln ?)fab erhellen,

Sterne, bie oon Siebe glü^n.

Sanbr id() blinb auf ungeprüften Strafen,
Stet)' id) unbewußt an groufem ©d)lunb,
SBill bie .?>t)bcr S5oSt)eit mid) fd)on faffen,

?c(ft mid) ber S3crfüt)rung füper üRunD,
©iel)'I ba rufft bu mir: „SBetrcgner Änabe!'
SBiffe: ®ift ift'S, waS bie 2)irne beut!"
Unb entbedp mit weifem Stabe
SKir baS 6iS, mit SSlumen überftreut! —
D fo bleibe ferner nod), bu J&olbe

!

©d)u6geifl mir unb Srcjlerin,

Unb oom grü^rott) bis jum icbenbgclbe

^elle [erner mir ben trüben ©inn.
J^ell' t^n mit bem ausgeübten ®uten
6infl beim legten ©onnenunterge^'n,
Unb laß bann mid) in beS SebenS glut()cn

©ine frc^e ßufunft fe^'n!

i »i«

^ f 9 d) e.

jDie arme SBaife,

©ie feufjt unb bebtj

3CuS bem ®e^äu|e
3i)r gittig ftrebt.

9lac^ iebem Sterne
©trcctt fie bie .&anb;

!Dort glönjt — a%! ferne

3^r aSaterlanb.

Umfonft nad) Älartjeit

©efent fic^ itir »lief,

9fad) Sieb' unb 5Bal)r^eit

3^r ®eifl jurütf.

5Wit bunten Sc^ranfen
.^emmt Sinnentrug

3l)r ber ®ebanfen
2tett)erfd)en gtug.

©ie f(^lägt bie glügel
3fm Ääfig wunb;

3l)r mad)t fein ©piegri

Sijt SBefen funb.

Sie arme SBaife!

©ie ringt unb jtrebt

2CuS bem ®el)äufe,

Unb feufjt unb bebt.

<?"
>>h

25ie fd)6ne Spinnerin.

©pinn', SRäbc^en!

grol) bie gäbd)en

gür bein Srautgewanb;
S^öner fleibe

SDid^'S, als Seibe,

Unb als golbner Sanb.

fftoä) ein gäb^en
Spinn', 50Jäb(^en!

®anj aus Siebe fpinn'S!
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3n btr Steut

Saud)' ei, fitUtn SSinni!

jDicfe« gäb<i)(n

8<it', OTäbdjcn,
J)td) burd) ejottfS glut!

•^immlifd) nxben
jDann bein Eeben

(Sinfalt unb 9iatut.

3(uf bcm (Srabc meiner SRutter.

58e|le bct gjlütttc! ali bu, fanft entfd)tuminetnb,

SBte ein öngel mid) fegnetefr, unb ttjcnn td)

jDeine ®ruft aU 5Cnabe mit ^Tangen fdimüctte/

8lann mir bie Sutane!

Denn alt bec SBIumen liebjle bi^ Betwetten
©0^' ii) nur, unb mir war !fin füfe$ Xtjnen,

3Die »erwelfte je in ccrllärter @(^öni)ett

Sßieber ju fe^en.

2Cber je^t blidt mein 2Cuge ^ell unb fiegenb

Xufwärt«, feit ber Sernunft entbunbner gittig

Ueber'j ®räb mid) fd)n)inget/ unb tü^n ber 3ufunft
Süftet ben @d)Ieter!

Set 9J u t) m.

3üngling! bem baä Äuge lobert,

^o^tn ©(^»ung bie ©eete fobert,

SBenn beS SRu&mg ?)ofoun' erüingt,

SSijt ber SOJenfc^^eit Jteunben treuer 1

heilig, göttlid) ift boS geuer,

jOflS bein ebUS J^ierg bur(^brtn8t!

D be»al)r' eS ! — Äeine« Diebel«

»unte« ©picl, !ein SBabn be« ^öbelS
Zxübt \t fein reine« Cid)t!

©elbjlfud)t bürf' cä nie entmei^en
©eelcnlofer ©d)meid)e[eien

Äalter JQauä) eernie^' tS ni^t!

aSögen bid) ber SBelt Sprcnen
Sotten mit ben »eit^jlen Slöncn,

Ungerü^irt jieöft bu oorbci!

9)flüctfl aud) nid)t bie fd)önfte Stume
glüd)t'ger 8u|l am SBBeg jum SRu^me,
^or^lt nur feiner 3)2elobei.

®ofteS tteu'ller ©erapJ) leite

©einen .?)etbcngang, unb breite

©einen gittig über bid)!

iDenn bir lauert mand)e« wilbe
Ungctf)üm — od)! mit bem SSilbe

^ot)en 9iui)me« fc^müdt e« jti^!

®cnien, ju ganjer SBBelten

@läct berufen, ^at nic^t feiten

©Dld)e Sruggeflalt bet^ört,

Unb pe würben — SEeufel — ©anje
SBelten ftüriten cor bem ®lanj«

Stire« SRuljra« — betrübt — jerflSrt.

(Srft an jenem legten 3tbenb,

SBd ber S^ugcnb Sngel labenb

3l)ren greunbcn Äül)lung we^t,
©onfen fd)neU bie 3auberbinben;
IKit entfc^en fa^'n bie Slinben

Sefct ben Srrt^um — X(^ ! ju fpdt.

aRiHionen, blei^ unb §ager,

©d)n)ebten gräflid) um i^r Saget
SRiefen JeiW in it)re SSrufl;

« Slod)e grinflen nun, in wilber
©d)aor, geriHimter Saaten »ilbet,
e^'maU i^rer ©eele Sujl...

Süngling ^o^en ©tnne«! — ©(^immert
©ir ein SRu^m, ber fid) ni*t lümmert
Um ber Unf(iulb fltUc« (S»üd,

Unb um SBJo^r^eit — biefe »enbet
©id) errötljenb — unoerblenbet,

ebler! bebe bu jurüd,

Sntijtt, b. b(utf(^. 9l4tt0Ml.«if. VII.

9tur bie IXugenb prägt ben Stempel
3Ced)ten SRutjm« ; fein heitrer Xempel

3|l ber ISugenb ^tiliqtiium.

©ei 3t)r .^elb ! — SDJit ere'ger ©t^öne,
greunb ! oertlärt fie i^rer ©ö^ne

Steinen, gctterglei(%en SRufjm.

3n bem JCampfgctt)ü()l be« Scben«

Slogt an if)rem Äronj »ergeben«

Wod) mit fhimpfem 3a^n ber 9leib.

©od) am S8eltgerid)te fd)n)eigen

9Jiebre Sabler; beffrer beugen
3ubel ruft: Unfferbli^f «it!

25«« ®ert(f)t bcc Äonige.

SSBie freubig wiegt, mit grüd)ten gefdjmüctt, fein ^aupt
©er tieftre ?>almbaum über bem ©ilberbad^ —

2fm Stumenufcr labt fid) jubelnb
5Käb(^en unb Änab' an ben füfen ®aben —

3m Saubba^ flötet t)eimif(^ bie 9tad)ttgatt,

Unb auf bem SBipfel fonnet ber ©olbfint fi^,
©ie ©d)cpfung fegnenb, (ie^t gefegnet
6ic^ oon ber ©cf)öpfung bie gute polme.

©0 oud) ber gürft, ber SSater be« 3?ol!e« ijt.

5Kit ^ot)er SBJonne fpiegelt er ftd) im Cxuett
©er freien Solf«ge(innung, toglid^

Äe^nli^er ®ctt ftd) ju bilben jlrebenb.

Stur ben Sprannen f(^rerfet im SRunb be« Soll«
©ie SBal)r()ett. S^rönen jtraft er! 3e^t fc^ lägt ber S^or
©en Spiegel, wie ein JCinb, mit gäujlen —
eijUiUt i^n ie^t jum gefäll'gen 55ri«mo.

©od) — bing' ein 9tero jeber SJergötterung Äunfl

!

Umt)üll' iljn felbft ber SBei^rau^ be« ©enefo!
er ^eud)[e, bcinen ffiranb ju rächen,

©Etaoifd)e« 3Jom! in bem SStut ber Unfd)ulb —
SBergeben« ! — Äaum oerftummct ber 3citgeno6 ! .

.

ß ©ieg ber SßSaf)rl)ett ! — SfBc nur bie ©onne fd)eint,

©a feiert auf gefliiräfen ©tolje«
®d)impflid)en Srümmern bein gejl bie SOJenfc^ljeit.

3um ©piegel ^ellt |i*, fd)»ingft, o ®efd)td^te ! bu
©en 3auberftab, ber Sorjeit getrübter ©trom;
©a fijen ju ®erid)t bie »ölfer.

©iet) ! ben Sprannen entftnft ber Sorbcer.

©leid) einem Sraum oerfd)winben 3a^rtaufenbe.
^ört! bie ^ofaune rufet in'« SBe(tgerid)t

!

©ie SBaage tönt; ber (5i)erub lie«t au*
Äoifern i^r Urtjjeil »om SSud) be« ©w'gen.

Set ©claoengeijt bet Deutf(t)en.

©en .^uf bem JRcffe,

©em gifd) bie gloffe

@ab bie Katur —
©em 2Cbler gfügel;
©er ®otti)eit Sieget
©em SXenfc^cn nur.

©ag er nidbt biene,

©agt jebe 5!Rtene;

©er freie SBlict,

©er SteUung Abel.

Srifft tt)of)l ein 2«bet
©ie« SKei|ler|lüct?

©o4, ac&! ber SBanblung!
3n ©inn unb ^anblung
ein ©clao ift er.

^a! wie er fd)meid)eU,

Unb !ried)t unb tjeudyelt

Um ©ö^en ^er.

3n ©taub »erfunfen,

enofd) fein gunfen
©e« ©ötlerfinn«;

©ein J^erj lodt jeber

Unlaut're .Köber

©e« ®oIbgewinn«.
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5Kit Itieccn SBltcfen

Älo^t fein ©ntjürfen

Slod) bem ^lopanj;

Slcibt fid) bte 3tugcn,

Stuft au« mit ?)au!en:

„SÜSelcJ) {)ot)et ©lanj!"

9la(^ feinen JRegetn

Sfficif tljn ju tegetn

25ie »politü;

9Jimmt of)n' ©cbarmcn —
Sod) fprid)t jum Jfrmen

©ie »iet »on QJIüct.

50?it fdjtflucm 9Bi^e

^appt fie bie SRifee

25eS Äcrferä ju —
©tört ja bct S5?al)rt)eit

3u l)cUe Älarf)cit

®oc^ nur bie 9lu^.

25ec ©ctaoengilbe! . .,

(Sie preist bie SKitbe

jDcS oranger« nod).

SWag fie bann feueren,

3n 2Cngft erbleid)cn

3Cm treuem 3od(|!

5Ruf)t fic^'« bod) rinbec

gut gelben 5 JCinber

3m SBiegenbett,

"ÜU, wo bie Jfljnen

2Cuf blut'gen 58a{)nen

gut fle gefä't.

3^r SBinfelriebe!

J)er greil)cit mübe,
Ätänät man ba« 3od).

3)rum ftatrt unb gähnet
25aä S3olf, «twdtjnet

50tan eurer noc%.

6in ®f)en!ig fiege,

S5o itjr im Äriegc
gür gtei^eit fanit,

Se^t !etne Zi)t&m
t)n feiten ®6f)ne

euc^ leife ban!t ! .

.

J^til bcm ®efd)ted)te,

jDa« fid) bet 9ted)te
2)e« 8afttt)iet« freut!

Ginft fc^licgt fein Srama
Sin 2)ale9 = 6ama —

7i\) ! gclbne 3eit! —

5EB a t n u n g.

SBenn ein Süngling bir natjt, ber bit ju fdjeinen »ünf(^t,
8Ba6 fein Snn'reS nid)t ifl, ber nur ju glänjen flrebt

gXit Äunflfeucrn beS SBi^e« —
2Cd)te, S»äb<^en! beö eitlen nid)t.

Äof't oon Sugenb er bir, füf wie ber roinfenben
9l9mp{)e CiSpcI am Duell, wä^rcnb fein SStict oerrät^,

JDap bie SJugenb i^m fremb fei —
SBenbe, greunbin! »om ®d)n)ä^er biä).

Dber wirft er fein Jpcrj Seber ju giifen, fdjwanit
SSBie ein ©d)i(fro^r fein Sinn, ©picljeug ber Cüfte — 4?al

©old) ein Süngling, wie fönnt' er

©icl)re ©tü^e ber ®attin fein?

Cügt bir aber fein SOJunb ebtc ®efü^te »or,
©ie fein .|)cri nur oetlad)t, wie ein Kcmonen^elb

Uebertreibenb unb fafelnb —
g(tel)', 0^ ! flie^)e ben ©forpion ! . .

.

Jgiatre, greunbin ! beä WtannS, weiter mit SBieberfInn

gefl am ®uten fid) ^dlt, fe|t an 9fatur unb Sott;
©d)amt)aft aber mit SBärme
@pri(^ oon Sugenben, bie er übt.

©Ott, ber jarteä @efüt)t bir in bie ©eetc gog,

5!BeId)er ©d)immer oon ®olb, ®d)ein üon ber SlBa|)r()eit Wft,
güt)tt bid), Sble! bem Sbeln,

SBie bie Sugenb bem ^immet ju!

I'or^tti »on 'Wsftentielftt

warb am 1. 2fu9u|l 1754 ju SJJündjen geboten, öol=

Unöetc feine tt)eotogifd)en ©tubicn in feiner SSatecftiibt

unb würbe, nod) nicf)t äwanjig S'^f)« «It, n(S ^rofelfoc

ber Sid)tfunjit nac^ J?anbäf)ut berufen ; aber nacf) faum

einem 3«^« »erliep er biefe «Stellung roieber, um nn

ber Unioetfität }U ?0?und)en eine gleidje einäunef)men.

6r rourbe nun nncf) einanbcr jum tuicflicfjen geiftlidjen

Stati), 5um @d)u(ratf), jum 93ücf)crcenrutcat(), jum
@d)olafticu«, jum ipofratl) u. f. w. ernannt, aud) er=

l)ielt ec ba3 SJittecfreuj beS 6i»i(tterbien|!5 unb 8ubn)ig=

erben«. St (iarb am 14. üKatj 1829.

®cinc <Scf)riften finb:

5)ie beiben Äanbibaten; Cuftfpicl. 50Jün(^en, 1774.

SWart aurel; ®rama. 5!Äünd)en, 1776.

Sieben. 502ünd)en , 1779.

Ser Sraum in bret ^ää}ten. sKünd)en, 1782.

ScbenbeS guten Süngling« engetl)0 ff. SKünd^en,

1782. 2 Sfjle.

a3aterfd)e Seiträge jur fd)5nen Ctteratur.
SOJiind^cn, 1779—1781.

Allgemeine erbbefd)reib u ng.3fmberg, 1775. 3 SEfjte.

Saljtbud) ber aRenfd)engefd)id)te in Saicrn.
SOJönd)en, 1782. 2 S^le.

® efd)id)te oon SSaiern. SCUündien, 1785. 2 Sbe.
Saietfd)er l)ittorifd)er Äalenbcr. aXündjen,

1786 — 1816. 20 »be.
aSeitrdge jur BOtertönbifd)en J&iftori e u. f. n>.

a}Jünd)cn, 1788— 1817. 10 Z^U.
®efd)ic^fe ber f önigl{d)5baterfd&en TClabemit

ber SBiffenfd)aften. 5münd)en, 1807, 2 S^le.
.&iflorifd)e ©(^riften. SOJünd)en, 1825.

Älar^eit, ©cgnnj unb treffliche 2)ar|ieKung geben

ben @cf)tiftcn biefe« rcblic^ jtrebenben SRanneg, bem e3

befonberö batum ju tf)un rear, bie 3rufE(äcung, »om
fatt)oIifd)en ©tanbpunfte au«, in ffiifm 58atet(anbe

SSaietn m6glict)jl ju bef6tbecn unb ju üecbceiten, einen

bleibmben SBtttl).

"llftnl)arli »oii WtftttbnvQf
f.

ßHnntfxtiQtr.
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^ot)ann tlürft ermann

»atb 1742 ju ©tifmar flcboreit, ftubittt Sljfologle, 2B. ift tinfc ber etjlen, »«lebe im 18. Safetbunbe«
nat eint 3«it lang fXtttot ju Jfeljt unb lebte julejt aW baS ©onett reieber in bie beutfd)e fJoefte einfübtten;

Jtanbibat ju SScemcn, tvo ec 1784 flatb. feine Seifiungen roarrn aber ju unbebeutmb, um bie

6r gab t)ttaut: oUgemeine 5(ufmefffam(eit für fid) ju oercinnen.

XIUi:n(ue|ie9Io0cncn. SSremen, 1765—1780. 18 Sb't-

®f0r0 €i}tifi. ©Ijrijarli |ilII<ft|»I)ol

warb 1752 ju £lueblinbucg geboren, fiubirte 2f)(otogie

unb roat juerjl biä 1785 ?>rebigfc ju Jpalberjlabt. Qc
»ucbe bi'rauf geifllidjec Snfpector unb ^rebiget ju

i^alle unb fpater ßonfiflorialratf). 2fuperbem war et

Dr. ber ^t)ilofcpf)te unb Sf)eologie. 6r flatb om 2. Be:
cerabet 1808.

©eine ©djriften (Inb:

f
ort rot t«. JJetpäig, 1779-1782. 2 Sfjle.

belwalb. Setpiia, 1781. 2 ZiiU.

©treifereien im ®ebiete ber 5Kenfcbb«it.8etp»ig,
1782.

^rebigten. .&flUe, 1788. SBerltn, 1795. 2 SBbe.

Sffi'ä ^ciflungen jeidjncn fid; bucd) gefunbe ÜRoraf,

treffliche (5f)araftcrjeid)nung unb gute Sarjiellung oocs

tf)eilt)aft au3.
*

Jüljann ^finrtd) 1llUfft|»l)al

tsatb am 31. Sanuac 1794 ju ©rf>reerin geboren, roo

fein SSater Domorgani|i ronr. (5r erhielt eine reiffen:

fcl)aftlid)c ©tjiei)ung, fianb in ben 3rt()«n 1813 unb 14
im Iü|oroftI)en (Sorpä in ben SJeitjm ber greif)citfdm=

pf«t unb befleibcte bann feit 1817 eine ©teile ali ?ct)rcr

ber üSatbematif an einem erjiefjungSinllitufe, »etdje«

et aber 1818 oerliep, um aI8 it^tev ber SKattjematif

on baä ©pmnajium ju Banjig ftc^ ju begeben. 9tad)

»iet 3'i()"n gab et aud> biefe ©teile auf, um Stallen,

©icilicn unb ©gppten ju bereifen, ßr ftarb 1825 in

Stallen.

©eine tbeil« unter feinem, t^eil« unter bcm 9lamen

S. SEommafini gebrückten ©d)riften |tnb:

Seben, @tubten unb @d)rtften beS Xßronomen
3. ^eocliu«. ÄönigSberg, 1820.

9lotutwiffenf^aftlicl)e2Cb^anbtungen. Sanjig,
1821.

9litolau# Äopernifu«. Äonllanj, 1822.
Äjtrognofte. Serlin, 1822.
aSriefe aui ©itilien. Sctitn, 1825.

Spaziergang bur4) ^alabrienunb Spulten.
SSerlin, 1828.

25ic römifd)e Sampagna. SSerlin, 1829.

©eine ©d^ilbetungen italienifci^et @egenben unb 3u:
Pänbc etroatbcn fiel; oorjüälid) burd) it)re SBal)tt)eit,

@infaci)t)eit unb Xceue gropen S3eifaU.

(ttiQtl €i)xiftint mUcftpljaUn,

eine Socljfer beä Kaufmanns »on 2fpen, rourbe ju ^am^
barg am 8. Sccember 1758 gebotfn, ocrljeirattjcte fic^

1785 mit bem Kaufmann unb ©enator 3- S. 6. SBejt=

pf)alen unb ftarb 1837 bafelbfl.

©ie gab i)era\xS:

©Ijarlotte 6orbau; Srauetfptet. .^amburg, 1804.
®ebicbte. .^amburg, 1809— 1811. 3 ZijU.

®efänge ber 3eit. .?)flmburg, 1815.
^ttvaxia. .^amburg, 1806.

5fiBdrme beS @efiif)lg, tcbenbige ^bantafie, Sart^eit

unb ßleganj finb namentlicl) ibren Iprifdjen Dichtungen
eigen, iljren bramatifc^en 2ci(lungcn fe^lt ti bagegett

an Äraft unb ^räcipon.

'illjelm ßlaxtin febettd^t >< Wttttf

Dr. ber ^i)Uofofl)ie unb Sb'ologie, würbe am 14.

Sanuar 1780 ju Ulla bei 5IBeimat geboren. Qt voüiri'

bete feine acabemifc^en ©tubien }U Sena , wo er aucf>

1805 Socent unb 1807 aupfrotbentlic^ec ^rofeffot

Würbe. 1809 eerliep et biefe Uniöerfftät, um einen

9{uf ali orbentlici^er ^Profeffor ber ^beologie ju i^eibel:

berg anjunebmen; aber i)itt blieb er nur ein 3abt, in^

bem et in gleicijet ßigenfdjaft nad) Serlin berufen

würbe. 23a er wegen eineS Xtcftfc^reibcnä an ©anb'8
SÄutter 1819 plöfelic^ feine ßntlaffung betam, fo bes

gab er \idf nad) SBeimar, wo er lebte, bi« er 1822 al$

^tofeffor ber Sbeologie nad) Safel berufen wutbe.

^ter wirft er gegenwärtig noclj in bollftet geijliger Äraft.

©eine ©diriften ftnb:

Xufforbetung jum Stubium bet ^ebtäifcben
©pracbe unb Sittratut. 3ena, 1805.

S3eittdge jur Stnteitung in bae X. Z. ^aüt,
1806. 2 a^le.

Die ?)falmen; überfeftt. J&eibetberg, 1824.

Sebrbuc^ ber (ebtätfcb: inbifcben Xrt^iotogte.
aeipiig, 1814.

Sebrbud) bet (btiftli(i)en JDogmattf. SSerlin,

1814—1816. 2able.
Ueber JReligion unb aijeotogie. SBertin, 1815.
einleitung in bie SStbel. SSerlin, 1817— 1826.

2 able,

(Sbrifllidje ©ittenteljre. SSerlin, 1818. 3 Zt)U.

3ur (bri|lltc()en SSelet^rung unb (Stmabnung.
SSerlin, 1819.

Titti 9)rebigten. SSerlin, 1821.
aijeobct, ober be« Zweiflet« 5BSeibt. Setiin,

1822. 2 Z\)U.
SSottefungen fiber bie @ittenlebre. SSerlin,

1823 u. 24. 2 Ztfle.

8ut^)er« Senbfdjreiben, SStiefe unb SSebtnfen,
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fttttfd) unb ^)t|^ot:if(^ bearbeitet, SSerltn,

1826— 1829. 6 Z^U.
,|)einricf)SWelcI)tt)oI, ober SSilbungunbScmetn;

flctjt. sBcrlin, 1829. 2 Z^e.
aStcleeinjetne^rebigten, Jtb^anblungcnu.f.w.

ßinec bct »otjüäüdjllen abcc bucdjauä felbltpdnbigm

3fn^dngct ®c^lcifrmacf)frä, nwatb fic^ be 9B. nidjt

nllein burd) feine tiefe @e(e^cfamfeit, feine Ä(acf)eit

unb ben 3{dd)t[)um feinet ©ebnnfen, fonbecn aud) bucd)

feine feltene CKeipecfdjaft in SScljanbtung ber @pracl)e

unb Sorm, einen gdinjenben 9{uf, rcenn glcict) feine

tl)eclogifcl)en Sftomanc nid)t nlä gnnj gelungen ju be=

jcidjnen fein modjtcn.

2)te trßjtenbe unb l)etlt9enbe Äraft bc§ d)rijlltd>cn

©laubenS an bie Unjlerblicl^feit *).

Seft, 3of). 14, 1 — 6.

Unt) tx fprocb ä" f«'""' Süngevn : (Jufr ^frj erWrecfc nicfit. ®(au=

tjt it)t an (Sott , fo glaubet ifit au(() an mid). 3n mtintg SSaterä

$aufi! ftno »ifle SBo^nungm. SiVnn'S iiic^t fo tvhi , fo reoUte ic6 ju

tu(t) fagen: 3* gel?f l)in, luä) bie ©tittc ju bfreiten. Unö ob icf)

Ijingtnge, eu* tie ©tattf ju bpteitfn, roill tcf) bocti roiebec lommfn,

unb tud) JU mit nfljnun , auf bo6 i[)r f<ib , ivio i<S) bin. Unb «jo icf)

feingtfte , baS iriJTet it)r , unb ben SPeg iBiffft ißr aud^. «Sptidit^ ju

if)m Sfjomaä: j?etr, roic iriffen ni*t, wo bu l)ina»Je|Ji unb reie tön--

jicn roir ben SBJeg roifTen? Sefu« fpric()tju iftm : Stft bin ber SBeg,

unb bie SBJo^rfjeit/ unb ba« Üeben; SZinnanb J6mmt jum SJater,

kenn tuxi) mid).

2)ie öotgelefenen ZnUinovti eerfe^en unS in bie te|te

©tunbe, w)cld)e unfet ^cilanb mit feinen Süngcrn futj uot

feiner ©cfangenneljmung 5ubrad)te. (5r ^atte it)nen fo eben

feinen natien Sob »erfünbigt, unb fie baburd) mit ©djrectcn

unb SBctrübniß erfüllt. ®a fprad) er i^nen SDJutt) unb Srcfl

ein mit ben 5!Borten: ©uer J&cr j erfd^recte nid) t! ©r

forbcrte fie auf, ®ott unb i^m ju »crtrauen, unb md fie

t)in auf bie ewigen SBoi}nungcn im J^aufe feines SSaterS, wd
i)in er get)e, i^nen eine Stätte ju bereiten, unb »on wannen

er roieber!ommcn werbe, um fie ju fid) ju neftmen ; er trcftete

fie mit ber Jpoffnung ber ewigen 9tu()e unb ber aBieber»ereini=

gung mit i^m bei ®ott im J^immet. 2fc^! bamal« fopten

bie Sünger ben Srofl bicfer .^Öffnung nid)t, unb ti)rem ti)rä=

nenocUen, triibcn SBlicte blieb baä .^immelllic^t berfelben

nod) »erborgen; bcnn nod) fehlte tljncn ber fefte, lebenbige

(glaube an bie llnfierbrid)!eit. Ml« ber Sob über ifjren 5mei=

per einen pd)tigcn ©ieg baoon getragen l)atte, unb i>ai

@rab feinen Scib »erborgen t)telt: ba waren fie niebcrgefd)la:

gen unb traurig, unb gaben alte i^re .^loffnungen auf; ba

gebauten fie nid)t ber SBortc it)re« Jperrn: ©uer ^crj
crf^rede nid)t, glaubet an ®ütt unb glaubet
an mid). ZU er aber, burd; bie Äraft be« Saters auf:

erwecEt, fid) il)ncn wiebcr lebcnb, al« ©ieger be« Sobeä,

jcigte: ba fafte bie Jpoffnung SBurjel in tl)rem -^eräen; ba

»erflanbcn fie e«, ba| er jum Safer ging, um it)ncn eine

©tötte 5U bereiten; ba erfd)ien er tl)nen al« ber, weld)er

bem Sobe bie ^aiitt genommen unb ba« Ceben
unb ein unoergängiidje« 3Befen an« Ci^t ges

brad)t f)at (2 Sim. 1, 10.), al« ber, wcld)cr bie 2tufj

erfte^ung unb ba« Seben ift (3of). 11, 25.). 3efu

Jtufetftetjung war iljnen $fanb unb ©eroäfjr il)rer 3fufer:

ftebung; fein @ieg über ben Sob wecEfe in ibnen ben ©ies

ge«mutf) ber Unflefblid)!ett. Unb fo ifl aud) un« bicfer trojl;

»oUe ®laube geworben, unb in biefen Sagen be« 2£nbcnfen«

an bie Äufctflc^ung ß^rifli ()aben wir un« »on neuem bartn

befefligt. 25er Sob ift oerfd)lun^en in ben ©ieg.
5£ob, wo ifl bein ©tadjeH ^blle, wo ifl bein
©ieg? ©Ott fei Sanf, ber un« ben ©ieg gegc=
ben ^at burd) unfern ^errn Sefum St)rt|tum
(1 Äor. 15, 55 — 57.)! — SBir armen, fd)wad)en a)?cnfd)cn

bcbürfen nur ju fel)r be« Srofte«, ber im ©lauben an bie

Mnflerblid)feit liegt. @ar oft ifl unfer .^lerj erfd)rocEen unb

»oll SEraurigfeit; unferm trüben S3lide »erbirgt fid) nur ju

leid)t ba« 8id)t ber Hoffnung, ba« un« ben irbifd)en, mit

©unfet bebetften SSeg erl)eUen fottte; »on ben ©türmen ber

erbe erfd)üttett, laffen wir ben fid)ern, feftcn 2fnfer

unfercr ©eele fa^jren, ber ^ineinget)et in bo« 3n=
roenbtge be« 2}orl)ang«, babin ber SJorlöufer
für un« eingegangen ift (©br. 6, 19. 20.). 8apt un«

batjer au^ biefe ber 2Cnbad)t gewcil)te ©tiinbe, wo unfer

SSltct nod) auf ba« ^eil«»olle ©reignip ber 2Cuferjtcbung unfer«

.?ieilanbe« gcrid)tet i|l, baju benu^en, un« im ®laubcn an

) 3fu« Dr. SSilfjelm adarlin gcl'pre^tbe SBette'ä ^tebigten, tf)eUS

ouSteficnbcr, tf)fi!ä atf)'>nbclnbcr 3£rt. ßrfle Srnnmlung. Sofcl löää,

bie Unflerblid)!eit ju bcfeftigen, inbem wir bie tr5(lli(i&en unb
ermutl)igenben SSSotte be« ©rlöfer« an feine 3ünger mit ein«

anber betrad)ten. ©ie entt)a(ten aber nid)t allein bie tr6ft=

lid)e SBer()eifung beffen, wa« un« jenfeit be« Xobe« erwartet,

fonbcrn aud) bie SSebingung, unter weld)er wir ber ©rfüUung
t^eilbaftig werben tonnen, — bie gorberung, un« berfelben

würbig ju machen. SBir wollen bal)er nad) Anleitung biefet

SBcrte unter bem SSeijlanbe ®ottc« mit einanbcr betrad)ten:

25te tröjlenbe unb ^eiligenbe Äraft be« d)rifts

tid^en ®lauben« an bie Unjlerbtid)Ectt.

®ott, ber allein Unflerblid)!eit l)at, ber ba
wol)net in einem 8id)t, ba Stiemanb jufommen
fann (1. SEim. 6, 16.)! bu wcUtejl un« nid)t bie Seute bet

5£obe«furcftt fein, un« nic^t im ®un!el ber Jgioffnungglofigteit

Wo()nen lapn; batum fanbtejl bu beinen ©ol)n, bop er ben

Sob beftegte, unb un« beriefe »on ber ginfternif ju
feinem wunberbaren £id)t(l. ?)etr. 2, 9.); bu woll«

teft un«, beine itbifd)en Äinber, ju bir fammeln in beine

ewigen SBobnungen: barum fü^rtefl bu ben großen
.flirten ber ©d)afe »on ben Hebten au« (®br. 13,

20.), baß er un« »oranginge unb un« ben Sffieg ju bft

babnte. D gieb, baß ber ®laube an bie Uhfterblid)!eit in

unfern J&erjen fejle SButjel fa|fc, bap wir »om 2)unEel bies

fer Srbe ben SßlicC l)offnung«Doll ju bem Cid)te, in weld)cm
bu wot)neft, emporrid)ten, baf wir nie erfc^recten nod) jagen,

bap wir freubigen S);utt)e« ben SBeg wanbeln, ben bu un«
jum ewigen 3tele fü()re(l, bap wir beinem ©ol)ne folgen,

weld)er berSßeg, unbbieS!3at)rt)eit, unb ba« 8 es

ben ift, unb burd) i^n ju bir, bem Söater, unb in bie

aBol)nungen be« ewigen grieben« bei bir fommen. 2tmen,
. Tt

I. 2)er d^rijlli^c ®taube an bie Unflerbli^feif f)at dmS
a^eil« eine tröflenbe Äraft. ®uer ^evi erf^rede
nid)t, fagt 6t)riftu« ju ben Süngern, unb beruhigt fie bann
mit ber SSert)eipung : 3n meine« S5ater« .^aufe finb
»iele S!öot)nungen, unb id) get)e ^tn, eud) eine
©tätte JU bereiten. ®er J^inblid auf ba« J&auS be«

l)immlifd)en SSater«, wo^in wir nad) biefem Ceben fommen
werben, trBflet un« für bie fd)merj»oUen Sßerlujle, weld)e

un« ber Zti bringt; biefer JE)inblirt tröftet un« aber a\xd)

für 2CUe«, maä wir ^ienieben entbc()ren, für alle SOJänget

unb Un»oUfommeni)eit biefe« Seben«, ergebt un« über bie

engen, brüdenben ©d)tanfen berfSrbe, unb erquidt bie na^
bem .?>ööern ftrebenbe ©eele mit t)offnung«reid)en, feiigen

Ahnungen.
1) Ser ©laube an bie Unftcrblid)feit tr6|let un« er=

flen« für bie iBerlufle, weld)e wir burd) ben Hob
leiben, unb jwar erlcid)tert er un« ben 2Cbfd)ieb
»on ber irbtfd)cn Ji?eimati), an welche un« fo oiete

SSanbe fnüpfen, wo wir un« gUidlid) fül)len, inbem er un«
auf unfce wa^re, ewige ^cimatl) im .^laufe be« t)immlifd)en

SBater« ^inweijl.

®ie @rbe ijl unfte waf)re ^eimafl) nid)t : wir jtnb ouf if)r

gremblinge unb SJeifapen, unb ba« 8eben auf iftr ift eine

55BaUfat)rt; aber nur ju teid)t werben wir ouf il)r einftetJ

mifd). SBenn ba« Äinb au« bem ©d)lummer ber Unbewupts
§eit erwacl)t, fo blidt e« flaunenb um fid) t)er, wie in einer

fremben Umgebung, ffiatec unb SKuttet, ®efc^wifter unb An;
gehörige empfangen e« mit liebe»ollen SSliden unb befreun:

ben e« mit ber grembe, in welcl)e e« fid) »crfe^t ftet)t. 2Cber

balb bringen aud) bie fcl)immernben 3teije ber ©rbe in fein

2Cuge, unb wecten in i^m bie fflegierbc be« S3efi6e« unb

©enuffe«; e« llredt bie .?>änbc au« nac^ bem, wa6 i^m 8u(l

unb greube »erfpridjt; e« läpt fid) ocrftridcn »on ben S'Je^en

ber Coctung, unb füljlt fid) balb »on taufenb Sonben fe)lge=

tjalten an bem ffioben, ben e« faum mit 3agen betreten

i^atte. Sem ®rwad)fenen öffnet fid) bann ber Ärei« bet

SBirffamfeit, in weld)em er feine Gräfte üben unb feine

SE^ötigfeit entfalten fann. 3n ber Arbeit unb SSirtfamteit

liegt eine reid)e Guelle »on 8eben«freuben »erborgen, weicht,

ba fie reiner unb geiziger finb, al« bie bc« ©innengenuffe«,

un« nur nod) inniger mit ber (Jrbe befreunbcn. 3n unferm

trbifd)en Söirfung«freife bienen wir ®ott unb bem 9Iäd)|len,

gebraud)en bie ®aben, weld)e un« ©ott »erliefen, »erben

ber Äraft unfere« ©eifte« inne, unb gewinnen ein ^öt)ete6

©elbfigefü^I. 2(ber mit ber reinen 8u|l ber Sl)ätigfeit unb

be« ©treben« »crbinbet fid) bie 8uft ber ©elb|lfuct)t. Set
8ol)n, weld)en un« bie Srbe für unfere HvMt fpenbet, reijt

unfere SSegierbc, unb ber ©enup biefe« 8ot)nc«, wenn wir fo

glürtlic^ finb, it)n ju erlangen, erfüllt unfere ©eele mit bet

falfd)en 8icbe jum 3rbifd)en. Umgeben »on ben ®ütern bie;

fer erbe, ben grücl)fen unfercr a5emüt)ungen, fül)len wir un«

an bie &t&m, bie wir einnehmen, gefeifclt, unb überlaffen

un« ber 5J:äufd)ung, ba« flüd)tige irbifct)e ©lud fei un« auf

ewig gepd^ert. ®o wirb un« bie Srbe, wo wir nur ©äjle
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unb ^1(3» finb, bur(^ reine unb unreine 8tebe, burd> geifiige

nnb irbifcl>e greuben, jur ^eimatft unb jum SBof)n(i| unfer«

@lücte<, unb iai Scben jut föfen ®ewcl)nl)dt. SBcnn aber
bann ber lob uns entgegen tritt mit feiner feftrerfenben ®es
Palt, unb un« »on ber Gtbe abforbert: fo erbebt unfer Äerj,
unb grauenooUcS Dun!cl umwöKt unfern SBIict. SBir foUen
biefen freunblid)en, 00m ®onnenIid)t bcfdjienenen, »on taus

fenbSleijen fchimmernben aBobnfig »erlaffen, unb bem unwiUi
iommenen ^ü\)xtt in bas iDunfel bH (Srabei, in bas laut
Sleid) be« lobe«, folgen. Äd)! liier Dertajfen wir 2tUc«, mai
un< lieb ifl, unb »a« erwartet un« jenfeit ber buntein Pforte?
SSeggeriffen au6 unftrer ^eimatb, — in rcetcbe fd)auerliif)e

Debe werben wir »erfe^t werben? waS feiten wir in bem uni
befannten Sanbe? — Aber fo fragen wir nur, wenn wir feis

nen ®lauben baben, wenn ber ©cbrccfen bie Hoffnung in uni
ferm <^erjen unterbriirft i)at, unb bie falfdje 8icbe jum 3rbii

ja)en un« erfüllt. 2)cr <5t)rijl weip, baf ii)n ber Sob in baS
^aui be« t)immlif(I)en Satcr« fü^rt, in feine ewige ^eimat^,
für we[d)e er gefcbajfen ijt. S« ifl ifjm feine bunfle, unbes
tonnte Debe, e« ifl bo« 00m ewigen Sidjte erhellte woftre ffias

terlanb, wo er (id) erft ^eimifd) füf)len wirb. Cebe wofjt,

ruft ber fcbeibenbe C?l)ri(l ber 6rbe ju, lebe wot)l, ?anb ber

SßaQfa^rt unb btr ?)rüfung, id) ittjxt in bie J^eimat^, in

be« S?ater« .^au« ! 2tud) bu ge^örfl ju ben SBotjnungen be«

SJater«, unb bift ein S^eil feiner fjerrtic^en Sdjöpfung ; bu
»arfl für mid) bie ©d)u(e, wo er mid) mit »dterlidjer ®üfe
erjog unb übte, unb Banf i^m für olle« ®ute, bo« iA auf
bir empfangen Ijabe; aber bu bift nur ein äußerer, ferner

Sorfjcf be« großen ^aufe« be« SBettall«, nun trete id) iljm

nd^er, unb feine SSatecgüte wirb \iii) mir no(^ reidjer offen:

boren. ga()ret Jjin, ibr Jrcuben ber 6rbc, bie iä) mit 2)anf
gegen ben @d)öpfer genoß, an bie id) aber nie mein i^tti

hängte, bie fid) oft trübten burd) ©orgen unb ®d)meräen,
fobret ^in; meiner wartet im ^aufe be« Soter« ewige uns
getrübte ©eligfeit!

Xber ber ®Iaube an bie Un(lerblid)!eit tröflet un« aud)

für ben SBerlufl beffen , wo« un« mit 9?ed)t auf grben lieb

unb wert^ unb nidjt blof irbifd) ijl, für benXbfcftieb »on un:

fem ®eliebten unb ben Austritt au« unfrer SffiirEfomfeit, in=

bem er un« bafflr ©rfaft »erbeift.

Sin eble« .|ier} liebt unb wirb geliebt; jarte, ^eilige

Sonbe fnüpfen e« an SJater, 5Wutter unb ®cfd)wifler, an
©atten, Äinber unb greunbe. J)iefe Siebe ifl nid)t bieg ir:

bifd), unb nid)t oerwerflid) ; fic gebort unferm belfern ©clbjt

«n ; e« »erbinben jtd) bamit bie tjciligften ?)flid)ten ber Srcue
anb Banfbarfcit, unb in iljr bewährt ftcft bie ihU ju ®ott,

bfffen i^ilxQn SfBiQe fte geboten l)at. Aber bemungcodjtet

tfl fie bem irbifdjcn 5!Bed)fel ausgefegt, unb bie GueUc ber

bitterflen ©djmerjen ; oft jerreift ber Zob i^re jarten Sanbe,
fo bof fid) ba« liebenbe ^erj, in feinem Snnerflen »erwunbet,
wrbluten mcd)te. 2Cd)I wer crfdjrictt unb jagt nid)t, wenn
et ben geliebten 25crwanbten unb ?eben«genoffen, ba« geliebte

Sinb, ben tfjeuern greunb auf ba« ÄranEenlager Ijingeworfen

pe^t, — wenn bie SldlTe be« Sobe« ba« geliebte Äntli^ be;

bedt, — wenn ba« 8id)t ber Äugen, an weld)em ber liebenbe

äBlid tjing, erlöfdjen will? 955er, ber bie falte ^anb be« Zo-
bt« an feinem ^erjcn füf)lt, fiebt unerfd)ütfert bie ®clicbfen
um fein Sett |lef)en, unb bie ütjrdnen be« ©djmerje« im ab:

flewenbeten SSlide Berbergen? @r foU Don benen fdjeiben,

in bercm troufen Ärcife er ba« ®lüct be« Ceben« fanb, wo
et fid) beimifd) füblte, wo er feine fdjönfle Seftimmung er:

reicht ^otte. ©« fdjmerjt, wenti man bie .^eimatt) unb bie ®e:
liebten nur auf furje 3eit oerlofTen muß ; unb et foU fie ouf
ewig »ertajfen. ©ebnfiid)tig blicft ber Steifenbe nad) bem
Crte jutüct, con bem er fdjeiben mup, unb freut fic^ fdjon

ber fünftigen 9lücffebr; ber ©terbcnbe aber wirb nie wieber:

bbren, unb bie •?ieimat& fammt ben ®eliebten finft ibm in

ewige 9lad)t. Xd)! unb wie foUen bie 3urücfbleibenben ben

6d)mer} bejwingen, wenn ber ®cliebte »on ifenen gerijfen

Wirb ? ©oll bie SJutter, bie ®aftin nid)t weinen, wenn ba«
Jtinb, ber ®atte, bie |te mit warmer Siebe umfing, au« iftren

Jfrmen in ba« göftnenbe ®rab tjinabfinfen ? 3a, unerfd)üttert,

tbrdncnlo« fann aud) ber (J^tifl nid)t bleiben, wenn it)n ber
Sob con ben ©einen binwcgreift, wenn er in ba« ®rab ber

©elicbten blidt. Xber ber ®laube beruljigt unb tröflet iftn.

©« ift ba« J^au« be« f)immlifd)en 93atcr«, wobin ber ©d)ei:
benbe gebt; au« bem Greife ber irbifd)cn Siebe unb Jreunb:
fd)aft binweggeboben , empfangen ibn bie Arme ber ewigen
SBaterliebe. Tille Siebe , bie er f)ier genoffen , war nur bet

Xu«fIuS be« Urquell« alter Siebe, an bem er fid) nun erquirten

wirb, ber itim nun in feiner ganjengülle entgegenjlrcmt. 6t
ifl nid)t au« bem Äreife ber Siebe in eine falte grembe bin:

ausgeflogen; er ifl in ba« wabte 25aterlanb ber Siebe einge:

lebrt. SSeinct ni*t, fage bet fletbenbe Sfttifl ju ben 3uriitt:

bleibenben, id) »erliere eure Siebe nid)t, inbem id) oon eud)

fcbeibe, iä) gewinne fie unenblid) »etpielfac^t in bet Siebe be«

bimmtife^en SBater« ; unb autfe ib* oetliert meine Siebe nid)t,

jic wirb |id) bort, geläutert, in ben ©trom ber g8ttlid)en Siebe

unb mit i^m in eure .^er^en ergiegen, unb ein fcügere« ®es
fübl wirb eure S5tu|l erfüllen. SBeine nid)t, SKutter, fagt

ba« Äinb, baf icb bcinen 2Crmen entriffen werbe: i«b werbe
bort md)t »erwaifl fein, id) werbe im ®d)ooic ber ewigeir'

SJatcrlicbe ruben; weine nid)t, bag id) bid) nid)t mebr lieben

fann: bort werbe id) ®ott lieben unb in ibm aud) bid), unfc

unfre .^erjen werben ftc^ berühren, wenn aud) bu beine Siebe

®ott juwenbefl!

JDcr Sob ifl aber nur eine furjc Trennung für ben gtäas

bigen ©briflfn. <S6 ifl be« bimmlifd)cn, be« atlgemetnen SBoj

ter«^au«, wotjin bie©terbenben ge^en; unb wie lange wöbtt
e«, fo folgen wit ibnen nad)! SEBit finb alle Äinbet beffelben

Sater«, auf bet SD5aUfaf)rt begtiffen, fern oon feinem ^au^c,
unb einfl fcf)rcn wir 2CUe jurüct unb finben un« XUe jufams
mcn. ^ier auf bet flü^tigen Steife be« Seben« brdngt ein

3Banbtet ben anbcrn , unb e« ijl un« fein ruhige« Scifam:
menwo()nen eergönnt; ber Süngling brdngt ben ®tet« oon
binnen, bog et feinen $laft einnehme, bei ©ofen folgt bem
fd)eibenben Batet, um balb feinem ®ot)ne wichet ?)la| ju
mad)en. ®ott abet im J^aufe be« Sätet«, in bet ewigen
Jpeimatt), ba ijl bteibenbe 3lu^e, feiige«, ungeftötte« SSeifams

mcnwobnen. Unb bie Sanbe, welche b«il'9f Siebe b'«n'cben

gefnüpft bot, wetben fid) bott wieber 5ufammenfd)!iegen ; bie

©eelen, wel^e füt einanbet gcfd)affcn finb, wetben fitft

bott wiebet finben; benn bie Siebe bött nimmer auf
(1. Got. 13, 8.). 3m SBatetlanb bet Siebe, im bimm[ifd)en

Satetbaufe, wetben wir un« nur reiner unb ^eiliger lieben.

D entjüctenbei ®ebanfe! wir werben un« mit unfern ®elicbs

ten wiebet jufammcnfinben , um einanbet nie wieber ju »et«

laflen, um mit einanbcr bie ganje ©eligfeit ber Siebe ju ges

niegen ! D wo« ijl ber ©c^merj be« SEobe« gegen biefe feiige

J^cffnung! wie »erfd)winben bie ©d)rccfni)Te feiner fürjen^Jacbt

ocr bet STOcrgenrötbe , weld)e jenfeit« für un« anbnd)t! ©0
jiefjct benn b'", i^^ geliebten ©tetbenben, begleitet oon ben

iEbtdnen unftet ©ebnfud)t, nicbt« unfer« ttofttofcn S^merje«,
iUI)et ^in in ba« ewige S5oter£anb, wol)in wit eu(b folgen

wetben ! Salb ifl aud) unfre Saufbabn eollcnbet, unb ber be=

jd)werlid)en SBanberung mübc, fet)ren wir bann in bem ^a:
fen ber 9luf)c ein, wo if)r un« mit offenen Armen empfanget.

.^immlifd)e ©ebnfud)t t)ebt bie ©eele ju eud) empor, bag fie

eu^ nacbfliegen möcbte; eilt ii)t ©tunben, bag bet fclige

Äugenblict erfd)eine, wo wir un« wiebet fet)cn

!

Sieben bet Stennung oon feinen Sieben, jcbmeijt ben eblen,

bcgeifletten OMenfdjen, weld)en bet Sob abtuft, nid)t« fo febt,

al« ber Xu«tritt au« bem Äreife feiner SBitffamfeit; benn

aud) biefe Siebe gebort feinem geiftigen, beffern ©clbft an.

®er ©tbeibenbe bot ein eble«, wobltbdtigeS SEBcrf begonnen,

unb foB e« unooUenbet »erlaffcn; bie ©oat, bie er auSges

Pteuet, beginnt }u teimen unb ju fptojfen, unb et foU (te

nid)t blüben unbgrüd)te tragen febcn. ©t bat füt bieSBat)t;

beit gewitft, unb mutfjig mit bet ginfletnig gefdmpft; fd)on

finb bie SBolfin betfetben öot it)m gcwicben, unb et ^ojft fte

ganj 5U »erttcibcn : ba ttitt ibm betSob entgegen unb ^emmt
feinen ©iegeSlauf. SDJit ebtem ©d)meri( oetldgt et bie Sal)n,

unb fet)nfud)tScoll blicft et nad) bem 3iele, ba« et nic^t ets

teid)t ^at. Dbet er fjat für bie ®ctcd)tigfeit gefdmpft, unb
bie fHedjtt bei gebtüctten gj?enf4)t)e>t »citbeibigt. ©djon fins

gen bie Ungcted^ten unb Untetbrüctcr an, oot ibm ba« gelb

»u tdumen: ba erliegt bet tapfere ©treiter bem geinbc, bem
kiemanb entrinnt, unb ftnfcnb bautet «r feine ©tele in ©eufs

jem für bie ©ad)e, ber er fein Seben gewibmet, au«. O
worum fann id) nid)t, feufjt er, nur nod) einen ©icg ets

fdmpfen, nur nod) biefen gcinb ber ®ered)tigfcit ju Scben
fhecten ? D l)eilige ^ad)e ber Unfd)ulb , warum butfte id)

bii nid)t ben Sriiimpb erringen? ®ern bdtte itb mein Seben

bafflr geopfert, warum mug icb «ä äu früt) unb fieglo« ^im
geben? — Xbet beiubige bid^, eblct ©treiter! bu ge()ft in

beine« Soter« ^aai, jum UtqueU bei S!Ba^tf)eit unb ®eted)5

tigfeit unb olle« ®uten, wofüt bu t)kt gelebt unb gewitft

ball, wofflt bu auc^ bott leben unb witfen witjl. 25u be«

ttittfl eine t)6t)ete Saufbabn, wo bit fd)6nete Halmen winfen;

ou« bem irbifd)en SBcinbetg ®otte« wiift bu in ben b'mm«
lifd)en oerfe^t, wo fd)6nere gtüd)te reifen, ol« bi«": «uf bet

taul)cn Stbe. Unb wo« bu bift gewitft bofl, «|l nid)t »eis

loten, webet füt bid) nod) füt bie SBtlt. ©elig finb bie

Sobten, bie in bem fetten ftetben; benn «bre
SBJerfe folgen ibnen nad) (Dffenb. 14, 13.) 25ott eins

tefl bu biegtüd)te bet ©aat, bie bu b'« gfföct; bott empfdngft

bu bie Ätone füt bie Ädmpfe, bie bu l)ici gefdmpft bafl.

2") ©0 tiöflet un« bet ®laube an bie Unfletblid)feit füt

bie Setluflc, wcld)e un« beiScb bringt, für ben Scriuil alle«

beffen , wa« wir bicniebcn lieben , unb wo« un« bie Scbe jut

.?ieimatb unfere« ®lürfc« unb unfcrer grcuben madit. Äbec

wie Siele finb auf bicfet ©rbe glücflid)? SJeffen ^erj fü^jlt
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ntd)t irgcnb eine fc[)metjltd)e ©ntbeftrung, eine btüdenbe
©djranfe? SBcIdjet ©bte fann ^ier feine J^cimatt finbcnT

3e p^ec bie ©eele fltebt, bcjlo mefec cnfbetjtt fie auf bec

Gtbe, befto meijt füf)(t fie fid) l)icr ftcmb unb beengt, beflo

bcüdenber finb it)c bie ©d)ran£en, bie fie umfangen; unb
eine @ei)nfud)t, erfüllt fie, »ie bog .^cimtt)c{) nad) einem befj

fetn Sßütevlanb. Zuä) bafiir bietet ung bcc ®laube an bie

Unfletbtidjfeit Stoft. Gc tröflet unä »weitenS für alleS,
»aS mir auf biefet SHJelt entbehren, erl)ebtunS
fiber baS btüdenbe ® efüljl bet trbifd)en Unootl:
Jommentjeit, unb nä^rt bie ®ef)nfucl)t mit feiigen ^off;
nungen, inbem et un^ eben ba$ etfe{)nte beffcre sßaterlanb

eettjeift.

3n meines SSatetS ^aufe finb »tele SD5o^nun=
gen. Diefe SBorte unfercS ©rlöfetS eröffnen ber frommen,
fe^nfud)t§t)oltcn 2(^nung ein uncnblicbeS ^ell) , unb auf it)ren

©d^mingcn ergebt fiel) bie gebrüctte ®eele übet boö Seiben bie=

fet @rbe. ^tcr «)ol)nen »ir im falten, tautjcn 25ort)of beä

fltopen 23ateti)aufe6, unb finb in bcnfelben, »ie in einen engen

Äcrfct, bem mit nicl)t entfliel;en fönnen, feflgebannt; bet its

bifcbe 8cib feffelt un6 an einen beftimmten ^aum, bet un§
mit brüctenbcn ®cl)ran!en umgiebt, )Co mit, wenn aud) mit
»ibetflrebenbem Jperjen, außl)arrcn müjfen. JJort finb »it in

beS SSaterg JfiauS, in ber feiigen Sltä^e ber ewigen, unenbli;

djen Satergüte, unb »iele SBofenungen finb in bemfelben, uns

enblid) i|t ber Staum, bet un$ bort empfängt; bort finb bie

engen ®d)ranfen niebergetijfen, »retdje unS biet umfd)licpen

;

bort jieljt uns nidjt ber fctjmcre, irbifd)e Äörper niebcr; bort

fd)n)ingt bie Seele frei it)re giftige, unb butcbfliegt unbet)in:

bert bie unenblid)e Üaufbai)n bcöSttcbenS. 3Beld)e Sffioljnung

uns (Sott bort anweifen wirb, wiffcn wir nid)t; aber gewig
wirb H eine fd)6nere, aU bie irbifcbe, unb eine SiSofjnung ber

©elig!eit unb beS gtiebenS fein, wo unfere ®eönfud)t gcjlillt

wirb. ajJit »erüärtcm Ceibe werben wir fie betreten, unb fie

wirb uns mit bem ®lanje bimmtifAet Ätarbdt umleucfeten.

©0 wie unfer bejfereS ©elbft, »on feinen SOJöngeln unb ^Uh
Jen entfleibet, in urfprünglicber ^ettlid)!eit auS bem @tabe
etflcf)en unb baS ©benbilb ®otte6 tragen wirb : fo wirb aud)

bie äBotjnung, weldje wir bort einnel;men, »on 2lUem, mai
uns t)ier brüdt unb beengt, frei unb ber würbige ®d)aupla^
eines ^6t)eren, teineten, feiigen SebenS fein. Unb wie bie

©eelen »on Slotut öfrfd)ieben unb mit eigent^ümlid)en Srie;

ben unb gätjigfeiten begabt finb, fo werben fie aud) bort eine

jebe bie i^rer SigentbümlidiEeit entfpred)enbe SD3of)nung fin=

ben, wo fie i^re St)ätigteit entfalten, ibte ©e^nfud)t jlillen

!5nnen. 3)enn in beS SJaterS .^aufe finb »tele SB o t) n u n;

gen; bort finb wir nic^t, wie t)iet, alle in Sine SBoi)nung

feflgebannt, wie Berfd)ieben aud) unfere ©inneSart, unfer

©treben unb unfere ©el)nfud)t ift; bort finbet 5tlleS feine

wa^tc, ewige, feiige SBeflimmung; bort i(l baS 3iel unb ber

Stui)ort jebeS ©trebenS unb jeber ©el)nfud)t.

©0 erl)cbe unS benn biefe fro^e Jtijnung übet alle SKängcl

unb ©djtanfen bet Srbe, unb ettieitere uns in jeber Setrüb;

nif. — (äs gtebt SRenfc^cn , bcnen auf bet (ätbe 3tUeS ju;

wibet i|l, bie !ein®lüct unb !eine3iut)c finben !önnen. 5Bäl)=

tenb JCnbern 2tUeS entgegenlädjelt unb ®enu| unb greube
bietet, fo baß fie t)ier eine glücflidje ipeimatt) finben unb fic^

Wot)l unb beimifd) fül)len: fo fel)en fid) Sene, wie auf eine

raul)e, wujle flippe »erfd)lagen, »on öm SBogen beS Unge=
wittetS umbraufl, »on allem entblößt, maS nid)t nur jur l'c=

benSfreube, fonbcrn aud) jur nü^licben, erfreulid)en SEirffams

feit notl)Wcnbig i|t. gaft fcbeint eS, alS wenn fold)e 50?en:

fdien »on ber Stbe, als einem il)nen fremben Slemcnf, abgei

ftopen würben, wätirenb bie ®lüctliii)en , burd) eine innere

SSerwanbtfd)aft »on i^t angcjogen, in fteunblid)etS5SechfeIwit;

lung mit allem 3rbifd)en flet)en. Sröflct eud), i{)r Ungtüct;

lid)en, il)t ©eplagten unb ©ebrücftcn! J)ie (ärbe ift eureJpei:

mot^ nid)t; eS wartet euer ein beffcreS Sßaterlanb; bort oben
in ben »ielen SBotjnungen bcS ffiaterS ijt eud) ein Ort bet

SRu^e unb beS griebenS aufbewat)rt, wo il)r für alleS Peibcn

Sroft unb ©rfa| finben werbet! — 5Wand)cn bietet bie ©rbe
bie fd)cnften ii)rer greuben, bie grcubcn ber Ciebe unb greunb=
fd)aft; fie finb glüctlid) im Ärcife i^rcr Sieben, »on liebenbcn

SSetwonbtcn umgeben, on ber ©eite eines gleid)gefinnten,

järtlid)en ®atten, an ber ^anb eines »on gleicher aScgeijle;

tung erglüi)cnbcn , baffelbe siicl oerfolgenben grtunbeS. 3fn=

bete abet flel)en allein unb oerlaffen, unb t)aben nie baS ®lüc!
gcfannt, »on (altern unb ®efdpificrn geliebt ju fein; »on
gtemben umgeben, ttat if)nen überall bie Äälte unb ®elbft=

fuc^t, übet reine Siebe entgegen, unb aud) feinen wollten
gteunb fonnten fie finben. SBet, bem ein fo liebeleereS Sc=

ben befd)icben ifl, unb bet ein .^erj im Sufen trägt, fütjlt

nid)t bie ©et)nfud)t nac^ bem entbet)tten ®lücfe 7 ©S lebt

otcUeid)t auf ber Sroe eine Seele, bie ifen lieben würbe, aber
et Icnnt fie nid)t, unb wenn er fie fennt, fann er nicbt ju

t|)t gelongen. 3n bicfet SBelt finb ®ute unb S5cfe, gromme

unb ©ottlofe, Sble unb Unebte unter einanbec gemif^t, wie
Sffiaijen unb Unttaut. 2)?and)er ebte SOienfc^ ficfet fi^ in

Ser^ältniffe geftellt, bie feinem J&erjen nid)t jufogen, bie

if)n jum ©d)led)ten unb ®emeinen ^)inobbrücten, bie tf)m

in bet 3luSbilbung feines ®ei|lcS, in bet ffictooUtommnung
feinet un|tetblid)en ©eele i)inbeilic^ finb. @el)nfud)tS»oU fie^t

et übet bie ©d)tanten l)inübet, aber er fann fie nid)t übers

fteigen; fein ^etj »etlangt nac^ einet ©emcinfctjaft, in ber et

fid) gel)oben unb gefötbett fät)e, obet et fann fie nic^t finben.

Stöffet eud), ii)i fcl)nfud)tS»oUen ©eelen 1 bott oben in beS

85aterS ^auS, ba fließt in überfd)wenglid)er gülle ber ©trom
bet Siebe, bott werben eure fd)mad)tenben .J)erjen erquictt

werben. 3m ewigen 9teid)e beS iBatctS i|l bet SBaijen »om
Unftaute gefäubert, ba finb bie SBöfcn »on ben Suten auSs

gefd)ieben, unb flören nid)t mel)r iljren grieben. 2>ort finb

bie @d)ranfen ber Äörperwelt gefallen, unb bem befreiten

©eifte 1tet)en bie oielcn SE3ot)nungcn offen im unenbli^en
.^laufe beS SaterS: ba finbet bie ©el)nfud)t baS lange 6nts
beerte, ba »creinigcn fid) bie für einanbet ®efd)affenen, bienen

in feiiget ®emeinfd)aft (Sott, unb jlimmcn mit einanbet ein in

ben beiligen ©inflang bet t)immlifd)en Sobgefönge. .^otte

aus, fet)nfud)tS»oUeS .getä, näi)re bid) »om feiigen ®efü^l bet

.?)offnung, unb fei in bir ftill unb frcubig! — Jtnbete füt)len

fid) auf biefet (ärbe fremb unb unglücflid), weil it)nen feine

freubige asirffamfeit befd)ieben ijt, weil fie fid) in i^tem
©treben »etfannt, bebinbert unb »on SBiberfacfeern befeinbet

unb »erfolgt fe^en. 2tUe cblctn ©eelen, alle ebletn ©eiflet

tbeilen mebt obet weniget biefeS EooS. 3l)tet tft bie
SBelt nid)t wettb (,(gbt. II, 38); fie fud)en, waS broben

tft, unb bet gtoße 4>«ufe iH auf baS 3tbifd)e gerid)tet; fie

wirfen unb fämpfen für S[Bat)rl)eit unb ®ered)tigfeit, unb bie

SKenge jagt nad) ben @d)ein unb bient ber @elbjtfud)t; waS
SIBunber, wenn fie »etfannt unb »etfolgt wetben? 9Wand)e
abet finb befonbetS baju beftimmt, ben ÄteiS i^rer SJBirffams

feit ju »erfe^len, 23erfennung unb Verfolgung ju finben.

©ie finb in eine Umgebung geflellt, bie it)ret ni^t würbig
ift; baS Seben ifjteS SJolfeS, t^tet SBatetflabt 1lel)t nod) auf
einet ju niebtigen ©tufe; obet fie ffnb übet it)t ganjeS 3eits

altet äu feftt ert)aben, bie ginflerniß, bie fie umgiebt, faßt
nid)t baS 8id)t, baß fie in fic^ tragen unb ausftrömen; fie

finb bie iBorläufer einer beffetn 3eit, bie »on einer t)cl)ern

SBelt l)erabgefanbten SSoten, weld)e t)ier feine Jg>cimat^ finben

fönnen. SEröflet euc^, il)t ebeln ©eelen, if)t ettjabenen ®eU
fteti bort im .^aufc beS SSatetS erwartet euc^ bie Saufbal)n,

auf weld)er i^r euer Streben entfalten tonnt, wo tui) boS
etfet)nte 3iel winfet; bort in ben »ielen SBol)nungen finbet

it)r bie ©teile, bie eud) gcbüt)rt. J)ott t)ettf(^t bie aBa()tl)ei£

unb ®eted)tigfeit, benen it)t l)icr »ergebenS euer Seben wei^s
tct; bort flrat)lt baS Cid)t, baS t)ier »on bet ginjlctniß ges

trübt ift, in utfpcünglid)et Älatl)eit; bort waltet ber ©eijt,

ber l)ier unwürbige geffeln trägt, in feiner angebomen greis

beit. — ©0 tröflet unb ert)ebt eud), alle il)r gebrücften, fel)ns

fud)tS»ollen ©eelen, rid)tet ben SSlict empor jum .^xtufe beS

l)immlifd)en S3otetS unb feinen »ielen SBo()nungen! Bott
ifl 3tul)e, gtiebe, greibcit, unbOTeS, was bie ©ebnfud)t ftiUt;

bort i)errfd)t bie Siebe, bie SBat)r^eit unb ©eted)tiiifeit,

II. Saßt uns nun aber aud) anbern a!t)eilS bie fjeilis

genbe Äraft beS ®taubenS an bie Unflerblid)feit in unfec
^erj faffen, inbem wir bie Sebingung fürjlid) bettoditen,

untet weldjet uns bie (ärfüUung unferer Jpoffnungen ju S^eil
werben fann. 2tlS Zijomai ben Jpertn fragte, welches bet

SBeg fei, auf weld)em man ibm ju bem .?>aufe beS SBatetS

folgen fönne? antwottete et: 3d) bin berSffieg unb bie
SBatrt)citunbbüS Seben: 9Jiemonb fommtjum
S3atet,bcnnbutd)mid).

1) 6t)tifluS forbcrt ^ierna^ erflenS »on unS, baß wie
uns burd) feine SBa^tljcit unb baS Seben , baS in it)m i|t,

läufetn unb teinigen. SBit follen bie SlBabrl)eit, bie et

uns gebrad)t, in unfer ^erj aufnet)men, unb burd) bie ®es
meinfd)aft mit it)m , in einem neuen, ^ö^eten Seben wanbcln.
35ie aBal)tl)eit (5i)rifli »erträgt fid) nid)t mit bet Siebe jum
irbifd)cn ©djein, ju ben ©c^eingütern bieferSöelt; baS Seben

in feinet @emeinfd)aft beginnt mit bet Sttöbtung beS alten,

irbifd)en S)?enfd)en fammt feinen Süften unb Segierben. ©oll
uns alfo »ie SrfüUung ber Hoffnung werben, baß wir bott

im ^aufe beS SBatetS ©tfa^ finben für ben SSerlufl beffen,

was wir lieben, unb bie Stillung ber ©el)nfud)t, bie t)iet uns
befricbigt bleibt: fo laffetunS unfere Siebe unb unfere ©ebnfud&t
^eiligen unb reinigen burd) bie 3Bal)rf)cit unb baS Seben in Sl)tifto.

Saßt uns nut lieben, was waf)rt)aft unb ewig liebenswert^ ift unb
unfere ©et)nfud)t nur auf wabre unb bleibenbe ©ütet tid)ten. 5^t,
bie il)t euc| glücflid) füt)ltauf biefet etbe,^ängt euet.&etjnid)t

an i^te ©ütet unb greuben, »erunreinigt cS nid)t mit fieifc^s

lid)er Siebe, unb »ergeffet nid)t, baß it)t füt ein beffeteS SJas

terlanb beflimmt feib! Stur wenn euer .^etj fc^on ^ier nacft

oben getict)tet ijl, wenn it)t euci) ©c^ä|e füt ben .^immet
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fammtlt, werbet t^r fn bo« J^aui brt ^attvi gelangen, in

weld)ei niäiti ZtHiiiti eingebt: bcnn ^leifd) unb
SBlut lönnen nic^t iai fRti^ Sötte« ererben
(1. 6or. 15, 50.)- Unb iijr Ungliidlid)en unb ©cbrücttcn,

nähret feine unreine Scfjnfudjt nad) bem, »aS eud) ber 58a:

ttt roeife oerfagte , um cucft ju läutern unb eure ©ecle ju

ergeben ; ftoffet nic^t bcn Srfaj be« entbehrten irbifcben ®lücfc«,

ftoffet eine bcljere, reinere Seligfeit; madjet eud) ganj loö

»om Rteifti) unb SBlut, welche nidjt ba« fRtid) ©ctte« erers

ben fSnncn ! 9?ur bann wirb euc^ bie Stillung eurer 6et)n:

fud)t »erben, nur bann werbet i^r ben grieben pnben im
^aufe be« Sater«. — 3l)r, bie il)r eud) glüctlid) füt)It in bcr

£i(be eurer Xngebörigcn , unb bie Sd)recfen be« Sobc« burd)

bie .^Öffnung be« SBieberfebcn« imJ^aufe be«5Satev« befd)wtd):

tigen möchtet! Siebet, bie itjr liebt, mit reiner Siebe, nid)t mit

»et »egierbe unb eitelfcit be« gleifd)e« unb a3lute6, liebt

in ibnen, wa« geijlig unb ewig ift, liebt in il)ncn, wa« @ott
unb C^riflo angehört. 9?ur bann wirb eud) bie J^offnung bc« ÜBies

bcrfe^en« wa^jr^aft tröjlen unb nur bann wirb fle in ©rfüUung

flehen. 2)ic »crflärte Siebe wirb bie oerflärten ©egenfldnbe

ftrec 3ättlid)feit wiebetpnben in ben SBot)nungen ber ffier;

(lärung. Unb it)r, bcnen ein liebeleere« tcbcn befd)icben warb,

n)eld)e »ergeben« bie ®egtnjlänbc i^ret ©etjnfuc^t ju umfan=
gen wünfdien, l)ütct eud), bap nid)t eine fali'd)e ®e^nfud)t,

»ine oerfeinerte finnlid)C Scgierbe eud) »crlocte I Sfur bie reine

©e^nfud)t wirb acflillt werben in bcn ()immlifc^cn Sffio^nungen;

nur bie ©efenfu^t, bie mit bcr ©c^nfuc^t nad) bcn ewigen

®ütetn bei ®ctt, mit ber ^eiligen Siebe be« .^immel«, ein«

t^, wirb bort ihre SSefriebigung finbcn. — Sf)r jlrcbenben

unb wirfenben ®ci(ler, bie i^)r eud) glüctlid) unb t)eimif<^

fü^lt in bem Äreife, bcn ifyc erfüllet! 3ft euer Sffiirfen ber

JBa^r^cit unb bem Sebcn in C5l)rifto gcweibef; bienet il)c

nid)t eud) unb eurer Selbftfuc^t, fonbcrn ®ott unb feinem

(»eiligen SDSillen; fud)ct i^t nid)t, wa« euer, fonbcrn wa« ®ot5

te« ijl: bann bürft i^r gctrojl bem SRufe be« Sater« folgen,

unb euern irbifdjcn SBirfung«ftci« oerla|fcn: itjt nctjmet mit

tixi), wa« unflerblid) i(l, unb finbet e« ^errlid)er wiebcr.

Unb itjr, wcld)en bicfe SBclt fcinblic^ wibcrilrebt, bie sKitwirs

lung oerfagt unb ^ai unb Streit entgegenfc^t, prüfet eucft,

ob euer Streben rein, oon Selb|lfud)t unb Sigcnfinn frei fei,

unb ob i()r nicljt burd) ^offa^rt unb Stol} eud) fclbjl eure

fBiberwärtigfeiten bereitet! 3ft e«bieSS5at)r^eitSl)rijli, wcld)e

bie SBelt eetfdjmd^t, inbcm fle eud) nid)t l)5retl 3fl c« ba«

Stben in C^riflo, bcffcn Äraft au« eud) wirft, unb oon ber

IBclt jurüctgeftofcn , fru^tlo« ju euc^ jurüctfci)rt ? Sfl biefe

SBa^r^cit unb biefcS Sebcn in eud), bann getroft, it)r mutpU
ocn Kämpfer, i^r treuen SDulbet I bort gebt it)t in ba« reine

Sid)t, in ba« wat)te , feiige Sebcn ein , bort empfanget il)t bie

^alme be« Siege«.

2) 3<i) bin ber SBeg, fagt ^^riftu«: 9liemanb
lommt ju'm SBater, benn burd) mid). 25er SBeg aber,

bcn er wanbctte, auf bem wir ibm folgen foUcn , war bcr

SBeg bc« ®ct)orfam« unb ber ^flid)terfüUung, unb fütjrfc

burd) Seiben jur .^crrlid)tcit ; unb er fagtc biefe SBorfe, al«

(r eben im SSegriff war, in ben Zot> ju get)en, um ben SBiU

Icn be« SSattr« ju erfüllen, SDie fteiltgenbe Äraft bc« ®laus
ben« an bie Unflcrblidifeit i|l baf)cr jweitcn« eine flartcnbe;
(ie flärtt un«, bap wir in ®ct)crfam gegen ®ott, in flrcngcc

9)flid)tetfüUung, ben 8cbfn«wcg wanbdii, wenn er audj baxd)
Seiben filbrt. JDieicnigen, weld)c ungcbulbig, »erjagt unb
mürrifc^ fid) »on bem SBegc wenbcn, auf bcnen itjncn bec

.^crjog bcr Scligfcit oorangebt, werben nid)t jum SSater foms
mcn ; nur wenn wir mit Cf^rilio leiben, werben wir au(^ mit
il)m ocrt)crrlid)t werben; unb wenn wir iljm folgen, wirb
er wiebcr fommen unb un« ju fid) nct)mcn, auf
baf wir feien, wo et i|t. 3l)r Ungliidlic^en, bcnen bicfe

Srbe ein Ort ber ÜKüt)e unb Sntfagung ifl! il)t Srauernben,
wclcfje am ®tabe i^jrcr Sieben weinen ! i^r ©cbnfüd)tigcn,
bcrcn SBrujl fliUe Scufjcr t)ebcn ! i^r Äämpfct unb Bulbct
für bie Sad)e ®ottc« unb Sftrifli! gcbenfct bcr SBorte:

SB5cld)eicf)licb l)abc, bie ^rafe unb jüdjtige ic^

(Offenb. 3, 19. J, unb fei getreu bis in ben 3;ob, fo
will id) bir bie Ärone be« Sebcn« geben (Sbens

baf. 2, 10.)! ©ie Seiben unb ©ntfagungcn, weld)c eud) auf-

erlegt pnb, foUcn eud) belfern unb läutern, unb eure 4>cräf'»

oon ber 6rbe jum ^immct ergeben, ©rfcnnct gcborfam bie

weife gügung be« Sater« unb feib getreu in ber •Oulbung
unb in ber ötfüUung eurer ?!flicbtcn, getreu bi« in benSob!
3n biefem treuen ®cborfam jlarfe eud) bie Hoffnung unb ers

l)Qltc euer .?>erj aufrcd)t. J&ebt cuern SBlict empor jum
^aufc be« S5«tet«, ju ben SBcljnungcn bc« gti;ben«, aber
bejwinget eure ®e^nfud)t, bi« itjt feinen 3luf oerncbmt; eilt

i|m nic^t ungcbulbig entgegen, fonbcrn bct)auptct bie Stelle,

bie eud) angtwicfcn ifl, unb erfüllet pe mit treuer Uebung
bcr 9flid)t! SBie lange wä()rt e«, fo erfd)allt ber SRuf bet

Srlöfung. Sicl)c! iS) fomme batb, fagt Sbrijtu« : i)altt
wa« bu ^aft, bafSJiemanb beine Äronenc^me
(Dffenb. 3, 11.)!

So fel)re benn ber Staube an bie Unflerbti^feit mit fei;

ner ganjcn tröflenben unb ^eiligenbcn Äraftin
unfre ^erjen ein. @r trö|le un«, wenn wir bcn irbifd)en

©d)aupla6 unferet Jrcuben, bcn trauten Ärci« unfcrcr Sieben,

ben frol)cn Uebung«pla6 unferer Ätäfte ocrlajfen müjTen; et

tröfte un«, wenn wir am ®rabc t[)curer Sobtcn weinen, unb
troctne unfcre l£t)ränen unb mad)e fie wcnigllcn« fanfter flic;

fen. 6r erl)cbe un« übet ben ®ruct, bie Gntbcf)rung unb
bcn Äampf bicfe« Sebcn«, unb näbre unfcre Sct)nfud)t mit
fcligen 3Ct)nungen. übet er t)citige autfj unfrc .?)erjcn, unb
reinige fte oon aller falfd)cn, irbifd)cn, fleifd)lid)en Siebe unb
Sc^nfud)t, oon aller Selbflfud)t unb .§offat)rt, er öffne unfern
®ci1t bet SE5a()tbeit ^^rifli, unb crwectc in un« ein reinere«,

\j6\)tTti Sebcn. ©nblicb flärfe et un« im ®cl)orfam bet^)?flid)ti

etfüUung unb iOulbung, unb gebe un« Äraft, ben SÖeg ju
wanbeln, auf bem un« e^tiflu« jum 95ater füljrt. D Qt)xit

flu«, Anfänger unb SSoUcnbcr bc« ®laubcn«, fommc wiebcr,

un« JU bit JU nc()mcn, auf baf wit feien, wo bu bijl, auf
baf wit bei bit unb bem SSatcr feien, mit Allen, bie wit
teincä .?>crjcn« lieben, unb we(d)e bein eigen finb; fomme,
fü^re un« alle in bcine« SSatcr« ^au«, in bie SSBc^nungen
be« ewigen gricben«! ^(men.

ß oi) ann Carl 1l0et3el

»urbc om 31. Dctober 1747 ju ©onbct«f)aufcn geboren,

no fein S3at(c ali fürftlicfjet ^unbfod) lebte. 1764
begab n fidj auf bie Uni»erfttät ju Scipsig unb warb

1769 §ofmci(tet bei einem @rafen bon @cf)cnbur9 in

bec Saufife. Sarauf bcfudjtc et 83etlin, .l^amburg,

£onbon, ^attS unb SBtcn, in wclcjjec legteren ®t.ibt

et eine ^tit lang ali a;f)catcrbid)tet fid) auff)iclt. 8Son

bort ging et nad) Scipjig jurücf, »ctfid in eine ungtücf:

lic^e @eijte«jetrüttung unb fam in biefem Bujianbe

1786 roiebcc nad) feinet SSatctflabt, »o et Anfang«
«on feinem erübrigten ©d)rift|IeUerf)onotar, fpätet aber

tt)eiti oon ber @nabe bti Sücfien, tt)t'M bon anbern

mcnf({)«nfteunb(td)en SBereincn unb »on feinet gamilic

untett)a(ten routbe. ßt flatb am 28. 3anuac 1819.

©eine Srf)tiften finb:

)Dtt@tafoen SBictbam; JEraucrfpict. Scipjig, 1774.

XobiatXnaut. Seipjig , 1774. 4 S£^le.

»elpbagcn. Scipjig, 1776. 2 Zi)U.
6atitifd)c etjäblungen. Scipjig, 1777 u. 78. 22^1«.
Suflfpiele: 1778—1786. 3«lmot unb ermibt;

Sdjaufpiri. Seipjig, 1779.

i^CTtmann unb Uttife. Seipjig, 1779. 4 IX^te.

SD i e w i l b e SB e f 1 9. Seipjig , 1779.

SBilbelmine Xtenb. Seipjig, 1782. 2 S^le.

aSetfe be« äBabnfinn«. Stfurt, 1804. 2 Z^U.
'

lieber SB. «ttfjeilt Äüttnct in feinen ßhatafteren

beutfc^cc Bid)tcr unb *Profai(tcn @. 537 flg. fcf)r

rid)tig mit folgcnben 3Borten: „Dec SSccfa|yet Sobia«

Snaut'« ift ein roifeigct, finnreic^ct T^taubctet »on pf)!»

lofopl)ifd)cm Äopfe, reifet Urtt)eit6traft unb 3Renf(t)«n=

fennmip. 3üenn er ©tecne'8 9)?anicc nid)t immet fo

fid)tbat nad)al)mte, «cnn er bie 5Bfitfct)rociftgfeit unb

SBi^elei unftet cmpfinbfamen 5IWobefd)rift[lcUcc ftnj}lid)ct

gemieben, unb bcn Son in feinem SSottrage glcidjer

unb natürlidjer ge{)alten f)ätte, fo müpten fein« SDBetfe

aUgcmeincc geliebt unb gelefcn »erben, ©cenen au*

bem nicbrigen ?cben fdjilbert et ungemein an}ief)enbj

et ertappt immet mit bewunbcrn^rofirbigem ©lücfe bie

!Iein)len 3Äge t>on Sdcfjerlidjfeit unb ©c^roac^f^eit, unb
matt fie meifJerlic^ au«. SSiele eingebtöngte Spifobcn,

IjQufige 9lfflc);ionen, gcbcl)ntc SSi'fdjreibungen unb bit

aSetfd)wenbun9 bc8 ^Öigcä unb bec ?aune fcljaben in

oUen feinen Slomanen, ®efct)ic^ten unb 6rjäf)tungen
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bcm Sntereffe bcg ©anjen. Üiüfetid^c ^JJoral, mit treffen:

bec ©atice gemifdjt, »ecfcljöncrt baS ßinfocmigc feiner

jittlidjen ©djilberetcn. Auf bem Sl)eater m6rf)ten feine

Sufifpietc nic{)t fo gefallen, nIS beim Sefen. Sic un;

gefunflcltc Jfniegung unb 6ntret(fe(ung bcä ^dinä, bic

feine Sficfjnung feiner ß^araftere, bie gefc^icftc gü^rung
bcr «Scenen unb bcr leidste, muntere Sialcg, rcijen

burc^get)enbs, ober oft fcl)(t e§ an ?eben unb ^anbtung
unb natürlid)er <Spracl)e ; ber btenbenbe ©ig in bcr

Unterrcbung, brr überfeine Son ber großen 5Belt, »ers

bunben mit einiger ®efcf)n)ä6tgfeit, fd)einen burdj in

ganzen 3tuftcitten. Socf) ifl er frei tton ben efetl)aften

^ojfen unb Sucfungcn mancJ)er neueren Äomifer."

^iWmonn |D o t Ij t a 9 WiaxTta
warb im SDctobcr 1746 ju ßmben geboren, »oUenbcte

nad) erf)a(tencr SSorbitbung feine jucifiifdjen ©tubicn ju

4)alle, unb rourbc fogteicf) nad) bem @cf)Iuffe berfelben

3[bt)ocat »on 1770 — 1780, barnuf Sanbfdjaftgfecre:

tär unb unter bcr ^otlänbifcfyeh iperrfd)aft 1808 3(ffeffor

be« SanbDogteiamtS. Unter ber l)ann6oerfci)cn JRegie:

rung war er Sanbfpnbifuä j" 2furid) unb auperbem

Jpofrotf) , ÜJittec bc« @ue(p[)enorbcnS. 6r ftarb am 7.

SKdrj 1826.

35on if)m erfcf)ien im 25rud

:

®efd)td)te ber ouggeflotbenen alten fr ieftf^en
. ©ptad)c. Muri*, 1784.

Ältfriefifdje« SBcrterbuc^. Äuric^, 1786.

SolUlönbiae Cftfrieftfd^e ®ef*t*te. Xurid^,

1791 — 1817. 10 S^Ie.

Uebec teutfdje S3ornabmen unb ®ef(^te4ti<
nabmen. SBcrltn, 1800.

Äfcgabud). SSerltn , 1805.

®efd)td)te unb MuSlegung beS folif^en ®e«
fc|e«. Sremen, 1809.

SBittlü^ten ber IBroctmännet. SSerltn/ 1820.

SD3. erwarb ftd) burc^ feine grünblic^en gorfdjungen

auf bem ©tbiete ber altfriefifdjen ©pradje unb SSers

faffung, fo roie burrf) feine treff[id)en l)iflorifd)en üt-
beiten grofe unb blcibcnbe aSerbienjte um bie @ef(^)ic^ts

fdjreibung feines 5öater(anbeS.

tE) e V Q

»orb JU 5fnfange M fed)6jel)nten Sabr^unbertS in

(Solmar geboren unb »crrealtete ju S5urEf)eim baä 2(mt

eines ©tabtfd)reiberS, reo er roaf)rrci)einlid) nadj 1562
(larb. 9Jät)creS ifi nid)t über if)n befannt.

©eine ©djriften ftnb:

ßtn bübfd) neu gaflna^tgfptel ber treu Sdatt
genannt, ©traöburg, 1538.

ein ted)t fd)on c^rifllt* SSurgerfptel, Sobia«
genonnt. ©tragburg, 1562.

mii t fk r a tn

25er Stollwagen »on <Sd) impf unb Srnft, ©tro««
bürg, 1557.

jDer ©olbfaben. Slürnberg, 1665. 9?eu beorbeitet »on
eiemenS aSrcntano. .^leibelberg, 1809.

523. befap ein f)übf(teS, lebenbigeS Salent ber ©at«
jieUung unb roar nid)t ofjne glü(flid)e (SrfinbungSgobe;

namcntlid) würbe fein 9ioman „ber ©olbfaöen" itt

friif)erer Seit nlS ein fef)r beliebtes S5u(^> gern unb »iel

gelefen.

^l)riftopt) IHartiit Wielanff Ol

würbe am 5. «September 1733 ju Dberl)o(äl)eim bei

SSiberad) geboren. «Sein SSater, bcr fpdter nad) S3i:

berac^ »erfefet würbe, begann fc^on frü^e it)n ju unter;

tidjtcn, fo baf er bereits im ficbenten S'i^« ben ßorneliuS

9?epoS, unb im breijeljnten ben SSirgil unb ^oraj loS.

3fud) beurfunbcte ber breijefjnjd^rige Änabe fein bid)=

terifc^eS SEalent in mannigfadjen SSerfuc^en. 3n feinem

14. 3al)re fam er auf bie @d)ule ju Älo|icrbergen, wo
er jwei 3a\)xe blieb unb ft'd^ bann auf bie Uniüerptdt

jU ßrfurt begab, welche er jeboc^ balb mit bcr ju Sü=
bingen »ertaufdjtc. 6r foUte jwar nad) bem Söilien

feines SSatcrS 3ura fiubiren, allein feine 0Jcigung jum
2)id)ten lief it)m wenig JRaum für jene 3öiffenfd)aft.

5Bon SSübingen aus fd)icEte SBielanb bie erflen ©efdnge

eines .^elbengebid)tcS an S3obmer, beffcn 2(ufmerEfam=

feit burc^ bicfc Scifiung fel)r erregt würbe, fo baf et

ben Süngling ju fid) nad) 3ürid) einlub. 5E8. folgte

ber (jinlabung unb »erweilte in ber ©erweis bis 1760,

in weld)em 3at)re er alS Äanjleibircctor in ben 9Jat^

»on 58iberaci^ aufgenommen warb, .^icr blieb er, biS

et 1769 jum ^rofeffor ber ^t)ilofopl)ie unb bcr fd)6nen

2Bifyenfd)aften nad) ßrfurt berufen würbe, ©od) «er:

lief er bicfc ©tabt fd)on 1772 wieber, um alS 6räiel)er

beS ©rbprinjen nad^ 5E3eimar ju ge^en; inbem er ju=

gleid) ben Sitcl eineS $ofratt)eS erl)ielt. 3(IS fein 36g:

ling erwad)fen war, jog er fic^ auf fein ®ut jU £)S:

mannftebt jurütf, wo er bis 1803 blieb. Sann begob

er fid) wicber nac^ 5Beimar, wo er in glüc!licf)er 9Ruge
om 20. Sanuar 1813 feine Sage befd)lof. (5r »oc
SJitter ber franj6ftfd)ert 6i)rcnlegion unb beS rujfifd)ert

<3t. 3(nncnorbenS jweiter Älaffe.

©eine ©d)rtftcn ftnb:

eptfd)e ®ebid)te: jDcr geprüfte Äbralftom 1753.
epruS 1757. Sbrt« unb 3entbe 1768. äDec
neue ÄmabiS 1771. Oberen 1780.

Äcmtfcbe unb ernft^afte ©rjäölungen: Äom«
babuS, enbomion u. f. w. 1753.

£el)rgebt*te: 2>te Srtatur bcr Singe 1751. An«
ttonib 1752. SKoralif^e SSriefe unb ©tjäl):
tungen 1752. 2Cra6peg unb 5)antl)eo 1761.

5Wufaricn 1768. 25ie ©rojten 1770.

SRomane: 2Don ©tjlüio t)on SRofoloa 1754. 2Cga«
tbon 1766. ®ie 2tbbertten 1774. jDfebtntflon
1786—1789. ?)eregrtnu« 3)roteu8 1791. Äga:
tbobämon 1798. SRenanber unb ©Ipceteon
1804. Äratog unb ^ippard)ia 1805.

®taloge: Slacblafbc^^togeneg 1770. u. f. ».

3)ranien:Cab9 3obanne ®rai); Srauerfpiel, 1758.
Slcmentina oon 9)otetta; Srauerfpiel, 1760.

2Clcefle; ©tngfptel, 1773. ®teS!Bablbe«^er:
lules 1773. SRofamunbe; Otngfpiel, 1778.

Ueberfefeungen: ©bo^efpeare'g tbeatraltf^e
SSJerle 1762-1766. 8 S5be. J&orajenS Särtefe
1782. 2S3be. ©attren 1786.2 Zt)lt. Cutian«
SBerfe 1788. 6 a;t)le. Sicero« »riefe 1808 ff.

6 Zt)U-

3citf(f)riflen: »er beutfd)e SffierEur 1773— 1810.

unb ba« atttfdbe gSufeum 1798-1803. SSSbe,
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Die b«fle rtKgemnne 6J)ara!t«i)lit SEBidanb'« t)at

unbebingt JBoutfttp*? in fiiniT ®ffd)id)te bct "Poffie

unb Sftcbfamteit 21). XI. (g. 107 geliefert; n<it)alb

fit i)Uv um fo met)c eine ©Ullung finben möge, ali fie

flct« ©cltung b<t)iilten »irb. 6r fagt : „Älopfloct'« unb

8üielanb'ö 9Jamcn bcieidjncn jwei Öptteme. 2Bäf)tenb

Ätopflocf bie ^cefie M Uebecfinnlidjen im f«ifclict)|ifn

Gtnjie bis jut Uebecfpnnnung ttifb, f*f)tte Sßiclanb

lac^enb, unb aller Ueberfpannung ben Ärieg erfUuenb,

ben überfinnlid)en Singen ben JKücfen ju. 2dc^tfinnig

feilte feine ^oefic eben fo wenig fein, als fein pecfön:

ltd)er dljaraftcr <i re.u: aber ftc foUte fid) einer ^l;i=

lofop^ie unterwerfen, bie er in ber ©d)ule ber franjc=

(Tfdjen JKefualillen für bie einsige gefunbe anjufet)en ge:

iernt l)atte. JCuf biefe Hxt mürbe SBielanb ein pf)ilcfo=

p()irenber Sidjter ber @innltcl)feit, wie JDeutfdjlanb nod)

feinen iti)abt i)atte. 5fber weit entfernt »on ber Äbfidjt,

einet @innlid)teit bai 5Bort ju reben, bie ben 9)?enfd)en

jum Sf)ier erniebrigt, wollte biefer 25id)ter eine 2ugenb,

bie H)m nadj ber 2el)rc <3l)afteöburp'« mit ber ?iebe

jum ©djönen gleid)en Urfprung« fc^ien, allem, nai er

für überfpannte unb pl)anta|li|'c^c Sugenb tjielt, alä

bie einjig waljte gegenüberflellen. ©ein Sbenl öon mos

talifd)er UiebenSwürbigfeit rutjtc auf feinem @efü()le,

bem er aber fogleid) mißtraute, wenn eä fid) ber Ueber-

fpannung }U näfjern frfjien. ©eine ©atpre foUte eben

fo unbefangen bie ©c^roddjen be6 menfd)tid)en ^erjen«

Qufbecfen, ali üiltm entgegen wirfen, waS er in ba6

flro^e ga<^ ber @d)Wärmerei unb ber S3orurtf)cite ein=

tragen ju müjfen glaubte. 23a6 Sewuptfein ber ficengen

IRedjtlic^feit feiner eignen Sitten liep i^n nid)t bejweis

fein, bag er al« ®id)ter, befonbetä nl* ®atprifer, uns

tebenflid) aud) bie üppigjlcn SRei^e ber @innlid)feit fo

»etfül)rerifc^ malen bürfe, ali bie ©efege be« <Bd)bnta

ti erlauben. 9?ur maS bie ©rajicn beleibigt, foUte nad)

feinen ©runbfagen auf baS ftrengfle au8 bem ©ebiete

ber ^ceffe »erwiefen werben. Siefe ajiljetifdje 3)?oral,

bie 5ÖJielanb in bie beutfdje ?iteratur einführte, witfte

fel)r nix^lid) ali ®egengewid)t gegen ben falfdjen Stigos

tiämuS, üon bem bie Äritif in Bcutfdjlanb gebrüc?t

würbe. 6rfl burd) 5lBielanb lernten bie Seutfd)en bie

dfifjetifc^e ©eifte^frcibeit fennen, obnc mtlöje bai 3iel

in gereiffen Sic^tungSarten unerceid)bar ifl. 5fud) im

Conflifte mit ber flopftocfifd)en *Poefie wirfte bie wie:

lanbifc^e wol)ltf)(^tig ouf ben @efd)marf ber Beutfdjen,

fnbem fte bie 9Äeinung jerflörte, bap ber ®eijl eine^

großen Sidjtet« immer bem .^''tnnifl n\ii)\i jugefetjrt fein

muffe ali ber 6rbe. ®egen bie <£d)wärmerei, ju ber

feine neuere 9iation mel)r, «13 bie beutfdje, geneigt ifl,

t)at bie Satire nie mit fo fein gefc^liffenen ©äffen ges

(iritten, ali in SCBielanb'« <Sd)tiften. 2(ber wer bie 2(rt

»on ^ijilofopbie, bie jum SJiefen ber wielanbifdjen ^ocfie

gehört, nur für eine blenbenbe <8d)einp^itofcp^ie erfennt,

bie ben Stauben an alle« Spöt)ete in unb über ben

SWenfc^en jetjlört, unb bie S3egtiffe »on waf)rer <£itts

lic^feit »erfiilfdjt, ber mup auc^ bie wtflanbifd)e T^oefi«

gerabe üon biefer (Seite, bie bem ©idjter felb^ bie

Uebfie gewefen ju fein fc^eint, fe^r unerfreulich ftns

ben. Ser ä|il)etifd)e SBertf) ber «Schriften SÖielanb'S ers

fc^eint ba^er aud) am reinflen in benjenigen feiner @e:

bid)te, bie mel)r barflellcn, ali lef)ren, ober wenigjlenS

nic^t, wie bie SSomane biefe« Did)ter«, mit einem <3<beine

con pl)ilofopl)ifc^cr Sünbigfeit ©runbfdge einleud)tenb

machen foUen, bie für Seben, wer fi^ nid)' Ju 'bnen

befennt, etwa« 3urüdflo§enbe« baben. 2(uf ber ^6f)e,

(u ber SOBielanb al« ©i^ter fic^ aufgefd)wungen l)at,

ift er um fo merfwürbtger, ba i^m weber auffallenbe

Originalität, ncd) beutrd)e 9Jationali(Ät jugefprcd)en

werben batf, aud) auperbem feine ^oefie mehrere fc^wad)e

Seiten l)at; benn mit allen feinen 3Kängeln unb g,f)Urn

antl^d, i, itvit(i), D^ational« «it. YII.

bleibt er boe^, mcii aui) eine fc^ielenbe Jtritif, ibn ju

»ertleinern, «orbringen mag, einer ber gropen £)id)ter,

bie ber ©tolj ber beutfd)en Siteratur finb. Cin bcuts

fd)er 9'Jationalbid)ter im üorjüglid)flen Sinne fonnte er

nid)t fein, ba feiner 9?ation eben jene 2(nfid)ten fet)lten,

bie er il)r »on ber Äunjl unb »om Seben geben wollte.

Saber ging aud) »on feinem perf6nlid)en 6l)arafter, in

weld)em fo »iel £)eutfd)e« lag, ba§ er fi'd) felbft nid)t

ungern einen „ebrlid)en ®d)waben" nannte, fo wenig

in feine ®ebid)te über. Sic alten ®riec^en waren \a6
S3olf, bei bem er bie @ei(ie8rid)tung unb SSilbung, bie

er jebcr anbern »orjog, am beutlid)(}en unb anjie^enbs

ften wat)rjunet)men glaubte, ©arau« erflart fid), was

rum er fo gern bie Scene ju feinen ®id)tungen, bes

fonbetä ben Sfomanen, nad) ®ried)enlanb unb in bie

Seiten be« claffifd)en 3(ltertl)um« »erlegte, übet bai

2(ntife »ermifd)te fid) in äBielanb'ä ^t)antafte fogleic^

mit bem SKobernen. Sein empfänglid)cS ®cmüt(> ijattt

aui feiner fectüre alle« in fid) aufgencmaien, tcai il)m

einen ,3ug »on waf)rer Humanität ju t)abm fd)ien.

8Sielc« »om ®efd)macfe ber gtanjofen l)atte er mit il)rec

^bi'ofopfjie eingefogen ; fo oiele«, ba^ er ben SSeinamen

„ber beutfd)* SSoltaire" in unb auf er Scutfd)lanb

baoon trug, obgleid) in HUetn, wa« SSoltaire gefd)rieben

bat, feine Spur be« wielanbifd)en Sbeal« »on moralis

fd)er 2iebcn«würbigfeit ju finben i(l. Unter ben italienis

fd)en £>id)tern war »orjüglid) 5(rioft berjenigc, beffen

Saune mit ffiielanb'« 2(rt, ju birf)ten, jufammenfiimmte.

Äud) anbere au«länbifd)e Sd)rift|leUer , jum SSeifpiet

?ucian unb 6er»ante«, t)aben 5(ntbeil an ?Bielanb'ä

SBetfen. 3(ber nur ein ^aar Wlal, jum S5eifpiet in

bem Don Sil»io, ben etften unb f(:^wäd)jien unter

5Bielanb'« SRomanen, unb in ben ®öttergefptäd)en , bie

ibn aud) nid)t berühmt gemad)t baben würben, crfd)eint

er feit ber ©mancipation feine« »orber ganj gefeffeltcn

@ei(!e« al« ein 9?a(^abmer, ber beflimmte SWuiler »or

3(ugen l)attt. 3" ""f" feinen übrigen @ebid)ten unb

gcif}reid)en Sd)riften ifl ba« »iclfad)e grembe, ba« et

pd) angeeignet batte, fo bfltmoni'd) »erfd)moIjen mit

bem ®ei|l unb Stple, an bem man il)n fetbjl erfennt,

bap er über alle Didjter, in beren Werfen bai bloje

y^acbabmungStalcnt »orberrfcbt, erbabcn, unb in feinet

2{rt einjig ifl. SBiclanb'« Originalität liegt in ber nicbt

auffallenben, aber barum bod) ibm allein eignen 3(rt,

wie fein freiet ®cifl, ber feinem 5J?ufler oorjugSwcife

bulbigte, bie menfd)lid)e 9?atur, befonber« bie Sd)wäd)en
bc« menfd)lid)en ^erjen«, }um Stoffe feiner Sid)tungen

mad)te. (5r ergriff biefen Stoff, met)r feinem ©efüble,

al« Siegeln folgenb, mit einer in ber beutfd)en Siteratut

neuen Äübnbeit, um "ÜUti, wa« mit feinen gegriffen

»on gefunber 33ernunft unb moralird)er i.'icbcn«würbig:

feit nicbt übereinflimmte, in ein fomifd)e8 !lid)t ju

flellen. 2ad)eln mochte feine 58?ufe nocb lieber, al«

lachen. Siefe un»erfiegbare .^eitetfcit, »erbunben mit

biefer 9J?enfd)enfenntnig, biefer geinbeit be« SSige« unb

be« ®efd)macE«, unb einer folcbcn gülle ber ^b'^nt'if'f/^

in einem fo weidjen, jtppigen, nad)läffig fcbeinenben,

unb bod) fo gebilbcten Stple finbet man bei feinem an=

beren 25id)ter. Sic fcberjenbe unb ironifd)C ®ra5ic i)ab<n

bie Seutf(^en er|l burd) ibn nät)er fennen gelernt. 3(bet

bie gebier, »on benen Sffiiclanb'« Sd)riften nid)t frei ju

fpred)en finb, bangen mit ber ibm eignen ^rt, ju bid^s

tcn unb ju fd)r.iben, fo genau jufammen, bap et felbfl

auc^ micb ber großen SJeränberung, bie mit feinem ®e:

fcbmacte »orgcgangen war, fie nid)t bcmetfte. Seine

^oefie, obgleid) mit »ielem Äunfioerffanöe au« ber Sias

tur unb bem menfd)lid)en ^erjen gefd)cpft, bebielt ges

wöbnlid) einen ju jlarfen 5(n|lri(b »on feiner ?ectiue.

©elebrte Xnfpielungm, bie bem poetifd)en Sntenffe fcemb

finb, fommen befonber« in SQJielanb'« Heineren ®ebid)ten

69
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um fo me^f jut Unjett »oi-, ba fic fdtiet Wlu^i bai

3(nff^m einer ^Pcbanttn geben, wo fit am t)eitetPen unb

freie|1en fdjitjt. äud) bie Uetc^tigfeit feines <Stt)[s luicb

juroeilen ermübenb burd) bie nie nad)(nfyenbe Umftiinbs

lid)f<it. 5Ran n>ünfd)t, b>ip er reenigiienS nid)t "iÜle^

mit fo üiften SBocten fiigm m6c()te. (Sine geroiffe 9J?o=

notonie in fvinen @ebid)ten i|l nud) baburdj ent)ianben,

ba§ feine ßiebtingäbetradj.ungen, jum SSeifpict bie 58?=

tM{l)tung bet Äeiifd)t)eit auf bec ^tobe, fid) fo oft in

itjnen »piebfcl)olen , unb bap uherl)aupt in feinen @e:

matöen ber <3-t)n)äc^en beä menfd)lid)en ^erjen« nidjt

genug innere 9}?annigfa(tigfeit fic^ ftnbet. 'Aber um bie

©d)attcnfi'ite ber (gdjriften SBielanb'« im a5fr{)aUni)Te

ju ber glänjenben ©eite bcflimmtec ju roürbigen, muf
man erften« bie fÄramtlid)en 3ugenbfd)riftfn biefeg

SKanne« , b.ffcn gebet fo feiten rul)te, »on benjenigen

feiner SBJerfe abfonbern, aui benen allein man feine

6!gentl)ümlid)teit Eennni lernt, unb unter biefen mug
man roieDer in mel)r ali einer ^inftd)t bie SJomnnc

unb wai ®iilanb fonft in ^rofa gefd)rieben ^at, »on

feinen metrtfc^en 35id)tungen unterfd)cibcn."

D b e r n.

Bester ® e f a n g.

IIHI ',''

ih,;/:

l/T'

®d)on fin!t ber Sag, unb trauernb wirft bie 9la^t

(3td)! nicbt »ertrauli* me^r in füjer Jt>etjcn6füU(;

aSon Ciebenbcn unb greunbcn jugebracbt)

SOittleibig ibre trübftc S^Ue
Um« iJbc eitanb Der, wo au6 ber tiefen ©titte

9?un hincn fKorgin mol)r ber greubc fieb crwarfit; '

9lur ein Serloffner ocn a^tm, mai er liebet,

»er i)flid)ten fd)rcd:lid)fle burd) ftiUeS SDiilbsn übet.

3^n ^crt SitaniQ, in ein ®en)BtE oerbüUt,

Sief aus bcm a*alb t)etauf in langen ^Jaufen äd;jen,

©iel)t ben llnglüdticbcn in ffummer JCngjt »etlccbjcn,

Uub wcnbct ficb ocn ibm. SDenn, ad) , oergcbenö fd)it)tllt

3t)r »ortee J^erj oon innigem erbarmen,

©in (tätf'rer 3auber flcft mit unaufljaltbarn 5frmcn

©ie weg oon ibm ; unb wie fie überm S.tranb

2)at)tn fdjwcbt, bltn!t ror itjr ein ©otbreif aui bem ©anb.
... Uo

3fmanba ijatti ib"/ ™ Stingcn mit ben ©öbncn
25cg 9?aube«, unocrmerft com ginger abge(treift.

2)ie eifen!öntgin, inbtm fle ibn ergreift,

erJennt ben Sali^man, bem alle ©eiiter fröbnen.

aSalb, ruft fte freubig, ifl baö SKaJ bcS Sd)irtfal« ooUl

SBalb werben wieber bid) bie Sterne mir »erföbnen,

©clicbtcr! ©tefer JRing ocrbanb un« etnil; er foll

3um 3weitcnmal ju meinem ^errn btc^ te6nen!

4.

3njwifd)cn fjatte man im ©d)iff, mit grcfer 50?ül),

Ämanben, bie in Dbnmad)t lag, in« Seben

äurüct gerufen. .STaum begonnte fie

25ie fd)wcren Äugen troftloö ju erbeben;

©0 fiel »or tbt ber J|)auptmann ouf bie Änie

Unb bat fie, ficb bem ®ram nicht länger ju ergeben:

©ein ÖSlüct ifi'«, fprad) er, blof, wooon id) Sffiertjeug bin;

3n wenig Sagen bijl bu unfre Äönigin.

5.

aSeforge nid)t« oon un«, wir finb nur bid) ju fdjü^en

U:ib bir JU biencn ba: bicfj, ©cbönfte, ju befifecn

Sfl nur Ätmanfor wcrtb, ber bir an SJeijen gleid)t

6r wirb beim crftcn SStict in beincn Jeffeln liegen;

Unb, glaube meinem SJBott, bu wirft it)n mit SBergnügen

3u bfinen gü^en febn. ©er Hauptmann fprid)t'S unb reidbt

(Um allen Ärgwobn, ben fie begen mag, }u füllen)

6tn rcicbeS Sud) it)r bar, fici^ ganj bacein ju bullen.

6,

3)cr ift bei SobeS (fäbrt er fort,

sffiit einem S5lict unb Sem, ber alle« 58ot! om SSorb
(Srjittern madjt) ber je bd ^reoelS fid) oerredgct

Unb feine ^anb an biifcn ®d)leier leget! :
' . -

,

S8etrad)tet fie »cn biefem Xugenbtirf
"~

3tl« ein Suwel, ba« fd)on 2Clmanforn angebörct.
©r fagt'«, unb jiebt, bamit fie ungeflöret

©er 9fube pflegen fann, tniebeugenb fic^ jurücf.

7.

3C m a n b a, ebne auf be« SRduber« SBort ju ^6ren,
SBewegung«lc«, betäubt oon ibrem Unglitct, ft?t,

iDie J^änbe oor ber Stirn, bie Arme aufgeflü|t '

Auf ibre Änie', mit flarren, tbräncnleeren 'J

©rlofcbnen Äugen ba. 3br Sammer ift ju grof -j

3bn au«jufpred)en, tbn ju tragen ,

3br ftarfe« ^erj ju jart. 2fd) ! biefen legten ©top ' "';
erträgt fte nid)t! ©te fintt, bod) ftntt fie obne Älagen. ""»f

8.
"•*i

©ie fcfeaut nad) Sroft ft* um , unb finbet feinen ; leer ''

Unb boffnungSlo«, unb 9{acJ)t, wie ibre ©eete,
5fl alle«, alle« um fte ber;
2)ie ganjc aS3elt »crfebrt in eine SRörberböble

!

»
®ie flarrt jum Fimmel auf — oucb ®er 1
.^lat feinen Srofl, bat feinen ©ngel me^r

!

''

Am Äbgrunb ber 58er}wciflung, wo fie fd)webet, »

©tebt nod) ber Sob aUein, ber fte im ©infen bebet. fi

9. ;i
SHitleibig reid)t er t()r bie abgejebrte ^anb,

Der le^te, treufle greunb ber Seibenben ! ©ie fteiget

^inab mit ibm in« ^ille ©d)attenlanb,
SBo aller ©cbmeij, wo aller Sammer fdjweiget;

''

äBo feine Mettt mcbr bie freie ©eele reibt, . >*

)Dte ©cenen biefcr SBelt wie Äinberträume fcbwinben, 1

Unb nid)t« au« ibr al« unfer -^erj un« bleibt; l

X>a wirb fte alle«, wa« fie liebte wieberfinben 1

10. ,;

SBie ein »erblutenb 8amm, ftill bulbenb, liegt fie ba,
Unb feufjt bcm legten Äugenblict entgegen:

;

ai«, in ber fliUen 9f ad)t, fid) ibr S i t a n i a '

Srofl bringenb nabt. ein unfid)tbarer Wegen "
SBon ©d)lummerbüften flärft ber fd)önen 35ulbertn
SWatt fchlagenb .^erj, unb fd)läft ben äuiern ©inn
Unmerflid) ein. »a jeigt fid) ibr im Sraumgefi^t«
3>ie eifentönigin in i^rem 9Jofenlid)te.

11.

2Cuf! fprid)t fie; faffeSKutb! Sein ©obn unb bein ©ernähr,
©ie atbmen nod), finb nid)t für bicb Dcrloren.

erfenne micb ! SIBenn bu »um ©rittenmal 1

SOiid) wieber fiebft, bann ifl, wa« Dberon gefcbworen, t")

erfüllt burd) eure Sreu'. 3br «nbet unfre >:Pcin, -
Unb wie SB i r glüctlid) finb, fo werbet 3 b r e« fein.

«Kit biefem SBort jerfliejt bie ©otttn in bie Süfte, ;'

®od) mef)in, wo fie flanb, nodb 'bre SRofenbüfte. ^

12.
:|

2Cmanb' erwad)t, erfcnnt an ibrem SDuft ^
Unb Stofcnglanj, bie nur allmäblid) fd)wanben, il

S)ie götterglcid)e grau, bie in ber gelf'engruft, :^

®leii^ unocrt)offt, ibr ebmal« beigepanben.

©erübrt, bcfd)ämt oon biefem neuen ©cbu|, ä.

ergreift ibr J&erj mit banfbarlid)em Soeben ' ^'*

25ieS ^fanb oon i^re« ©obn« unb ibre« ^üon« Seben, 1

Unb beut mit ibm nun jebem ©d)icEfal Srug. i

13. fj

Äd)! wü^tt fie, wai ibr (ju tl)rem ®lücfe) i»

aSerborgen bleibt, wie trofllo« biefc 9tad)t
,

3br unglüctfiTgcr greunb, mit ficbenfadjcm ©triefe • ';

2fn einen etd)cnftamm gebunben, jugebrocbt,

SBie bräd)' ibr •t'eri! — Unb ©r, »or beffen Äugenblifee

9lid)t« buntel ift, ber gute @d)u6getft weilt? i

©r ftebt, am Sluetl be« 9Jil«, auf einer gelfenfpifee,

2)ie, ewig unbewclft, bie retnflen Süfte tbeilt.

14.

Ken ernflen SSlicf bem ©ilanb jugefebrt,
'

SGl'o ^üon fd)mad)tct, fleftt ber ® eiflerfürft, unb b8rt 'i

©ein 3Ced)jen, ba« au« tiefer gerne <S

3u ibm berüber bebt, — fd)aut nadb bcm SWorgenflerne, ;;j

Unb bullt fid) fcufjcnb ein. 2)a näbert, au« ber ©djaar ^
®cr ®eiftcr, bie ttjcil« cinjeln, tbcit« in SJtngen,

3bn überall begleiten unb umfd)wtngen, '

]
©icb einer ibm, ber fein SSertrautcr war. »<»

15. M
©rblaffcnb, obne ®lani, naljt fid) ber ©plfe, blttft j

3bn fdjwcigenb an, unb feine Äugen fragen

SDem Äummer nad), ber feinen Äönig brüdt:

J>cnn ebrfurdit i)äit ibn ab, bie grage laut ju wagen.

©d)au auf, fprid)t Dberon. Unb mit bem SBorte weift
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3n einet SSBcHc, bie mit auSgefpanntem Slüg»I
Borübec fäbct, [id) bem bcflÜTitcn (^cifl

iDei armen '^üoni 3$ilb aU mit in einem ®)>ieget.

16.

i8erfun!cn in bet tiifflen 9lot^,

Kn feinet ^etien^ offnen SBunben
Setblutenb, flci)t et ia, »etlaffcn unb gebunbcn
3m oben JBalb, unb ftirbt ben (angcn SRattectob.

3n bicfcm (joffnung^Iofen Stanbe
@d)n)cUt feine ©tele noti) \iai jütnenbe @efii6(:
j,9SeTbicnt' id) hai '. oerbiente \>ai X m a n b e

!

3|l unfet Slenb nut ben i)öt)etn SBefcn &pitll

17.

„SBie untt)eiln«^)raenb bleibt bei meinem fut<f)tbarn Seiben
9Bie tul)ig aüti um mict) i^et!

Äein Sßc(en fü^It mit mit; fein eanbfotn tüctt am SReet
2Cu« feinem ?)Ia6, fein SSlatt in biefen Saubgebäuben
gäUt meinetwegen ab. Sin fd)arfet Äiefel wät',
Um meine SSanbe bucd)ju[(i)neiben

@cnugfam — ad)! im ganjen Staum bet 3«it

3|t feine .^anb, bie tt)m baju ^Bewegung lei^t*.

18.

,,Unb boe^! wenn meine 9?otl) |u »senben .n-»
£iein SSiUe n>ät', o iDu, bet mi<^ bem Zob fo oft

Gnttiffen, wenn id) am wenigjlen geljofft,& roücben alle äiveig' in biefem Waii ju J^änben

2tuf Seinen SBinf!" — Sin bcil'gct ©diaubet bli^t

iCurd) fein ßlcbein mit biefem .^immelSfunfen

;

sDie @tcicte fallen ab, et fd)n>antt, n>ie mbelttunten,

Sn einen Vtm, bet i^n unfid)tbat untet|lü|t.

19.

e« »at bet &fifi, bem D b e t o n bie Qitf<i)id)tt

Xiti treuen $aarg im Silbe fehlen (ie$,

SDet biefen 23ienfl i^m ungefe^n etwie^.

Z)er @o^n iti Sic^tä erlag bem {(äglic^en @e|t<^te.

Xd)! tief et, inniglid) betrübt,

Unb fant ju feinet SKeiftetg Süfen,
€o fitafbat ali er fei, tannfl bu, bet i^n geliebt,

SBot feinet 9loti) bein grofeg ^etj »etfi^liejen ^ 4J inU

20.

25et @rbenfot)n i(l füt bie 3ufunft blinb,
,

Ctwicbert Oberen: mit felbjt, bu meift ti, finb

2)eg ©djictfaU Siener nur. 3n Ijeil'gen Sinflerniffen,

J^o4 übet un^, get)t fein setborgnet @}ang

:

Unb, willig ober nic^t, iiei)t ein get)eimet dwang
Un$ alle, ba$ mit it)m im JDunfeln folgen muffen.

Sn biefet Äluft, bie mid) oon ^üon trennt, .. ,; .

Sfi mir ein einjig^ nod) für it)n ju t^un oergönnt. n m)G
21.

Sleug tjin, unb mad)' ibn Io£, unb ttag it)n auf bet ^ttUt,
6o wie et ifl, nad) Zunis oot bie ®d)weUe
2)eg alten Sbta^m, bet, na^e bei ber @tabt,
SDie (Sötten be6 ® e r a i ' « in feinet %uffid)t ^at,

SDott leg ibn auf bie SSanf Don Steinen,

$art an bie ^üttenttjür, unb eile »iebet fott:

jDod) ^üte bid), itjm fid)tbar }u erfd)einen,

Unb mad)' ti fd)nell, unb fpric^ mit it)m lein aSort.

22.

SDet @9lfe fommt, fo tafc^ ein ^feil oom SBogtn
Sag 3iel erreidjt, bei ^ ü o n angeflogen.

Soft feine SBanbe auf, belabet fid) mit il)m,

Unb trägt ibn, über aSeer unb t!änber, burd) bie Süftt

Big cor bie Z^üx beg alten 3brai)im;
35a fd)üttett er »cn feiner Harten J&üfte

5^n auf bie Sunt, fo fanft al« wie auf ^'flaum.

Sem guten Siittet bäud)t, mai it)m gefd)iet)t, ein IStaum.

23.
et fd)aut erflaunt umfter, unb fueftt fd)'« wal)t ju ma(<»en

!

Sod) alle« wa« et fiebt beflätigt feinen SBa^n.
SBo bin id) ? ftagt et fid), unb fütdjtcf ju erwaci^en.

3nbem beginnt, nid)t fern »on i^m, ein Jpabn
3u ftäl)n, unb balb bet jweite unb bet btitte;

Sie ©title flief)t, be« JE>»mmel6 golbneS Sbor
eröffnet fidj, ber ®ott bf« Sage« gel)t \)txvov,

Unb alle« lebt unb regt pe^ um bie ^ütte.- ._'„;^...,j;.^i; «.^

24.
Auf einmal fnarrt bie a^üte,* unb fommt ein langet «Kann

«DJit grauem Sart, bod) frifd) unb rott; oon SBangen,
ein 6Srabfd)eit in ber ^anb, jum J^auß berau« gegongen

:

Unb beibe feljn jugleirf), wa« feinet glauben fonh,
^ett ^üon feinen tteuen Alten r .,3^' ., -:

.

!iJiZ'?

3n einem Sftavenwamm« — ber gute @d)etaimin
Sen wertfjen 4'etrn, ben et für tobt gehalten, -Z-

3n einem Xufjug, ber nid)t glürtmeiffagenb f<^ten.

25.

3fl'« möglid)? rufen alle beibe

3u gleid)et ^eit — „Wein btflet ^err!" — „507ein Jreunb!"
„9Bte pnben wir uns bier?" — Unb, aufet fiJ) oot gieube,
Umfaft bet alte 5Wann beS 95rinjen Änie, unb weint
»uf feine ^anb. 3l)n l)evj[id) ;u umfangen .. -
aSürtt ^üon fid) ju i^m beruntet, bebt j'Äim

. 3bn iu fid) auf, unb tüft ibn auf bie äBangen:
>* 4»a «Ott Ub, luft ®(^eta«min, nun md^ id), baf 3()t lebt!

26.
SBa« füt ein guter SEinb trug ©ucb »ot biefe <Sd)weUe]

Sod) jum Stjä^len ifl bet Ott Ijiet nid)t gefd)i(ft

;

Äommt, liebet ^etr, mit mir in meine 3elle, ^
et)' jemanb biet beifammen uns erblidt, -T

2(uf aUen gaU feib 3br mein Sieffe ^affan (flüjlett 'i

St i^m in'S Dbt) ein junget J^anbeUmann ^
SBon ^atcp, bet bie SBelt ju fet)n gelüftcrt, f
Unb ®d)iffbru(^ litt, unb mit bem teben nut entrann.

27.
3a, leibet ! blieb mit ni<t)ts , feufjt ^ ü o n, als ein Sebtn

SaS feine S5?ot)ltt)at ifk! — SaS wirb fid) aUeS geben, ,,

erwicbevt ®d)eraSmin unb fd)iebt fein Äämmerlein
3bm f)urtig auf, unb fd)tie6t fi* mit ibm ein.

Sa, fprid)t et, netjmct ^la^; bringt bann auf einem SEettet

SaS befle, waS fein tleinet a5otratt)Sfcllet

58etmag, gerbet, Dlioen, SSrot unb SBein,
Unb fe^t fic^ neben it)n, unb tjeift it)n fröljlic^ fein.

28.
SOJein beffet .^ett, baf wit nad) allen ©treid)en,

Sie uns baä ®lüct gefpielt, fo unBetmutf)et t)iet

3u a u n i S Bot bet 4>üttentbiit !

SeS ©ättners 3bral)im unS ftnben , ijl ein 3eid)en, "'-:

Saß D beton ganj unoermetft unb (liU t
Uns alle wieberum jufammenbringen will. 5
3lod) fel)lt bas SBeflej bod) jum ^fanbe füt »man ben, i
3ft wenigften« bie Ämme febon »ctbanben.

'rrjojtt

29.
aSaS fagfl bu ? tuft .^ett Jf) ü o n »oller greuben.

Semfeiben 3btabim, bem id) bebienflet bin, , ;.

Sient fie als ®flaoin ^ier, erwtebert @ (^ e r a S m i n.
"

SBie wirb baS gute SBeib bie Äugen an cud) weiben!
'

Stauf fängt et it)m aSetid)t ju geben an, i
SBaS et in all' ber 3eit gelitten unb get^an, i
Unb was ibn, unoerrid)tee ®ad)en,
Bewogen, con f)aris fid) wieber wegjumad^cn.

,

30.
Unb wie er if)n ju 9Jom im Sateran gefuc^t,

Unb, feiner bort oiel SBod)en ot)ne Srud)t ^

ßrwactenb, unoermcrft fein SBi6d)en ®elb »crjettelt,
"

Sarauf mit gKufd)ttn auSftaffirt,

©id) burd) bie balbe SSelt als »Jöilgcr butd)gebeftclt,

S3iS iljn fein gutet ®eifl juleftt l)ierbet geführt,
3Bo gatmc, bie er unoer^offt gefunben,

Auf beffie 3cit mit iljm ju l)arren ficb oerbunben. ;.,

31. -

3um ©lud ifl immer unoetfel)tt -«^•i-...
(©Efet er t)inju) baS Ää(ld)en mitgejogen,

'

-

SaS eud) bet fd)6ne 3werg ju ÄStaton «ete^tt;
Senn, wie id) fet)c, .^oin unb S8ed)et finb entflogen.

Serjeil)t mit, liebet Jpevt'. id; traf ben wunbtn Ort;
es war nid)t bübfd) oon mir, fo frei b'taus {u planen;
Sie greube, baj id) eud) gefunben, mad)t mid) fcbwaftcn;
Allein, it)t fennt mein ^erj, unb weitet nun fein ^sjtl. _,

32.
Set eble gürflenfot)n btüdt feinem guten Xlten

Sie .^anb, unb fpricbt: 3d) fenne beine Srcu',

©cUjl alles wiJTcn, greunb, id) will bit nid)ts »erhalten;

31Uein, oot allem, fte^ in einem Sing mit bei.

SaS Ääjld)en, baS bu mit et^alten,

Sfl an äuwelen tcid). Senfji bu nii^t aud), eS fei

Tim bellen angewanbt, mit eilenbS 3Jferb unb 3Eaffen

Unb tittetlie^en ®d)muct in SuniS anjufdjaffen ] „^„^ j^
33.

es (inb jwölf ©tunben faum, feit eine 3läubetfd)aac
,-jj)

Ämanben mit cntriö, mit, ber am oben ©ttunbe ^ > .j,

XUein mit i^t unb unbewaffnet wat. '

'

(Sie füt)tcn fie oieUtid)t in biefe SDio^renlanbe,
'-

9lad) SDiarof ober gej, gewip nad) einem ^lafe," ,,,;'
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SBo Hoffnung ifl, fie tf)eucr ju eeuföufcn:

3(Uein fein Jpatfm fott mit meinen l)5d)(lcn 'Sd)a^

<gntjicl;cn, foUt' id) aud) bie ganje SBelt tiutcl)taufen.

34.

ajct 2f[tc (tnnt b« ©arfje fd)»eigenb nadj,

„35ic Giegenb, »o il)t: cud) mit SHejia btfunben,

3ft alfo woijl nur wenig ©tunben,

SSon f)ict entfernt'? — 5«icl)t baS id) wüßte, fptarf)

•Der junge Surft; »ieUeid)t finb'g taufenb Kfunben:

SEKid) trug, unenblid) fd)nell, id) weiß nidjt wer,

(£)od) wo^t ein ®eijt) au^ einem SBatb ^iertjet,

SEBo mic^ ba§ gjäuberooll an einen Saum gebiinben.

35.

35a« l)at, ruft jener au«, fein anbrer 2Crm gell)an -
'''

^
3Ct« Oberen«. 3d) felber, fprid)t ber JRetter,

3d) trau' ifjm'« }u, unb ne^m'« al« ein SBerfpree^en an,

er werbe me^r ncd) tbun. @o bittet

25ie Trennung ijl, fo fdircctenBoU ba« SBitb ./,• i;,.-

a)c« l)olben SBeifaS in wilben SläuberHauen

:

'''^' '•'

2)iep neue SEunber, greunb, erfüUt

ajJein neu belebte« ^etj mit Jgioffnung unb Settrauen.

36.

©er müfte ja ganj t)et5lc«, ganj »on ©tein,

Unb ofjnc ©tnn, unb gänjtid) unwettf) fein,

2)af fic^ ber J^immel (einetwegen

SBemü^e, (ptf er aud) tjon bem bie Hälfte nuc

erfat)rcn, wa« mir wiberfutjr)

SBet Äleinmut^ unb Serbad)t ju tjegen

9Zod) fä&ig war'. S« gel)' burd)« gcuer ober gtut

SOJein buntler SSeg, ic^ l)alte SEteu' unb SSut^,

Ijeute

37.

giut, lieber ®d)era«min, wenn'« mSgli^ i|t, no^
5ßerfd)affe mir ein ®d)wert unb einen ®aul.

3u lang' entbet)r' id) beibe«! — an ber ®nU
»er liiebe jwar — bcd^ jefet, in biefer SBäeite

SBon SRejia, bäudjt mir, mein .^erjblut flel)e faul
" "''

2tl« wie ein ©umpf, bi« id) bie fd)6ne IBeute '^

25en .?)eiben abgejagt. 3l)r Seben unb mein ®lü*, '

aSebenf e«, l)ängt BteUeid)t an einem 2Cugcnblitf.

38.

25cr 2(lte fd)wöit il)m a«/ «^ foU' an iN nid)t liegen

2)e« «pcinsen Ungebulb nod) l)eute ju »etgnügen,

©01^ unt>ert)offt tjält feine« Sifer« fauf

2tm erften Jtbenb fd)on ein leibiger äufaU auf.

•Denn .?)ücn füt)lte oon fo otel (5rfd)ütterungen,

)Die ®d)lag auf ©d)lag gefolgt, auf einmal fid) bejwungen,

Unb brad)te, matt unb glütjenb, oljne SRui),

Sie ganje 9lad)t in gieberträumen ju.

39,

25ie 3?ilber, bie tl)m ftet« im (Sinne lagen,

aSelcben fid) ; er glaubt mit einem @d)warm
SSon geinbcn fid) ergrimmt tjcrum ju fcblagen:

iDann finft er fraftlo« t)in, unb brüctt im falten 3frm

2)ie £cid)e feine« ®ot)n«; balb tömpft er mit ben gluten,

J^ält bie »erfin!enbe Beliebte nur am @aum
)De« Äleibc« nod); balb, felbjl: an einem SBaum
®ebunben, fiefit er fte in Släuberarmcn bluten,

40.

erfd)öpft »on ®rimm unb 2Cngft fWrjt er auf« fager :()in

SOJit ftarrem SSlict. ©em treuen @d)era«min
Äommt feine SBi|fenfd)aft in biefer Sfott) ju &tatUn.
23enn bajumal war'« eine« Änappen 3tmt

Sie Jpeiltunjt mit ber Äunft ber 9?itterfd)aft ju galten.

Sbm war fie fd)on »om SBafer angcflammt,

Unb »icl getjeimc« warb auf feinen langen Steifen

3t)m mitget^eilt ocn SJittern unb oon SBeifen.

41.

©r eilt, fobatb ber ft^iöne SKorgenflern

3(m Jpimmcl bleid)t, (inbcg bei bem geliebten ^etrn
3Cl« SBärterin fid) §atme emftg jeiget)

)Den ©arten ju, worin nod) alle« rutjt unb fc^wetget;

@u(^t Äräuter auf, oon beten SBunbecfraft

©in Sremit auf .^oreb it)n bcleljret,

Unb brürtt fte au«, unb mifd)ct einen ©oft, ,"-'
"^•

®er binnen furjer grift bem ft3r!flen gieber wehret.

42.

©in fanfter ©^laf beginnt fd)on in ber jweiten S?a<^t

2luf .:^üon« ©tirne fid) ju fenfen.

aSit liebeooUcr Sreu' gepflcget unb bmadtt,
Unb reic^lid) angefrifd)t mit füt)lenben ®etrön!en,

gü^lt et am oierten Sag fo gut fiel) ^ecgeftellt.

Unb ftd), fobalb b«r SRonb bie laue 9?ad)f er{)ettt,

3n einem ®ärtnerwamm«, womit man i^n oerfe^en,

'

a»it @d)era«min im ®arten ju ergel)en. -.

43. .

'

©ie Ijatten in ben 9fofenbüfd)cn, "

""

Slaf) an ber ipütte, nod) nid)t mand)en ®ang getf)an, *
©0 !ommt bie Ämmc (bie, wai neue« aufjufifd)en, 9
©id) oft bem Jätern nal)t) mit einer Leitung an, C'
Sie fräffger ifl al« irgenb ein Ca üb an, ?

Se« .Rranfen SJlut unb SReroen ju crfrifd^cn

:

6« fei, oerfid)ert fie, beinabe jweifel«fref, ^
JDap aJejia ntd)t fern oon iljnen fei. v.wau f^

44.
SBo ifl fte ? wo ? ruft J^iion mit ©nfjüden

Unb Ungebulb, auffal)renb — .Jiurtig! fprid)! t
SBo fa^fl bu fie? — &t\et)n1 erwiebert gatme, i(^? *
Sa« fagt' id) nid)t; aUein, id) laffe mid) jerjtücten <
SBäenn'« nic^t 3tmanba ift, bie biefen 2(benb t)ier 5
®elanbet. .^öret nur, wa« bie 3»inute mir • 1
Sie Sübin ©olome, bie eben >

aSom innerm .^larem fam, für ganj gewiß gegeben.

45.
Äurj, fprac^ fie, »ot ber Äbenbjeit

'•"*
^~'.U^

Sief auf bem ^)ot)en «Meer fid) eine a3ar!e fe^en; '5

©ie flog ba^er mit 8Jogel«fd)neUigteit, 3
Sie ©egel fdjien ein fcifd)er 5Binb ju bläl)cn. 9
2Cuf einmal prjt au« wolfcnlofen ^it}en '*
3ictiact ein feur'ger ©tvabl berab, 1
Unb mit bem erften ©toß, ben ifjm ein ©turmwinb gab, It

©iet)t man ba« ganje ©d)iif in ooUer glamme flel)en. S.

46.
An CBfd^en benft fein aSenfd) in fold)er 9?ofl). '

'

Sa« geuer tobt. Som fürd)teclirl)ften Sob 1t

Umfd)lungen, fpringt au« feinem gtammenrad)en •'J'.

SBer fpringen tonn, unb wirft fid) in ben 9tad)en. 1
Ser SiBinb mad)t balb fie oon bem ©djijfc lo«, X
Sreibt fie bem Ufer ju, bod) eine »iertelflunbe H
58om ©tranb, ergreift ben Äat)n ein neuer SBirbelflep, *
Unb ftür^t it)n um, unb aUe« gel)t ju ®runbe. ^j".»! 3o«

47.
Sie Seutc fd)rei'n umfonft ju il)rem SDJal)om auf,

Arbeiten, mit ber angeflrengtcn ©tärte 9
See Sobe«angft, umfonfl fid; au« ber gluf berauf: "?.

Slut eine einj'ge grau, bie fid) jum Äugenmerte *
Ser .?)immel nat)m, entrinnet ber @efal)r, .u

SBirb auf ben Säellcn, wie auf einem SBogcn,
®anj un»irfet)it, unb unbene^t fogar, ...-., ^Sem naljen Ufer jugetragcn. ju Si'&r.ij niviiM.^

48.
i8on un9efäl)r ftanb mit 2Clmanfari«

Ser ©ultan iu|l auf einet ber Serraffcn 3
See ©d)lo|ie«, bie tjinau« in« SOJeer fie fe^en tiep, 'S

©cmartungsooU ben 2lu«gang abjupaifen. "5

©in fanfter ;icpbi)r fd)ien bie grau t)erbei ju weljen. 5
Sod), um fid) nid)t ju oiel auf SBunbct ju ocrlaffen, t
SBinft jefet Älmanfari«, unb ounbert ©tlaoen ge^n '5

SSi« an ben .^alä in« SJieer, ber @d)önen beijujlet)n. '•»-

49.
SÄan fagt, ' ber ©ultan felbjt fei an ben ©tranb gefommen

Unb babe fie, oon einem 3bfd)oglan, S
Ser au« bem ftiubilnben ed)aum bi« jur SerralT ^inan '

©ie auf ben SRiicten trug, felb|1 in ©mpfang genommen,
SOJan fonnte jwar nid)t t)öwn ma$ er fprad^,

Sod) fd)icn er iftr oiel böf'id)«^ ju fagen,

Unb, weit'« an äeit unb grcioeit il)m gebrad), >
©ein J^eti il)r, wenigflen« burd) SBlicte, anzutragen.

50.

5(Bte bem auc^ fei, bie« ift gewiß,

(gäbrt g a t m e fort) baß ftd) 2f l m a n f a r i

«

Ser fd)önen ©d)wimmertn gar fceunblieb unb gewogen
S3ewiefen bat, unb tt)r oiel fdjöne« oorgelogen, !,

8SBiewo^)l ber gremben feltner Sieij c,

3t)r gleid) beim etften SSlict Jflmanfor« .|>eri entjcgen;'?
Unb baß fie ein ®ema(^ bereit«

3m ©ommer()au« ber Äönigin bejogen. •- •; ; --.. -jüi itiii

51.

Ängft, greube, Cteb' unb ©d)merä, matt, wJit)rcnb götmi
fpriet)t,

©ii^ wed)ffl«wcif' tn .?)ucn« 3fngejtd)t. •>

Saß e« Ämanba fei, fd)eint it)m, je mel)t et benfet, '

3e minber }weifel^aft. ©« jeigt fid) fonnentlat, ; ;ii^
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©of Dbtton, »iewo^l nc(6 dnftdjtbar,

X)it 3Ü9et ftin(< ®d)tctjfal4 tvieber Itntet.

SBo^Ian benn, S^cunbe, rattitt nun,
Säo« meinet tf)r? rea« t|l nunme<)r ju tfjun?

52,

3)(m SuUan mit @et«alt Xmanben ;u entreifen,

Da« mürbe Stolanb felbjt nicl)t roagen gut ju t)eifen,

©rreiebcrt ®cl)era8min; »iereo^l cä ratt)fam i)t,

Un^ tnge^eim, auf aUeS mai gefd)et;tn

Unb nic^t gcrd)ei;en (ann, mit äßaffen ;u vnfttitn,

©od) »or bct J&anb »erfudjen mk'i mit 8t|l!

SSJie, wenn itjr, ba xi)v eud) bod) ntc^t bc« ®rabenS f(^ämet,

S<i Sbratjim ali Partner Cienfle nähmet?

53.

(St^i, n maci)t oud) Xnfang« @c6ioter{g!ett

er fiel)t euc^ fd)ärfet an, unb fd)üttelt

Sein roeifeä .t)aupt; mir ifl bafür nid)t leib:

€in fd)cnet ©iomant ^at mandje« fd)on »ermittelt.

Saft biefe Sorge mir, ^crr SUittcr ! 3«>ifd)en tjeut

Unb morgen fe^n wir eud), tro^ aller @d)»ierigMf,
3u einem ©ärtncrfdjurj betitelt;

tOai meitre überlaft bem 4>inimel nnb ber 3eit.

54.

©er SSorfi^tag baucht bem 9iitter wol erfonnen,

Unb wirb nun ungefäumt unb tlügltd) au^gefüt)rt>.. '..,

©er alte 3bra^ira ijt balb fo gut gewonnen, - .mittsv

©af er ben $ a l a b i n jum Sf effcn aboptirt, .

3u feinem @d)n5c(lerfol)n, ber »on © a m a « f ge!ommen,
Unb in ber Slumenjuw befonberä »iel get^an;

Äurj, ^üon wirb jum ©örtner angenommen,
Unb tritt fein neue« Amt mit oielem Xnftanb an.

,;)):i

ßilftec ©efang.

1.

©te Hoffnung, bie itjr f<J)immernbe6 ®cfiebet ' "'

Um ^ ü n »ieber fd)TOingt, ®ie, Die er einjig liebt.

Salb »icbcr fetn ju fcl)n, bie gclbne .?>offnung giebt

3^m balb ben ganjen ®tanj ber fd)önflen Sugenb roieber.

©(^on ber ®ebanfe blcf, baf fie fo nat) il)m ifl,

©af biefe« Cüftc^en, baf i()n Eüfjlet,

^ielletd)t Ämanben« SBSange faum ge!üft,

SBielleit^t um tf)re Sippen foum gefpielet;

2.

©af biefe SBlumen, bie er brid)f,

Unb malenfd) in Äränj' unb Sfräufe fli(^t,

Unb in bem SQaum fie, wie üblich ifl ju fc^itfen,

SteUci(^t MmanbenS ?oc!en fdjmücten,

3^r fc^Jne« 8eben eieHeidjt an il)tcr liebliAen Srufl
SBerbuften, — ber @cbant' erfüllt i^n mit Sntjüden;
©a« fd)önc SRott) ber ©el)nfud)t unb ber 8u(l

Järbt wieber feine SBang' unb flral)lt au« feinen SSlitfen.

3.

©?e t)ctfe SEageSjcit oertritt ba« 3tmt ber 9Jad)t

3n biefem Canb", unb wirb »erfd)lummert unb »erträumet,

XUcin, fo balb ber Jfbenbwinb erwad)t,

gragt 4'üon, ben bie Siebe muutcr mad)t,

©d)on alle ©chatten an, wo feine ^olbe fäumet?
(5r weif, bie Wac^t wirb ^ier mit SBae^en jugebcac^t;

©0* barf fiel) in ben ®ärten unb SerrafTen

9lac^ Sonnenuntergang nid)t« männlid)« fel)ctf laffen.

4.

©ie ©amen pflegen bann, beim fanften SOionbeSglan}

Salb paarwei«, balb in {leinen fRotten,

©ie blii^enben JfUeen ju burdjtroften

;

Unb jiert bie güvflin fetbfl ben fd)6ncn 9J«mp^cn!ranj,
©ann !ürjt ®cfang unb Saitenfpiel «nb San}
©ie träge 9la(})t; brauf folgt in jtillen ©rotten
ein JBab, gu bem 3flmanfor fclbfl (fo fd)arf

®ilt ^icr be« SBoljlftanbe; ?>flid)t) fid) niemal« niijtxn barf.

5.

Ämanben (bie, wie unfer SKitter glaubte
"

3m Jf)arcm war) jn fcljn blieb feine S0JÖ9li(f)!eit,

SBofern er ntd)t fid) um bie ©ämmrungSjeit
3m ©arten länger fäumt al« ba« ®cfit erlaubte.«''^ uniOi)

er Ijattc brcimal fd)on bie unru^öcUfle 9fad)t '
'''''!' ^"^

3n einem Sufd), an bem Borbeijuget)en
'

''^1 "^
SEBer au« bem ^arem fam, genöt^igt war, buri^wa^fif '^'

®eloufc^t, gegucM, «nb ad)! Mmanben ni<^f gefel)en!

*iJO?

6.

auffällig angeflebt oon %atmt, 3br«f)im,
Unb @(^era«min, iftr unb fein eigne« Seben
©0 offenbar nid)t in ®efal)r iu geben,

SBoUt' er, wiewof)l ber Sonnenwagen i^m
3u fdjncU t)inab gerollt, am oiertcn Äbenb (eben

3ur ^6d)ffen 3eit) fid) nod) t)inweg begeben,

2(1« plö^lic^, wie er fid) um eine ^erte brcfjt,

Xlmanfari« ganj na^e »or if)m jlel)t.

Sie fam, getef)nt an if)rer Sf^mpfjcn eine,

Um, lcd)äenb oon be« 3!age« flrenaem SSranb,

3m frifepen ©uft ber ^Jomeranjen^aine

Sieb JU erge^n. ©in leid)te« vfad)tgewanb,

So jart, al« f)ätten Spinnen e« gewebet,

Umfd)attet il)ren Seib, unb nur ein golbne« Sanb
S^lieft'« um ben SSufen ju, ber burd) bie banne SBanb
3»it f^6ner Ungebulb fid) burd)jubreci^en flrebet.

8.

9Jie wirb bie SSiibnerin 9latur

ein göttlid)cr SOJobell ju einer 95 e n u « bauen
2Cl« biefen Seib. Sein reijenber Kontur
glof wellenl)aft, bem feinjlen 2tuge nur
ffiemerflicb, jwifd)en bem ©enauen
Unb Ueberfliifjtgen, fo weid), fo lieblid) ()in;

Sd)wer war'« bem fältften 3ofcpf)«ftnn,

©ie ot)ne Süflernt)eit unb ©et)nfud)t anjufc^auen!

9.
«i a

e« war in iebem Sftetl, wa« je bte gontojte "^ * ••^
©er Älfamenen unb Eijfippen
©id) al« ba« ©d)6njle badjf unb if)ren Silbern liet);

e« war J^elenen« SStuft, unb Ätalanfen« Ante,
Unb Seba'« Arm, unb erigonen« Sippen.
©od) bi« JU jenem 8Jeij crf)ob bie Äunft fi* nie,

©er flet«, fobalb baju bie Suft in i^r erwad)te,

©ie jur SSefiegerin oon allen ^rjen mae^jtt.
-•

10. . -

,

, ^ ,

©er ®ci|l ber 2ßolIu|l fd)tcn at«bann' '

'

aSit if)rem 2(t()cm fic^ ben Süften mitjutl)cilcn,

©ie um fie fäufelten. Son Amor« fd)ärfflen ?)feflen

©inb i^re Äugen ooU, unb wetje bann bem 5!Kann,

©er mit if)r tämpfen will! ©enn !önnt er aud) entgelten

©cm feurig fd^modjtcnben SSlict, ber il)n fo lieblid) tirrt,

2Bie wirb er biefem SRunb ooU Sodungen, wie wirb
er feinem Södjeln wiberjle^en? ' ' ' " »';;:•':

11. . .

SBie bem Sirenenton ber jaubcrifdien Stimme,
©er be« ©efü^l« gefeeimfle Saiten regt?

©er in ber Seele Sdjcof bie füfe 3;öufd)ung trägt,

ai« ob fie fd)on in SBcUuflfcuf^crn fd)wimme'?

Unb wenn nun, el)' oiclleicbt bie SIBei«t)eit fid)'« eerfa^,

25crcätl)'rifd) jebcr Sinn ju it)rcm Sieg ocrcinigf,

©en legten Äugcnblict ber Srunfen^eit befd)teunigt : -. ,

D fagt, wer wäre bann ntd)t feinem gallc nat) 1 •nb«;

12.

©0^, ruf)ig! gern ifl nod) unb ungewif »iellei^t

©er St^iffbrucb, ber un« jefef fafl unoermciblid) bäudjt.

3n fliegen — fonft auf alle gäUe
©a« flügfle — ging in biefem Äugenblid
9?id)t an — fie war ju nal) — wiewol)l an J?> ü o n « Steife

ein wahrer ®ärfncr bod) geftol)en war'. 3um ®liict,

Jbilft, fall« fte fragt, ein Äorb mit SBlumen ober grü(^fen,

©en er im 2(rme trägt, it)m eine Antwort btd)fcn.

,nWS
13.

Katürlicb fhi^t bte fc^öne Äönigin,

3n iljrem SBege ^ier auf einen SKann ju treffen.

SBa« mad)ll bu t)ier? fragt fie ben ?)alabin

5DJit einem SBlict, ber jcbem anbern Steffen

©e« alten ®ärtncr« töbtlid) war.
©od) ^üon, unterm ®d)irm gefen!ter Mugenliber,

Eäf t auf bie Äniec jic^ mit ebler et)rfurd)t nieber,

Unb fleUt ben Stumen!orb i^r al« ein Opfer bar. ,

14. . ._
er f)äffe (fpri^t er) blcf e« i^r ju iibcrrei^n/'" ''^

©ie 3eit oerfäumt, ber allen feine« gieid)en

©ie ©arten fd)licft. ^at er ;u »iel gettjan,

©0 mag fein Äopf ben raf<^en Sifcr bufen. "

Allein bie ©öttin fd)eint in einen milbern ?)lan

SBertieft, inbef jn i^ren göfen
©er fd)8ne greoter liegt. Sie fie^t tt)n gütig an,

Unb fi^eint mit SKü^e fid) jum gcrtgel)n ju «ntfe^liefen

iC »r
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15.

25en fdjönfien Süngting, bcn fie ienioJ6 fa^i — unb fe^on

SEie ^Men finb, mit Ätaft unb asürbe — frembe ,,,,

©et ^atbt nad) — in einem ©ättner^emb« — , ,^. ,«;

®ieg fd)ien ifet nidjt natüclid) jujugetjn. . •
:

®etn Ijätte fie mit iijm ftcb nä^ct eingelajTen,

^ielt nid)t bec firenge 3wang beÄ 555o^lftanbg fie jutütf.

©ie »inft ifcm enblid) rocg; bod) fcl)cint ein Seitenblict,

Det »tjn begleitet, »iet, fe^jc »iel in fid) ju fäffen.

16.

Sie fd)reitet tangfam fort, (liUfdjweigenb , bte^t fogar

SDen fd)5nen ^aU, it)m hinten nachjufetien,

Unb jütnt, boS et bem Sffiinf fo fdjncU gef)ocfam war.

5IBar et, bcn SBlict, bet iljm erflätte, ju »erflefeen,

3u blöbe? geblt'g oiiUeid) bec teijenben ®e|ialt

Äu ©eete? SEtiigt baS ungebulb'ge geuet

3n feinem Äuge? ffliad)t ®cfai)i iljn talt?

5Bie, cbet fud)t' et ^iet ein anbteS JCbenteuet? , ,c,

17.

ein anbtca? — liefet 3tt)cifct f)üUt

St)t plö|tid) auf, wag fie fi* fclbcc ju gefteijn

ecciJtf)tt. Untul)rioU, »erfolgt »cnJ^üon« SSifb,

3rtt fie bie ganje 9la(i)t butä) Sauben unb ÄUeen,

JE>otd)t iebem eüftcfeen, ba6 fid) tegt,

entgegen, iebem aSIatt, ba« an ein anbceä fdylägt:

etiU! fpti^t fie }ut SJerttauten, lap unb laufdjen!

SRit bäud)t, id) ^)ötte wa6 burd) jene ^(de taufd)en.,^,/ /j4

18.

es ijl »ieUei^t bet fi)6ne (Sättnet, fptid)t

Sie fd)taue 3of'; et ijt, loofetn mid) alle« nid^t

Zn ii)m bettügt, bet SOiann, fein Scben btan ju fefeen.

Um ^iec, im .?iintetl)alt, an einen SSufd) gebtüdt,

a»it einem Änblict fid) nod) einmal }u etgölen,

35et il)n in« ^atabieS oerjüdt.

SSie wenn rcit iljn ganj leife übeitafd)ten,

Unb auf bet ftif(t)en Zt)at ben fd)önen greotet ^)afd^ten?

19.

©djweig, Släccin, fprid)t bie Jpacemalönigin

;

®u fafelfl, glaub' id), gat im SEtaume? ^,,;'. a..

Unb gleid)wo^l tid)tet fie getaben SBeg« jum Saume».
5Bot)et bog 3Jaufd)en fam, bie leid)tcn ®d)titte l>in.

ß$ »at ein Sibcd)« nur gemefen,

25er burd)« ®eflcäud) gefd)lüpft. — ein ©eufäet, ^alb erjlictt

Jgialb in ben Strauß, ben fie jum SOiunbe tjiilt, gcbcüctt,

JBettäftigt, nai SJabin' in tt)iem ffllitf gelefen.

20.

Unmufl)ig te^tt fie um, unb mit ficft felbft in 3»ift

SSeißt fid) bie Sippen, feufjt, fprid)t etwa«, unb oetgißt

aSeim btitten SBort fd)on n>a8 fie fagen wollte,

3ürnt, bflp 9Jabine nid)t bie red)te Tfntmott giebt,

Unb nid)t errätt), wai fie erratl)en fcUte;

Die fd;6ne I'amc ifl, mit einem 3Bott — »ctlicbt!

(Bogat if)i SBlumenflrauß erfä^tt'g — wirb, ot)n' ii)t SBiffen

3etitnicft, unb, SSlatt füt SBlatt, oetjettelt unb jetciffen.

21.

3)tei Sage fjatte nun baö Uebel fdicn gewäljrt,

Unb wai , burd) äwang unb 2Bibirflanb genährt,

50iit jeber SRad)t, mit jcbem SRcrgen fd)limmet

©ewotben. J)cnn, fc balb bet 2Cbenbfd)tmmet

3Die bunten genftet malt, »erläßt fie it)re 3immct,
Unb |lrcid)t, nad) Srtpmfen 2Ctt, mit t)alb tntbunbnem S^aat,

iDutd) alle ®äctengäng' unb gelber, wo nur immet
2)en Steffen 3btal)imgju finbcn möglid) »at.

22.

JCUein, »ergeben« tauftet' il)t SBlirf, »ergeben« po^tt
3t)t Sufen Ungebulb: bet fd)önc ©ärtnet ließ

©id) nid)t mcljr fel)n , mai aud) bie Urfac^' t)cißen mc(^tc.

Unglüctlid)e aimanfari«!
Sein ©tolj erliegt. SBoju bid) felbfl nod) länget quälen,

(SenEt fie) unb wa« bid) nagt, Stabinen, bie gewiß

e« lange merft, au« ßigenfinn »er^et)len7

SSer5eimlid)ung l)eilt feinen ®d)langenbiß.

23.

Sic roä{)nt, pe fud)e l£ro|l an einer greunbin SSufen;

3Dod) was fie n&tt)ig ^at i|t eine @d)meid)lerin,

Sn biefet .^loffun^ wat Slobine S)ieiftetin,

jDer Saft »on allen ^ompelmufen
3n Xfrüa erftifd)te nid)t fo gut
®er woUu|latt)menben ©uttanin gäl)rcnb Stuf,

Äl« biefet grcunbjn fRati) unb }artlid)e« SPemü^en,

Sen SOiann, ben fie begehrt, balb in it)r Stcfe ju )ie^en.

24. -5

Um aSitternad^t unb bei »erfdjloßncn Spten -j

3fen in ben ai)eil b'e« .?)arem« etnjufü^ren -.j

SBorin Jtlmanfati« gan} unumfd)tänft befaßt,
'
ij

@d)icn nid)t fo fc^wietig , feit bet ©ultan, i^t ®ema^l,
JDet 8fibenfd)aft jur fdjöncn äcrabinen
(SBic fid) bie iunge grembe ^it^, .. t r<-.l!'<^ m}<%
Sie burd) ein SBunber jüngfl an biefem ©ttanb erfd^ienen)1
©anj öffentlid) unb frei fid) überließ. ?>

25. ^
Sic Ämme ^jatte fid) im ©d)ließen nid)t betrogen; ^

e« war 2(manba felbft, bie au« bet 9iäubet Waä)t .^
SEitania burd) einen S3li^ gejogcn ^
Unb unoerlc^t an bicfen ©tranb gebrad)t.

3^r wißt, n>ai fid) begab, at« fie an« 8anb gefommen;
SCSie il)r 2t l m a n f o r flrad« fein flüi^tig .&crj gewei(>l^ ' '

Unb wie mit neibifd)et oetfleUtet 3ättlid)!eit 9
2(lmanfatt« ft( aufgenommen. . ,.,,9

;
' ^' io. ,, u-|a5

Set ©ulton wat BieUeid)t bet attetfd)önfle ^ann, .jj

2Cuf ben, bie ©cnnc je gefd)ienen, ,js

Unb wußte bcffen fid) fo fiegreid) ju bebienen, ,.,jj.(^ ^gjj
Saß ii)m nod) nie ein weiblich l^er^ entrann.

3um etflenmal bei biefet 3otabinen
SJertot et feinen 9!ul)m. gut fie ift nut ein SSann
Auf erben; fie hat feine Äugen, feinen .

"H

©ebanfen, feinen ©inn, al« nut füt biefen einen.
'̂S

27. jfi,

Sie SBürbe o()ne ©tolj, bie eble ©id)<t^)eit, u
Sie anftanbüoUe, un»erfleUte :, j, ,j ;«*
®lcid)gültigteit unb ungejwungne Äälte, :i,| tiin'intt
SBomit fie il)n, ber l)iet befet)len fann, fo weit

SJon pd) JU tjaUtn weiß, baß et, wie fef)r et biennet,

3^t faum burd) einen flammen Slict

3u flagen wagt, — bieß alle« fie^t unb nennet

aimanfati« bet a3ut)lfunft Kieiftetftürt.

28.

®cwcf)nt, be« ©ultan« ^exi nad) if)rer 8ufl gu bte^en,

3u t)crrfd)en übet i()n, im Jpatem unbefd)tänft ^jj

3u ^errfcben, fönnte fie ben 3cptet ungefränft <§t

S8on biefet gremben au« bet .^anb fid) fpieten fet)en? 'g
3wat leit)t fie iliiem .?iaß ein läd)elnbe« ®efid)t, .'gr

Unb t^ut, al« äweifle fie an 3orabinen nid)t: i
Sod) überall ift'« in be« .^orme« SÄauetn j^

JBcrborgnet 2Cugen »oll, bie all t^t ai)un belauern. ..j.jjja

29.

Allein, feitbem be« fdjönen ®ärtner« SReij

50!it Amor« fd^ärflem ^feil it)r flolje« .^crj burd)brungen, g
J^at Cuftbegier bie eiferfud)t ocrfd)lungen. .•;

3^t etjcgeij wcid)t nun einem fußern ®eii, ,5

Sem ®cij nad) fernem Äuß. 3^n wiebet ju belegen

3ft nun i^t einj'gct ©tolj. SJJag bod) bie ganje 58Jelt

3u 3orabincn« güßen liegen,

SBenn fie nur ben fi« liebt, in iftten Jftmen ^ält! , ( j^jjy

30.

©ie felbft beföibcrt nun ben 3(:nfd)tag — 3ctabtnen,
entfernt »on ifet, in einem anbern Z^dl r

Se« .?)arem«, ben 3(lmanfot fd)on in eil'

gut fie bcteiten ließ, onftänb'gct ju bebienen.

Set "gremben wat)rer ©tanb, wiewöl)l fie ibn no^ nie^t

®c|tanben, mad)e bieß }u einer Xrt »on ?)flid)t;

Seim erften Mnblict fönn' e« feinem 2fug' entgegen, ,;,

©ie fei gewobnt nid)t« über fid) ju fet)en. 9?

31.

3nbem Xlmanfati«, mit lifl'gei .^öfli^feit,

2Cuf bicfe SBBeife fic^ in i^tcn eignen 3immetn ,r-2

aSon einet 3eugin, bie il)t läflig ifl, befreit, ,'j;

Saßt, obne fid) um pe, unb wie fie fid^ bie 3eit

aSertrciben fann unb will, im minbeflen ju fümmern,

3Clmanfot, bet nun ganj fid) feinet Ciebe wei^t,

5^t freien 5Raum, entwürfe au«jubrüten,

SBoju im .^atem i^t fid) l)unbett .^änbe bieten.

32.

Unmäßig grämt inbeß bet fdjöne ®ärtner ffc^.

Saß il)m — ber fd)on feit me()t al« fieben Slagen ,2
Sie SKauetn, wo 2Cmanba trau'rt, umfd)lid), t
(Senn baß fie trau'rt, ba« fonn fein eigne« .^et} H)m fagen)

Sa« ^olbe SBcib aud) burd) ein ®ittct nut

3u febn, nur iljre« leid)ten guße« ©pur,
(er würb' i|)n, gewiß! au« taufenben erfennen!)

Sie unmitleibigen ®eftirne nod^ mißgönnen, , ,.;ytj;iri
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33.

St wirft ^ä) unmutfjlocll bei fcintn S«utiben ^in

:

,rKönnt i^r, wenn t^t mid; liebt, benn teinen SBtg er|Inn«n,

9lut eintn cinj'gtn SKunb im .^arm ju geroinnen,

XXv meinen Warnen nur unb baf id) na$ ttjc bin

3n« Oljc i^t flüflce!" — ©tili! ba fommt mir nai ju Sinn,
5Ruft gatme au«: 3^t follt i^c einen SWa^net) fcbittcn!

®e^t nur. He Slumen, bic uns nöt^iq finb, ju pflücten

;

3n biefer Sprache bin id) eine SJfeijlcnn.

34.
n&Unb ^affan eilt, wie gatme il)m befotjlen.

Sin ästeten reis, unb Silien, unb @d)aämtn, '''

Unb 9t Ofen unb ©t^icnlilien fterjutjotcn,

jDrauf ^eift fi« iljm ein -^aot aus feinen 2crfen ä'f^«";

Stimmt bünnen golbnen T'tai)t, unb winbet
Unb brei)t bas ^aar mit t^m jufammen, btnbet

3>cn @trau9 bamtt, unb brein ein Sorbe rblatt
SBcrauf er 2t unb ^ , oerfd)ränft, gefri^elt ftat.

35.
9lun, fprid)t (le, wenn id)'« noc^ mit 3immetwaff«r

nefee,

€So ift'« bec ftbönfte Stief, ben je ein ^erjenSbieb
Son eurer Art an feine Ciebiie fä)ricb.

aScUt it)r, bap id)'« gcfdjroinb eud) überfe|e?
Sediere feine 3eit, ruft -t) ü o n , taufenb 2)an!

!

2>u fannjl nid>t balb genug mir eine Antwort bringen

;

X)ic £iebe fd)ü^e bid) unb laf e« bic gelingen

!

.

@e<), wir erwarten bi«^ auf biefer SRafenbanf. -

36.
©ie gute gatme ging. ÄUein, weit i^r fein 3i»nin«r

3m innern Zijtil be« .^arem« offen ftanb,

©0 lief ber ©trauf burc^ mandi)« ©flaoenfjanb.

Unb warb julefet (.wie fi<i) ber Zufall immer
3n alle« ungebeten mifd)t)

Burc^ einen Srrttjum oon 9t ab inen aufgefif(^t,

Unb itrrer Äönigin, nad)bem fie erft burd> gragen
Da« äSic unb 3Bann erforfdjt, frotjloctenb jugetragen,

37. ., ^
SBSeil gatme biefen Srief gebracht, '*

. "Ir -

Die ©flaoin 3braf)im«, fo fonnte ber 8Serba{l)t,

Vuf feinen anbern al« ben fd)önen .l^affan faUen;
Unb baf er au« be« ^arem« ®d)önen allen

35er ®d)önflen gelten muf, fd)eint eben fo gewif;
3umal nad) bem wa« jüngjt fid) jogetragen.

aSa« fdnnte benn ba« X unb Jq fonjt fagen,

Xl« — ^affan unb Älmanfari«?

38.

Unb i)ätte fie, wiewof)t c« nid)t ju glauben,

Kui) eine 9Jcbenbul)lecin

;

9luc b«fto meljc Srtump^ fftr itjren flolien ©inn,
2)er geinbin mit ©ewalt bie Seure wegjuraubcn

!

S)ie @iferfud)t, bie bie^ auf einmal rege mad)t,

SBereinigt fi<^ mit anbern fanftern trieben,

Stiebt länger at« bi« auf bie näd))te 9lad)t

Den fd)6nen ©ieg, na«^ bem jt« bürflet, ju »erfd^ieben.

39.

3nbeffen fommt, entjüdt »cn i^re« Auftrag« ®lücf,

Unb ot)ne Argwohn, tjintergangen

3u fein , fajt attjemlo«, mit glül)enb rotfjen SSangen
SBor greub' unb J^aftigfeit, bte Ämme nun jurüct.

3^r Slitf i(t fd)on oon fern al« ein ©cnncnblict

Xu« 3Bolfen, bic fidj jufi ju ttfeilen angefangen,

^err Stitter (.raunt fie i^m in« Dpr) wai gebt ifjr mir, „
@c öffnet iKute nod> fidj eud) bie ^mmeUttjür ?

<"'-

40.

aXit einem SBJort, ii)r follt X m a n b e n fe()en

!

9lo<^ ^eut, um aRitternad)t, wirb eud) bie fleine Sl)ür

3«« 9J}vrt^enwälbd)en offen ftel)en:

3>er ©tlaotn, bie eud) bort erwartet, folget ifjr

®etro(l wo^in (ie ge^t, unb fütd)tet feine ©djtingen;
Sie wirb eud) unBetfel)rt an Ort unb ©teile bringen. —
Da« gute 4ß5eib, bem nid)t« eon Xrglijl fd)want,

SSertält fid) auf ben Sffieg, ben fie i^m felbfl gebaf)nt.

41. ,. -

„5Bie l)od),o gatme! bin id) bir eerbunben! ''' '^*^.

Stuft & ü n au« — id) foU fie wieberfeljen !

Stod) biefe 9tad)t! Unb war'« burd) taufenb SSunben
Unmittelbar oon 5^r in meinen Sob ju geljn,

Äaum würbe weniger bie 9tad)cid)t mid) erfreuen !"

sRein beftir ^err, id) ftabe guten ajiutl);

25ie Sterne ffnb un« ^clb, i|t werbet jie befreien,

(©prid)t @^era«mtn) unb alle« wirb no(^ gut.

41
®ebt mir brei Sage nur, um ^jeimltd) eine ?)infe

3u miethen, bie nid)t fern in einer fid)crn S8ud)t '?

S5or Xnfer liegen foD, bereit, beim erjlcn 2Binte
©0 balb ber Xugenblict jur gluckt
Un« günjlig wirb, frifd) in bie @ee ju ilcdjctr,

9tod) läff« ba« Ääffehen un« an SOtitteln nidjt gebrechen;

'

Kur ®olb genug, fo i|l bie SBelt ju Jtauf;

ein golb'ner ®d)luffel, J^err, fd)lieft atte ©efelöffer auf! **

43.

Snbef, bag unfer pe:b bie ^tit oon feinem (Slüdt
tSlit Ungebutb an feinem ?ulfe jäljtt,

Un6 weil fein 9JuI« mit jcbem Xugenbtictt
SBeftenber fd)lägt, fId) immer überjäölt,

,,,

©eufjt, nid)t gebutbiger, bie reijcnbe ©ultane, :.

®erü]tet fd)on $um Sieg, bie 5Diitternad)t t)erbei,

®efäUig bot ber 3ufaU ibrem ^lane
25ie ^anb, unb ma^te (le oon allen ©eiten frei.

44. ..n,. .V

Sin groge« gejt, bn fd^önen 3orabinen
f,

3u Sjjren im ^alafl oom ©ultan ongefteUt, ((

SBobei bie Dbati«fen all' erfd)ienen, -j
®ab iljr in i^rem SEfjeil be« ^arem« offene« gelb. -jf

J)ag ffd) Xlmanfari« für überflüffig l)ält

S8ei biefer üuftbarfeit, fd)ien feinem ungebüf)rli<6

;

3m ®egentt)eil, man fanb ba« ^opfwe^ fe^r natücUc^j; ...

©a«, wie gebeten, fie auf einmal überfäUf. »
45.

T)it ©tunbe ruft, ©er- fd)6ne ®ärtncr naljet j.

©id) leife burd)« ®ebüfd) ber fleinen ®artentbür.
•

.,.

2Bie flopft fein ^erj! 5(im fc()lt ber Xtfjem fct)ier,

©a eine wcirf)e .^anb im ©unfein il)n empfabet,
Unb fanft itin nad) pd) jie^t. ©tillf^weigenb folgt et i^x, ^
SWit leifem Srttt, balb auf balb ab, buc* enge

"

©id) oft burd)Ereujenbe licl)tarme Bogengänge.
Unb nun entfd)lüpft {ie if)m oor einer neuen S^üc

46.
SBo finb wir ? flüffert er, unb tappt mit beiben J^änben.

.

Xuf einmal öffnet fId) bie Stjür. Sin matter @<^ein ^
(SBie wenn Itd;, jwifd)cn 9R«rt^cnwänben ,

-v

2)?it ept)eu überwölbt, in einem grüt)ling«l)atn -8

©er 2ag oertieft) cntbertt il)m eine SReitje 3tmmer
'^l

©ie ot)ne ©nbc fc^eint; unb, wie er oorwärt« gel)t, 'j

SBirb unoermertt ba« matte Sid)t jum @d)immer,
'"

©er ©d)immer fdinell }um l)öd)jten ©lanj crftöjt. '.

47. ;,.
.• .,_ . ,^ ._

Sr fte^t betroffen unb gcblenbef "•'= "'
_

SScn einer '/)rad)t, bie alle« wa« er je "^

®efet)n, bcfd)ämt; fo fct)r ijt ®olb unb Lapis Lazali,

Unb wa« ®olfonb' unb ©iam reid)e« fpenbet,
'^^

SBJit floljer Ueppigfeit Ijier überall oerfd)wenbet. ^
©od) unbefriebigt fud)t fein liebenb Xuge — ©ie. *

SBo iff ©ie t feufjt er laut. Äaum ijt fein Xd) entpogtn, 5
©0 wirb, in einon SSli^, ein ffiortjang wcggejcgen. _' --'C

48,

3u beiben ©eiten raufd)t ber reiche ©olbftoff auf,

Unb welc^ ein ©d)aufpiel jetgt fi(^ feinen ftarrcn 58li(t«n!

Sin golbner S^ron, unb eine ©ame brauf,

©0 rote ein Silbner fid), oerloren in Snt}üttcn,

©ie Siebe«g5ttin benft. 3w6lf 9li)mpb«n/ i«be jung
Unb ooUer 9leij, wie Xmor« ©d)weflern fdiweben

"~

3n ©ruppen ring« um^er, — um, glcid) ber ©ämmtüung, "'

©en fleigenben Sriump^ ber Sonne j« cr^ben, "i "'" *JtK

49.

SBon rofafarbner ©etbe faum
S5efd)attct, fd)ienen fie, ju il)rer ©ame güfen, ^
Sßie S[B6ltd)cn, bie in einem ©tdjtertraum 3
Um S^ttiereen« SBagcn fliegen. ''t

®ie felbft, im retc^flcn ^uft »lib mit 3uweUn ganj : - ra S
»elaftct, jeigt it)m blof, bag all bic« bunte gunfeln t> SJÄ

Sticht fäftig ifl, ben angeborncn ®lanj
SSon i^rer ©d)ön^eit ju oerbunfcln.

50.

JE>err .& ü o n , (ber fi* nun ben ®ärtner J|)affan nennt)

©0 wie fein Xuge fid) }u il)r erbebt — erfennt -i

Xlmanfari«, erfd)cictt, »erwirrt fid), wanft jurücte. '.r

©ieg alloerblcnbenbe wollüfl'gc iEra'jmgefid)t "f

Sffia« fcU e« i^m'! — Sr ftei)t Xmanben nicfet! .5

©ie fud)te ^iec fein .^'crj, ®ie fud)ten feine SBltctc. X
Xlmanfari«, bic fc^r ecrjcii)ltd) irrt, 5
®laubt, bag i^r ®lanj allein i^n blenbe unb oetwirrt. fi
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51,

@ic fletgt »om SE^rcn Ijcrab, fommt Iä(^etnb ifjm entgegen

Unb nimmt t^n bei bet ^anb, unb fc^eint bereit für i^n

)Die SKajejlöt, oor bet ii)m fd)»inbclt, abjutegen,

Unb oUen SSortf)til bloß »on itjtem Steij ju jiet)n.

Unmetflid) wirb i^t 2Cnjlanb immer freier;

Sn i^ren Jfugen brennt ein lieblid) lobernb geucr

Unb fpielt cleftrifd) fid) in feinen SSufen ein;

©ie brüctt it)m fanft bie J&anb, unb fjeift it)n frct)li(^ fein.

52.

J&alb uncntfd)(offen fdieint fein ffilicf i^r roa« ju fagcn

;

@ie n>in!t bie 9ti)mp^en weg, unb «cg i(l aud) fein 5Kut^;

dt fcbeint su furcbtfam nur bie JCugcn aufjufd^Iagen.

Sic Ocene dnbtrt ftdj. 6in »njeitcr SJor^ang tl)ut

©td) auf. Älmanfatt« füjirt if)ren blöben .^irten

Sn einen anbern ©aal, Wo ring« umt)et bie Sffianb

SSefteibet war mit SRofen unb mit 5!Si)rt^en,

Unb mit (Srfrifc^ungen ein Sifdj belaben flanb.

53.

SSeim (äintrift werben fie mit ©ang unt Älang empfangen,
2tuS ©oiten unb ®efang ertönt ber greube Seift;

Unb .|>a|fan fc^t, wie il)m'6 bie jDame Ijeipt,

St)r gegenüber fid). (5rrötf)cnbcg Verlangen
Unb fd)öne Ungebulb befennet, furdjtfam breifl,

3n i^rem fd)wimmenben Slict, auf ibten glüt)enben SSBangen,

S()m feinen ©ieg; allein, aui feinen 2(ugen brid)t

SSJie atxi ®ewöl! ein traurig büflreä iiä}t.

54.

3war irrt, nicfct blöbe metjr, fein SSli* »on freien ©tiidcn

2tuf i()ren SJeijungen umt)er;

2)oc^ nid)t auS Clebe, nid)t mit fd)niod)tcnbcm (äntjürfcn

9lid)t, wie fie wünfdjt, oom St)au wcUüflget SE^ränen fct)W«t.

et ift jevjlteut, et fd)eint fie »u t)ergteid)en

;

.'/. ".,,

Unb iebct Sleij, ber il)m nad)ffeUenb fid) cnt()üUt, 11'' . ,;,~

58?aU nur Icbcnbiger 2Cmanbcn$ ebleS Silb,

Unb muß, bcfd)ämt, bcm feufcljcn SReije weid)en.

55.

SBctgebenS reidjt fie i^m ben blinJenben 3)o!al

SJJit einem Slict, bet JfmorS ganjen Äödjet

3n feinen SSufen fd)iegt. SBeim ftofeften ®öttetma^t
Steid)t if)tem Jgietfule« ben ooUen 9JcEtatbed)et

SKit füßcrm Cäd)eln felbfl bie junge ^ebt niti^t.

Umfonfl! SDJit ftcftigem ®efid)t

Stimmt er ben SSec^et an, ben faum ibt SOJunb UtüffKte,

Unb trinft, aU ob et ßiift auf feinet äunge fpütte.

56.

Sie Same win!t; unb fd)nell fd)tingt ficft bie ©c^wefletfd)oat

SDev 9{i)mpt)cn, bie »orl)in ben golbnen SEtjron umgaben,

Sn einem Sanj, ber Sobte auf bet a3at)t'

«DJit neuen ©eeten ju begaben,

Unb (Seiftet ju »et!ötpern fä^ig war.
j

Sn ©ruppcn balb »erwebt, bnlb wiebet ^aav unb ^aav,

©ie^t .^üon ^ier bie lieblid)ften @e|taltcn

Sn taufenbfact)em 8id)t freigebig fiel) cntfolten.

57.

iSicUeid)t ju beutlid) nut, fc^eint aUeS obgejielt

SSegierben if)m unb Stauungen ju geben:

er fütjl' eg immerhin, bcn!t fie, wenn er nur fü()lt,

SBic reict) bog ©d)aufpiel ijt, bai ijut bie ©d)bnl)eit fpielt?

2Bie reijenb i(t ber 3trme leid)teg ©d)weben,

•Der .^lüften üppiger ©d)wung, ber Änöcbel wirbelnb SSebcn

!

Sffite fd)mad)tenb fallen fie, mit ^alb gefdjloffnem Slid,

Äl« wie in fußen SEob, je^t ftufenweif jutüct!

58.

Unwillig fü^lt bie überrafd)ten ©innen
25er eble SOfann in bicfer ®lut^ jerrinnen.

et fi^ließt juteftt bie Äugen mit ®ewalt,

Unb ruft Aman b eng Silb jum mäd)t'aen ©egen^att;
JCmanben« SSilb, au« jener ernften ©tunbe,

2fl« et, ben SDtucf nod) watm auf feinem SIRunbe

SSon ifetem Auf, ju 2)em, bet bie fRatut

etfüUt unb ttägt, ben ©ib bet Cieb' unb Steue f^wuv.

59.

et fc()w6ret i&n, auf« neue, in ®eban!en

2tuf feinen Änie'n »or biefem t)eilgen Silb:

Unb plö^lid) ift'S, aU ftielt ein enget feinen ©^ilb
58or feine »ruft, fo matt unb fraftlog fanfen

•Der SBoUuft 9)feile oon it)r ab.

JtlmanfariS, bie 3Cd)t auf aUeä gab,

SBag it)r fein SSlicE »errietl), üopft fd)neU in ii)xe ^änbc,

Unb mad)t auf einen 5!Bint' bem üpp'gen Sanj ein enbe.

9
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60.
Unb ob fie gleit^ mit aSül)' faum übet fid) gewann,

2)em marmor^arten jungen SKann
Sn il)ren 2Ctmen nid)t empfinbung abjujwingen, ^ ~^^
SBerfud)t fie bod) noc^ ein«, ba« fd)werlid) fet)len fann

:
,', '„q-

©ie läßt fic^ il)rc Saute bringen. ' ^'

2Cuf it)rem ^Joliterfi^ mit SJetj jurücJ geleljnt, t^

Unb jum Sejaubern faft, burd) it)te ®lut^ »erfc^önt, i»)

3Ba8 wirb it)r bur^ bie @un|t ber 3}Jufen ni^t gelingen 7 ,

61.
SBic rafii burd)läuft in lieblid)em ©ewü^l .(Tri <tnlf'

Ser SÄofenfinger glug bie j^eelenüoUcn ©aiten ! • '

SBie reijenb ift babei au« ii)rem offnen weiten

SRüdfaUenben ®ewanb ber fdjönen Jttme ©piel!
Unb, ba au« einet S3ru|l, bie SJeife }u bet^ören

SSermögenb war, ba« mädjtige ®efüt)l

©id) in ©efang ergießt, wie fann et fid) etwetjten

2Cuf feinen Änte'n bie ®öttin ju oete^^ten

!

62.

©üß wai bie aSelobie, bebeutung«üoU bet ©inn,
e« wat ba« Cieb »on einet ©d)äferin,
jDie lange fc^on ein geu'r, ba« feine Staft if)t gönnet, •

'

jßetbatg — bo^ nun bcm allgewalt'gfn iDrang
9tid)t länger wiber|tel)t, unb bem, bet fie bejwang,
ettötl)enb t^tc ?)cin unb feinen ©ieg befennet.
iDa« Cieb flanb jwar im SSud) ; allein fo wie fie fang,
©ingt feine, bie nid)t felbjt in gleidjen glammen brennet.

63.
^iet wei^t bie ftolje Äunft bet ftegcnbcn Statur

;

©0 lieblid^ gittt bet iöenu« SEaube nut!
T)n ©pradje bc« ®efül)l«, fo mächtig auggefpro^en,
2)er fci)öncn Söne flarer gluß
JDurd) fleine ©eufjetdjen fo t)äufig unterbrod&en,
©er SBangen l)öl)ct« SRotl), be« Sufen« fd)nelle« ^o^aiJ't
Äurj alle« ift »ollftrömcnber erguß '

3)et Seibenf^aften, bie in ii)tera Snnetn fod)«n.

64.

3m Uebetmaß »on bem wa« fie empfanbij-' '. -, ^ r ^ jp.'JS
gäUt i^t jule^t bie ?aute au« bet .^anb. * '

,^
JDie Zxme öffnen fid) — »od) ^ü on, bem c« graute, .^jc
©teift eilenb« nod) im gaUen na^ bet Baute

. ,ji
5EBie ein SSegeiftettet, unb ftimmt mit mäd)t'gem SEon s
©ie 2Cntwott an, gejlet)t, baß eine anbete fd)on f.

©ein ^erj befi^t, unb baß im Fimmel unb auf etben V
5l)n nid)t« bewegen fann, i()t ungetteu gu wetbtn, .. ;;jc

65.
,

"

geft wat fein SEon, unb unbefted^lic^ ftteng
©ein eblet SSlict. ©ie äaubetin, wibet SJBiUen,

güt)lt feine Dbetmad)t. ©ie blaßt, unb at)ränen fütttit

3i)r jürnenb 2Cug'; bie Cujl fommt in« @ebräng j
5Biit i^rem ©tolj. ©ie eilt fid) ju »erl)üllen; -t
58ert)apt ift it)r ba« Sid)t, ber weite ©aal ju eng; ,*
SSit einem falten SBlict auf i^ren -^
StebeUen, winfet fie, it)n fc^leunig abjufööten. -.ani^ -«id

66.

©ie ©ipfel glänjten fd)on im etften ?)utputli^te,
2Cl« unfet ^elb, bie ©titn in finfletn ®tam ,u
®el)öllt, jutüct ju feinen gteunben fam.

jt,

etfd)tocten lafen fie in feinem 3tngefid)te j»
Seim erften SBlict bie Hälfte ber @cfd)ic^te. v;|;

UnglücHtd)e, fprid)t er ju g atmen, bie »or ©d&am jK
3ut etbe ftnft, wo^in wat bit bein ©inn entflogen?
©ocf) — bit »etjci^' i<3) getn — bu wutbejt felbft betrogen.

67.

Unb al« et btauf, wa« i^m in hiefet Slac&t ny.h iJÄ
aScgegnet wat, etjä^lt, faßt et ben guten 2Clten •' - --je
Sßotn an bet Stuft, unb fd)w6rt: i^n foU bie ganje 3Xa^£
SBon Xfrita nit^t länger i)alten, •-

SKit ©d)wert unb ©^ilb, wie einem 3{ittet«maim
©cjiemt in ben ^'alafl ju bringen,

Unb feine Kesia bem ©ultan abjujwingen.
, ^/

©u f[el)fl nun, fpridit et, fclbfl, wai id) mit 8i(t gewawiJr^y

68.

3u feinen güßen fle^t i^n ©(^eta«mtn, imb Ungtr
S3etgebcn«, nut btet Sage nod^ bcm 3wange

j^,

©er nötl)igcn SSetbotgcn^jcit ,^
©i^ in ®ebulb ju untetgeben, m
Unb nid)t butd) einen ©^litt, ben felbft bie Sopfetfeit . x
Sßcriwcifelt nennt, fein unb Ämanben« Ceben „'S

3u wagen ; bittet nut um biefe furje 3«tt, i
Um jebe« ^in>ernif »on feinet glud)t ju J)eben. ,

.
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^ud) ^atme \ltt)t ouf iftrcn Jtniccn, fhctft

3t)c ^oupt bcr 3iai)t bar, tvofern {tc iu X m a n b e n

2im binnen bicfer Srift ben Zugang nid)C tntbectt.

©ie fdjwört, jum jnicitcnnial foU fein Setrug ju ©c^anben
6ie madjen — \Rutj, bcr SRittec fctbet fütjlt;

iDaf it)m fein Unmut() nici)t ben bellen SBeg empfiehlt;

6r giebt fein aBort, unb lehret in ben ®ürten
3utüd, um feine$ JDienfl« unb beö Srfotg« ju warten.

3» elfter ©efang.

I.

3nbc|fen fudjt auf 9)ol(lern eon 25ama|l

Xlmanfacil, mit Amor« »ilbjlem geuer
3n (fjrcr Sruft, umfonfl nur eine Stunbe Slaft.

3fi'g mögtid), ober ^at bai fdjnöbe 'Xbtnti)tun

SDer legten 9lad)t i^r nur' geträumt? ©in SKann
Serac^tet bid), Xfmanfariä? (St tann
SDieb febtn ""!> füc fin« anbre brennen,

Xann bt(^ eerf4)mä^n, unb barf t$ bir belennen?

2.

3ur SButf) treibt ber ®ebanfe fie;

@ie f(^reört fid) grenjenlofe 9lad)e.

SBic tjäflicl) wirb er iljr! Sin Unge^eu'r, ein 2)rad)e

3ft lieblid^er, aU tfjre Santufie

jDen Unban!baren malt — SBie lang'? — 3n jwo SKinuttn

3ft fie beS porigen fiel) fdjon nid)t metir bewußt:
SBalb fott er tropfenweif' im Staub cor ifjr oerbluto»,

Salb brüdt fie tf)n entjüdt an it)re äSrujl.

3.

9lun fle^t er wiebet ba in feiner ganjen ®(^6ne,
©tr erfle aller Srbenföftne,

Sin ^elb, ein (Sottl — Unmöglii^ i|l er nur
JDer 9le|fe 3bral)im«; in feinem ganjen StBefen,

3n feinem Scn unb Xnflanb ift bie ©put
fflcn bem, ma$ tx umfonfl »erbergen will, ju tefen;

SEBo ift bcr ©tempel ber SJatur,

)Der einen £önig madfit, ftd)tbar(r je gewefen?

4.

6r, er allein ifl t^rer roert^,

3|l »ert^ in i^rem 3trm firf) ju eergöttern.

Unb, o! ibr fefclt ein Sli^, bie geinbin ju jerf^meftern,

SDie ifjn beiaubett tjolt unb it)r ben ®ieg erfcfjipert!

Xioä), n>ie, aimanfarig? gütjlft bu bid; felbfl ni*t beffer?

®önn' i^m ben fleinen ©tolj, fid) pfauenglcid) ju bläf)n

Sn feinem .^elbent^ium ! (Selbfl bie ju rciberfle^n!

jDaS alles ma^t iod) nur bie Suft be^ @iegeS grölet!

5.

aSeflürm' i^n etfl, el)' bu ben aSutf) »erlierfl,

aSit iebem Sfeij, auf ben fic^ »a^re @d)önt)cit brüflet;

Stgteb, bamit bu i^n um fo »iel fie^rer rul)rfl,

25er fremben SBaffen bid), womit bie Äunfl unS rüflet;

er fü^l' unb fei)', wag ®ötter felbfl gelüftet!

Unb wenn bu bann fein ^erj nod) nid)t oerfü^irP',

©r bann bie^ no^ oerfd)mä^t — bann, Äönigin erwäge
jDein Stolj, unb fc^affe bir bie füpe 8ufl ber Stacke!

6.

So flüflert if)r au« einer 3ofc SXunb
jDer fleine Dämon ju, ben it)t, mit eoUem Ä8d)er,

(Sebietrifd) fi^en fe^t auf biefcm Grbenrunb!
jDer alle 38elt auS feinem 3auberbe(^cr

SBeraufdjt, unb ben, wer i(;n nid)t beffer fennt,

3ur Ungebüljr ben Sott ber giebe nennt!

jDenn — jcber jungen unerfal)men iDame
3ur 9lad)ri<fet fei ti funb! »«mobi ijl fein fiame. ,

-»*

7.

2Clmanfart«, in beren warmem SBlut

©d)on ein SSerfüljrer fd)leic^t, ift gegen ben SSettüget
SBon aufcn, weniger a!« jemal« auf ber .^ut;

©ein Xnljaud) nä^rt unb fäd)elt itjre ®lut{j,

Unb faum, bap fie jur 3ier berglei^en tl)ut

KU wiberflänbc fie, fo ifl XSmobi ©ieger.

Bie 3cfe ®d)meid)lerin, fein würbigeS Organ,
?egt ben öntrourf fogleic^ mit oielec Älug^eit an,

a
O ! raubet nun bem S3lig bie geuerfd)wingen,

3^r ©tunben, i^n gerbet ju bringen,

SDen fügen Xugenblidl 3u langfam fd)leic^et i^r

(^SBie f^nett it)r eilt!) ber lee^jenben Segier!

Onc^ct. i. teutfcb. 9tationat> Cit. TU.

©od) — (ie ifl'« nie^t allein, bi» jeftt ©efunben jäftlet:

Xud) .$ ü n überlebt, oon Ungebulb gequälet

25en trägen ®ang ber brei oerbaften Sage laum,
Unb waq)enb unb im ©d)laf ifl 9ie}ia fein Xraum.

iDer jweite SSorgen war bem feijnlidjen Verlangen
©er >^arcm(önigin nun enblid) aufgegangen

;

©ctblodig, fd)6n unb rofenatl)menb flieg

6r, wie ber .^erctb auf, ber ifer ben fdjönften ©ieg
SBertünbigte; fd)cn fäufelt burd) bie SDtijrtben

©ie, bidjt oerwebt, ber ©rotten fdjönfle gürten,

©in leii^ter SKorgenroinb, unb taufcnbflimmig fc^aHt

©er SJcgel früt)e« 6^or im nal) gelegnen SBalb.

10.

©od) um bie @rotte t)er ifl unterm 9)2Qrti)enlaHbe

3n ew'get ©ämmerung ba« .^eiligtbum ber Stufe,

^ier girret nur bie fanfte Turteltaube
©em Sauber ibre ©efenfud)t ju.

3n biefen lieblid)en ®ebüfc^en,

©em bunfeln ©i^ oerborgner ©infamfeit,

pflegt öfter« fid) jur fliUen aXorgenjeit

ilmanfari« mit SSaben ju erfrifdjen.

n.
©er onmutb«öolle 5Worgen rief

©en fd)<Jnen ^affan auf, inbeg no^ alle« fd)ttef,

©ie Stumcntörbe ooU ;u pflürfen,

©ie er, mit jebem Sag, bem ^arem 5ujufd)ic!en t,

JBerbunben war; al« ifem ein ©fla»' entgegen lief

Unb !eud)enb it)m befahl bie ®rctte aufjufdjmüden.
©er SJlcger fügt, jur ©ir ifen anjufpcrnen, bei,

©af eine iS>amt bort ju baben SBillen« fei.

12.

SJerbroffcn gefjt J^ert .&üon au«iurid)ten

SBa« it)m befohlen war. ©t füllt mit bunten ©d)i^ten
5ßon SSluraen, Jloren« ganjem ©c^a^,
©en größten Äorb, unb eilt jum angewiefnen ^la^/
gern ifl'« oon it)m, ber ©ad)e mipjutrauen.

XUein, beim ©intritt in bie ©rotte fällt auf it)n

©in bumpfe« wunberbare« ©rauen
Unb ein oerborgner 2frm fd)eint ii)n jurütf ju jiet)n.

13.

aSetroffen fefet et feine SBlumen nieber;

©od) fa^t er Xugenblict« fid) wieber

Unb läd)ett fetner gurtet, ©a« jwcifelfeafte Sic^t,

©a« unter taufenbfad)cm glittern

5n biefem *aborintl) mit ftd)tbar'm ©unfet fi^t,

3ft ot)ne 3»eifel ©rfiulb an biefem !inb'fd)en 3ittern,

©entt er, unb get)t getroft, bei immer feellerm ©djein,

23?it feinem Slumenforb in« 3nnerftc l)inein.

14.

.^iet ^errfcftt fin Sag wie ju eerflofelnen greuben

©ie fdjlaue 8ufl ein 3auberlid)t ficfe wäl)lt,

9tid)t Sag, nid)t ©ämmerung; er fd)webte jwif^en beiben,

9Jur lieblid)et burd) ba«, wa« if)m ju beiben fet)lt.

©r gli^ bem 93?onbfd)ein, wenn burd) 9tofentaubcn

©ein ©ilberlid)t jerfdjmiljt in blaffe« Stotfe.

©er ^(Ih, wicwot)t it)m feier nod) ni*t« ©efäferli^« bro^t,

©rwe^rt fid) faum, bcjaubert fid) ju glauben.

15.

2Ba« er am wenigflcn fic^ überrcbcn fann,

3fl, ba§ man \)iev, wo alle« um unb an

Bon SSlumen flrc^t, noc^ SSlumen nötl)ig ^atte,

©oc^, wie fein Äuge nun auf allen ©eiten irrt,

D wer bef^rcibt, wie ifem }u SKutfje wirb,

©a it)m auf einem SRul)ebette

©iet) eine 9{ompfe' au« SXa^om« |>arabie«

3m »oUen ©lanj ber reinflen ©djön^eit wie«

!

16.

3n einem 8i4t, ba« jauberifd) uon oben

5BJie eine ®lorie auf fie feerunterflrömt,

Unb burd) bie ©unftltjeit be« übrigen erhoben,

«Kit i^re« »ufen« ©d)nee bie 8ilien befd)ämt;

3n einer Sage, bie if)m SReijungen entfaltet

SBie feine Xugen nie fo fd)6n entfd)leiert fa^n;

fSXtijt renti) al« aUc« wa« jum gatren unb jum ©c^wan
©en 3upiter ber ©rieften umgeflaltet.

17.

©ie ®aje, bie nur wie ein leistet Sdjatten

3fuf einem Älabafterbilb,

©ie b'cr unb ba umwallet, nitfet oerbüUt,

©(l)eint mit ber Kacttfeeit felbjl ben SReij ber S4|am ju gatten.
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SBefl, Sfber, wo 2tpclf unb Ktjian
aScjiücjt btn 5)infel fallen liegen

!

2)et Stittec jleljt, unb bebt, urb fdjaut bejQubctt on,

SBic»o^l it)m bejTer war bie Äugen suäufdjliefen.-

18. .

3n füfem 3rrtt)um ftct)t er ba •
'

Unb glaubt, bo* nur pei Mugenblirfe, ••

(®o fd)ön ifl reas er ficöt) er fefte SRcjia.

JlUein, mit SReAt migtrauifd) einem ®lürte,

Qai ii)m unglaubltd) bäud)t, tritt er t^r nätitx, fte^t,

ertennt 211m anfari«, unb reenbet ft* unb fliegt;

er fliegt, unb füfjlt im gliet)n öon jwei elajtifct) runtien

SOJilÄweipen Armen fid) gefangen unb umwunben.

19.

er tämpft ben fd^wcrften Sampf, ben je feit Sofep^« 3eit

ein gjiann getämpft, ben eblen Äampf bcr SEugenb

Unb «iebeStfcu' unb fcueroollen Sugenb

SJiit @*önt)«it, 5Rei5 unb ^cipcr Ueppigfcit.

(Sein SffiiU' tft rein oon flräflicl)em entjüctcn;

2tllcin, wie lange wirb er iljrem fügen gle^n,

2)cn Äüffcn ooUer ®lutt), bem järtttd) wilben J)rü(f«n

2tn iljren SSufcn, wiberfle^n?

20.

D Dberon, wo ift bein üilienftängcl,

5!Bo ifl bein J&orn in biefer gät)rlicf)!eit'!

er ruft 2tmanben, Dberon, alle Sngel

Unb 4J)eilige ju .?)iilf' — Unb nod) ju rechter 3eit

Äommt .?iülf' if)m ju. ©enn iufl, ba jebe @et)ne

ermatten will ju längerm aBiber|tel;n,

Unb mit woUüjt'gcr Söutt) tt)n bie crlji^te ©d)6ne

gajt überwältigt ^at, läft pd) Älmanfor fe^in.'

21.

©leid) einem an9efd)0ffnen 5ffiilb,

Unb wütt)enb, eine grau, bie i^n perfd)mäl)t, ju lieben,

J^at er, »erfolgt oon 3orabinen,6 Silb,

@cl)on eine ©tunbe fid) im ©arten umgetrieben:

•Der äufall Icitit it)n in biefeß SKyrtcnrunb

;

er glaubt bie ©timme oon Klmanfari« ju t)6ren,

Unb, weil bie 0rottcntf)iir nur angelet)net ftunb,

®e^t er t)'mnn, ftd) nät)er ju bcleDren.

22.

®er 55ämon, ber burd) feiner ^ieflerinncn

©efä^rlidifte be« Kitterg Sreu" bcflritt,

SBicb fd)cn oon fern an feinem @ultan6fd)ritt

2t l ma nfo r« nat)e Xntunft innen.

D .^ülfc, Jf)ülfe'. fd)rcit baß fd)nell gewarnte Sffieib,

Unb wcct)felt flract« mit ^ ü o n 6 i^re 9?oUe,

©teilt ftd), al6 tämpfte fie um iftren eigenen Scib

5Diit einem 2Bütt)enben, ber fie entehren wolle.

23.

3^r wilber SSlitf, i^r i)alb jerriffeneS ©ewanb,
31)r flicgmb .?iaar, beS jungen Oärtnerö @d)rcd'en,

25er oon ber unocrfe^'ncn tccten

58cfd)ulbigung wie bli^getroffcn flanb

;

2)er Drt, wo il)n bcc ®ultan fanb,

Äurj, alles fdiicn it)m ben greolcr ju cntbedcn.

£), aUal)'. fe« gelobt, rief bie SBetrügerin,

)Düf id) 3Clmanforn felbft bie Stettung fc^ulbig bin!

24.

35rauf, aU fie fd)amf)aft fid) in alle iljre ©d)leter

©ewicEelt, lügt fie, mit bem Son
SDer Unfd)ulb felb^, ein falfd)eS ^fbcnteuer:

Sßäie biefer fd)änblid)e ocrfappte et)riftenfol)n,

)Da i^r bie Sufl im Äüljlen ftd) ju wafcben

©cEommen, fid) crfvcd)t fte l)icr ju uberraid)en,

Unb tote fie mit ®cwalt fid) feiner faum erwct)rt,

TM i^n, jum gröften ®lücf, ber ©ultan nod) geftört.

25.

Um oon bem Ijäflid^en 25erbrcd)en,

3)eg er be''d)ulbi9t wirb, ben SJitter lo« ju fprcdjtn,

SBeburft'g nur einen unbefangnen SSlid;

SDod) feinem 9iid)ter fet)lt aud) biefer einj'gc ffilict;

•Der .^elb oerad)tet ei, mit einer grauen ©djanbe
©id) felbft »om Slobe ju befrein;

er fctimiegt ben ebeln 2trm in unoerbicntc SSanbe,

Unb füllet fd)weigcnb ftd) in fein Scwujjfein ein.

26.

©er ©uttan, ben fein Unmutf) jum ffierbammcn

9^cd) rafd)er mad)t, bleibt bumpf unb ungerührt.

2)cr grcoltr wcrb' in Äetten weggcfüljrt,

(.^errfd)t er ben ©tlooen ju, bie fein a5efe()t äufammcn

(Sernfen) werfet il)n in eine finftre ®ruft;
Unb morgen fn'il), fc balb oom S^urm bcr 3mam ruft,

Sffierb' er im äugcrn .^of ein Siaub ergrimmter glommen,
Unb feine 3Cfd)e fheut mit glüd)en in bie £uft!

27.
©er eble l)ört fein Urtbeit fdjrocigcnb, — bli^et

2fuf baö »cri)apte aßcib nod) einen SSlid ^erab, ?

Unb wenbet fiel), un* get)t in gejfeln ab,

2Cuf einen SOJut^, ben nur bie Unfd)ulb gtebt, geflötet.

Äcin ©onnenblict erfreut büg fürc^terlidje ®rab,
aScrin er nun tief eingeEerfert ft^ct;

35er 9tad)t bee Sobe« gleid)t bie 9tad)t, bie auf i^n brüdt
Unb jeben -^offnung^llrat)! in feinem ®eifl erfltctt.

.

28.

ermübet »on be« ©t^idfaU ftrengcn ©d)tägen,
SSerbroffen, ftetß ein Sali beS SBed)felglüctS ju fein,

©eufjt er bem Äugenblicf, ber ii)n befreit, entgegen.

©d)redt i^n ba« i8orgefüt)l bcr fd)arfen geuerp'ein:

23ie Siebe l)ilft ii)m'i übertäuben!
©ie jtärEt mit engel«fraft bie finfenbe 9{atur.

fBii in ben Zob (^ruft erj getreu ju bleiben

©d)wur id), Ämonb«, bir, unb ^alte meinen ©e^wurl -

29.

D bap, geliebte« SBeib, wa« morgen ''_
SSegegnen wirb, auf ewig brr »erborgen,

Auf ewig aud), bir, treuer alter greunb,
Verborgen blieb'! — SBie gern erlitt' id) unbeweint ^
SWcin traurig CooS! >Doc^ wenn tl)r c« erfal)ret,

erfat)rct, )»c|Ten id) befd)ulBigt warb, unb mit
SDem ©d)meri um meinen Sob ftd) nod) bie ©^anbe paaret
3u ^6ren, baf id) nur wa« id) »erbiente, litt! — 3i,

30.

O ®ott ! ts ifl ju oiel auc^ bieg nod) ju erbulben

!

e« büge immert)in für meine ®ünbenfd)ulben
J)er ftrenglle Hob ! 3d) flage niemanb an

!

Sieg einj'ge nur, o Dberon, flewät)re

2)em, ben bu liebtcfl, nodj: befcbü^e meine e^re,

JBefd)ü|e SRejia! — 2)u wcigt, Yoa& td) getl)an

!

""'

©ag' it)r, bag id), ben t)eil'gen ©d)wur ber SEreue . _^
3u l)alten, ben ic^ f<^wor, ben geucrtob nid)t fd)eue. ->"7'^

31.

©0, ruft er auS, unb »otn Sertraun geflärft

J)ag Dberon tt)n i)M, berüt)rt i^n unoermerft
2)er mobnbcfrdnjte ®ott be« @d)lummer«, i

ffltit feinem ©tab, bem ©tiller alle« .Kummer«, '•

Unb wieget tbn, wiewotil nur l)avter Stein
©ein Äilfen ift, in leicbte Sräume ein.

^at it)m oielleid)t, jum $>fanb, bag balb fein Ceiben enbet,

®er gute ©c^u^gei^ felbft bie« Cabfal jugcfcnbet? .:

32.
Stod) lag bie ^albe Sffiett mit ginflernig bebedt, 'i*-«-

2fl« it)n au« feiner JRuf) ein bumpfeö Älirren werft,

3bn bäud)t, er t)6r' im ©d)log bie fd)weren ©d)lüffet bre{)en

;

2)ie eifentt)ür gebt auf, be« Äerfer« fd)warje SBanb
erl)ellt ein blajter ©d)ejn, er ^örct jemanb gcl)en, '

Unb (lammt fid) auf unb ftel)t — im fdjimmcrnben ®ewantii
J)ie Äronc auf bem .^aupt, bie Sampe in ber .!g>anb,

'

JClmanfari« ju feiner ©ette flehen.
•

33.

©ie reid)t bie Cilienf)anb it)m, rcijoolt lac^elnb, bar,

Unb — aöirfl bu, fprid)t fie, mir »ergeben,

SBa« nur bie ©d)ulb ber 9tot^, nidjt meine« .^erjen«, war?
D bu ®e(iebtcr, bangt an beinem fcbönen Seben

SKcin eigne« nid)t7 3d) fomme, ber ®efat)r ;'
'

35id) JU enfjiet)n, (tro^ beinem 5IBibcr|lreben)

!

Z
SBom 4>oläflog bicft, woju bid) ber Sarbar 'S

SBerbammt, auf einen St)ron, ben bu Serbien^ iu t)eben

!

34.

J)ie Ciebe öffnet bir bcr •?)of)cit ©cnnenba()n:

2tuf, mad)e fie »on beinem 5Ruf)m crfd)allcn! •-'

Siimm biefc •^anb, bie btr fid) fd)enfet, an;
3n einem SBin! foU bein Verfolger fallen,

Unb all fein iBolt, wie ©taub, um beine güge wallen;
3m ganjcn •tiarem ift mir alle« untertban

!

" '^

SJerteaue biet) ber fiebe fid)ern .?)änben, -'S

Unb, wai fte wagte, )»irb bein eigner SSlutt) »ottenbenli ip*

35.

,,J^bt' auf! ÄSnigin! bein Jfnteag t)äufet bieg

50Jetn Ceiben burcb bic^Cual, btr alle« übjufd)lagen.

Ö ! warum jwingfl bu mid;'« ju fagen 1

3c^ faufe mteb burd> fein SSerbtct^n Ic«!"
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3ft'« mögticfc, ruft fic, fann fo mtit in llnfimi flc^«n?

Unglüdlidicr, im Xngcfid)t

T)tt glammc, bie bctdti aui bd'ntm .^olifiof 6rid)t,

Xännft iu Xlmanfact« unb einen ;£t)Ton t>(rf(i)aiä|;en

?

36.

Sag mir, «erft^t tr, Äönigin,

3d) tonne bir mit meinem SSIute nü(en,

eso foQ bic Suft, momit ic^ eil' ti ju oerfpri^en,

]Dic »igen, ob td) unevtenntlid) bin

!

3d) fann, jum iDonlr, bir mein -^erjcnibtut, mein Sebtn,

92ur meine 6^re nid)t, nid)t meine Sreue geben.

SBer 3* bin wcipt bu nid)t, cergiS nid)t »er bu tip,

Unb mut^c mir nid^t^ ju, rvai mir unmögli^) i^

37.

Alma nfort«, auf« äuper|lc getrieben

jDurd) feinen SBibcrftanb, fie wenbet alle* an,

SSa« feine Sreu' burd) alle Stufen üben
Unb feinen 3Rut^ ermüben fann.

6ie reijt, fit brc^t, (te ficljt, fie fällt, oerloren

3n 8icb' unb ®c6mer», oor i^m auf i^re Äniee ^i«:

SDod) unbtmeglici) bleibt bc£ .gelben fefier @inn,
Unb rein bte Sreu', bie er JK m a n b e n jugeft^woren.

38.

©0 flirb benn, »eil bu »illfl ! — ruft pe, beS Xfl)Mn« fe^ttr

Bor Sßutf) beraubt: id) felbft, ii) will an bemem Ceiben

9Sein gierig 2(ug' mit tieifier SBoUufl roeiben!

©tirb aU ein a.^orI be« 6tarrfinnä Dvf<rtl)ier!

©c^reit fie mit funtelnbem 2Cug', unb flud)t ber erflen @tunbe
T)a fie i^n fat), i7ern)ünfd)t mit brbenbem 9}2unbe

Cid) felbfl, unb flürmt t)inmeg, unb t)inter i^r

€d)lieft wiebcr tlirrenb fid; bc£ JCer!er« 6ifentl;ür.

39.

3nj»tf4en ftatte baä ®erild)te,

Da« Unglüct^märc^en gern »erbreifet unb oerjtert,

SBon ii)xtm .^ertn bie traurige @cfd)id)te

Xud) @d)era6min unb Sonnten jugefu()rt.

2)er fdiöne .^affan, ^ie$ e6, fei im äSabe

Sem Sultan mit Xlmanfarig allein

©efunben toorben unb morgen, ot;ne ®nabe
XBerb' er, im grofen .^of, ein Staub ber glammen fein.

40.

Db ^iion fdjutblo^ fei, mar «fjnen leine Jrage;
Sie tannten ja ber @ad)en wa^re Sage.

)Do(fe tjätt' er aud) gefehlt, fo war er mitleibSwert^., ^ ''^

3n Sollen biefcr 2trt wirb ed)te iXreu' bewährt.
Xnflatt bie 3eit mit Sammern }u oerberben,

Sefd)Io(Ten fie, ba« äufcrfte für itjn

3u wagen, um ii)n nod) aui biefer 9{oti) ju jic^n,

Unb, f^lüg' ti fe^I, mit i^rem •txrrn ju jlerben.

41.

Äurj el)' ber Sag begann, gelingt H ^atmtni 5Kut^
Unb 2Bad)famteit, bie .lauter ju betrügen,

Unb uner!annt fid) bi« in^ ®d)Iafgemad) ju fd)mi«gen>

S5Jo SRejia, oon .Siüon trdumenb, ru^t.

iDcg unocrtiofften 3Bieberfe^cn« Sreube
9)?ad)t einen Augenblict fte fprad)lo« alle beibe.

ibai erfle äBort, ba^ Jiatrar fpr(d)en !unn,

3ft <^üon, ift 93eri(^t oon bem geliebten aSann.

42.

Sffia« fagfl bu, golbne Jfmme? ruft Xmanbe,
Unb fällt i^r um ben J^aH — SRcin ^üon mir fo m1)1
8Bo ijt er] — Xdjl ^cinjejfin, roa6 gefd|>al)!

(@(61ud)it iene weinenb) Jpilf! jerrci^e feine Sanbe!
Spreng feinen Äerfer auf! J)em Ungliictfel'gen bro^t,

Xu$ Siebe bloß ;u bir, ein iämmerlid)er 3t.oi.

Unb brauf erjä^It fie ii}t genau bie ganje &aä)t,

Unb i^rt« Stitter« Sreu", unb ber ©ultanin SRadje.

43.
©d)cn, ruft fte, fb^t ber ^Ijftof aufget^firmt,

9?id)t« rettet il)n, wenn if)n nid)t 3orabine fd)irmt!

«Kit einem ®d)rei ber Ängfl, t)alb finnlc«, fötct Xmanbe
3n wilber ^a^ oon il)rem Säger auf,

SBirft, wie pc flcl)t, im leid)tcn 9Jüd)tgewanbe,
©en Äurbe um, unb eilt in »oUcm Cauf
jDe« @ultan« 3immer ju, burd) alle (Stlaoenwadjen,

jDic fie mit SBunber ft^n, unb fefeweigenb 5)la6 i^r ma^en.

44.

©te bringt Ijinein, nid)t adjtenb, iaf ti früf)

Xm 2age war, unb wirft mit lilienblaffcn Si'angen,

Unb .paaren, bi« ^erflreut um ii)re ©d^ultern fangen,
@ic^ oov bem @uUan auf bie Jtnie':

„Xlmanfor, laß mid) nie^t eergebrn«

JDir fnieen! @d>»öre, wenn mein Seben bir

6rt)altung«wiirbig fd)cint, baß bu bie SSitte mir
®ewät)rcn wiUjl! (Se gilt bie 9tut)e meinet Ceben«!"

45.

SBegeljr', c ®d)önjle, fpridjt erjlaunt unb froJ) jugteie^

2)er ©uUan, laß mid) nid)t in Ungewißtjeit fd)weben!
3>ir ju gefallen ifl mein feurigfted KBeflreben

;

a5cgel)re frei '. SOJein Sd)a|, mein iJtjron, mein 9?ei<^

^iä)ti ifl )u ciel, mai id) ju geben

äSermag. Sin einjig« n^ir behält fi(^ S){anfor vor,

5Did> felbfl 1 — „J)u fd)wörfl ti mir (" — 2)er liebe«trun!ene

2»ot)r

Sef(^wört'$ — „®o fd)enfe mir be« ©ärtnerS .& a f fa n Seben \"

46.

SBie ? ruft et mit befWrjtet SSiene,

SBeld) eine Sitte 3orabine7
SBag ^et)t ba£ Seben bid) con biefcm ©tlatven an?
„D, Ptel, JClmanfot, »iell 5Wcin eignet ^ängt barani"
©prid)il bu im gieber ? ©djwärmeft bu? SSerjei^e,

S)od), bu mißbrauc^ft beS unbegränjten Sttdjti,

X)ai bir bie @d)ön^eit giebt — Xm Sebea cined Sntitti \

Set fein 25crbred)en büßt? — „St büßt für feine Sreuel" ^

47.
„SOJir i|l fein S^txi befannt, er f)ält an feiner |)fli(^t,

3fi fd)ulbIoa, ifl ein SRann oon unoerlelter 6^re;
Unb bod) — SÄanfotl — wenn et fd)ttlbig wate,
©0 tädje fein SJerge^n an 3otabinen nict)t!"

2)Jit Äugen, bie »on taum oerl)altnem ®rimme fun!eln,

^uft SKanfor: @taufame, wa« quält bein dögern mid)?
aBeld) ein ©e^eimniß bämmert auÄ bem bunfcin

»erfaßten SRät^fel auf? SBas ijl bir .|)affan? ©prit^!

48.

„©0 wiff' ti benw, weil mid) bie Kot!) jum Weben jwinget.
3d) bin fein S3eib! Sin SSanb, ba« nid)t jerteißen fann,
Sin SBanb, gewebt im .^immel felber, fd)linget

SSein QSIüct, mein XUeä fefl an ben geliebten SRann.
Un6 btüdt mit feinet ganjen furd)tbarn ®d)wcre
tsti ©d)irtfal« Xtm — SBer weiß, wie balb an bi*
SDie SReifte tommt ? — iDu fie^il mid) elenb — S^r«
aXein eeiben, ®lü(fli(^et! — 2)u tannft ti, rette mic^!"

49.
SäSie? bu tifl ^affan« SBeib, unb liebft if)n? — „Uebet

aüxi !"

Unglüdlid)e, et ifl bir ungetieu! —
„Sr ungetreu? bie Utfad)' feine« gaUe«,

3d) bin'« gewiß, ifl einjig feine Sreu'." —
Sd) glaube wo« id) fa^ I — „©o warb er erft betrogen,

Unb bu mit itjm !" SXit jürnenbem @eftd)t
©prid)t auanfor: ©panne nid)t ben Söogen,
3u flolj auf beinen Sieij, fo lange bi« er bricht!

50.
©ein.?>affan flirbt — unb icf) fann nidjt«, al« bic^ beftagen.

Sr jlirbt? fdjreit 8te}ia — Stjrann,
Sr, bem ein JBort »on bit bo« 8eb«n fdienfen fann.
St flirbt ? Du bafl ein J^erj mir ba« }u fagen ?

Sr ftat be« J^atem« 3ud)t twtleftt,

Srwiebett ffltanfor falt; ibm ifl ber Sob gefeftt!

2)cd), weil bu willft, fo fei be« ©flaoen geben,

©ein Seben ober Sob, in beine J^anb gegeben!

51.

®ieb, ©djönfte, mir ein SBcifpiel ebler ^ulb,
@ieb mit bie ^ut), bie bu mit raubteft, wieber!
3d) lege Äron' unb SReid) ju bcincn güßcn nicbet;
Srgicb bid) mir, fo fei bem greolcr feine ©(^ulb
®efd)enlt! Sr jiel)', mit fcniglid)en ®aben
9lod) überhäuft, gu feinem SSclf jurüd!
D jögte nid)t, bie ®ütc felbft ju ^aben
2)ie bu begeljrjl! — Sin Sffiort mac^t mein unb fein ®efd)id!

52.
Unebler, ruft mit Sngel« 3ünten

2)a« fd)Jne Sffieib, fo tljeuet fauft ber «Kann,
iDen 3orabine liebt, fein Seben nid)t! — ^lijrann,

Jtennft bu mid) fo? — Sie fd)le(t;te|le bet ©irnen,
Sie mid) bcbienten, einfl, 0ei^d)mäbtc beinen l£^ton
Unb bid) um foldjen ^rei«! 3»« flet)t, un« ju »erbetben,

3n beinet SKad)t: bod), t)ofe nid)t baoon
®ewinn ju jie^jn — SSarbar, aud) 3d) fann flerben.

53.
Ser ©ultan flu^t. 3^n fd)tectt be« ebetn SSeibc« 9Xut^
©ein feige« ^erj wirb me^r »on i^rem Sräun gerüljret
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3(tä ba fte hat; borf) ii)te (3d)5nt)cit frf)ütct

•Da6 gcuct bet SScgier jugleid) in (einem ffilut.

SBflg fagt' ei- nicl)t, it)r Jgierj mit Siebe ju beftfdjcn ]

Stßie bat et fie? wie fc^langenattig »anb
(St ftcf) um i{)rcn gup'! — Umfonft! 3i)i- 5ffiibcr(lanb

SBar nid)t butd) 25rof)ungen, wat nidjt burd) glcljn ju brechen.

54.

©te blieb batauf, tf)r foU ber SEob reilHommner fein.

J)er ©ultan fdbre&tt mit fütcl)terlid)et: Stimme
Sei SSiaijomi @rab, nicbtö feit »er feinem Stimme
©ie retten, gei)t fie niebt fogleid) ben Antrag ein.

„Sft'g mcl)t mein lefetcg sajort, foU 2f llaf) mid) oerbammen!

tött man bcn SBSüt^cnbcn bis in ben SSorfaot fcl)rein

:

ntfdiließe bid), fei auf ber ®tcUc mein,

5ffio nid)t, fo flirb mit bcm SJernyorfnen in ben glommen !"

55.

©ie fict)t i()n jürnenb an, unb fdiweigt. — 6ntfcl)ließe bic^,

SJuft er jum jweitcn §Wal. — D fo befreie mid)

SBon beincm 2lnblict, fprid)t bie Äönigin ber grauen:

)De6 SlobeS ®rinfen felbfl erwerft mir minber ®rauen.
2Clmanfor ruft, unb giebt, »on SfButf; erftictt,

®en graufamen SBefe^t, unb ^oUcnfun!en fprü^en

2iu6 feinem 2Cug'. 2)er ©djwarjen Srfter büctt

©id^ bii jur (ärbe ^in, unb fcJjroört, it)n ju ooUjielien,

56.

©c^on ftefjt ber {iräplid^c Altar

3um Cpfer aufgetljürmt; fdjon brängtflc^ ©^aar an©(^aar,
2)a6 aSolE ifni», ba6, gern in Jtngft gefeget,

2Cn SErauerfpicten biefer 2trt

2)ie Äugen weinenb labt, unb fd)aubernb fi(^ crg6|et. ,

©d)on u«^"/ 5""! 8ciben unb jum a^obc nod^ gepaart,

3fn einen SKarterpfa^l gebunben,

£iie einj'gen Siebenben, b'ie Oberen rein erfunben.

57.

6in ebleg ?Jaor in ©in« »crfdjmoljner ©eeten,

X)ai treu ber erften Siebe blieb,

©ntfdjleitcn, ef)' ben SEob in glommen ju txw&^Un,
2llg ungetreu ju fein felbft einem Zi)von ;u Sieb'!

5!Kit noffem Slic!, bie ^erjen in ber Älemme,
©d)out üUe« ffiolf gerübrt ju itjnen ouf,

Unb bod^ befcrgt, bog nidjt ben freien Sauf

X>(i Srauerfpielä oiellcidjt ein 3ufoU l)emmc.

58.

25cn Ciebenben, wie ffe gebunben fte^n,

3(1 jwar ber Srofl oerfogt, einanber onjufe^n

;

•Ded), über oUeö, mai fie leiben

Unb nod) erwarten, triumpt)irt

•Die reinfle, fetigfle ber greuben,

Saß iijre Sieb' eö ift, roog fie l)iert)er geführt.

jDer Scb, ber itjre SIreu' mit ere'gem Sorber jiert,

3jt il)re« .^erjcnS SBo()l; fie Eonnten if)n oermeiben.

59.

Snjnjifdjen fielet man mit gocfeln in ben .t>äiiben

3n)ölf ©d)n)aräe fid) bem Opfer paorroeif na^n.

©ie (teilen fid) l)erum, bereit, es ju üollenben,

©0 bolb ber Ägo mintt. (5r winEt. ©ie jiinbcn on.

Unb flrotfe crbonncrt'S laut, bie Stbe fd)eint ju beben,

25ie glomm' erlifd)t, ber ©trict, womit boS treue ?)oor

©ebunben ftonb, fällt rote oerfengteS J^aw,

Unb ^ücn fie^t bog .^orn an feinem .?»olfe fd&roeben.

60.

3m gteid)en 3fugenblict, bo bieS

®e((^o^, seigt ftd) »en fern in jroei »erf^iebnen Steigen,

Bon önglid)|ler SeEümmctnip
®e(pornt, 2(tmon(or t)ier, unb bort 2Clmflnfart8.
6r j5orabinen, ©ie ben Jpaffon ju befreien.

.!^alt ! t)6rt mon fie auS oUen Äröften fd)reien

:

2(ud) (lürjt mitbli^enbem ©d)rocrt burd) bie erf^rocEne aSengc
Sin fdjroorjer SRitterSmonn fid) mitten ins ©ebrönge,

61.

©od) .öüon i)at boS Pfanb, boS nun fein Oberen
iBerfb^nt ift, Eoum mit roonneooUem ©d)aubern
Zn feinem J^aU erblicEt, fo fegt er ol)ne ©d)aubern
©g an bcn SKunb, unb lodt ben fi^önflen SEen

iDorouS l)er»er, ber je gcblofen roerben.

©ein ebleS J^erj Berfd)möf)t ein feiges S3elE ju morben;
Sonjt, ruft er, tanjt, bis eud)'S bcn Jttbem raubt;

®ief fei bie einjige Sfod)', bie .& ü o n fic^ erlaubt.

62.

Unb wie boS J&orn ertönt, ergreift ber 3auberf(^roinbe(

3uerfl boS SSolE, boS um ben .&olä|iog fte()t,

©d&worjgelbeS, tumpigteS, ^otb narfenbeS ®efinber,

®oS plöglid) fid), roie toll, im fd)neUften 5B5irbel bre|tj
SBolb mifd)et fid) mit oUen feinen 5)legern

)Der Ägo brein; ii)m folgt — roos güfe ^at
SBei .^of, im^&orem, in ber ©fabt,
25om ©ulton an bis ju ben SBojferträgern..

63.

Untuftig faßt ber ©d)<jd) — 2Clmonfariä beim 3trm;
©ie ftröubt fid), bod) rooS bilft fein Unmutt) unb il)r ©träuben ?

*

®er Äummel reipt fie fort, fid) mitten in ben ©d)roorm
©tr SBoljenben mit ihm (jinein ju treiben.

3n Äurjem ift ganj.ÄuniS in Ällorm, .
•

Unb niemanb Eonn oiif feiner ©teile bleiben: • '

©etbfl ^obogro, unb 3ippcrlein, unb @icbt
Unb SobcSEampf befreit tjon biefer Sanäroutf) ni^t.

64.

Snbeffen, cfjne auf baS 9)o(Jcnfpiet ju blicten,

.^ölt boS getreue ^aor, in feligcm ©ntjücEen,
©id) fpro^loS long' umarmt. Äoum t)af i^j: SBufen SJoum
gür btefen Ueberfd)rt)ang »on greuben.

6r ift nun ouSgetröumt- ber ^rüfung fd)roerer Sroum

!

9tic^tS bleibt boeon olS roaS if)t ^lürt t>erfd)önt: ^^ • -'^

Qiebü^t ift il)re ©c^ulb, boS ©djictfol auSge(5f)nt,'

"ÄufS neu «on t^m ocreint, Eonn nun fie nicljts me^r \d)e\btn !

65.

S^eilnel)menb tnniglic^, fteftt, no^ auf feinem Steg

®er biebte ©c^eroSmin (6r roor ber fd^roorje SRitter)

25er SBcnne ju, worin it)r .^erj jerflof.

6r ifl'S, ber roie ein Ungcrottter " .,'

58ort)in botjer geflürmt, um baS geliebte 9Jaar

3u retten aus ber feigen SOfobren .^änben,

Unb, fd)lüg'S it)m fe()l, ein Seben fjier ju enben,

jDoS, ci)ne fie, il)m unerträglich mar.

66.

Sr fpringt tierob, bröngt burd) ben toUen SJeigen '-.

SKit gatme, bie ifjm folgte, fid) binon, ;

SDcn Siebenben »on tl)rem Sirene jteigen
,j

3u Reifen, unb (Ie im Sriumpfje ju empfof)n.

®rof roor bie greube, boc^ fie fd)rooU nod) tjBljer on,

2)a fie ben roo^lbeEonnten Stßagen,

Son ©djroanen burd) bie Suft, ftets niebriger, getragen,

3u il)ren giißen nun ouf einmol i/alten fot)n, .
- -

67.

Sie fliegen eitenbS ein. — ©ie SRc^ren mJgen tanjen

©0 long' es Oberen gefällt! ;

(5!Bic»ot)t ber 2ftte rofpeln ober fci^injen

gür eine bcjfre Äurjroeil bält.) ^:

©et lüft'ge g a e t o n fliegt, teid)t unb ef)nc ©c^roonEen,

©onft roie ber ©d)laf, bel)enbcr olS ®ebonEen -',

aSit ibnen über Sonb unb 5Weer,

Unb ©ilbern>ölEd)«n roetin, roie gäc^er um fie l)er. - •, ;» -

68. ^
©rf)on toud)te fi^ auf SBergcn unb auf .?)iigeln 4

©ie ©ämmcrung in ungewiffen ©uft; .•

©d)on faben fie ben SKonb in mond)em ©ee fid) fpiegetn, *

Unb immer (tiller roorb'S im roeiten 9fei^ ber Suff,
'

©ie ©d)roanen liefen je^t mit finEenbcm ®efieber ^
OTmäblig fic% bis auf bie ©rbe nieber; >'• -- V' iiC-

2Cts plöglicl), roie aus 2Cbenbrott) geroebt,

ein fd)immernber 5)aloft oct t^rfn Äjigen f^wtbt.

69.
'

3n einem Suftroolb, mitten jroifi^en

.?)ocb aufgefc^offnen »ollen SJofenbüfdjen,

©tonb ber ?)alaft, »on beffen HDSunberglanj

©er ftille .^ain unb boS ®ebiifd)e ganj

©urd^fdjimmert fehlen — 5Bar'S nidjt an bicfem Orte,

©prid)t .?»üen leif unb fdjoubernb — ©od), beoor ««ü
gr'S ouSfpri^t, öffnet fc^neU fi* eine gotbne Pforte,

Unb jwanjig Sungfroun gel)n ouS bem ^alaft l)eroor.

70.

©ie Eamen, fd)ön roie ber SOJoi, mit eroig btül)enben SBSongen,

®eEleibet in glänjenbeS Silienroeip,

©ie SrbenEinber }u empfangen, . ;

©ie Oberen liebt, ©ie Eamen tonjenb, unb fangen i
©er reinen SEreue un(lerblid)en ^reis.

Äomm, fongen fie (unb golbnc 3imbeln Elongen

5n ibrcm fügen ®efong, }u ibrem liebtid)cn SEonj)

Äemm, trautes 9)aot, empfong' ben frönen ©iegesEronj!

71.

©ie Siebenben — fid) Eoum befinnenb — in bie Sffionne

©er onbern SBelt oerjücEt — fie roallen, .^anb in ^anb,



SJrijlo^)^ 'mattin SBieronb. 557

©«n iTopprirri^tn iuräi: M, gTfW ber STOcrgtnfonne

3n tljrcm Srdut'gamgfdjmutf, ber ®ci|t »or t^nen flanb.
ifti&it mtfjr ein Änabc, «rte er i^nfn

3n li(b(t<l)er Scrflcibung fenft «rfdjtfnen —
Stn aüngltna, eieig fd)6n unb ewig blü^enb, flanb

jDer (Slf enitcnig bo, ben 9ltng an feiner J^anb.

72. .

Unb ifjm juc ®eite glänjt, mit ffjrec SRofenlrone

gtcfchmfictr, :£ i t a n i a , in mtlbcrm üSonbe^glanj.
3n beibct «Siebten febwcbt ein fdjSnct Myttcnfcanj.
empfange, fpred;cn fie mit [iebeuoUem Zcae,
©u treue« f)aar, jum ebten ©icgcSloljne,

Äu« betner grcunbe ^anb ben wo^lwccbienten Äranj!
9lie wirb son etid), fo lang' i^r tiefe« 3eid)en

Bon unfrer ^utb beroatjrt, ba« ©lürf be« ig)crjen« meieren.

73.

Jtaum bag ba« te|te SBort »on Oberen« Sippen fiel,

©0 fab man au« ber Suft fitf) eine SBclfe neigen,

Unb au« ber 5IBolte ©ctioog, bei gotbncr Jgiarfen ©pfel,
aXit >!ilicn eor ber SBruft brei Slfentcdjter jUigen.
3m Xrm ber britten lag ein »unberfdjJner Änab",
©tn fle, auf ibren ^nie'n, Xitanen übergab.

6ä$ läd)e[nb Mictt ju ibm bie Königin fii) nieber,

Unb giebt, mit einem Jtuf, t^n feiner SXutter wteber.

. 74.

Unb, unterm Subclgefang ber 3ungfrau'n, bie in Steilen,

Bor i^nen l)er ben 3Beg mit SRofcn überftreun,

3ic^n burd) bie rocite golbne ?>forte

JJie ®lüct(icf)cn fjinein in Oberen« greuben^au«.
SBa« |te gefebn, gebort, an bicfem fdjSnen Orte,

Spraei) iijre 3unge nie beim SRücterinnern au«.

Sie faf)n nur ^immelmärt« unb eine SBonnet^jräne

3m glänjenbtn Äuge »erriet^, wo^in «fjr J^tvi jt(^ fef)ne.

75.

3n einen fanften ©^laf »erlor fic^ iwnniglic^

©er fel'ge Uroum. Unb mit bem Sage fanben

Sie beibe. Arm im Xrm, wie neu geboren fid)

JCuf einer SBan! non aSoo«. 3u i^rcr (Seite fanben
3m leid)t umft^attenben ©ebüfd),

0teid) aufgefd)müdt, oier wunbcrfc()önc ^ferbe,

Unb iing«um lag ein fd)immetnbe« ®emifcf)

Bon aSajfen, ®(i)mu(t unb Äleibern auf ber ©rbe.

76.

.^«rt .&üon, bem ba« ^erj »on Jreube öbcrflop,

SBrrft feinen Xlten auf; Xmanbe
6ud)t t^ren ©ot)n, ber ncd) auf g atmen« ©e^oog
Sanft fd)tummernb lag. ©ie fe^n pd) um. 2Bie grog
3|l if)r erflaunen'. — .?>err, in welrfjem ?anbe
®lautf ifjr JU feinl ruft ©cbera«min entjüdt
©em Stittcr ju — Äcmmt, fe^t con biefem ©tanbe
Slad) SBcflen tjirt, unb fagt, ma« ifjr erblicft!

.77.
©er giitfer fd)aut t)inau«, unb traut

©em Änblicl faum. — Sr, ber fo »iel erfaf)ren,

Unb beffen Äugen fo gewöhnt an SSunber waren,
®laubt !aum, wa« er mit offnen 2Cugcn fd)aut.

6« tfl bie ©ein', an. beren S3orb fie fte^en!

e« ijl $ari«, wa« f!e oerbrettet »or ftd) fe^en

!

er reibt fid) Äug' unb ©tirn, fdiaut immer wteber ^)in,

Unb ruft : 3ft'« möglt«^, baf td) fdjon am 3iele bin 1

78.

^üit lange fd)aut er t)in, »or greubc ganj betroffen,

©0 fleUt fid) fbm ein neue« ©d)aufpiet bar.

3^m bäud)t, bog alle« um bte SSurg in Äufru()r war,
SSan t)bxt Srompctcnfdjall, unb eine Stitterfdjaar

SJrabt bem Surnierpla^ ju, bie @c|)rantcn flehen offen.

5Dccin ®lürf, ruft .^ ü o n , läpt mein .puffen

©tet« binter fid). ®ti), greanb ! wofern nid)t alle« mid)
Betrügt, gttbf« ein Surnier! ge^, unb erfunb'ge bid).

79.
©er Älfe get)t. Snjwifdjen wirb 3C m a n b e

Bon gatmen angeflcib't. ©enn, mai fie baben muf,
Cid), mit bem ®lani, ber ibrcm l)oi)tn ©fanbe
Unb i^rer ©djönbeit jiemt, in biefem fremben Sanbe
3u geigen, fanben fie im reic^jlen Ueberflug

©ebauft ju ibren güpen liegen.

.|»err 4>üon lägt tnbeg, mit mand)em Baterfuf
©en tleinen 4)üonnet auf feinem Änie fic^ wiegen.

80.

Unb fietjt, mit inniglt(ier eüfl,

©a« fd)öne SBeib, burd> aOe« frembe 3ieren

Unb ©djimmcrn ni^f« gewinnen no4 eerHeten.
Ob eine SRofe ifjre Brujt
Umfd)attet, ob ein ©traug »on blt^enben 3uweten
3n ®(anj fie ^üUt — ftet« burd) fid) fetber fdj6n
Unb liebeat^mcnb, fd)eint burd) ©en
3f)r nidit« geliefjn, bei 3cner nid)t« ju fef)len.

81.
©er Alte tommt jeftt mit ber 9lad)rid)t an,

©rti Sage fei bereit« ber ©d)ranEen aufgef()an.
Jtarl (fpridjt er) immer no«l) burd) feinen ®rolI getrieben,
^at ein Üurnier im SReit^e au«gefd)ricben.
Unb ratfjet, wetd)en ©an! ber ©ieger beut erf)ält?
9eid)t« «einer«, .perr, al«.— ^üon« 8anb unb Sefjen!
©enn, euc^ au« Sabi;lon mit 9iut)m gefrönt ju fel)en,

3ft wa« bem Äaifer nid)t im ©d)laf ju ©tnne fdUt.

. 82. -. - .. .. ->
.

Auf, waffne bid), ruft J& ü o n »oller greuben

;

SGSilltommner !onnte mir tein' anbre Sotfd)aft fein.

aSa« bie ®eburt mir gab, fei nun burc^ Äugenb mein!
Bcrbiea' id)'« nid)t, fo mag'« ber Äaifer bem befc^eiben
©ef« würbig ifl !

— er fagt'« unb fittjtt JRejia
3t)m läc^etnb fliUcn Beifall nieten.

3t)r Bufen tlopft i^m ©ieg ! — 3n wenig Äugenbliden
©teilt giänjenb fd)on i^r 4>elb in »cUer SRüfiung ba.

83.
©ie fcl)wingen fie^ ju ^ferb, bie «Ritter unb bie grauen^

Unb jic^en nad) ber ©tabt; unb aUentl)alben flauen,
Bon itjrtr ?)rad)t entjüdt, bie Beute nad), unb »er
©ie ®affen miigig tritt, läuft hinter iljnen ^cr.

Balb langt mit SRegia .^^err .t>üon »or ben ?)tanfen -

©er ©ted)bal)n an. er lägt, nac^bem er fic^ bei i^r
Beurlaubt, @d)era«min ju »brem ©d)ü%er tjier.

3iet)t fein Btfir ^erab, unb reitet in bie ©djranfen.

84.
ein laut«« ?ob »erfolgt »on bciben ©eiten i^n,

Stjn, ber an Änflanb unb an ©tärf«
©en beften, bie t>tt ritterltd)en SBerte ,

Bi«f)er gepflegt, weit überlegen fcl)ien. j
©d)et fe^enb flanb am 3iel, auf feinem floljcn 5Rog, .^

©er SRitter, ber in biefen breien SSagen
©e« Kennen« prei« baeon getragen,

Unb mit ben gürflen fal) ber Äaifer au« bem ©d)tog.

85.
.|>ert ^ ü n neigt, na^ ritterlii^cr SSJetfe,

©id) eor bem Äai^r tief, bann »or ben ©amen unb
©en 9iid)tern — tummelt brauf im Äreife r
©en mutt)'gen .^engfl t)erum, unb mac^t bem ©icger funb,
©ag er getommen fei, ben ©ant il)m abjuiagen.
er foUte jwar erft ©tanb unb SRamen i'agen:

Allein fein ®d)>»ur, bag er ein granfe fei,

Unb feint« Äufjug« $rad)t, mad)t »om @efe| il)n frei.

86.
er wiegt unb wä^lt au« einem Jgiaufen ©peere

©id) ben, ber if)m bie meifle ©d)were
3u ^aben fdjeint, fdjwingt il)n mit leidjter ^anb,
Unb fleUt, »oU 3u»erfid)t, fid) nun an feinen ©tanb.
StBie flopft Ämanben« Jgierj! wie feurige ®ebete
©^idt fie JU Dberon unb allen engeln ab,
2Cl« jey bie fd)metternbe Srompcte
©em Ungebulb'gen jum Siennen Urlaub gab.

87.
©em SRitter, ber bi«ber bie 5?ebenbuf)ler alte

©ie erbe lüffen ()ieg, fd)wiUt mäd)tigli(i) bie ®aae,
©ag er gejwungen wirb, auf biefe neue ©c^anj
©ein ®lüct unb feinen SRul)m ju fcften.

er war ein S.o^n be«©oolin»onSOlaganj,
Unb i^m war Sanjenfpiel faum me^r wie J|>afenbe|en.

er Hürmet, wie ein ©tr«bl au« fdiwarjer SBolten ©c^oog, ',

3n »oller 5But^ auf feinen ®egner lo«.

88.

©o(i ot)ne nur in feinem ©i^ ju fdjwanten,

Srifft .^üon il^n fo träftig »or bie Brujl,

Unb wirft mit foldjer 9»ad)t ibn feitwätt« an bie ^)fanl«n,

©ag alle Siippcn i^m »on feinem gall erfranfen.

3um .Kampf »ergebt i^m alle weit'ie Sufl;

Bier Jtnappen tragen ibn o^nmäd)tig au« ben ©^ranfen.
Gin jubelnb ©ieg«gefd)r€i prallt an bie SBolten an,

Unb .^üon fle^t allein al« Sieger auf bem $lan.

89.
et blribt am 3iel nod» eine S$eile fle^)en.

Ob iemanb um btn ©anf notf) fämpfen will, ju ^t^tn;
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Unb ba fi* niemanb jetgt, eilt er mit fd)ncUem Ztah

JCmanben ju, bie, ^o* auf it)rem fdbönen Stoffe,

8Bte eine ®cttin glänjt, unb füt)rt |Te .na* bcm ®«^[c|Te,

©ie langen an. ©r ^ebt gat bcflic^ fie ^«ab,

Unb füt)tt fie, unterm Sioatrufen

SDeö SSolU, t)inauf bie ^cbtn smarmcvftufen.

90.

Sffiic eine ©ilberwoll" umwebt

3tmanben8 3£ngefid)t ein unburd)ftd)t'gcr ©cfcleier,

2)urd) ben fi* iebeg 2(ug' umfonit ju bct)ren jtrebt.

?8oU Ungebulb, wie ft* bic§ 2Cbentcuer

entwideln werbe, flrömt bie SKenge of)ne äai)l

»em ebcln ^aare na*. Sc^t öffnet fi* cm Saal;

£c* fifet auf feinem Ztjton, »cn feinem gur|tenratt)e

Umringt, ber alte Äarl in faiferli*em Staate,

91.

^m Spion nimmt ben ^clm tjon feinem .&oupt,

«nb tritt hinein, in feinen f*cnen Cocten

äDem ©Ott beä Sage« glei*. Unb aUe fet)n erf*rocten

35en ®*neU=er!annten an. 2)er alte Äaifer gtoubt

3Dc« SRittcrä ®eift ju fel)n. Unb^ücn, mit JCman ben

An feiner ^ani, nal)t ehrerbietig fi*

JDcm abron, unb fpri*t: 5fficin Set)n«berr! fiebe mt*,

©c^orfam meiner W»**/ i"rüct in beinen Eanben!

92.

Senn, waä bu jum SSebing gcma*t „,_..,
58cn meiner 5ffiieberEe^r, mit GJcft ^ab' W€ tJOUbra*t!

3n biefem Ääft*en fiel) beg ©ultan« Sart unb 3at)ne,

Zn bie, ^nr, na* beinern SBort, i* Ceib

Unb Ccben aufgefegt — unb fiel) in biefer ®46ne

SDie Srbin feine« SfjronS, unb mein geliebte« aSeib

!

SJiit biefem SBorte fällt ccn sRcjiens ?tngeft*te

©er @*leier ab, unb fitUt ben ©aal mit neuem £i*te.

93.

ein engel f*cint, in feinem .?!immel«glanj,

(®emilbcrt nur, bamit fie ni*t oerget)cnj

5ßor bem (Srflaunten ba ju fteben:

©0 grof, unb bo* juglet* fo liebli* anjufetjen,

©länjt sRejia, in iDrem 50!i)rtcnfrani

Unb filbernen ©ewanb. J)ie Äönigin ber geen

©*miegt, ungefet)cn, fi* an i^re greunbin an,

Unb aUe .&crjen finb \i)t plij^li* untertl)an.

94.

55cr Äaifer jleigt ocm Sbrcn, Ijeißt freunbli* fie wiUfcmmen

An feinem ^cf. ©ie ^m^tn brängcn fi*

Um J& ü n ^er, umarmen briiberli*

•Den cbeln jungen- tölann, ber glcrrei* Ijeimgefommen

SBon einem fol*cn 3ug. 6« flicbt ber alt« ©roU

3n ÄorlS be« ©rcf en »ruft. (St f*uttelt fieberoU

2)e« Selben J&anb, unb fpri*t: 9He fe^l' e« unferm
9Jei*c

2Cntinemgürjtenfol)n, ber©tran$Eugenbg"lei*e!

Sic 2(bbcriten.

1. Ä a p i t e l.

Tiu Kbtcviten maeficn fi* fertig in tie Äomlbif ju get^en.
.

e« war bei ben 3iati)iijenen oon J'bbcra eine alte berge;

bra*te ©ewobn^eit unb Sitte, bie »er Siatt) ocrbanbcltcn

SSaterien unmittelbar barauf bei aif*e (e« fei nun, bag fie

®cfellf*aft Ratten, ober mit i^rer gamilie allein fpeiflcn)_5U

retapituliren unb ju einer rci*en Ciuelle entwcbcr »cn wi^t;

acn einfallen unb fpapbaftenMnmerfungen, ober »cn patrioti:

f*en (Stcffeufiern, JClagen, SBünfdien, Sräuimn, 2Cu«fl*ten

unb bgl. äu ma*en; junial w'«"" «'>!"' '" ^"" abgefaßten

5Ratf)«f*lufTe bieBcrfc^jwiegenljeit auSbrüctli* cmpfcl)=

len werben war.

Xber bie«mal — wiewobl ba« Abenteuer ber abberiten

mit bem gürjten ber Xerjte fcnberbar genug war, um einen

«lafe in ben 3at)rbüd;ern tt)rer SRepublif ju »crbienen —
würbe an allen SSafeln, wo ein SRatl)«berr ober 3unftmeijler

eben an faß, be« J^ippofratc« unb 2)emo!rit« ehm

fo wenig geba*t, al« ob gac feine SSKönncr biefe« 9tamen«

in ber SJelt gewefen wären. 3n biefem ©tücte Rotten bie

Äbberiten einen ganj bcfonbern Public-Siärit, unb ein fcinc=

rc« ®cfüt)l, al« man ibt'en in S?etra*t iljre« gewöbnlicben

eigenbünfel« i)äm jutraucn foUen. 3n ber 2l)at fcnnte

it)re ®ef*ici)te mit bem .?)ippofrati« , man ^äfte fie wenben

unb loloriren mögen, wie man gewoUt, auf feine Tixt, bie

it)nen ef)re ma*fe, erjä^W werben. SDoS ©iierfte wor, bie

<Sa*e auf fi* berufen }u lajfen, unb ju f*wcigen.

25ie Ijeutige Äomöbie ma*te alfo biepmol, wie gewöf)ns

li*, ben .?>auptgegen|tanb ber Untertjaltung au«. 25enn feit;

bcm p* bie 2[bbcritcn, na* bem SScifpicl itjre« großen SRus

per«, ber 3ftbencr, mit einem eigenen Äljeater ocrfeben, unb
(.il)rer ®cwo^nbcit na*) bie ©a*e fo weit getrieben batten,

baß ben größten Sbcil bc« 3abre« ^inbur* olle iSage irgenb

eine 2trt «on ©*aufpiel bei i^nen ju fet>en war: fo würbe

in @efeUf*often, fo balb bie übrigen ®emeinplä§e, aßetter, 9u|
unb ©tabtneuigfeifen erf*öpft waren, unfe^lfaor entweber ocn

ber Äomöbie, bie geflern gefpiclt werben war, ober öon ber

Äomöbie, bie Ijeute gefpielt werben follte, gefpro*en — unb
bie ^lerren oon Äbbcra wußten fi* (befonber« gegen grembe)
ni*t wenig bamit, baß fie itjren 5Witbürgern eine fo f*6ne
©elegen^eit jur SSerfeinerung iljre« SBi^e« unb ®ef*mact«,
einen fo unerf*öpf(i*en ®toff ju unfdjjulbigen ®efprä*en in

®efeUf*aftcn , unb befonber« bem f*önen ®cf*le*t ein fo

l)crrli*£« ajiittel gegen bie Seib unb ©cele cerberbenbe longe
SB eile »erf*afft Ijätten.

SBir fagen e« ni*t, um ju tabeln
,
fonbern jum »crbien«

ten fibbe ber 2(bberitcn, baß jie i^r Äomöbien wcfen für
wi*tig genug t)ielten, bie Äuffi*t bariiber einem befonbetn

9!atl)«au«f*uffe ju übergeben, beffen SSotfigcr immet
ber jeitige SJomofvlar, folgli* einer ber cber^en Sätet
be« iöaterlanbe« wor. 3)ie« war unftreitig febr löbli*. JCUeJ,

mai man mit SRe*! an einer fo f*önen @inri*tung au«fe|en

fonnte, war, baß <« barum ni*t um ein .^aar beffer mit i^rem

Äomöbienwefen jlanb. SBcil nun bie SBat)l ber ©tucte »on bet

9latb«beputajicn abljing, unb bie6rfinbung ber Äomübien«
jettel unter bie anfe^nli*e SOJenge con Srfinbungen get)ött,

bie ben SBorsug ber Steuern oor ben 2(1 ten oußer altem

feinem SJBiberfpru* fe^en : fo wußte ba« ^Jublifum — ou«ges
nommen wenn ein neue« JCbberi tif*e« Driginalflücf
ouf« at)eater gebra*t würbe — feiten oor^er, wa« gefpielt

werben würbe. 25enn wiewohl bie .?)erren »on bet ©epus
tajion eben fein ©ebeimniß au« ber ©a*e ma*ten : fo mußte
fie bo*, ebc fie publif würbe, bur* fo man*en f*iefen 50lunb

unb bur* fo »iele bide Obren geljen, baß faft immer ein

Qui pro quo l)crau« lam , unb bie 3u^öret, wenn fie tum
aSeifpiel bie Antigene be« ©ofofle« erwarteten, bie ert»
gone beä gi)fignatu« für lieb unbgut nehmen mußten—
woran fie e« bcnn au* feiten ober nie ermangeln ließen.

SBae werben fie un« beut für ein ©tuet geben"?
war alfo jegt bie allgemeine grage in Äbbera — eine grage,
bie an fi* fclbfl bie unf*ulbigfte grage oon ber SlBelt war,
aber bur* einen einjigen fleinen Umjianb erjabberitif*
würbe; nämli*, büß bie 2tntwott f*le* terbingä
Den feinem praftif*en Stufen fein fonnte. JDenn
bie v'eute gingen in bie Äomöbie, c« mo*te ein alte« obet

ein neue«, gute« ober f*leci)te« ©tuet gefpielt werben.
eigentli* ju rcben gab e« für bie Äbberiten gat feine

f*teci)ten ©tücte; benn fie nat)men. alle« für gut: unb eine

natJtli*c golgc biefer unbegrenzten ©utmüttjigfeit war, baß

e« für fie au* feine guten ©tücEe gab. ©ci)le*t ober gut,

nai it)ieii bie 3cit »ertrieb, war il)nen te*t, unb alle«, wa6
wie ein ©*aufpiel au«fab, oertricb ibnen bie 3eit. — 3ebe«
©tuet ülfo, fo elenb e« war, unb fo elenb e« gefpielt »ots
ben fein me*te, enbigte fi* mit einem @eflatf*e, |bü8 gat
ni*t aufboren wellte. ai«bann ertönte auf einmal bur*«
ganje parterre ein allgemeine«: 9Bie t)at ibnen ba*
l)eutige ©tuet gefallen? unb würbe |lro(t« bur* ein

eben fo allgemeine«: ©ebr wotjH beantwortet.

©0 geneigt au* unfere werttien Sefer fein mögen, fi4
ni*t teicl)t über etwa« ju wunbern, waä wir ibnen Ben ben

5bioti«men unfere« ;£t)raäif*en 3(tl)en« erjäblen fönnen: fo

ifl be* biefer eben erwäbntc jlug etwa« fo ganj befonbere«,

baß wir befergen muffen feinen ©lauben ju ftnben, wefetn

wir ibnen ni*t begrcifli* ma*en, wie e« jugegangen, baß bit

Xbberiten mit einer fe großen 5Reigung ju ©*aufpielen c« glei*«

wo^l JU einer fo l)ol)en unbef*ränften bramatifdjen 2Cpos

tbie ober oielme^r .?)ib»)patbie bringen fonnten, baß i^nen

ein etenbe« ©tücf ni*t nur feine Selben oerurfa*tc, fonbern fogat

eben leber be* bcinalje eben) fo woljl tt)at al« ein gute«.

Wan wirb un«, wenn wir ba« 5Rätt)fel auflöfcn fetten,

eine fleine a:u«f*weifung über ba« ganäe?fbberitif*e Sljeatets

wefen erlauben muffen.

SBir fetjen un« aber genötbigt, un« »on bem günftigen unb

billig bentenben Sefer oort)er eine fleine ©nabe aHÄjubitteiu

an beren großmütbigcr ®ewäl)rung ibm fet&jl am Snbe no4
met)r gelegen iff al« un«. Unb bieß ijl: aller wibrigen Sin«

gebungen feine« .Rafobamen« ungca*tet, |t* ja ni*t ein«

jubilbun, al« ob bicr, unter oerbecften 9Jamen bie 9lebe »on

ben Ät)eaterbi*tern , ben ©*aufpielern , unb bem ^Jarterre

feiner lieben Baterflabt bie SRebe fei. SBit läugnen

jwat ni*t, baß bie ganje 2tbberiten9ef*i*te in gewiffem
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Bftracht (infn bopptitfit €5inn Ifcibt: aber oljne bcn Sd)[ü|[et

|u Xufft^IitJung hti gemeinten ©inncä, ben unftce ?efcv

»on un« ffibfl crbalttn foUen, würben fie ©efafjr taufen,

alle Xu^enbticfe fa(f<i)c X)tutungen ju matfjtn. fSii ba^in

alfo erfud)eit wir fi«

Per genium, (I«xtranique, Deosqne Penatea,

fid) aller unnad)barlid)cn unb unfreunbtic^en JCnwcnbungen jU

enthalten, unb aüH wai folgt, fo wie bit^ ganjt S3u(t), in

ftiner anbern ©emüttj^ocifafTung ju [efen, ali womit fie irj

fcnb eine anbere alte ober neue unpartt)ci|'c^e @ef(i^ic^t$crjät):

lung Ufcn würben.

2. Jt a p t t t l.

Gittert 91a<bri*t»n »cn Um 2(H>frHif*»n 9lajiona(tI)fatet. &tfi)mat
itx aWftitrn. kStarattrr tf8 3!oinofi)lat ©tvUuS.

XU bie Xbberiten befdjloffen Ijotten, ein flel'cnbcS Sljeater

>u <>aben, würbe jugleict) au« patricttfctjen 9{üctfict)ten feftact

fe^t, bag e« ein 9la jiona l tt)eater fein foUte. SDo nun
bie Kajion, wcntäflcn« bem größten atjeile nad), aus Xbberfs

len bcflanb : fo muftt il)t Sweater nottjfolglid) ein 3f b b'e r t:

tif*e« werben. 2)ief war natürltd>«r SBeifc bie erfle unb
unljeilbare ducUc alle« Uebel«.

55er 9lefpett, bcn bie Abbertten für bie ^eilige ®tabt ber

«Wineroa, als it)re oermeinte OTutter, trugen, brad)te tS

jwar mit jt*, bag bie ©cftaufpiele ber fämmtlidjen Mt^eni=
f(f)en JDieljter, nidjt weil fie gut waren, (.benn bQ6 war
eben nie^t immer ber gall) fonbern weil fie »on Ättjen fa;

men, in großem Änfe^n bei i^nen ftanben. Unb Anfang«
tonnte aud), au« 9Kangel einer genugfamen 2(niat)I ein:

((tmifd)er @tücte, beinahe nit^t« anbre« gegtben wer:
bcn. XUein eben be«wegen ^ielt man, fowo^l jur @^re
ber ©tabt unb Stcpublit Xbbera, al« mancherlei onbe:

Ter S3orti)eile wegen, für nött)ig, eine JComöbiens unb
2rag6bienfabril in iljtem eigenen SRittcl anzulegen,

unb biefe neue poctifdje SRanufüftur, — in weither Äbberttii

fd)et S5Ji^, 3Cbberitifd)e @efüt)le, 2lbberitifd)e ©itten unb S^or;
Reiten al« eben fo oiele ro ^e Slajtonaiprobutte^ju
eigenem @cbraud) bramatifd) »erarbeitet werben foU:

ten, — wie guten unb weifen SRegenten unb 3)atrioten jus

^e^t, auf alle mögtid)e Xrt aufjumuntern.
23iei auf Äoften be« gemeinen ®ecJel« jubewerfs

^eiligen, ging au« jwei Urfad)en nid)t wo^l an ; erften«, weil

biefer ©ectcl, oermöge ber Art, wie er oerwaltet wurce, fafl

immer weniger (ntijielt al« man t)erau« nehmen wollte; unb
{weiten«, weil e« bamal« nod) nic^t S^Iobe war bie 3ufc^auer

bc}a^len ju laffen, fonbern ba« Xerarium bie Un!c|len be«

Sweater« tragen mußte, unb alfo ot)nebief bei biefem neuen

Xrtitel fd)on genug au«iugeben t)atte. Senn an eine neue

Auflage auf bie 35ürgecfd)aft war, »er ber ^anb unb bi«

man wußte wie cid (Se|d)mac( fie biefer neuen üujlbacfeit ab:

gewinnen würb^, nid)t ju benfen. @« blieb alfo fein anber

?OJittel, al« bie Xbbtritif4ien Did)t«r auf Unfoflen be«
©efc^mact« gemeiner ©tabt aufjumuntern; b. i.

alte SBaarcn, bie fie grati« liefern würben, für gut ju
nehmen — nad) bcm alten ®prid)worte: öefd)en!tcm
@aul fie^ nid)t in« aXoul; ober, wie e« bie Äbbcriten

gaben: SSBo man umfonfl ißt, wirb immer gut
getod)t.

SBa« »on ^oraj »on feiner 3«it in SRom fagt: Scribi-

muf inriocii rioctiqu« poemata passirn, galt nun »on 2fbbera

im fuperlatioflen ®rabe. SBeil e« einem' jum Serbienfl an
gered)net würbe, wenn er ein ®d)aufpiel fc^rieb, unb weil

fd)led)terbing« nid)t« babei ju wagen war: fo machte Zxa:
göbien wer Xt^jcm genug ^atte, ein paar >Du|enb jufammen
geraffte öebantcn in eben fo oiele »on SBombafl jtro^enbe

fJericben oufjublafcn ; unb jeber platte @paßmad)cr »crfudjte

e«, bie 3werd)felle ber Xbberiten, auf benen er fonfl in 65es

feUfd)aften ober SBeinljäufern getrommelt Ijatte, je^t aud) eins

mal Bom Stjeatcr ^erab ju bearbeiten.

iDiefe patriottftbe 9Jad)|td)t gegen bie 9tajionalprobu(tt

^atte eine natürlidje golge, bie ba« Uebel jugleid; »erwehrte

unb fcrtbauernb machte, ©o ein gebanfenleerc«, winbige«,

aufgeblafene« , ungejogenc«, unroiffenbe«, unb aller Snflrens

gung unfäl)igcS 83i3lfd)en e« aud) um bie j ungen- ^a tri:

jier oon Äbbera war, fo ließ fid) bod) gar balb einer ooi»

i^nen, wir wiffen nid)t ob »on feinem SJiäbc^en ober oon fei:

nen ®d)maro5ern, ober aud) »on feinen eignen angeftammten
Bünfel, weiß mad)en, baß e« nur an i^m. liege, bramatifd)e

Sptjeufränjc ju erwerben, fo gut al« ein anberer. Biefer

erftc Serfud) würbe mit einem fo glänjenben Srfolg gefrönt,

baß S3 l e m m i a « , (ein 9leffe be« 51rd)on D n o I a u «) ein

Jtnabe oon ftebjebn Sauren, unb, wai in ber gamilie be«

Dnolau« nid)t« ungewdtjnlidje« war, ein notortfd)e«
®an«()aupt, ein unwiberjtebtidje« 3ucten in feineft (?in:

gtrn füllte, aud) ein aSo(t«fpiel ju ma^en, wie man bas

mal« ba« Ding ^ieß, baß wir je|t ein Srauerfpfel ju
fd)eltcn pflegen. 9tiemal« feitbem Äbbera auf a{)rajifd)em
SBcben flanb, ttatu man ein bümmere« 9lajicnalprobuft ge:

feften : aber ber Sßcrfaffcr war ein 9Jeffe be« Ifrdjon, unb fo

fonnt' e« i^m nidit fetjlen. J^er ®d)aupla4 war fo ooll, baß
bie jungen .^erren ben fd)önen Äbberitinnen auf bem ©chooße
fi^en mußten;^ bie gemeinen Ceute flanben einanber auf ben
©d)ultern. SÄan f)crte alle fünf 2ttte in unoerwanbter bumm
wartenber ©tille an; man gäönte, fcufjte, wifdjte ft* bie

©tirne, rieb bie Äugen, tiatte tjünbifcbe lange SÄeile - unb
Ijerte ju ; unb wie nun enblic^ ba« lang' erfeufjte 6nbe fam,
würbe fo abfd)eulid) geHatfd)t, baß etlid)c jartneroige 9Rut:
terföljncben ba« ®et)ör barüber »erloren.

9(un war« tlar, baß e« feine fo große Äunfl fein muffe,
eine Sragöbie ju mad)cn, weil fcgar ber junge SBIemmia«
eine gemocijt t)atte. Sebermann fcnntc fid) oljne große Unbe:
fd)eibent)eit eben fo oiel jutrauen. S« mürbe ein gamilien:
©Ijrcnpunft, baß jebe« guteJg>au« wcnigflen« mit einem ©ol)nf,

9{effen, @d)wager ober »Setter mußte prangen fönnen, ber bie

9Jajionalfd)aubül)ne mit einer Äomöbie ober 5Boct«fptel, obct
Wenigflen« mit einem ©ingfpieldjen b.fd)enft Ijatte. S55ie

groß bieß SBerbienft feinem Innern ©ehalte nad) etwa fei,

baran bad)te niemanb; gutt«, mittelmäßige« unb elenbeS lief

in Siner .^eerbe unter einanber tjer. 6« beburfte, um ein

fd)lcd)te« ©tuet ju fd)ü|en, feiner Äabale. ©ine ^öflidjfcit

war ber anbern wert^. Unb weil bie .^erren allerfcit« gfel«:
6l)rd)en tjattcn : fo tonnte feinem einfaUcn , bem anb:rn ba«
berühmte Atiricnl-is asini Miila rfx lialirt jujuflüliern.
SBan fann fic^ leicbt oorfteUen, baß bie Äunft bei btefet

©ulbfamfeit nid)t »iel gewonnen ^aben werbe. Aber woS
fümmerte bie MbBeriten ba« Sntercffe ber Äunfll ®enug,
baß e« für bie 9Jul)e iljrer ©tabt unb ba« allerfeitige 58ec:

gnügen juträglid)er war, bergleidjen Dinge frieblid) unb fc^ieb:

lid) abjutbun.

®a fann man fef)en, pflegte ber Xr^on £5nolau« ju
fagen, wie »iel barauf anfommt, baß man ein Sing beim
red)ten 6nbe nimmt! JPa« Äomöbienwefen , ba« ju atl)cn
alle Äugenblicte oie garfligflcn .^änbel anrid)tet, ift ju Ab:
bera ein 35anb b<« altgtmeinen guten !Bernet)men« unb ber

unfd)ulbigfte 3citoertreib »on ber 5S?elt. SWan ge^t in bie

Äomöbie, man ergöfet fid) auf bie eine ober bie anbere 2Crt,

etweber.mit 3u^örtn, ober mit feiner 9Iad)barin, ober mit
Sräumen unb ©d)lofen , wie e« einem jcben beliebt; bann
wirb getlatfd)t, jcbermann ge^t jufrieben nad)^aufe, unb gute

5Rad)t!

Sasir fagfen oor^in, bie Äbberiten bättcn fid) mit ifjrera

Sweater fo oiel ju tijun gcmad)t, baß fit •" ®efeUfd)aften
beinat)e oon nid)tä al« oon ber Äoraöbie gefprod)en, unb fo

oer^iclt fid)» aud) wirflid^i. 3Cber wenn fie »on S^caterftücten

unb SScrflellungen unfr ®d)aufpielern fpradjen, fo gefdiab e«

nid)t, um etwa ju untcrfud)en wa« baran in ber ä^at bei:

faU«wärbig fein mödjte ober nictjt. Denn ob fie fid) ein Ding
gefallen ober nid)t gefallen laffcn wollten, ba« t)ing (i^rer

aMeinung nad)) U'biglid) »on i^rem freien 3Billen ab;
unb, wie gefagt, fie Ratten nun einmal eine 2frt »on fdiwei:

genber Äbcebe mit einanber getroffen, i^re eint)eimifd)en bra:

matifdjen SSanufafturen a u f j u m u n.t e r n. ,,^tan fi[ct)t boc^

redjt augenfd)einlid), (fagfen fie) wa« e« auf fid) t)at, wenn
bie Äünfte an einem Drte aufgemuntert werben. 9Jod) »ot

jwanjig 3al)ren Ijatten wir faum jwei ober boei ?oeten, oon
benen, außer ttma an öeburtstagen ober .^odjjciten, fein

ajienfd) 9tTti} naijm. Segt, feit ben jet)n bi« jwolf 3abren,
ba wir ein eigne« ;£6eater tjabtn, tonnen wir fd)on überfed)«:

^unbert ©tücte, groß unb flein in einanber gered)nct, auf:

weifen, bie alle auf abberiti'd)em ®runb unb SSoben gewadjfen

finb."

SScnnite alfo oon i^rcn ©diaufpielen frfiwa^tcn, fo war eä

nur um einanber ju fragen, ob jum SBeifpiel, ba« gtflrige

©tuet nid)t fd)6n gewefen fei? unb einanber ju antworten:

ja e« fei fel)r fe^ön gewefen — unb wa« bie @d)aufpielerin,

weld)c bie 3iigenia ober 2tnbromad)e oorgcjlcUt, (benn ju
Äbbera werben bie weiblid)en 5RoUen oon wirtlid)en grauen:

jimmern gefpielt, unb ba« wor eben nid)t foÄbberitifd» für ein

fd)5ne« neue» Äleib angctjabt I;a6e7 Unb ba« gab bann ®c:
legent)eit «u taufenb tleinen intereffahten Änmcrtungen, Sie:

ben unb ®egenrcben, über ben ^PuJ, bie ©timmc, ben An:
flanb, ben @ang, ba« fragen be« JCopf« unb ber Xrme, unb
jwanjig anbere Dinge biefer Art, an ben ®d)aufp!clcrn unb
©cljaufpielerinncn. SWitunter fprad) man aud) mot}l »on
bem ©tüefe felbft, fowot)l oon ber aRuftf al« oon ben SJor:
ten, (wie fie bie ^oefte baoon nannten) ba« ifl, ein jebe«

fagte, wa« i^m am bellen ober wenigftcn gefallen ^ätte; man
tjob bie oorjüglid) rüijrenben unb er^iabenen ©teilen

au«; tabelte audb wo^l ^icr unb ba einen ÄuSbrucl, ein

allju niebrige« SBort ober einen ®ebanfen, ben

man übertrieben ober anflößig fanb. Aber immer enbigte
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fid) bie Änti! mit bem ewtgfti 2(bberttifd&en Refrain: ®ä
bl eibtbod) immer ein fdbön es (Stü(! — unbi)üt»iel
gRctal in fid). ©(i^öne SKccall pflegte bet futje
bicfe 9totf)6t)eci; Ijinju ju fe^en — unb immer traf fidjg,

baf bie (StücEe, bie er i^rer fd)öncn SKorat wegen fclig prieä,

gerabe bie elenbcftcn reoren.

tSlan wirb »iclme^r ben!en: ha bie befonbern Urfad^ien,

bie man ;u 2(bbcra get)abt t)abe_, oUe ein^eimifc^e ©tücEe cijne

3iüctftd)t auf iBerbienft unb SBürbigfeit, aufzumuntern, bei

außmärtigen ntd)t ©tatt gcfunben, fo fjatte bod) wenig;

ftenS bie groje SBcrfdjiebentjeit ber 2Ctf)enifd)en «Sc^aufpiclbi^:

ter, unb ber JCbftanb eines 2(jl»)bama« 6on einem ©ofo=
fleS etwas baju beitragen fotIen> it;ren ©efc^macf ju
bilben, unb itjncn ben Untcrfd)teb jwifdjen gut unb fd^tcdjt,

»ortreffticö unb mittelmäßig , befcnberS ben mäd)tigen Unter;

f^ieb jwifc^en natürlid)em Scruf unb bloßer ^rätcnfion unb
5Ja^ä|Terei, jwifdjen bem muntern, gleidjen, auStjaltcnben

Sang beS wahren SKcifterS, unb bem ©teljcnfc^ritt ober bem
Slad)Eeid)en, 9Jiic^i)in!en unb 9Jad)!ricd)cn ber 3tad)oI)mer —
anfd)au(td) ju madjen. Aber, fürS erfte, ift ber ®efd)matf
eine <Sad:)e, bie fid) o{)ne natüilid;e 2Cnlagen, cf)ne eine ge;

wiffe geinl)eit beS ©eelcncrganS, womit man
fd)me(Jen foll, burd) !eine Äun|l noi^ SBilbung erlangen

läßt; unb wir t)abcn gleid) }u Anfang biefer®efd)id)te f^on be;

mer!t, baß bie 9latur ben Äbberiten biefe JCntage ganj oerfagt

in baben fd)icn. 3i)ncn fd)mectte ÄtleS. SRan fanb auf il)ren

Sifdjen bie 9}!ciftcr|tücCc beS®enieS unbSESilcS mit bem Abgang
ber fd)alflen Äöpfe, ben JSagelötjncrarbciten ber clenbeflen Pfu;
f(^er, unter einanber liegen. 5!Jfan !onnte i()ncn in fcld)en®in=
gen weiß mad)en wa^ man wollte ; unb eS war nid)ts leichter,

olS einem Äbbcriten bie erl)abenfle Cbe »on 53inbar für ben

erflen 5ßerfu^ eines 2CnfängcrS, unb umgefetjrt baS finnlofejte

®efd)mter, wenn eS nur ben 3uf(^nitt eines ®efangs in Strofcn
unb Äntiftrofen l)atte, für ein SBerE oon ?)inbor ju geben. ®a;
her war bei einem jcben neuen ©tücte, bae il)nen ju &e^ii)t

tarn, immer if)re erfte gragc: SBon wem? unb man i)atti

^unbcrt SScifpielc, baß fie gegen baS oortreff[id)jte SBerf gleid);

gültig geblieben waren, bis jTe erfal)ren platten, baß eS einem
berül)mtcn SJamcn jugeljBre.

JDaju fam nodj ber Umftanb, baß ber 9lomofvla): ®rv)l:
luS, beS 6i)niS!uS ®of)n, ber an ber errid)tung bcS M:
beritifc^en ÖJasionalt^eaterS ben meiften Xntt)eil gel)abt battc,

unb ber Dberauffe^er über it)r ganjeS ©djaufpielwefen war,
2fnfprud) mad)te, ein großer 5DJufif»erflänbiger unb b?r erfle

Äompcnift feiner 3cit ju fein — ein 2CnfprucI), gegen wel=
^cn bie gefälligen 2tbberiten um fo weniger einjuwenben t)aU

ten, weil er ein fefer populärer ^err war, unb weil feine

ganje ÄompofttionSfunft in einer 2tnjal)l melobifc^er gors
men ober Seiften beftanb, bie er allen 2(rten »on Sejtten

onjupalfen wußte, fo baß nid)ts leichter war, als feine SOJclo;

bien JU fingen unb auSwenbig ju lernen.

JDie eigenfd)aft, auf welche fid) ®n;lluS am meiflen ju
gut tt)at, war feine 5Bel)enbig!ei t im Äomponiren. —
„9lu, wie gefällt 3t)nen meine Sfigenia, .?)efuba, Z,U
cefte, (ober waS es fonflen war) l)e7" — Ö, ganj oortreff;

lid), 4>err SJomofplaj: ! — „Seit! ba ift bo^ reiner ©a^!
pießenbc SOiclobic! ^ä, t)ä, hä! Unb wie lange benfen ©ic,
baß id) baran gcmad)t \)abt'. — 3ät)len ©ie nac^! — .^eute
ibabcn wir ben 13ten — 25en 4ten SKorgenS um fünf Ul)r —
©ie wiffen, i^ bin frül) auf — fe^t' id^ mi* an mein fuU
Mnb fing an — unb geftern ^lunft jel)n U()r SBormittagS ma^t'
td) ben legten ©trid)! — 9?un jät)len ©ie nad), 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12, — mad>t, wU ©ie fe^icn, nid)tBoUe 9 Sage,
unb barunter jwei SRatbStage, unb jwei ober brei, wo id) ju
®a|le gebeten war; anbere ®cfd)äfte nid)t gered)net — ^m!
was fagen ©ie? .?ieißt baS nicbt fir gearbeitet? — 5d) fag'

es eben nid)t, um mid) ju rühmen : aber baS getrau' iä) mir,
wenn'S eine Sffiette gälte, baß !ein Äomponifl im ganjen eu=
ropäifc^ien unb ZCfiatifdjcn ©riedienlanb el)er mit einem ©tücte
fertig werben foll als id)! — (Ss ijt nichts! aber eS ift bod)
fo eine eigne Qiahe, bie id) l)abe. J^ä, i)ä, f}ä l" .

SBir t)cffen, unfre Sefer fef)en ben 5Wann nun »or ftd),

unb wenn fie einige 2fnlage jur SSufif t)abcn, fo muß i()nen

fein, fie Wtten i^n bereits feine ganje Sfigenia, ^efuba unb
jricefle t)erunter orgeln gcprt.

tfiun l)atte biefer große SDIann no^ nebenl)er bie !leine

©«^wad)^eit, baß er feine SKufif gut finben fonnte als —
feine eigene. Äeiner »on ben beften Sonfegern ju ät^en,
Sieben, Äorintl) u. f. w. fonnt' eS it)m ju Dante mad)en.
iDen berül)mten Samon fetbft, beffen gefällige, geiflreid)e unb
immer jum 4>«äen fpred)enbe 2Crt »u fomponiren außerhalb
3Cbbera, alles was eine ©eele t)atte, bejauberte, nannte er un=
tet feinen Vertrauten nur ben a3än!elf äng er!omponi:
ften. SSei biefer Art ju benfen, unb nermöge ber uncnbli;
tf)en Seid)ttg!eit, womit er feinen mufifatifc^en l'cic^ oon fid)

flöb, i^iatte er nun binnen wenig Saferen ju me^r alS fed)S:

jig ©tü(fen »on berüfemten unb unbetüfemten 2Ctt)enifd)en

©(ftaufpiclbid)tern bie SRufif gcmad)t. Senn bie 3lbbcritifd)en

5>Iajicnalprobufte überließ er meijlenS feinen ©d)ülern unb
9?ad)al)mern , unb begnügte fid) bloß mit ber SReoifion iferer

2Crbeit. greilic^ fiel feine 5Bat)l, wie man benfen fann, ni^t
immer auf bie beflen ©tücte; bie ^älfte wenigflenS waren
mißlungene bombaftifd)e Stad)al;mungen beS Äefd)ijluS,
ober abgefd)mactte ?)offenfpiele, 3at)rmar!tSflücte, bie oon it)«

ren SSerfaffcrn felbfl btoS für bie SSelufligung beS unterjlen

^öbelS befiimmt waren. Aber genug, ber 9lomcfi)la):,
ein Jpaupt ber ©tabt, f)otte fie fomponirt; fie wutben
alfo unenblid) be!latfd;t; unb wenn fie benn aui) bei ber bf;

tern äBieberbolung mitunter gäijncn unb l)oianen mad)ten,

baß bie Äinnlaben l)ätten auSeinanber getjen mögen, fo oer;

fid)erte man einanber bo(i beim .^erauSgetjen fefer tröfllieft:

es fei gar ein fd)öneS ©tüd, unb gar eine fd)cne SKufif ge;

wefen

!

Unb fo oeretnigte fid) benn alles bei biefen gried)enjens
ben SEt)rajiern, nidit nur gegen bie ^rten unb ©tufen
beS ©d)önen, fonbern gegen ben inncrn Unterfd)icb beS S3or=

trcfftid)en unb ©d)(edöten felbjt, jene med)anifd)e Äalt=
finnig feit l)croor}ubringen, woburd) fie fid) alS burd) einen

fcjlcn Slajicnaldjaraf ter jug oon alten übrigen polijir»

ten Sßölfern beS (SrbbobenS auSjeid)neten; eine Äaltfinnigteit,

bie baburd) bejio fonberbarer würbe, weil fie ifenen gleid^wo^l

bie gäl)igteit ließ, juweilen oon bem wirtlid) ©ct)öncn auf
eine gar"'feltfame 3frt affijirt }u werben — wie man in für;

jem aus einem nurfwürbigen SSeifpiel erfef)en wirb.

3. Ä a p i t e l,

SSnträgf jur Jfbbcritifcljcn Sitexatvnsef&tiMt. ^a(i}xiä)tm »on ibtfn

nflen tf)tatvalif((;tti 2)id)tern, ^«rerboIuS, 5)araSpaSmuS , Jtntifilu«

unb SblopS. , .

ffi et alter biefer anfc^einenben ®let^gültigfeit, Soleranj,

2fpatt)ie, ^ebi)patf)ie, ober wie man'S nennen will, müjfen
wir uns bie Äbberiten gleid)Wo^l nid)t als feute ot)ne
allen ®efdbmact oorftcllcn. 25cnn i()re fünf ©inne i)aU

ten jte rid)tig unb ooU gejafelt: unb wiewot)l il)nen unter

ben ongegebencn Umftänben '^nieS gut genug fd)mec(te; fo

bäudjte fieboc^, biefeS ober jenes f^mecte ifenen beffcr als

ein anbreS; unb fo feattcn fie benn it)re CieblingSitüde
unb Sieb lingSb id) ter fo gut als anbre feute.

jDamalS, als i^nen ber flcine 5ßerbruß mit bem Xrjt

.i&ippotratcS iufließ, waren unter einer }iemlid)en 2fn5

jai)l oon 3;i)ea(erbid)tern, weldje Jfianbwert baoon mad)tcn,

(bie freiwilligen ni^t gerechnet) oornämlid) jwei im
JBefig ber l)öd)flcn ®unft beS abbcritifd)cn ^ublifumS. ©er
eine mad)tc Sragöbicn unb eine 2Crt ©tücte, bie man jegt

fomifc^e Dpern nennt; ber anbere, 9lamenS Z^lapi,
fabricirte eine 2Crt oon 5!Rittclbingcn , wobei einem webet

wof)l nod) mef) gefd^afe, wooon er ber erfte ©rfinber war;
unb bie beßwegen nac^ feinem Sfamen 5Et)lapS6bicn ge;

nannt würben.

25er erfle wor eben ber J^i)perbcluS, beffen f^on ju

Jfnfang biefer eben fo wat)rl)aften als wai)rfd)cin(id)en ®e;
f^ic^te als beS berül)mteften unter ben 2fbberitifd)en 25id()tern

gebad)t worben ift. Sr featte fid) jwar aud) in ben übrigen

Gattungen l)er»orgetl)an ; bie außerorbentli^c 5)artt)eilid)leit

feiner SanbSleute für i^n l)atte ifem in allen ben ?)rcis jus

erfannt: unb eben biefer SBorjug erwarb il)m ben l)od;traben=

ben äunamen Jpi;perboluS; benn oon .^auS auS nannte

er fid) .^egefiaS.
®er @runb, warum biefer 50?enfd) ein fo befonbcreS ©lud

bei ben Mbberiten mad)te, war ber nafüvlicbfte oon ber SBelt

— namlid) eben ber, weßwegcn er unb feine SBerfe an

jebem anbern Drte ber 2Sclt als in 2fbbera ausgepfiffen

worben wären. 6r war unter allen if)ren 25id)tcrn berjenige,

in wcld&cm ber eigentlid)e ®eijl oon 2Cbbera, mit alfeti

feinen SbiotiSmen unb 3fbwcid)ungcn oon- ben fd)önern Jot-

men, ^roporjionen unb Sineamenten ber a)ienfd)^eit am leib;

feafteften wotjnte; berjenige, mit bem alle übrigen am meii

jten fi)mpatl)ifirten ; ber immer alles jujl fo mad)te wk fit

es aud) gemad)t feabcn würben, ifenen immer baS Söort auS

bem SKunbe nabm, immer baS eigentlid)e ?)ünftd)cn traf,

wo fie gefi|elt fein wollten; mit einem SBorte, ber £>id)ter

nad) it)rem ©inn unb .?>erjcn! Unb baS nid)t ettoa in Äraft

eines außerorbentlid)en ©d)arffinnS, ober als ob et fid) ein

befonbreS ©tubium barauS gemad)t bätte , fonbern Icbigltd),

weit er unter allen feinen Srübern im SOIarfoaS am
meiften -^ 2Cbberit war. SSei il)m burfte man fid) bar;

auf oerlaffen, baß ber ®ciid)tSpunf t , woraus er eine ©acfte

anfa^, immer ber f^ieffle war, woraus fie gefefeen werben

fonnte; baß er jwifd^en jwei j)ingen allemal bie 2fel)nlid)s

feit ba fanb, wo i^r wefentlid)fter.Unterfd)icb lag, _baß er

je unb alleseit feierlicher auSfcl)en würbe, wo ein oernünftiger
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Bffnfd) ladSf, unb laÄtn t»flrte,"W« ii nur einem Jfbbcris

im einfallen fann ju tatften, u. f. ip. ©in SOJann, bec

iti Xbberttifdjcn @cniuä fo eoU war, tonnte natürlicher

®eife in Xbbtra aUcS fein wa6 et wollte. Xu* war et il)c

Änalreon, i^t Alf äu«, ifet ?)inbar, ifjr Xefdjolug,
t()r Ättftofancä, unb feit (ur^em arbeitete er an einem

oroftn 9iajional:^eIbengebicl)t in ad)t unb oierjig

©efängen, bie Tfbberiabe genannt — ju grofer gceubc

be« ganjen 3fbberitifcf;en SoKeßl J)enn, fagten fie, ein J^os

tner ijt ba« etnjige njaS un« ncd) abgebt; unb wenn Uppers
bolu« mit feiner abberiabc fertig fein wirb, fo baben wir

3lia« unb Cbuffe in Sinem ©tücte beifammen ; unb bann tag

bie anbcrn öricdben !ommen, unb un6 nod) über bie 2Ccf)feln

onfebcn, wenn fie ba« ^cr} b^ben ! Sie fcUen uns bann eis

nen SDZann fleltcn,bem wir nid)t einen au« unfern aSit:

teln entgegen jletten wollen!

3nbe|Tcn war bodj bie Stagöbie ba« eigentliche gad)

be« J^ppcrbolu«. St tjatte beten t)unbert unb äwanjig

(ocrmutfjtid) au* grof unb !lein in einanbet gerec^=

net) ocrfcrtigt — ein Umflanb, ber i^m bei einem SSolEe,

ba« in alten fingen nur aufÄnjat)! unb 06rpetlict)en

Umfang fat), öUein f*on einen au6etocbentlid)cn »otäug

«eben mufte. ®enn »cn allen feinen 9Jcfaenbut)lctn batte

cä feinet au* nur auf ba« »rittet biefer äaijl bringen tcn^

nen. Ungcadjtet ibn bie Äbberiten wegen be« fflombafl« fei:

ner Stbrcibart itjten 2Cefd)i) t u« }u nennen pflegten , fo

wuftc et fid) fetbft bod) ni*t wenig mit feiner Drigtna=
lität. SOfan weife mir, fpta* er, einen Qtiatatttv, einen

GJebanfen, ein ®cfü^l, einen Xu«btuct, in aUen meinen

SEetfcn, ben id) au« einem anbetn genommen ^ätte
!

—
Obet au« ber 9fatut, fe^te ©tmottit tjinju. — „Dl
(tief iiapctbolu«) wa« ba« bettifft, ba« fann id) Sljnen juj

aeben, ot)ne baf id) tiet babei »erlitte. Statut! Statut! '£)u

±)ctten ftappctn immei mit itirct Statut unb wiffen am
enbe nid)t wa« fie wollen. 25ie gemeine Statut — unb bie

meinen Sie bo* — gebort in bie Äomöbie, in« ?) offen:

[Biet, in bie 3;i)lapföbie, wenn Sie woUen! Äbet bie

Staacbic mug übet bie Statut gct)en obct id) gebe ntd)t

eine boljlc Stuf batum." fficn ben feinigen galt bief im

ooUllen «Otaaf. @o wie feine ?eifo nen b^tte nie ein

5Dtenfci) auSgcfetjcn, nie ein SJtrnfd) gefüljlt, gebaut, gefpro;

cfctn nod) gcbanbelt. 2tber ba« woUten bie 2Cbbetiten eben

— unb bai}ct fam cS aud) , baf fie untet aUen au«wättigcn

35id)tetn cm wenigflen au« bcm ® c f o f l e « mad)ten. „SDJenn

id) aufrid)tig fagen foU, wie id) benfe, — fagte-einfl .&i)per=

bolu« in einer oornebmen ©efeUfdjaft, wo übet biefe ffliate:

tie auf gut Äbbetitifd) täfcnitt wutbe — id) l)abe nie be:

greifen fönncn, roai an bem Dcbipu« obet an bet (älef:

tta be« ©ofotlc«, bcfonbet« wa« an feinem gitoftet fo

au6ctctbcntti*c« fein foU. gut einen Stad)foiger eine« fo

eibabnen 25id)ter« wie 2Cefd)vtu«, fäUt er wa^itlid) gewaltig

ob' Stun ja, Mttifc^e Utbanität, bie flteif id) ibm

ni<^t ab ! Utbanität fo oiel ©ie wollen ! Xbet bet geuetflrom,

bie wttterleud)tcnben ®ebanfen, bie iDonnerfd)läge , ber ^in:

teifcnbe Sßitbctwinb - furj, bie Siefcnflätfe , ber Xbler:

flug, bet Söwengtimm, bet eturm unb ©rang, ber ben

wahren tragifd)en J)id)ter mad)t, wo ijl ber!" — 2)a«

nenn' id) wie ein tDtcifter »on bet ®ad)e fptcd)en, fagte ei:

ner oon bet ®efcUfd)aft. - £>, übet fotd)e 2)inge »eilaffen

©ie fid) auf ba« Urt^cit be« ^»»perfcolu«, tief ein anbtet;

wenn et« nid)t «ctfteben foUte ! — St ^at bunbett unb

jwaniig Zragöbicn gemad)t, pjtette eine 3fbbetitin einem

gtemben in« Dbt ; et ift bet et|le Sbcatetbid)ter con Äbbera

!

Snbeffen ^atte e« bod) unter allen feinen Stcbenbut)lern,

©djütcrn unb Äaubatarien ibrcr jweien gegtüctt, ibn

auf bem tragifdjcn Sb^on ; <»"f "»f" •''" ^^^ aUgememe SSeu

fall binauf8efd)wungen , wonfen ju mad)en — »em einen

burd) ein etüct, worin brr ^elb gteid) in ber erflcn ©cene

be« erflcn Xft« feinen Sater ermorbet, im jweiten

feine leiblidjc ©d)weflet Ijeira t^ie t , im britten ent'

bectt, bap er fie mit feiner SJtuttergejeugt bot t«/

im Biertcn fid) felbet D^ten unb Stafe abfd)neibet,

unb im fünften, nad)bem et bie SXuttet »etgiftet unb

bie ®d)weflcr erbroffelt, oon ben gurien untet
5BIi6 unb Sonnet in bie Jj^blU geholt witb

—

Dem anbetn butd) eine Stiobe, worin aupeu einer SSenge

il\ a\ yii , Ai , (ftr, </n", EW.'lO.fv, unb einigen S3la«:

femien, wobei ben äuftötern bie ^aare ju SSerge ftanben,

ba« ganje ©tuet in lauter Jgtanblung unb 9)antomtme
gefeftt war. SSeibe ©tücte Ratten ben er|taunti*|len Cffeft

getban. - Stie waren binnen brei ©tunben fo »iele ed)nupf=

tüd)er ooHgeweint worben, feib ein Äbbera in ber SBelt war.

— Stein , e« i|l nid)t jum Xu«tialten ,
fd)luc^jten bie fd)6nen

Xbberitinnen — J)et arme ^nnjl »« t"^ beulte, wie er pd)

bcrumwäljte! Unb bie Sebe, bie er %\üt, ba er pd) bie

Slafe abgefd)nitten ^atte, tief line anbere — Unb bie gurien,

dniXlA. t. beutfib. Slational'Sit VU.

U) gurien, fd)rie eine britte — i«f) werbe biet 3Bod)cn lang
tcin Äuge oor it)nen jut^un tonnen ! — ®« war fd)rectlid)

!

id) mu6 gcfleljen, fagte bie oiertc; aber, o bie arme St i:

obe! wie fie mitten unter ibren übet einanbet bergewäljten
Äinbern ba flet)t, fid) bie J^aate au«rauft, |Te übet bie bams
pfenben «eidien b'nftrcut, bonn fid) fclbfl auf fie binwitft,
fie wiebet beleben m6d)tc , bann in SBetjwciflung wicbet aufs
fätitt, bie Äugen wie feurige Köber im Äopfe berum rollt,

bann mit it)ren eigenen Stägeln bie SBrufl aufreift, unb
^änbe »oU SSlut« unter entfe|lid)en Serwünfdjungcn gen
4)immel wirft! — Stein, fo wa« rüt)rcnbe« muf nie ge=

ftben werben fein ! Sffia« ba« für ein SOtann fein muf , bet
?»ara«pa«mu«, ber ©tärfe genug batte, fo eine ©ccne
auf« Sl)cater }u bringen! —Stun, wa« bie ©tärfe anbes
trifft, fagte bie fc^iöne ©alabanba, batauf Idft ftc^ eben
nid)t immet fo fid)et f*licfen. 3d) jweifle, ob ^ata«pa«s
mu« alte« i)(dUn würbe wa« et ;u cetfptcdjcn fd)eint; gtofe
^taijlet, fd)led)te ged)tct. — SRan tannte bie fd)öne ©atas
banba füt eine grau, bie fo wa« nie oftne ®runb fagte; unb
biefer geringfügige Umflanb btad)te fo »iet juwege, baf bie

Stiobe bc« 9)ata«pa«mu« bei bet sweiten SBorfleUung
nid)t me^t bie .^älftc ber eorigen SBirtung tljat; ja bet
3>id)ter felbfl tonnte fid) in bet golge nit^t wieber eon bcm
®d)lag erfjolen, ben ibm ©alabanbo burd) ein einjige« SBott
in ber einbilbungsfroft ber Äbberitinnen gegeben batte.

Snbeffen blieb ibm unb feinem greunbc Ätifilu« bo^
immer bie ©Ijre, ber STragöbie ju Äbbera einen neuen ed)wung
gegeben ju \^aUn ! unb bie ©rfinbcr jweier neuer (Gattungen,
ber grie«gramtfd)en unb bet pan tomimifAen, • ju
fein, in wctd)en ben 2Cbbctitifd)en ®id)tetn eine Saufba^n
etöffnet würbe, wo eä um fo oiel ftd)ter war Sotbetn eins

juetnten, ba im ©tunbe nid)t« leistet ifl al« — Äinbet ju
etfd)tettcn, unb feine gelben oot lautet Äffeft — gat nid)t«

fagen ju laffen.

SBie aber bie menfd)lid)e Unbeflänbigteit |id) an allem,
wa« in feinet Stcubeit nocf) fo angenebm ifl, gat batb tti

fättiget, fo fingen aud) bie Äbberiten bereit« an e« übetbtüfs

fig äu werben, baf fie immer unb alte Hage gar fd)(Jn ftns

ben feilten, mai it)nen in ber %i)at fd)on lange gar wenig
Vergnügen mad)te: al« ber junge Xblop« auf ben ©infall
fam, ©tücEe auf« Sbeater ju bringen, bie weber Äomöbte,
nod) Sragebie, nod) 9)o|fe, fonbetn eine Art »on tebenbigen
Äbberitifcbfn g a m i t i e n g e m ä l b e n wären ; wo webet ^et;
ben nod) Statten, fonbetn gute ebtlid)e bau«gebacfne Abbes
riten auftreten, it)ren täglid)en ©tabts, ajtatft:,.^au«s unb
gamiliengefd)äften nad)gel)n, unb »er einem I6blid)en ©pefs
tatorium gcrabe fo t)anbcln unb fpred^en foltten, al« ob fie

auf bet S3üt)ne ju ^""ufc wötcn ; unb e« fonfl feine Seute
in bei SBelt gebe at« fie. SKan fici)t, baf bief oljngefä^i
bie nämtidje ©attung wat, wobutcb fid) SOtenanbet in

bet golge fe »icl Stubm etwatb. ©er UntcrfAicb beftanb

blof barin: baf er Ätbencr, unb jener Äbberiten
auf bie ©übne brad)te; unb baf er SXemanber, unb jes

ner a;i)t.ap« war. Allein ba biefer Unteifd)ieb ben Abbes
riten nid)t« eetfctjlug, obet oietmei)t gerabe ju Sblapfen«
»Ortzeit geteilte

; fo wutbe fein erfle« ©tuet in biefer ®ats
tung mit einem Sntjücten oufgenommen, wocon man nod)
fein aSeifpiel gefebcn batte. iDie ebrlid)cn Äbberiten faben
fid) felbfl }um erpcnmale auf ber ©djaubübne in puris Na-
turalii.us, oljne ©tcljcn, ebne Söwenbäute, ebne Äeule, 3eps
tcr unb ©iabem, in i^ten gewöf)nlicben 4)au«fteibern , itire

gewöbnlid)e ©prad)e rebenb, nad) ifttet angebetnen eigens

tbümlid)en Äbberitifd)en Art unb Sffieifc leiben unb leben, efs

fen unb trinten, freien unb fid) freien lajfen, u. f. w. unb
ba« war eben voai ibnen fo »iet Vergnügen madjte. ©« ging
ibnen wie einem jungen S3täbd)en, ba« fid) jum crftenmal
in einem ©picgel fiebt; fie tonnten gar nicbt genug bcfoms
men. Die oierfacbe Staut wutbe »iet unb jwanjigs
mal ^intct einanbet gefpiett, unb eine lange 3eit wollten bie

Äbbetiten nidjt« al« SEblapföbien feben. a;i)tap«, bem
e« nid)t fo ftifd) »on bet gaujl ging wie bem grofcn 4>P=
p e t b I u « unb bem 3tomoft)lat ® 1 1) U u « , tonnte beten

nid)t fo »iele fettig mad)en, at«. fie »on ibm ju ftaben wünfd)s
ten. Xbet ba et feinen SJtitbtübetn einmol ben !Eon anges
geben b«tte, fo feljlte e« ibm nid)t an Stad)abmern. Alle«

legte fid) auf bie neue ®attung; unb in weniger al« bret

Sabren waren alle m6glid)e ©üjet« unb Sitel »on S^tapfös
bien fo erfd)cpft, baf e« wirtli* ein 3ammet wat, bie Stotti

bet armen J)id)tet ju fe^en, wie fie btuctflcn unb fd)Wt(ten,

um au« bem 6d)wamme, ben fd)on fo »iele cot ibnen au«:
gebrüctt l)atten, nod) einen Stopfen trübe« SBaffet jjerau« ju
preffen.

i)ie nafürlid)e golge bauen war, baf unoetmetft alle

iDinge wiebet in« gebörige ®leidigcwid)t tamen. iDie Abbe:
riten, bie, nad) jiemlid) allgemeiner mcnfd)tid)er SBeifc, Ans
fang« für jebe @attung eine au«fd)tiefenbe Steigung faften,
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fanben enbltc^, bog ti nur bcflo befTet fei; roenn ite bem
Ueberbtup burd) 2Cbn)ed)«lung unb SRanntgfalttgfeit rect)ten

lönnten. Sie Stagöbicn
, gemeine, grieSgramiftbe unb pan;

tomimifcJ)e, bie Äomöbten, Operetten unb ^offcnfptete !amcn
»ieber in Umlauf; ber DJomofplar lomponttte bie SEragös

bien beö ©urtpibeg : unb ^operbotu^, jumaf)t ba it)m baS

^rcjcft 2Cbbetitif^er .^omet ju »erben, im Äcpfe
flectte, lieg fiel)«, rceiis bod) nid)t ju änbern war, am ©nbe
gern gefallen, bie i)öd)|le ®un|t bc« 2£bbetitifcl)en parterre

mit a^lapfcn ju tfeeilen
;
jumal ba bicfer butd) bie ^eis

xati) mit ber 9lid)te eine« DbcräunftmeijlerS feit !urjem eine

n)icl)ti9e ?)erfon gerccrbcn «ar.

4. Ä a p t t e l.

Wlnimütiiiti SBeifpict »on ber guten ©taatäreittbftfioft b« Ätberitm.

Scf(l)Iu$ ber Btflvcffion über tt)x afteaterrocfcn.

6f)e rcir »on bicfer 3fbfd)»eifung äum Sßerfolg unfeter

®efcf)icl)te jurüdfeljrcn, möd)te eS nött)ig fein, bem geneigten

Sefcr einen fleinen Zweifel ju benehmen, ber iftm »ätjrcnb

»orjle^cnber furjen 'abfci)attun9 bei Äbberitifc^en ©djaufpieli

»efeng aufgeftofcn fein möchte.

es ift nid)t reo^t ju begreifen, wirb man fagen, wie ba«

JCerarium oon Jfbbera, beffen ©intünfte eben nid)t fo ganj

fceträdjtlid) fein !onnten, eine fo anfe^nlidje 9?cbenau«gabe,

wie ein täglid)e« ©cbaufpiel mit allen feinen Jfrtifeln i(t, in

bie Cänge l^abe beftreitcn Jönncn; gefegt aucf), bag bie 25icl)teE

ebne ©olb nod) So^n, au« purem 55atcioti«muS , ober um
bte blofe @i)ve gebient Ijätten. SBofern aber biej le^tere

war, roirb man !aum glaublid) finben, bog c« fo mandjen
S^eaterbicbter »on ^rcfeffion in 2Cbbera gegeben, unb bag

ber grope J&?perbolu«, mit allem feinem ^atrioti«mu« unb
<5igennu|, e« bi« auf ein ^unbert unb äwan^ig bramatifdje

©tücte foUte getrieben l)aben.

Um nun ben giinftigcn Sefer nid)t ol)ne Slotf) aufjuf)aUen,

»oUen »ir il)m nur gleid) uncertjolen geflet)en, baf it)re

a;t)eaterbid)ter fcinegniegs umfonft arbeiteten, (benn ba« grope

«tfefe: „bem D(l)fen, ber ba brifcl)t, follfl bu nicl)t

ba« SRaul ocrbinben!" i|l ein S^aturgefe^, beffen allge;

meine S3erbinblid)feit aud) fogar bie Xbbcriten füt)lten) unb

bag, ocrmöge einer befonbcrn ginanjopcrajion, ba« ®tabt:

ärarium be« Stjeater« Ijalben eigentlid; !cine neue 3(u«gabe

ju beflreiten l)atte, fonbern biefer JCufreanb größtenttjeil« an
anbern nöt^jigern unb nü^ltdjern 2£rtifeln erfport

»urbe.
Sie ®ad)e »erl)ielt fiel) fo. ©cbalb bie ®önncr be« Stjeas

ter« fatjen, bag bie 3(bberiten geuer gefaßt tjatten, unb ®d)au5
fptele jum SBebürfniJ für fie »erben waren, ermangelten fie

nid)t, bem SScÜe burc^ bie 3unftmeiflcr oorjiellen }u laffen:

bag ba« 2£erarium einem fo großen 3umad)« con au«gaben

ebne neue einna^m«queUcn ober einjteftung anbrer 3tu«gaben

nidjt gc»ad)fen fei. 3)ief oeranlaßte benn, baf eine Äommiffion
niebergefe^t würbe, weld)e, nad) me^)r al« fed)}ig jablbaren
©igungen, enbli(^ einen Sntwurf einer Sinriditung be«

gemeinen 3(bberttifd)cn Ä^eaterwefen« »er Siatb legte, ben

man fo grünblid) unb wo^t au«gefonnen fanb, baß er ftract«

in einer allgemeinen Sßerfammlung ber a3iirgerfd)aft ju einem

gunbamentalgefe^ ber ©tabt 3£bbera geftempelt würbe.

2Bir würben un« ein Vergnügen barau« mad)en, bicfe«

2Cbberitifd)e SKeijlerjlücE aud) ßor unfre Scfer ju legen, wenn
wir i^nen @ebulb genug jutrauen bürftcn, c« ju lefen. ©oUte
aber trgcnb ein gemeine« SBefen in ober außer bem t)eiligcn

3{ömifd)en 3!etd)e bie SOJittbeilung beffelben wünfd)en: fo ift

man erbötig, fold)e auf erfolgte SRequifijion, gegen bloße ©ri

jlattung ber @d)reibau«lagen unentgelblid) mitjut()eilen. 2(lle«,

wa« wir bier baeon fagen fönnen, i|l: baß, oermöge biefer

ßinrid)tung, sine aggravia PuMici, — burd) bloße Srfpa=
tung einer SRenge anberer 2Cu«gaben, bie man freilid) in

iebem anbern ©taate für nötbiger unb nü^lid)er al« bie Unters

t)altung eine« Slajionaltbeater« angefeben bätte — binläng=

lic^e gonb« au«gemad)t würben, „bie 2Cbberiten wöd)entlid)

üiermal mit ©cfeaufpielen ju trattiren; fewobl J)id)ter, ©d)aus

fpteler unb £)rd)cfker, al« bie Ferren jDeputirten unb ben

Sflomofolaic get)örig ju remuneriren; unb überbieß nod)

bie beiben unterften Älaffen ber 3ufd)auer bei jeber SßorjlcUung

viritim mit einem 5'fennigbret unb jwei troctnen geigen ju

gratificiren." — 2)er einjige gebier biefer fd)öncn 6in=
rid)tung war, baß bie J^erren »on ber Äommiffien ftd) in

aSered)nung ber @inna()me unb 2Cu«gabe (wegen beren 9Jid)5

tig!eit man fid) auf ibre befannte JDerterität oerließ)

um ad^tjeljn taufenb 3)rad)men (ungefabr brittbalb taufenb

SEf)aler fc^wer (Selb) Berrcd)net f)atten, bie ba« Äerartum
tnebr bejablen mußte, al« bie angewiefenen gonb« betrugen.

jDa« war nun freilid) fein ganj gleidjgültiger 9{ed)nung«ocr:

floß! Snbeffen waren bie iperren »on Äbbera gewobnt, fo

glattweg unb bona fide bei i^rer ©taat«wirtl)fci^aft ju SDSerJe

ju geben, baß etlid)e 3af)re ocrftrid)en, bi« man gewagt
würbe, woran e« liege, baß fid) alle 3abr ein ©eficit
»on jwei taufenb fünf t)unbert ZiiaUtn in ber J^auptrcd)nung

ergab. Sffiie man e« enblid) mit oieter tSlüije berau«9ebrad)t

t)atu, fanben bie J^dupter für n5tl)ig, bie ©ad)e oor ba« ges

fammte S3clf ju bringen, unb pro forma auf ©injictjung

ber ©d)aubüt)ne anjutragen. 2fUein bie 2£bberiten geberbeten

fid) iu biefem 58orfd)lag, al« ob man il)nen Sßaffer unb
geuer nct)mcn wolle. Äurj, e« würbe ein ^tebi«citura
errid)tet, baß bie jäbrlid) abgängigen brittbalb Salente au«
bem gemeinen ©d)a|, ber im Sempel ber 8atona nieberges

legt war, gewonnen werben foUten; unb berjenige, ber fid)

tünftig unterfangen würbe, auf 2Cbfd)affung ber ©dbaubü^n«
anjutragen, foUte für einen geinb ber ©tabt Mbbero
angefeben werben.

iDie JCbberiten glaubten nun if)rc ©ai^e tec^t Hug gts

mad)t ju baben , unb pflegten gegen grembe fid) »icl barauf
}u gut JU ti)un, baß ibre @d)aubüf)ne jäbrlid) ad)t}ig Zat
lente (ad)tjig taufenb S£t)aler) unb gleid)wobl ber SSürget;

fd)aft »on Äbbera feinen ^leller fojte. „®« tommt alle« auf
eine gute ©inridjtung an, fagten fie. 2Cber bafür t)aben wie
aud) ein 9Ja jienaltl)eater , wie fein anbre« in ber SJBclt fein

muß!" — JDa« ijt eine große SBat)rbeit, fagte Bemefrit;
folc^e 2)id)ter, fold)e ©(^aufpieler, fold)e SJJufif, unb wöd)ent5

lid) Biermal, für adjtjig Talente! Scb wenigjien« t)abe baS
an feinem anbern Orte in ber SJBelt angetroffen.

iüSa« man i()nen tajfen mußte, war, baß it)rltbeater für eine«

ber prä4)ttgften in ®ried)entanb gelten fonnte. greilid) t)atten

fie bem Äönigc »on SOJatebonien ii)r befle« 2fmt »erfcjt, um
e« bauen ju fönncn. 3(ber ba il)nen ber Äönig jugeftonbcn,

baß ber Jlmtmann, ber 2£mt«fd)rciber unb ber Mentmcillei;

aUeäcit 2(bberiten bleiben feilten, fo fonnte ja niemanb mai
bagegen einjuwenben l)aben.

SBir bitten e« ben Sefcrn ab, wenn |te mit bicfer allge«

meinen 9Jad)rid)t »on bem 3(bberitifd)en S^beaterwcfen ju lange

aufgebalten werben finb. ®ie ©d)aufpicl|lunbc i(l injwifcben

t)erbeigetommen , unb wir eerfe^cn un« alfo ebne weitere« in

ba« 2Cmfitt)eatcr biefer preiSwürbigcn 3Jepublif, wo ber ges

neigte Scfer nad) ®efaUcn, entweber bei bem fleinen bieten

9?atb«bcrrn, ober bei bem ^'tiefter ©trob^lu«, ober bei bem
©dbwä^cr intiftrepfiabc« , ober bei irgenb einer »on ben

fd)önen 3Cbberitinnen , mit wetd)en wir fie in ben »erigen

J:apiteln befannt gemacbt t)aben, $lag ju net)men belieben

wirb. \^

5. Ä a p i t e l.

J5ie Knbromeba be« 0uri))ibc« wirb aufüefüf)rt. ffirofct ©utje^ be«

9JomofpIar, unb wo« bie (Sängerin Sufolpi« baju bciBetragen. Sin
Ijaar Jlnmertungen üter bie übrigen <£*aufpicter , bie Gl)6rc unb bie

2)e£ora}ion.

35a« ©tücf, ba« biefen 2tbcnb gefpielt würbe, war bie
JCnbremeba be« ©uripibe«; eine« »en ben fcd)äig ober

ftebjig SBerten bicfc« »Did)ter«, woBon nur wenige fletne

©päne unb ©plitter ber 25crnid)tung entronnen finb. 25ie

2tbberiten trugen, o^ne eben fetjr ju wiffen warum, grsße ®t)rs

erbictung für ben SJamen ©uripibe« unb alle« wa« biefen

9?amen trug. i8ctfd)iebene feiner Sragöbien ober ©ingfpicle

(wie wir fie eigentlid) nennen foUten) waren fd)en efterS

aufgefüi)rt, unb altcmal fef)r fd)ön ^cfunben werben. Die
Änbromeba, eine« ber ncucflen, würbe jc^t jum erftcnmal auf
bie 2Cbberitifd)e ©djaubü^ne gebracht. 2)er Slomofglaic
batte bie SSufif baju gcmad)t, unb, (wie er feinen greunben
jiemlicb laut in« Dt)r fagte) bießmal ficb felbfl übertreffen;

ba« t)eißt, ber SÄann l)atte fid) Borgefefet, alle feine Äünfte
auf einmal }u jcigen, unb barüber war i^m ber gute ©uris
pibe« uneermerft gan} au« ben 2Cugen gefommen. Äurj,
Jpcrr ®rpllu« l)atte fid) felbft fomponirt; unbefümmert,
ob feine 5DJufif ben Seit, ober ber Zext feine SDJufif ju Uns
finn mad)c — weld)c« benn gerabc ber ^unft war, ber auäf

bie 2tbberiten am wenigflen fümmertc. ®enug, fie mad)te
großen Cärm, batte (wie feine SSrüber, 25ettern, @d)wäget,
Älienten unb .?)au«bebienten, al« fämmtlid)e Äcnner, »ers

fic^ierten) fel)r erhabne unb rübrenbe ©teilen, unb würbe
mit bem lautcfien cntfd)iebcnflen Seifall aufgenommen. 9{id)t,

al« eb nid)t fegar in 3Cbbera nod) bier unb ba Scute geflectt

i)ätttn, bie — weil fie oielleid)t etwa« bünnere Obren auf bie

Sffielt gebrad)t al« it)rc aSitbürger, ober weil ffe anberSwo
wa« beffer« gel)Brt f)aben mod)tcn — etnanbet unter oiet

2(ugen geftanben: hai ber Slemof^lar, mit aller feinet Ans
maßung ein Orfeu« ju fein, nur ein Seiermann, unb ba«

befte feiner SBerfe eine 9Jf)apfobie of)ne ®efd)mact unb
meiften« aucb o^nc ©inn fei. 2)icfe SBcnigen hatten fieft

e^emal« fogar erfüljnt, (twai »en bicfer ibret 4'eterobo):ie

in« SJublifum erfd)allen ju laffen : aber ffe waten jebeSmal

»on ben SScte^tern ber Srijllifd^en 5Ö?ufe fo übel ems

pfangen werben, baß fie, um mit Reiter .^aut ba»on ju iom
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men, füc gut bcfanben, ftd) in Otiten ber aRajoci tat ju
fubmitttrcn; unb nun roaten bicfe ^crttn immer bie, bic

bei btn elcnbeflcn ©teilen am erfien unb lauteften tlatfd)ten.

Do« Drd)e(let ttiat bießmol fein Xeufetjle«, um fid) feine«

Cbect)auptc6 toütbig ju {eigen. „3d) ^ab' it)nen aber
aud) alle 'i^änbe »oll ;u ttjun gegeben," fagte

©tQtlu«, unb ftbien fid^ eiel barauf ju gut {u t^un, baf
bie armen Scute f(l)on im jneiten 2(tt teinen troctnen '^abcn

mebr am Ceibe (matten.

3m Vorbeigehen gefagt, ba« Drcbefler reat eine« oon ben

Sn^ituten, niocin bie Xbberitcn ei mit allen @täbten in ber

SBelt aufno^)men. 3)ai etfle, loai fie einem gtcmbcn baoon

fagten, war: bap e« Ijunbcrt unb jwanjig Äöpfe jlarE fei.

„i>a6 Xt()enifd)e, pflegten fie mit bebeutenbem Afjent tjinju

}u fegen, foU nur adjtjig boben: aber freilid) mit bunbert
unb ^nian}ig SKann lä$t fid) aud) ma6 au^ricbten!" —
SBirflid) fehlte U unter fo oielen nid)t an 9efd)i(lten £euten,

wenigflen« an fold)en, au6 bencn ein Sorjteber, wie — in

2(bbera feiner war nod) fein fonnte, etwa« ^ätte machen
Icnnen. Zbtx reaS ^alf ba« i^rem SKufiEwefen '( 6« war
nun einmal im ©ötterrottie b«fd)Ioffcn, baf im a;i)ra}ifd)en

Athen nid)t« an feinem ^la^e, nid)t$ feinem äwect entfpred)cnb,

nieftt« red)t unb nid)t« ganj fein foUte. Sffieil bie ßeute

wenig für il)re SSü^e Ratten, fo glaubte man aud) nid)t »iel

ron tl)nen forbern ju Hnnen ; unb weil man mit einem jeben

jufrieben war, ber fein ffiefle« tf^at, (wie fie'« nannten)

fo ti)ot 9t i e m a n b fein SSefte«. 35ie ®efd)itften würben

läffig, unb wer nod) auf tjalitm SJBege war, »erlor ben

gXutb unb jutegt avä) ba$ SSermögen weiter ju fommen.
SBofür Ratten fie fid) am Snbe audji SWü^e um 35 o Ufo ms
m e n b e i t geben foUen , ba fie für 21bberitifd)e £)l)ren arbei;

teten? — grcilid) tjatten bie leib igen gremben aut^

Obren: aber fie batten bod) feine ©timme ju geben; fanben

e« aud) nid)t einmal ber SKüfre wertl), ober waren iU t)öpid)

ober jU politifd), gegen ben ®efd)mact »on 2£bbero ©türm
loufen JU wollen. ®er Sltomof^Iar, fo bumm er war, mcrfte

jwar felbft fo gut wie ein anbrer, ba§ e« ni(^t fo red)t ging

wie e« foUte. Aber auferbem, baf er teinen ©efcbmact l)atte,

ober (weld)e« auf ein« l)inau« liefj baj it)m nid)t« fd)mecfte,

wa« er nid)t felbjl gefod)t battc, unb er alfo immer bie red)ten

aSittel, woburd) e« beffer werben fonnte, »erfeblte — war er

aud) JU träge unb ju ungefd)meibig , fic^ mit onbern auf bie

gel)önge Art abjugcben. S3ielleid)t mcd)t' er« oui^ am Snbe
»ot)l leiben, ba| er, wenn fein geierwerf (wie wol)l ju weilen

0cfd)af)) fogar ben Mbberiten nid)t reebt ju Di)ren geben wollte,

bie ©cbulb auf« Erd)efter fd)ieben, unb bie Ferren unb Sas
men , bie ibm ehrenhalber iljr Kompliment befwegen mad)ten,

»erfid)ern fonnte: baf nid)t eine Siote, fo wie er fie gebad)t

unb gcfd)riebcn ^abe, »orgctragen werben fei. 2CUein ba«

war bod) immer nur eine geuertbürc für ben 5)Jott)faU. iDenn

ou« bem naferümpfenben Sone, womit er oon allen anbern

Ord)eflern jU fprcd)en pflegte, unb au« ben SSerbienjlen , bie

et fj(b um ba« 3(bberitifd)e beilegte, mufte man fd)liejen,

baf er fo gut bamit jufrieben war, ol« e« — einem patrios
ttfd)en Komoft)tar oon abbera jiemte.

aSie e« ober aud) mit ber 9Sufif biefer Ttnbromebo unb
tf)ret 2(u«fü^ning bcfd)affen fein motzte: gewif ifl, baß in

longer 3eit fein ©tuet fo allgemein gefallen t)atte. 2)em
©öngct, ber ben ^erfeu« fpielte, würbe fo gewaltig juj

geflatfd)t, bap er mitten in ber fd)önften ©cene ou« bem
äone fam, unb in eine ©teile au« bem Äi)flop« fid) oer;

trrete. 2tnbromeba — in ber ©cene, wo ffe, an ben geU
ftn gefeffclt, oon allen ibrcn greunben oerlaffen unb bem
3orn ber 9?ereiben ^rei« gegeben, ongflooU ba« 2(uftaud)en

be« UngebeuerS erwartet — mufte i^rcn aSonolog breimol

wieberbolen. 25cr S>tomofi)Iar fonnte feine greube über einen

fo glänjcnben ©rfolg nid)t bänbigen. 6r ging »on SKeil)«

iu aieibe l)erum, ben SEtibut »on Üob einjufammeln , ber

t^m ou« ollen Sippen entgegen fd;oUte; unb mitten unter ber

9}erfid)rung , bog ibm ju »iel S^re wicberfa^re, geflonb er,

bog er felbft mit feinem feiner ©pielwerfe (wie er feine Dpern
mit oieler S8efd)cibent)eit ju nennen beliebte) fo jufrieben fei

wie mit biefer Xnbromebo.
Snbeffen l)ätt' er bod), um fid) felbfl unb ben Äbberiten

@ercd)tigteit ju erweifen, wenigflcn« bic ipölfte be« glüct;

lid)en ©rfolg« ouf 3Jed)nung ber ©ängerin @uf otpi« fegen

muffen, bie jwor eott)er fd)on im Seftg ju gefallen war,
ober al« Änbromebo ®elegen^eit fanb, fid) in einem fo

Oortf)eil^oftcn 8id)te ju jeigcn, bof bie jungen unb alten

J&errcn »on Xbbera fttb gor nid)t fott an ii)r — feben tonnten.

iDenn ba war fo »iel ju fel)en, ba§ an« ^5ren gor nid)t

»u benfen war. @ufolpi« war eine grope unb wo^l ges

bre()te gigur — jwor um ein nombaftc« materieller, ol« man
in atl)en ju einer ©d)önbeit erforberte - ober in biefem

©tücte waren bic Äbberiten (wie in oielen onbern) ouSge;

moi^te a;()rojier-, unb ein SKäbd)en, au« weld)em ein

Silb()ouer in ©icpon {wei gemod^t tfättt, mar nod) if)rem

ongenommcnen Sbenmop ein SBunbcr »on einer tl'J^mfenfigur.

>0a bie anbtomebo nur fct)r bünn ongcjogen fein burjfte, fo
t)atte Sufolpi«, bie fid) ftorf bewuft war, worin eigentti^)

bie Äroft ibre« 3auber« liege, eine 2>raperie »on rofens
forbnem Äoifc^em 3eug erfunben, unter weldicr, ol)ne

bop ber SBol)lftanb fid) allju fe^r beteibigt finben fonnte, oon
ben fd)önflen gormen, bie man an it)t bewunberte, wenig
ober nid)t« für bie 3ufd)aucr »erloren ging. 9tun ^otte fie

gut fingen. jDie Äcmpofijion ^ätte, wo möglid), nod) obges
fd)macfter, unb ii^r SSortrog nod) jet)nmol feblerbafter fein

fönnen; immer würbe fie ibren 50? onolog l)Qben wieberbolen
muffen, weil bo« immer ber el)rtid)fle Sorwonb wor, fie bcflo

lönger mit lüflernen SSlicfen — bctoflen ju fönnen. SBolirj
lid>, beim Supiter, ein l)errlid)e« ©tuet! fogte einer jum
onbern mit Ijolb gefd)loffenen 2tugen; ein un»ergleid)li(^e«

©tuet! — 2(bec finben ©ie nid)t aud), bop Sufotpi« ijtute

wie eine ©öttin fingt ? — „D über ollen Äu«bruct! 6« ifl,

beim 2tnubi«! ntd)t onber«, ol« ob ©uripibe« ba« ganje
©tuet blop um ibrentwitlen gemodjt Ijätte!" — ber junge
.?>ert, ber biep fagte, pflegte immer beim 2Cnubiä ju fd)wc=
ren, um ju jeigen, bop er in 2Cegt)pten gcwefen fei.

sDie iDomen, wie leid)t ju erocbten, fonben bic neue Zm
bromebo nid)t gonj fo wunbcrooU ol« bie 5Kann«perfonen. —
„5«id)t übet ! ©onj artig !" fagten fie. „aber wie fommt'«,
bap bie 9JüUcn bicpmol fo unglüctlid) ou«get^eitt würben?
2)0« ©tü(f »erlor boburd). SOJon ptte bie Stollen »ertau=
fd)en unb bie5Kutter ber bieten ©utolpi« geben foUcn!
3u einer Äaffiopeio t)äfte fte fid) trefflidb gefAiett." —
®egen il)rcn Änjug, Äopfpug u. f. w. war aud) »iel ju crs

innern. — ©ie war nid)t ju it)rem SSortbeil aufgefegt — ber
©ürtel war ju l)od), unb ju jiart gefd)ürjt — unb befonber«
fanb man bie 3iercrei ärgerlid), immer ibrcn gup ju jeigen,

ouf bellen u nprop or jion irte Äleinbeit fie fid) ein

wenig ju »iel einbilbe, — fagten bie iDomen , bie ou« bem
entgegengefegten ©runbe bie il)rigen ju »erbergen ppcgten.
SnbEffen tarnen bod) grauen unb Jf^erren fömmtlid) borin
überein, bop fie überou« fd)ön finge, unb bap nid)t8

nicbli^er fe^n tonne ol« bie 2Crie, worin fie ibr ©d)iet»

fal bcjommcrte. ©utolpi«, wiewol)l il)r SSortrog wes
nig taugte, botte eine gute, ftingenbe unb biegfome Stimme;
ober mai fie eigentlidb jut 8iebling«fängcrin ber Xbberiten
gcmad)t batte, war bie SKülje, bie fie ftd) mit jiemlid)cm Sn
folge gegeben, ben 9lad)tigallen gewiffe Säufer unb JEom
fälle objulcrncn, in wcld)en fie fid) felbft unb ibren 3ul)örern

fo wo^l gefiel, bop fie foId)e übcroH, ju rcd)tcr 3eit unb jut
Unjeit etnmifd)te, unb immer bamit willfommen war. ©ie
moctjte JU tt)un boben wo« fie wollte, ju lochen ober lu weU
nen, ju flogen ober ju jürnen, ju boffen ober ju furd)ten:
immer fanb fic @elegcni)cit, ibre $«oci)tigallen onjubrins
gen, unb war immer gewip, bcflatfd)t ju werben, wenn fie

glci* bie bellen Stellen bamit oerborben b«tte.

S3on ben übrigen 9'ctfonen, bie ben 9)erfcus ol« ben
crjlcn Ciebljober, ben Ägenor, »ormoligen Siebbober betJfns
bromebo, ben Sotcr, bic SRutter, unb einen ?)ricflet
be« Slcptun« »orflellten, finben wir nid)t »iel mehr ju
fagen, al« bop man im ©injelncn jwor fc^r oicl on t^nen
au«jufcgen feotte, im ©onjen ober febr wobl mit i^nen
jufrieben wor. ?)erfeu« war ein fd)6n gcwad)fener aRcnfd),
unb ()otte ein grope« Solcnt einen — Äbbetittfd)cn
^icfct^äring ju ma(f)cn. ®er oorcrwäbnte Ät)flop«,
im ©otirenfpiel biefe« Slomcn«, wor feine aKeiflerrcUc. ©t
fpielt ben 9)erfeu« gor fd)ön, fogten bie JCbberitinnen ; nur
©d)abe,bopit)m immer ber Ä>)tlop« bajwifcf)en fommt.— Äoffiopcio, ein flcinc« jicrofpge« 25ing, »oU angemopj
ter ©rojien, battc feinen einjigen natürlid)en Son; ober fte

galt olle« bei ber ©emablin be« jweiten Ärd)on, battc eine

gar brellige SWonier fleine 8iebd)en ju fingen, unb t b o t ibr
SBefte«. — 35er 9>riefter be« S^eptun« brüllte einen

ungel)euern SKotrofenbap ; unb Mgenor — fong fo elenb

Ol« einem jweiten 6iebl)abcr juflel)t. ©r fang jwoc
oucft nid)r beffer, wenn er ben erften moAtc; ober weil er

febr gut tonjte, fo ^otte er eine 2Crt oon greibrtef erbaltcn,

beflo fd)led)ter fingen ju bürfen. (5r tonjt fe^r fd)ßn,
war immer bie Antwort ber Xbbetiten, wenn jemonb on*
mertte, bop fein Ätäd)jen unerträglid) fei; inbejfen tonjte

Ägenor nur feiten, unb fong t)ingcgen in ollen ©ingfpiclcn
unb Dperettcn.

Um bic ®d)ön^eiten biefer Änbromebo gonj ju übcrfeljcn,

mup man fid) nod) jwei (5i)örc, einen oon tJcreiben, unb
einen »on ben ®efpielinnen ber anbromeba, einbils

ben, beibe au« »erflcibetcn ©d)uljungen befles
l)cnb, bie fid) fo ungeberbig boju anfd)ictten, bop bie Äbbcs
riten (ju i()rem gropen SErofle) genug unb fott ju lorfjen bes

tomen. SBefonber« tbot ber 6f)or ber Siereiben, burcft bie

Smpfinbungen, bie ber SRomofplo): bobei ongebrad)t ^otte, bie
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fdinurcigfte SBicEung Bon bn SBclt. 2)ic SJlerciben etfcbienen

mit t)alfaem 2eifa aui bem 5!Ba)Jec ^eroocragenb, mit falfdjen

gelben paaren, unb mit mäcbtigen fa[fcl)cn Stüjlcn, bie »on

fern red)t natürlid) wie — auegcftopftc SBäUc unb alfo fid)

felbft »olI!ommcn gleid) faf)cn. SDie ©ijmfonie, unter meU
d)cr bicfe SKectreunber t)erangefd)n)ommcn famen, war eine

9Jacl)ai)mung bcS berüfjmtcn Wreckeckek Koax Koax in ben
gr5fd)en beä Äriftofancß; unb um bie SUufton
Bcttfommencr ju madjen, tjattc ^err @rt)ltu$ Derfd)iebene

Äu^tjörncr angcbvad)t, bie »on 3eit ju 3ett einfielen um
bie auf iljren <Sd)nectenmurc^e(n blafenben S t i t o n e n nüd)s

juatjmcn.

83on ben £)eforationcn »noUcn »»ir, beHebtcr Äürjc i)alben,

weitet nid)ts fagcn, ali boj fte — »on ben 2Cbberiten fel)r

fc^ön gefunbcn würben. 3nfonbert)eit bcwunberte man einen

Sonnenuntergang, ben fie oermittelft eincg mit langen

®d)»efell)öläetn bcflccften SBinbmüt)[cnrabeS juioege bradjten

;

iBcld)eö einen guten Sifcft gctljan ^ätte, fagten fie, loenn eS

nur ein wenig fdjneUer umgetrieben raorben wäre. SSei ber

'irt, wie ^pctfeuö, mit feinen S(KcrEur(liefeln aufg S&eater an:

geflogen !am, wünfcbten bie 3Cbber i tifd)cn Äenner, baf

man bieStride, in benen er t)ing, luftfarbig angeflridjen

ijätte, bamit fic nid)t fo gor beutlid) in bie 3£ugen gefallen

wären.

G. Ä a p t t e l.

©onbertareä Sladjfpifl , iai bie Jt^betiten mit einem untefannten

gremben fpielten, unb teffen t)itS)ü unBermutbctc Sntwicte'ung.

©0 balb baä ®tüc! geenbigt war, unb baS betäubcnbe

Älatfdjen nad)lic5, fragte man einanbcr, wie gewötjnlid):

SUun, wie i)at St)ncn bai @tücf gefallen ? unb crtjielt überoU

bie gewöi)nlid)e 2Cntwort: ©e^t wo 1)1! Siner »onben jun:

gen .?icrren, ber für einen »oräüglid)en Äenner galt, richtete

bir gro^c ^xa^e oud) an einen etwa« bejahrten gvemben,
ber in einer ber mittlem Steigen faf , unb bem ^tnfe^en nad)

fein gemeiner SKann ju fein fd)ien. iDer grembe, ber ftd)S

oielleid)t fd)on gcmer!t tjuttc, wai man ju 2fbbera auf eine

fold)e grage antworten mußte, war fo jicmlid) bütb mit fei=

ncm <Beijt wotjl tjcrau»: aber weil feine SOiiene biefenSSei:

fall ctwaö ocrbäcbtig madjte, unb fogar feine unfreiwillige,

roicwet)l ganj fd)wad)e Bewegung ber 2Cd)fcln, womit er itjn

begleitete, für ein 21 d)f elju cten ausgebeutet werben lonnte,

fo ließ it)n ber junge 2i:bberitifcbe^err nid)t fo wot)lfeil burd);

wifd)cn. — „@ä fd)eint, fagte er, baS ©tuet ijat 3t)nen nicbt

gcfaUcn'! &i paffict bod) für eine ber be|ten yjiecen »on

©uripibc« 1"

Sag ©tiict mag nie^t fo übel fein, erwiebertc ber

grembe.
„©0 iiaben ©ic »ielleidjt an ber SKufiE etreai auSjut

fe^en^"
2Cn ber sDJufif ? — D tväi bie 5Kuft! betrifft, bie ift eine

5SJufit — wie man fie nur ju 2Cbbera l)6rt.

„©ic finb fcljr |)öf'id)l 3n ber a^at, unfer SfJomofvlar

ijt ein großer 2(iann in feiner 3trt."

®anj gewiß!

„©0 finb ©ic öcrmutbltcb mit ben ©d)aufpielern ni^t

jufricben 1"

3d) bin mit ber ganjen SBelt aufrieben.

„3d) bäd)tc bod), bie Mnbrcmeba l)ättc if)re SioUe fd)arj
mant gemad)t?"

D fc^r fdjarmant!

„©ie t^ut einen großen @ffc!t: nuftt watjr?"

t>ai werben ©ie am bejien wi||en; id) bin baju nic^t

mct)r jung genug.

„5Benigften6 gcfte^en ©ie boc^, baß ?)erfeug ein großer

©d)aufpieler ift?"

3n ber Z\jat, ein l)iibf^er woftlgewa^fener 50Jenfd),

„Unb bie ßbörc? baä waren bod) 6()öre, bie bem SKeiiler

©t)re mad)tcn! ginben ©ie ä"in SSeifpiel ben Einfall, wie

bie Slereibcn eingeführt werben, ntd)t ungemein glüctlic^?"

Scr grembe fcbien bei Xbberitcti fatt ju fein. 3d) ftnbe,

Bcrfe^te er mit einiger Ungebulb, baß bie Tibbedtm glüctlic^

finb, an allen biefen ©ingen fo oiel greube ju ijaben.

„50Jein ^err, fagtc ber ®clbfd)nabcl in einem fpöttelnben

Äone, gcflet)cn ©ie nur, baß bai ©tuet bie (Si}U unb baS

®lüct nid)t gehabt i)at, Sftren SSeifaU ju erhalten."

fSSai ifl 3t)nen an meinem SScifall gelegen? Sie SSSa;

jor a entfd)eiben.
„25a b^iben ©ic SJecf)t. Aber id) möd)te bod) um SBun:

bcrS SBiUen t)'6ttn , wai ©ie gegen unfere SKufi! ober gegen

unfere ©d)aufpicler einwenbcn fönnten."

Äönnten? fagte ber grembe etwag fd)neU, f)ielt a6er

gleid) wiebcr an (ic^ — 23erjctt)cn ©ie mir, id) mag niemanb

fein Sßergnügen abbifpufiren. ®aä ©tiicE, wie c6 Ca gefpielt

würbe, i)at ju ütbbera allgemein gefallen; waä wollen ©if
mc^r?

„9Jid)t fo oUgemcin, ba cä 3f)nen nid)t gefallen bat!" -
3d) bin ein grember —
„gremb ober nid)t, 3bre ®rünbe möd)t' id) f)ören! ^i,

f)i, b'! 3bre ®rünbc, mein Spen, 3bte ®rünbe! 2)ie »erben
bod) wenigflen$ feine grembe fein? JQi, i)«/ ()•

!"

2)em gremben fing bie ©ebulb an auSjugeben. Sunget
J^err, fagte er, id) i)abe für meinen JCntbeil ari3t)«m©d)au«
fpiel bejablt; bcnn id) i)abe gcfl atfd)t wie ein 2fnberet.

Cajfen ©ie'ö bamit gut fein ! 3d) bin im SSegriff wieber ab»
jurcifen. 3d) t)abe meine ®efd)äffe.

@i, ei, fagte ein anberer 3Cbbcritifcf)ev junger SRenfd), bet
bem ®cfpräch jugcl)&rt batte, ©ie werben «nS \a nicht fd)on

»erloffen wollen? ©ie fdjeinen ein großer Äcnner ju fein:

©ie t)aben unfere 9leugier, unfere Cc!)rbcgtcrbc (er fagte bieß

mit einem bumm^nofcweißen J^of)nläd)etn) gereiät; wir laffen

©ie wabritcb nid)t getjcn, big ©ie unä gefogt ^oben, wo«
©ie an bem bcutiscn ©ingfpiel ^u tabcln finbcn. 3d) »tll
nichts »on ben SBorten fagcn; id) bin fein .Renner;
aber bie SXufif, bächt' id), war bei) un»ergleid)lid)?

JDaS müßten am Snbe bocb woI)l bie SB orte entfd)et:

ben, wie ©ie'S nennen, fagte ber grembe.

„aSic meinen ©ie bog? 3d) benfe «DJuP ifl SKufif, unb
raon braud)t nur Q\)un ju haben, um ju hören mai fd)ön ift."

3d) gebe 3hnen ju, wenn fie wollen, erwiebertc jener, bap
fd)5ne ©teilen in ber SKufif finb; ei mag überhaupt eine

gelehrte, nad) allen .^Regeln ber Äunft 5ugefd)nittene fd)utgcs

rcdjte artifetmäßige Süufif fein; id) habe ba gegen nid)tS;

iäj fage nur, baß eS feine SKufif jur 2Cnbromeba
beS ©uripibeS ijt!

„®ie meinen, bSß bie SfBorte bclfer auggebrücft fein

foUten?
£) bie Sffiorte finb juwcilen nur ju fef)r üuägcbrücft;

aber im ®anjen ifl ber ©inn uno SEon bcä 23id)tetS
»erfeh't. Der <Si)atattet ber 5)erfonen, bie SBohi^
heit ber £eibenfd)aftcn uno ©mpfinbungen , bos eigene
©(^i et liebe ber ©ituationen — bog, mai bie aJIufif fein

tonn unb muß, um ©prod)e ber SJatur, ©prad)e ber geibens

fd)aft ju fein — wog fie fein muß, bamit ber 25id)ter auf
ihr wie in feinem ©Icment fd)wimme, unb empor getras
gen, nid)t erfäuft werbe — bog oUeS ifl burd)auS neu
fehlt — furj bog San äe taugt nid)tS! — ®a hoben
©ie meine S8eid)tc in brei SBorten!

„Bog ® a n i e , fd)rieen bie bcibcn 2fbbertten, bog ©anje
taugt nid)t? 9lun, bos ift oiet gefagt ! SBirmöd)ten wohl
hören, wie ©ie bog bewcifen wollten ?"

Sie Cebhoftigfeit, womit unfere beiben SScrfe^ter ihreg

Batertänbifd)en ®efd)mac£g bem graubärtigen gremben jufegs

tcn, i)attm bereitg ßerfd)icbene onbere 'Äbbcriten hctbei ge:

jogen; jcbermonn würbe oufmerffam auf einen ©treit, ber

bie ©brc ibrcg Ka^ionaltbcoterg ju betreffen fd)icn. llUeg

brängte fich binju : unb ber grembe, wiewohl er ein langer
flattltd)er aSonn war, fanb für nöthig, fid) an einen ?)feiUc

jurüct JU jiehen, um wenigflcng ben Siüctcn frei ju behalten.
SBie id) bag bewcifen wollte? erwiebertc er ganj gelaffen,:

id) werbe eg nid)t bewcifen I S5?enn ©ic bag ©tuet gelefen,

bie 2lufführung gcfchcn, bie 3)?ufif gehört t)aben, unb fönnen
nod) »erlangen, baß id) 3bnEn mein Urtbcil booon bewcifen

foU: fo wücb' icb ^cit unb 2Cthcm »crlicren, wenn id) mt^
weiter mit 3hntn einließe.

35er .^err ift, wie icJ) höre, ein wenig fd)wer ju bcfriebis

gen, fogte ein 9tathghcrr, ber fid) ins ®cfprärf) mifd)cn wollte,

unb bem bie beiben jungen Jtbbcriten aug JRcfpeft ^ta^ mo^s
ten. — SBir haben bod) hier in 2Cbbera auch Dhren! ÜÄon
lößt jwor jebem feine grcihcit; ober glcid)wohl —

SÜie ? wog ? wag giebtg ta ? fd)rie ber furje bide
Siatf)Si)ex:t, ber oud) herbei gewotfchett fam : hat ber .^ert

ba ctwag wiber bog ©tuet einjuwcnbcn? 2)og möd)t' id) hB=

ren, ha, ha, ha! @ing ber beflcn ©tücfe, mein l£rcu! bie

feit langem aufg Sbeater ^efommcn finb! S5icl OTjion! SSiel

— ä ! ä ! — SBog foge td) ! ©in fd)cn ©tuet ! Unb fd)äne

SKoral!
aXcine J&erren, fagte ber grembe, id) i)abe ®cf^äfte. 3c&

!am hierher, um ein wenig augjurajlcn; id) habe geflatfd)t,

wie'g ber fianbeggebraud) mit fich bringt, unb wäre jlill unb
frieblicf) wieber meineg äBegcg gegangen, wenn mid) biefe jun:

gen J^errcn hier nid)t auf bie jubringfllid)fte 2Crt genöthigt

hätten, ihnen meine SOieinung ju fagen.

„©ie haben aud) »ollfommencg Stcdjt baju, erwiebertc ber

onbere SJathSherr, ber im @runbe fein großer Sßerehrer bei

SJloraofolar war, unb aug politifd)cn Urfad)cn feit einiget

3eit ouföcU-gcnbcit lauerte, ihm mit guter 2Crt weh ä« thun.

©ie finb ein Äcnner ber ajjufif, wie eg fd)cint, unb —

"

3d) fprecbe nad) meiner Ucbcrjeugung, fagte ber grembe.

Sic Mbberiten um ihn her würben immer lauter.

enbli^ fam .fierr ®r»)tlug, bet »on fern gehört hatte.
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baf bü Webt eon frin« SRuftf rcat, in «ignet 5)crfon baju.

Sc (jQttc (ine ^anj eigne TCct, bic Äugen jufammen ju jief)en,

bie 9lafe iu rümpfen, bie Xcbfcin ju jurten, ^u grinfen unb

)u mecttrn, wenn et jcmanb, mit bcm ec fid) tn einen S^oct;

tcec^fcl einlicp, feine S?ccad)tung jum vorauf ;u cmpfinben

aeben reoUtc. — ®o? fagte er, i)at meine JCompofijicn nid)t

oai ®[üct, bcm ^etcn ju gefallen? — Gr ifl alfo ein JCeni

nee? bi, bä, t)ä! — »erfte^t o()ne Breeifel bie Sic^Iiinft ?

|)al" —
e« ijl bet Komofolar, — fagte jemanb bem grem:

ben in$ Cbr — um i^n burcb bie Sntbectung beS i)of)cn

SiangS bei Sltannc^, von beffcm SBecfe er fo ungünfiig ge:

uctbcilt ^atte, auf einmal ju S3obcn j^u fd)tagcn.

iOer Scembe macJ)tc bcm JJomofpIai: fein Äomplimcnf, mk'i
in 2fbbera ©itte war, unb fcbmicg.

„9?un mödite ich bod) feören, roaS bet ¥)erc gegen bie

ÄompojTjicn oorjubringcn ^ätte? Jtüt bie gebier be« Drcbes
ftecg geb' iä> {ein gut SSoct; aber ^unbcct Drachmen für

einen 'Stritt in ber Aompofijion! <^ä, ^ä, t)i'.

Stun lalTen Sie ^ören!"
3cJ) roeiS nicbt, was (Sie g e f) l c t nennen, fagte bet grcmbe

;

meine« ScbünfcnS t)at bie ganje SKufif, wcöon bie Siebe ifl,

nur einen gebier.

„Unb bet iji?" grinfte bet SIomofDlat naferümpfenb. —
Baf bec Sinn unb ®ei(l bc« 25id)tct« burd);

aui oeifcbltifl, antioortete bet gtembe.

„So? SRicf)tS locttec? ^ä, ()ä, tiä, l)d ! Sei» l)ätte atfo ben

2)i(i)tet nid)t »etftanben? Unb ba« »iffen Sic? ©cn;
Jen Sic , baj »it ^iet nicbt aud) ©ticdjifd) »crjlc()en ? Ober

Jaben Sie bem ^oeten etwa im Äopfe gcfeffen? ^i, ^i, ^i?"

3d) roeij was id) fage, »etfc^te bec gtcmbc: unb wcnn'S

benn fein muß, fo ctbief id) mid), oon SJecä ju SSccS butd)6

ganje Stüct mein Uct^eil ju Olympia »ot bem ganjen
ds ttec^e nlanbe ;u beweifen.

SDaS m6d)te ju oiet Umftänbe madjen, fagte bet politifdje

Siatb^berr.

„Si braudyt'S aud) nid)t, tief bet 9lomofi)lar. 50?orgen

gctjt ein Sd)iff naAXtfjen; id) fcl)teibe an ben (SutipibcS,
an ben Z)id)tet fclbfl! fcbicte ibm bie ganje STOufitl ®et 4>«tt

wirb baS StücE bocl) wc^t nid)t belfec occfletjcn wollen , als

bet2)id)ter felbft? — Sie alte biet unterfd)tcibcn ficb als

als 3eugen. — ©utipibeS foU fclbfl ben MuSfptud)

tbun '."

Bie SKü^e fönnen Sic ftd) erfparen, fagte bet grcmbe
läd)elnb; benn, um ben J^anbel mit ßincm >Kott ein <5nbc

JU mad)cn, bec GucipibeS, an ben Sie apeUtcen — bin id)

felbfl.
Untec allen mögtidjcn f^jlimmcn Stteid)cn, wetdic SuripibeS

kern KomcfDlaj: oon 2lbbcta ^ätte fpiclcn fönnen, mar unflreitig

bet fd)limmfle, ba§ et - in bcm Jtugcnblictc , ba man an

ibn als einen Äbwefenben appcUittc — in eignet ^^ccfon ba;

jlanb. 2tbct wet tonnte ficb aud) einen fcldjen Stteid) »er=

mutzen? S!BaS, jum 2CnubiSI l)Qtte et in Äbbera ju t^un?

Unb gerabe in bcm JCugenblide, wo man liebet ben Jetnäijcbcn

Brachen gtfeben tjätteais ibn? SBäc' ec, wie man natürlid)ct

SBäeife glauben mujtc, ju Ät^en gewefen, wo et bin geborte

— nun fo wäre alles feinen orbentticben SDäeg gegangen.

)Det Slomofplai: bätte feine 5KufiE mit einem l)übfci)en Scief

begleitet, unb feinem 9Jamen alle feine Sitel unb SBürbcn

beigefügt. Bas hätte bod) wir!cn miifTen! ©uripibeS
^ätte eine urbane 2tttifdje Antwort gegeben ; ® r i) 1 1 u S t)ätte

pe in ganj 2tbcbra Icfen laffcn : unb wer bättc i^m bann ben

Sieg über ben grembcn flreitig mad)cn wollen? — 2£bec bap

itt grembe, ber nafcweife, ftitifd)e grcmbe, bet ibm fo

frifd) ins ®efid)t gefagt ^atte, was in 3(bbeta nicmanb einem

9Iomofpla): ins ®eiid)t fagen butfte, SuripibeS felbjl war:
bas wat einer oon ben Zufällen, auf bie ein 50Jann wie er,

fid) nid)t gefagt gehalten fjatte, unb bie octmögenb wären,

jeben anbern, al« — einen Äbberiten ju Sd)anbcn ju machen.

Bet 9?omofi)lat wugte |id) ju belf«n i inbcffen betäubte

il)n bod) bet etfle Sd)Iag auf einen Xugenblift. Sutipi;
bcSl tief et unb ptalltc brei Sd)rittc jurüct; unb Suripi:
pibeS! riefen im nämtidjen Xugenblictc bet politifd)e 5Hotf)S--

bett, bet futje biete Statifi^nx, bie beiben jungen ^ictten unb
alle Umjlebenbc, inbcm fie ganj etflaunt i)ctum guctten, alS

ob fie feben wollten, auS weichet SBolte ©utipifacS fo auf eins

mal mitten unter (ie herabgefallen fei.

Bet SJIenfd) ifl nie ungencigtet ju glauben, als wenn ec

oon einet Segebenbeit übctraf*t wttb, an bie et gat nid)t

als eine mögiid)e Sad)c gebad)t f)atte. — SBie? BaS foUte

ßuripibcS fcpn? Ber nömtiefce GurtpibeS, eon bem bie Siebe

war? ber bic Änbromcba gemad)t? an ben ber Stomofplat ju

fd)reiben brobte? — SSie tonnte baS jugeijen?

Bec politifd)e Slat^S^ecc war bec erfe, bet fith auS

bem allgemeinen Stftaunen erholte. — ©in glücttid)er 3ufaU,

wa^T^afttg, rief ec, beim Aafloc; ein glüctlidbet 3ufaU, ^(tc

Womofijlai! So braud)en Sie 3f)re g»u(tf nft^t «bfdjreiben

}u laffcn, unb ctfpaten einen Scicf.

Bet Sflomofijlat fiit)ltc bie ganje SEBicfttigfeit beS IDJomentS :

unb wenn ber ein großer Wann ift, bet in einem fotd)en cnts

fd)cibcnbcn 2Cugcnb(ict auf ber Stelle bie einjige 5'artei er»

greift, bic it)n auS ber ®d)wietigtcit 'jic!)cn tann; fo muf
man gefielen, bag @ti;UuS eine fldrte 2(ntage t)atte, ein gtOJ

Set SfSann ju fei)n. — SuripibeS! rief er — JBic? Ber
^erv foUte fo auf einmal SuttpibcS gewctben fein? Jgiä,

f)ä, t)äl Bet Einfall ifl gut! 2tbet wit laffcn unS ^iet inXbs
beta nid)t fo lcid)t Scbwarj füt SfBcif geben. —

Bas loäte Iu(lig, fagte bet gtembe, wenn id) mit in Mb;
bcra' baS 5Red)t an meinem 5Ramen ftceitig madjen lapn
müßte.

„?5etjeif)en Bit, mein .?>crr, fiel bec ®i)tofant be«
SfjrafflltuS ein_, nid)t baS Siecht an 2i)tm Slamcn, fcn=
bem baS 9?ed)t, Sid) füt ben ©uriptbeS auSjugcbcn, auf ben

bet 9^omof«lat piooocitte. Sie tonnen (äuripibeS Ijeigen;

ob Sie aber ©urtpibcS finb, baS ijl eine anbere grage."
5Weine Ferren, fagte ber grembe, id) will alles fein waS

S^nen beliebt, wenn Sie mid) nur ge^en laffcn wollen. 3(^
oerfptedje 3t)nen, mit biefcm Sd)titte gc^e id) ben gerabeften

Sffieg, ben id) ftnben werbe, ju 3()rem a:t)otc b'nauS, unb ber
9lomofi)lat foU mid) — tomponiten, wenn id) in meinem
Sehen wicbet fommc '.

9lä, nä, nä , rief bet Slomofplar, baS gcfjt fo fjuttig m'd)f,!

Bet .^etr bat fid) für ben euripibeS ausgegeben, unb nun,
ba et ficht, bap cS Srnfl gilt, tritt er auf^bie .^intetbeine —
Släl fo baben wir nid)t gewettet! ®r foU nun beweifen, baf
er (äuripibeS ifl, ober — fo waljt ich ®tpUuS beige —

"

Srhi|en Sie fid) nidjt, .^ert ÄoUege, fagte ber politts

f d) e Slatt)Sf)err. 5d) bin ä"">r fein gpfiognomift : aber bec

gtembe fie^t mir boci) oöUig barnad) aus, bag er SuripibeS
fein tonnte; unb id; wollte unmaggeblid) ratben, piano ju
getjcn.

„a)lid) wunbett, fing einet oon ben Umflel)cnben an, bag
man biet fo oiclc 2Botte »crlicrcn mag, ba ber gonjc |)anbet
in 3a unb Stein entfd)icben fci)n tonnte. Ba, oben über
bem portal, ftebt ja bie S5üfte beS SuripibeS leib^af;

tig. @S braud)t ja nid)ts weiter, als ju fetjen, ob ber
grembe bet Süfte gleid) ficbt."

„SBtaso, braoo! fd)rie ber fleine biete 3iati)ii)evr;
bas ifl bod) ein Sffiott oon einem gefd)euten Spanne ! ^a, ba,
ba! Bie SBüfte, baS ift gat feine gragc, bie Süjle mug ben
XuSfptud) tt)un — wiewot)! fte nidjt reben fann, t)a, Ija, i)a,

i)a, ba!"
Bie umftef)cnben 3tbberitcn lad)ten alle auS oottem J&alfe

über ben wi^igcn Sinfall beS furjen runben CDJänndjenS, unb
nun lief alles, was güge f)atte, bem 5^crtale ju. Ber grembe
ergab fid) mit guter 3£rt in fein Sd)tctfal, lieg fid) oon eorn
unb hinten betrad)tcn, unb Stüct fürStüct mit feiner Süfle
oergteid)cn fo lange fie wollten. 3(bcr Iciber I bie5ücrglcid)ung

tonnte unroöglid) ju feinem Sort^eil ausfallen ; benn bcfagte

SSüftc fat) jcbem anbern aSenfcljen oberai)ier äbnlid)er als ihm.
„9lun, fd)rie ber SJomofolat triumphitenb — waS fann

bet ^err nun ju feinem Sotftanb fagen ?"

5d) fann etwas fagen (»erfe^te bet gtembe, ben bie Äo;
möbie nad) gerabe }U belufligen anfing) woran oon ihnen al;

Icn feiner ju benfen fd)cint: wiewohl eS eben fo wa()r ijl,

als bag Sie — Jlbberitcn unb id) SuripibeS bin.

„Sagen, fagen! grinfle ber Slomofplat; man fann freis

lid) oicl fagen wenn bet Sag lang ijl, \)ä, ^ä, hä! — Unb
was fann ber J^ett fagen?"

5d) fage, bag biefe SBüfle bem SutipibeS ganj unb gar
nitijt äl)nlid) fieljt.

„Stein, mein ^ctt, rief ber biete SlathSfjerc, baS
muffen Sie nid)t fagen I Bie SBüfle ifl eine fd)öne SPüfle ; fie

ifl oon weigern SKarmor wie Sie fehen, tOlarmor oon 3)arüS,

flraf mid) 3upiterl unb foflet uns ^unbert baare Baris
t c n SpecicS , baS fönnen Sic mir nad)fagen ! — SS ijl ein

fd)6neS Stüct oon unferm Stabtbilb^auec — Sin gc«

fd)ic£tcr berühmter SJlann! — nennt fid) 5!Sofd)ion —
werben oon ihm gehört t)aben? — ein berüf)mtcr SDlann !

—
Unb, wie gefagt, alle gcemben, bie nod)ju uns }U gefom;
men finb, fjabcn bic Süjle bcwunbettl Sic ijl ed)t, baS
tonnen Sie mit nachfagen ! Sie fehen ja felbjl, eS flc^t mit
gtcgen gclbnen Sud)fiaben bruntet EYPfilfJji::."

SOleine fetten, fagte ber grcmbe, ber olle feine angeborne
Srnjlhaftigtett jufammcn nct)men mugte, um nid)t auSjubec;
flcn: barf id) nur eine einjige gragc tl)un?

„^on 4'erjen gern," riefen bie Äbberiten.

®efe^t, fuhr jener fort, eS entflänbe jwifchen mir unb
meiner SRüflc ein Streit barüber, wer mir am äf)nlid)flcn

feljc — wem wollen Sie glauben, ber SBüjle ober mir?
„BaS ift eine turiofe grage," fagte ber Äbberiten einet

fic^ ^intet ben Dhren fraftenb. — „Stne tapiiofe gcage.
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tetm Supiter! rief ein anbrer: nel)men Sie ftd) in "Kitt, was

©ie anttoorten, l)od)9ead)tetet J&ert 5Rat^«l)err!"

3)t bet biete J?>etc ein 3iati}ii)evt biefer berühmten SRepub;

lif; _ fragte bec grembe mit einet Sctbcugung — fo bitte

ic^ fe^r um SSeaeiljung! 3d) gcfte^e, bie IBüfle ijl ein fd)ös

neä glattes SBert, oon fd)öncm parifd)en SRarmor ! unb wenn

fic mit nid)t ätjnlid) fietjt, fo fommt cS n)ol)l bto6 bat)cr, weil

3t)t betü^mtet ©tabtbitb^auet bie 33 ü |i e fi^önet gemacht

t)at al« bie Statut — m i d). 6« iffc immet ein tßmeii fei=

neS guten S[ßiUcn§, unb bog oetbient oUe meine 35anfbatfcit.

2)iefe« Äompliment t^at eine gtofe Sßitfung; bcnn bie

Jtbbetiten t)attcn'ö gat }u getn, wenn man fein t)öftid) mit

iijnen fptad). <Si muf bocf) Kot)l ©utipibcS felber fein,

muimelte einet bem anbetn inS Ct)t; unb bet biete 3iati)i:

^ert fclbft bemettte, bei nod)maligct 25crgleicl)ung bet SSüfle

mit bcmgtemben, baf bie Sät te einanbet oeUfcmmen ä^ns

lid) »äten.

3u gutem ©lüde !am bet 2(td)on D n o l a u S unb fein

Sleffe Dnobulu« baju, bet ben ©utipibeS ju 2Ctl)en t)un:

bettmal gefe^cn unb oftetS gcfptod)en ifatte. J)ie gteube beS

jungen Dnobulu« übet eine fo unoet^offte 3ufammcnEunft,

unb eine pofitioe SScjatjung, baj bet gtembe reirtlid) bet be=

türmte eutipibeS fei, t)ieb ben Änoten auf einmal butel);

bie 3(bbetitcn »etficbetten nnn einet ben anbetn: fie \)ät:

ten'« i^m gleiel) beim etflen Slietangefetjcn.

J)et 9lomofi)la!:/ »ie et fal), baf eutipibeä gegen feine

SSüflc Keebt bct)ielt, maefete fid) feitroättg bo»on. — Sin »et;

bammlet ©ticiel)! btummtc et jwifcben ben 3äf)nen oot firf)

^et : «oju btaud)te et abct aud& fo ^intetm SSetge ju galten 1

5SBenn et reufte, baf et (gutipibcS trat, watum lief er fid)

mit nid)t ptäfentiten? JDa ^ätfe alle« einen ganj anbetn

e^wung genommen!

©et Ätd)on Onolau«, bet in foldjen gäEen gemeinig:

liei) bie ^onneutS bet ©tabt 2Cbbeta }u mad)en pflegte
;_

lub ben 2)id)tct mit gtofet Jgiöflid)!eit ein, ba« @aflted)t bei

it)m JU ne^en, unb bat fid) lugleid) oon bem politifd)cn
unb bieten 9{att)6^cttn bie (äf)te auf ben Äbenb aus, mel;

d)e« bcibe mit oielem SSetgniigen annal)men.

„©ad)t' id)'« nid)t gleid>? (fagte bet biete 5Ratf)öt)ett ju

einem bet Umfleljenben) ©et leibt)aftigc ©utipibeS! SSatt,

Sflafc, ©titn, D^tenläppd)en , 3fugenbtauncn, alles auf ein

i^aat! aSan !ann nid)tS gleid)ete8 feben ! Sffio bod) reobl

bet, bet StcmofDlat feine ©inne batte? 2Cbct, — \a, ja, et

mod)te wot)l ein SBiSdjen [ju tief — 4>m ! Sie üctftel)en mid) 7 —
Cantores amant huinores — pa, ba, 1)8, t)a I — S3afta!

©efto h(^n, baf wit ben ©utipibeS bei unS ^aben I SffiaS id)

fagc, ein feinet SJiann, beim 3upitet; unb bet unS oiel ©paf
maäien foUl J&a, l)a, i)a!"

7. Ä a p i t e t.

SBai ben eutipiteä na* OTbera 8«f"brt batte , nrtft eimaen ®cbflm=
tiaä)ü(t)tm »on bem Ji?ofe ju ^cUo.

©0 möglid) eS an ff* felbfl reat, baf fid) (guripibeS ju

2£bbeta bepnben tonnte, unb eben fo gut in bem 3£ugenblictc,

»0 bet 5Jomof9lat ®tDlluS auf it)n ptomoootitte at« in ie=

bem anbetn — unb fo gewohnt man betgleid)en unoetmut^c^

tet etfd)einungen aufbcm2;i)eatetift: fo begteifen mit

bod) »0^1, baf CS eine anbete Sereanbtnif f)at, wenn fie^ eine

folefee etfd)einung im ^artette eteignet; unb eS ijt folcf)en

goUS bet sKajeftot bet ®efd)iä)te gemöf, ben Cefet ju

»erliänbigcn , reie cS bamit jugegangen fei. Söit wollen aU
leg, was wit baoon wiffen, gettculi* betid)ten: unb follte

bem fÄatffinnigen Scfet bem ungead)tet nod) einiget 3wctfel

iibtig bleiben ; fo müfte eS nut bie allgemeine gtage bettef;

fen, bie flc^ bei jebet SBegebenfjeit unter unb übet bem 9»onbe

aufwetfen läft; nämlid), watum jum SBcifpiel iuft oon eig-

net SÄiiete, unb iujl oon biefet inbioibuellen 9)2ücte, juft

in biefet ©efunbe — biefet jel)nten 9Xinute — biefet

fed)iten Slad^mittagSjlunbc, biefeS lOten JluguflS — biefeS

1778Jlen 3al)teS gemeinet 3eitted)nung, juft biefe nämlid)e

Stau obet gtäulein oon *** nic^t ins ®ef[d)t, nid)t in ben

9laden, (äUnbogen, SBufen, nid)t auf bie Jpanb, nod) in bie

getfc, u. f. w., fonbetn getabc oiet 25aumen l)0(!^

übet bet linten Äniefd)eibe gejlod)en wotben, u. f. w.
— unb ba belcnnen wit of)ne ©d)eu, baf wit auf biefeS

85$atum nid)ts }u antwotten wiffen. — gtagt bie ®ct;
tet! tonnten wit allenfalls mit einem gtofen Warne fagen:

abet weil biefeS offenbar eine ftetoifd)« Äntwott wate, fo

galten witS füt anflänbiget, bie @ad)e lebigliel) auf fid) bc:

tul)en JU laffen.

2Cifo — was wit wiffen. 2)et Ä6ntg 3ftd)elauS in

«Katebonien, ein gtofet Siebljabet bet fd)öncn Äünfle unb bet

fÄönen ®etftet, (wie man bamalS gewiffc oetjättelte

Jttnbet bet Statut niijt nannte, unb wie man l)eutigeä Zat

geS einen jeben nennt, oon bem man nid)t fagen tann, was
et ifl) — biefet Äönig 3ttd)elauS war auf ben (äinfatt ges

fommen, ein eignes Jgioffdjaufpiet ju ^aben; unb oetmöge rii

ner 3ufammenfettung oon Umftänben, Utfae^en, SOJittcln unb
Swcden, wotan niemanben oiel mcbt gelegen fein tann, t)atte

et ben SutipibeS untet fet)t oott^eill)aften ffiebingungen oers

mod)t, mit einet ®efcllfd)aft auSgcfud)tet ©d)aufpielet, 25its

tucfen, aSaumeiftet, gjialet unb ffliafe^inijten, tutj mit allem,

was JU einem ocUjlänbigen Zi)eatnn)e^en gel)ött^ nad) 9)eUa

an fem .?)of(agct ju tommen , unb bie 2fuffid)t übet bie neue

.&offd)aubüt)ne ju übetnel)men.

2£uf biefet 3?eife war je^t ©utipibeS mit feinet ganjen

®efeUfd)aft begriffen; un^ wicwol)l bet Sßeg über abbeta roes

bet bet einjige nod) bet tütjejte wat, fo l)atte et it)n bod) ge;

nommen, weil et 8u|l l)atte, eine wegen beS SBi^eS il)tct ®ins

wol)nei fo betül)mte SJepublit mit eignen Äugen ju fe^en.

SBie es abet getommen, baf et jufl an bem nämlid)en SEage

eingettoffen, ba bet SRomofolaj; feine 2Cnbtomeba jum etftens

male gab, baoon tonnen wit, wie gcfagt, teine 3icd)enfd)aft

geben. 25etgleid)en Äptopo'S ttagen fid) bäufiget ju als

man bentt: unb eS ifl wenig(lenS tcin gtöfereS SWitatet, als

baf, jum Seifpiel, bet junge Jftett oon ** eben im Segtiff
war, feine SSeintleibet l)inauf ju jicben, als unoetmutf)et feine

Stäbtetin inS 3immet ttat, bie feibnen ©ttümpfe, bie et ibt

JU flopfen gefcf)iett batte, ju übetbtingen — weld)eS, wie©ie
wiffen, bie SSetanlaffung ju einet jufalligen ffiegebenbcit wat,
bie in feinet bo^cn gamilie wenigffenS eben fo gtofe SSewes

gungen oetutfad)te, als bie unootbeteitete ®rf^einung beS

(äuripibeS in bem 2Cbbetitifd)en ?>attette. SBet fid) übet fo

was wunbetn tann, muf fid) nid)t oiel auf bie AAiMOyiA
oetffeljen, wie eben biefeS ©utipibeS fagt.

UebtigenS, wenn wit fagten, baf bet Ä6nig 2f td)elauS
ein gtofet £iet)f)aber bet fd)önen Äünffe unb fd)6nen ®eiffet

gcwefen fei, fo muf baS eben nirf)t fo genau unb im fhengi
itcn Sinne bet SOBotte genommen wetben ; benn cS ift eigents

lid) nut fo eine Mtt ju teben, unb biefet 4>«tt wat im ©tunbe
nid)ts weniger als ein 8iebl)aber ber fd)Bnen Äünfte unb feftö;

nen ®cifler. ©aS SSBa()te baoon wot: baf befagtet Äbnig
2ttd)elauS feit einiget 3eit BftetS lange SBeite ^atte — weil

it)n alle feine ootmaligen S3eluftigungen, als ba finb — g**,
®**, *'*, 3**, SC**, 8**, 5m**, u. f. w., nid)t län:

get beluffigen wollten. Uebetbem wat eS ein^?)ett oon gtofet

2Cmbijion, bet fiel) oon feinem Dbettammetl)ettn
i)atU fagen laffen, baf eS fd)lee6terbingS unter bie ßuffänbigs
teilen eines grofen gütflen gel)5te, Äünfte unb S53iffcnfd)aften

in feinen ©d)ui ju neljmen. ©enn, fagte bet DbettammetJ
l)ert, 3t)te SOJoieffät werben bemcttt l)aben, baf man niemals
eine ©tatue, obet ein SBtuffbilb eines gtofen ^ttxn auf einet

SSebaiHe u. f. w. fietjt, an beffen ted)tet .^anb nid)t eine

SO! in et 00 ftänbe, neben einem Stofee oon ^anjetn, galjnen,

©piefen unb aSorgenfletnen — jut Sintcn tnien immet eU
lie^e gepflügclte 3ungen obet i)alb ndctte SO?äbd)en, mit ^im
fei unb Palette, SSintclmaf. glötc, Seiet unb einet Wolle ?)apiet

in ben ^änbcn, bie Äünfte ootftellenb, bie fid) bem gtofen
^ettn gleid)fam jut ^itotefjion empfehlen; oben batübet abet

fd)webt eine gama mit bet trompete am SKunb, anjubeuten,

baf Äönige unb gütffen fid) butd) ben ©d)u|, ben fie ben

Äünffen angebcit)en laffen, einen unfletbltd^en 9Jul)m etwetben,

u. f. w.
©et Äönig 3Ctd)elauS l)atte alfo bie Äünffe in feinen

©d)u6 genommen ! unb bem ju golge wiffen unS bie ®efd)i(^tS«

fcl)tcibet ein SangeS unb ein SSteiteS baoon ju erjät)len, wit
oiel et gebaut Ijabc, unb wie oiel et auf SWalctei unb SSilb;

l)auetei, auf fcböne ISapcten unb anbete fe^öne 5DfcbcIn oets

wanbt; unb wie alles bis auf bie Äommobität bei ibm t)abe

>?)etrutifd) fcpn muffen! unb wie et betü()mfe Äünfltet,

SJittuofen anb fdjöne Seiftet an feinen J^of berufen ijabe,

u. f. w., weldjcS alles, (fagen ffel et um fo mef)t t^at, weil

i^m bütan gelegen wat, baS Änbenfcn ber Ucbeltljaten auS«

julöfd)en, burd) bie et fid) ben SBeg jum S^tone, ju bem et

nid)t geboten wat, gebahnt batte — wie Suct ©beln auS
3f)t«m SSaple mit mefjtctem etfet)cn tonnen.

9ta* biefet tleinen Äbfeftweifung lebten wit ju unfctm
3fttifd)en ©icbtet »utüct, ben wit untet einem fd)immetnben
3ittel »on 3Cbbettten unb Xbbetitinncn oom etflen 9lange,

untet einem grünen Bacillen im ®atten bcS JCte^on Dnos
lauS antteffen wetben.

8. Ä a p i t e l.
''

SBSie \ii) gurifibfS mit ien UHmten benimmt, ©ie machen einen

3tnf(blag auf ibn, irobei fid^ ibvc politifdjc Sctriebfamtcit in einem

(larten l'idjte jcigt, unb ber itinen um fo gcirilTfr geünitn mug, well

alle ©djroicrigfeifen, bie fie babet fef)en, blof eingtbilbet finb.

es ift oben fd)on bemetft wotben, baf ©utipibeS fcbon

lange, wicwobl unbetannter SBeife, bei ben Jfbbetiten in

gtofem 2tnfet)en flanb. 3e%t, fo batb cS ctfe})ollen war,
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boi rt in ?)erfcn jugegcn fei, mar bie ganj« ©fabt in Sei
wegung. ÜXan fpcad) oon niä)ti ali Don Suripibe«. —
„^abtn ®ie ben öuripibeS fcfeon gefeijen? — fflie (iel)t

et au«? — ^at et eine gto^e Slafe? SBie tiägt et ben Jtopf?
fSai bat et füc Äugen 1 St fptidjt moi)l in lautet SBetfen ?

3|t et flclj?" — unb feunbect fold)e Stauen machte man
(inanbet fcbneUet ali ti möglid) wat auf @ine ju antmocten.
S)U 9ieugiet, ben Sutipibeä ;u fc^en, }og nod) äuget benen,
bie bet 3trd)on ^atte bitten laffcn, üctfchicbcne fjetbei, bie nitfet

gelaben reatcn. Züti brängte ftd) um ben guten gla^föp^:
gen )Did)tet t)tt, um ju bcaügenfdjeinigen, ob aud) et fo auts
fe^e, wie fie fid) Boigcjieat ftattcn, bag et au^feben muffe.
Setfcbiebcne, infonbett)eit untct ben tarnen, fci)iencn fid) ju
wunbctn, ba$ et am @nbe bod) getabe fo au^fab wie ein
anbtet SKenfi^. 2(nbte bemet!ten, ba$ et oiel geuet in ben
2Cugen babe: unb bie fdjöne abtuaUi« taunte ibtet 9Jad)=

batin inä Cbt, man feb' e« ibm jtavl an, bog et ein auSge;
raa(btct SBeibetfeinb fei. ®ie mad)te biefe Semcttung
mit einem XuSbtuct oon anticipictcm Setgnügen übet ben
JEtiuraf, ben fie fid) baoon »etfptadb/ wenn ein fo erflättet

geinb ibte« ®cfd)Ud)tS bie a»ad)t ibtet SReijungen wütbe be^
lenncn muffen.

J)ie 2>ummbeit bat 'bt ©ubtimeä fo gut ali bet

SSetflanb, unb »et botin hU jum Äbfutben geben fann,
bat hai eibabne in biefet 2Ctt etteidjt, n)cld)e« fut gefd)eute

ieute immet eine Guelle oon SScignügen ijl. 35ie Äbbetifen
batten baS ®tüct, im Sefi^ biefet SSoUfommenbcit ju fein.

3b« Ungeteimtbeit macbtc einen gtemben Anfang« »obl ju-

»eilen ungebulbig; abet fobalb man fab, bag fie fo ganj
au« Sinem ©tücte wat, unb (eben batum) fo oiel 3u=
eetfidjt unb (Sutmütbigfeit in fii^ t)atte: fo oetföbnte man
ftd) glei* wiebet mit ibnen, unb beiufiigte pd) oft beffet an
ibtet Xlbetnbtit, al« an anbtet 8eute SBi^.

ßutipibe« wat in feinem Ceben nie bei fo gütet Saune
gewefen, al« bei biefem Xbbetitenfdjmaufe. ©t antwottete
mit bet gtögten ©efäUigteit auf alle ibte gtagen, lad)te übet

oUe ibt platten (äinfäUe, lief jeben fo bod) gelten al« et fid)

felbfl würbigte, unb ctflättc ftd) fogat übet ibt Sbeatci unb
SRufrtwefen fo billig, bog iebetmann ooUfommen mit ibm ju;
ftieben wat. — „(Sin feinet ®afl! taunte bet politifd)e
Statb«b'rt bet 2)ame ©alabanba, bie übet ibm fag,

in« Obt; bet ttitt Icife aufl" — „Unb fo böfli*, fo bcfieis

ben, al« ob et fein gtoger Äopf wötel" erwiebette 6ala=
banba. — „SDer btoUigfle «Wann oon bet SBelt, beim Supis
tei! fagte bet !utje biete fllatt)i\)ti:t, beim Äufjteben
»om aifd)e; ein tec^t futäweiligct SKann! J^ätf« ibm nicbt

jugettaut, mein ©eet!" — 2)ie Samen, bie et fd)5n gefun:
ben batte, waren bafüt fo böflid), unb tbaten, at« ob )ie ibn
um jwangig Sabte junget fänben aU et war: furj, man
war ganj oon ibm bejaubctt, unb bebauette nur, bag man
bie<äbteunbba«S3etgnügen, ibn in Jfbbcta }u fe;

ben, nid)t länget babcn foUtc. ®enn euripibc« blieb babei,

bag et ftd) nid)t aufbalten !önne.

©nblicb nabm gtau ©atabanba ben politifdjen 3fotb«5

bettn unb ben jungen Dnobulu« ouf bie Seite. „SBa« meini
ten ®ic, fagte fte, 'wenn wit ibn babin bringen fönnen, baf
et un« feine Xnbtomeba gäbe? @t bat feine eigene 2tuppe
bei fid). S« foUen ganj augetoibentlid)e Sittuofcn fein."— Dnobulu« fanb ben SinfaU gbttlid). — 3* l)atU

«bn eben jelbft gcbabt, fagte bet politifd)e «Ratbebett,
unb wat im Segriff, e« Sb"'" »orjutragcn. 2fbet e« witb
6d)wietigfeiten abfegen. Set Slomofplat — ,,D, baffit laffen

6ie mid) fctgen, pel @alabanbo ein; ii) will ibm fd)on warm
macben '."

gut meinen Dbcim fleb' id), fagte D n o b o l u « ; unb nod)

in biefet Stacht will id) unter unfetn jungen Ceuten eine ?)arj

tri jufammen ttommeln, bie Sätm« genug in bet @tabt ma:
eben foU.

„9lut nid)t ju bi|ig, mun!ette bet politifd)eSatb«s
Jett mit bem Äopfe wactelnb; wit wollen un« nid)t« mer;
ten laffen! ©rfl ba« Jterrain fonbirt, unb fein leife aufge:
treten ! 25a« ifl mai id) immet foge."

„3Cbet, wir baben feine 3eit ju oetlieten, .^ert gtcf(^=
pfleget ! ©utipibc« gebt fott — "

SSSit wollen ibn fd)on aufbalten, erwiebette ©alabanbo;
et fott morgen bei mir fein! — (gine ©artenpartie, unb
aUe unfre bubfdjen Seute baju eingclaben — Saffen ©ie nur
mi<b mad)cn; e« foU geroig geben.

grau ©alabanba paf^rte in Äbbera für eine gat weife

ftau. ®ie wat jlatf in Politicis. unb batte gtogen
influg auf ben 3frd)on Dnolau«. ©er Dberprieflet wat ibt

Cbeim, unb fünf obct fcd)« SRatb«berrcn , bie fie in ibret
grcunbfd)aft Mblte, gaben feiten eine anbere «Keinung im
aatbe öon fid) , al« fte ibnen be« Äbcnb« juoot eingetttd)tert

batte. Ueberbieg flanben ibt bie Siebbabet bet f(bönen Sbtps
«lli«, mit bet jie im engften Vertrauen lebte, sänjlieb i«

©ebote : nicbt« »on ibrcn eignen ju fagen , beten fte immet
einige batte, bie auf JE>off nu ng bienten, unb alfo fo gei
fdjmeibig waren wie ^anbfdjube. 3bt .^au«, ba« unter bie

bcflen in bcr ©tabt geborte, war bet Ort, wo alle (5Sefd)dfte

»erbereitet, aUe ^änbel gcfd)lid)tet, unb atte SBäablen in«
Steine gebrad)t würben; mit einem SCBorte, gtau ©alabanba
mad)te in Äbbeta wa« fie wollte.

Sutipibe«, obne bie minbefle 2tbfid)t, @ebtaud) oon bet
S33id)tig!dt biefet gtau ju mad)en , batte fid) btefen Xbenb
fo gut bei ibt infinuitt, ol« ob er »um wenigften eine grof^s
pflegcrftctie auf bem Äorn gebabt bätte. a3rad)te fie ein pos
litifd)e« SfBcibfprüd)(ein at« einen ®ebanfen oor, fo fanb
er, bag e« eine fcbr fd)arffinnige SBemerfung fei,
citirte |tc ben ©imonibe« ober J^omti, fo bewunberte et ibt
Salent, SBetfe ju beflamiren. ©ie batte ibn mit einigen
©tetten feiner aBetfe aufgcjogen, bie ibn ju Ätben in ben
böfen SRuf eine« SBSeibeifeinbe« gefegt; unb et batte, inbem
et fi(b gegen |te unb bie fd)6ne SbtpaUi« »etbeugfe, oerfttbert,

baf e« fein Unglüd fei, nicbt eber nad) Äbbera gefommen
ju fein. Äurj, et batte pcb fo aufgefübtt, bag grau ©ola^
banba bereit war, einen Xufllanb ju erregen, faU« ibt mit
bem polttifd)cn 3tatb«bfwn eingcfäbelte« ^rojeft butcb fein

geltnbere« SOtittel bätte burcbgefegt werben fönnen.
ajJan fäumte nid)t, fid) »ot aUcn ©ingcn be« %tä)oni

JU öetfid)ern, bet gcrocbnlid) balb gewonnen wat, wenn man
tbm fagte, bog eine ©ad)e bet SJepublif 2Cbbera )u grogem
3Jubm gereicben unb bem ffiolfe febr angenebm fein werbe.
2Cber, weil et ein 4>ctt wat, bcr feine Stube liebte, fo et;

flarte er fiib: et übetlaffe e« ibnen, alle« in bie gebot igen
SBege einjuleiten ; et feine« Ort« möd)te fttb mit nicmanb
begwegen überwerfen, am wenigjlen mit bem S?omofi;Iat,
bet ein ®rcbian fei unb unter bem Bolfe einen ftatfen Tim
bang i)abe. — „SBegcn be« SBoIfe« mad)en ©id) Sute ^etts
lid)feit feine Sorge , flüflcrtc ibm ber S{atb«betr ju ; ba«
Witt id) burtb bie brittc -?)anb fd)on ftimmen laffen wie wir«
nur wünfcben fönnen." — Unb id), fagte ©alabanba, ncbme
bie Siatb«berrn auf mid). — SBit wetten fcben, fpra^ bet
JCrcbon, inbem er jur ®efettfcbaft jurüctfebrte.

©ein ©ie rubig, fpracb bie Same jum politifcben Siotb«;
betrn, inbem fie ibn auf bie ©eite nabm; id) fenne ben An
d)on. SBenn man ibn baben Witt, fo mug man ibm nur
be« 2fbenb« oon einet ©ad)e fptecben, unb wenn et 9lein
gcfagt bat, be« SKotgen« wiebet fommen unb, ebne ben
äRunb ju »etfrümmen, fo reben, al« ob er 3 a gefagt babe,
unb ibm babei jeigen, bag man be« Srfolg« gewig ift: fo
fann man fid) auf ibn oerlaffen wie auf ®olb. 6« ijt nicbt
ba« erjlemal, bag id) ibn auf biefe Art bran gefriegt babe.

„Sie ftnb eine fd)laue grau, oerfegte bet J^crr grofd)p|Ie5
ger, inbem et fie fachte auf ben tunben 2Crm flopfte. —
3öa« ©ic leife auftreten ! — Aber man wirb mcrfen , baf
wir etwa« oorbaben — unb ba« fönnte nacbtbeilig fein. —
aSir muffen piano gcbn l"

3n biefem Xugenblict trippelten ein paar 2tbberitinnen bcts
bei, benen balb aUe übrigen oon bet ®efeUfd)aft folgten, um
ju böten, rooöon bie Siebe fei. 2>et politifdje Statb«bett fcblicb

fid) weg.

„Kun, »ie gefättt eud) eurijpibe« ? fagte grou ©otabanba

:

nicbt wabt, ba« ifl ein SKann f"
D ein fcbarmantet §Konn ! riefen bie Jtbberitinnen.

Sfut ©cbabe, bag et fo fabl ift — fegte eine b'"}"; «n*
baf ibm ein paat 3äbne feblen, fagte bie anbte.

5Järrd)cn, bcfio weniger fonn et bi* beigen, fagte bie

britte; unb weil bief ein wigiger Sinfatt »ar, fo lacbten fte

atte berjlicb barüber.

3fl er fd)on oerbeiratbeti fragte ein junge« Sing, ba*

fo au«fab, al« ob e«, wie ein i)ilj, in einet einjigen 9lad)t

au« bem Soben aufgcfd)offen wäre.

9Äöd)tefl Su ibn etwa baben? antwortete ein anbre*

graulein fpöttifd^ ; id? benfe er bat ft^on Urenfel ju »erbets

ratben.

ß bie Witt id) Sit übetlaffen, fagte jene fd)nippif(b ; un*
bet ©tid) »at befto »efpenattiget , weil ba« befagte gtäus
lein, wicroebl fte fo jung tbat al« ein 5mäbd)en oon ai>tiei)ti,

wenigften« ibte »oUen fünf unb bteigig auf bem Slacten trug.

„Äinber, unterbrach fie grau ©alabanba, »on bem atten

ifl jegt bie Siebe nicbt. S« ifl mai ganj anbre« auf bem
Sapete. SBie gefiel' e« eud), wenn i^ ben fremben .?»ertn

bcrebete, etlicbe Zaae b«"^ ?" bleiben, unb un« mit bet

SEruppe, bie er bei fw) bat, eine feinet Äomöbien }u geben ?"

D ba« ifl bettlid) '. tiefen bie Äbberitinnen otte »et gteus

ben aufbüpfenb, o ja, wenn ©ie ba« mad)en fönnten!

„Sa« Witt id) fd)on madjen fönnen, »etfegte ©alabanba;
abet ibt mügt aUe baju i^tl^tn !

"

D ja, ja ! fd)nattetten bie Xbbetitinnen ; unb nun liefen

fie in ^tütm Raufen auf ben Sutipibe« ju, unb fdjtien aOt
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auf einmol: D ja, J&ert ©iiriptbcg, ©ie muffen ung eine

Äomöbte fpielen! SBtt laffcn Sie nid)t gc^en, bis ®ic ung
eine Äomöbie gcfpictt ^aben. 9lid)t »a^r'! Sie oevrpw;

d)cn'6 ung?
J)cr arme 50?ann, bem bte 3umutf)ung auf bcn SqqU lam,

nie ein Äübel SBofferg auf ben Äopf, trat ein paar ©dirittc

jurüct , unb »crfidjettc fie, c6 fei i^m nie in bcn ©inn ge=

tommcn, in 2Cbbcto Äomöbie jufpielen, et muffe feine SJeife

befdbleunigcn, u. f. w. "Kbet ba§ ^alf alleä ni(l)tg — O ®ic

muffen, fcftricen bie 2£bberitinncn ; toit laffcn 3^ncn tcine

SfJu^t ; ©ic finb oicl ju artig, atg baß ®ic un6 wai abfd)ta;

gen foUtcn. aSir »oUcn ©ie fo fd)ön bitten —
„3m @rn|t, fagte 'Stau ©alabanba, mir tjaben einen

2[nfd)Iag auf ®ic gemacht — " Unb bct nicl)t }U ®affet
werben foU, fiel ünobuluS ein, ober id) »iU nic^t Dnobu=
lug feigen.

fJBag giebt? ? Sffiaä giebtä ? fragte ber poIitifd)e Süat^g:

^crr, ber ben Unmiffenbcn madjte, inbem er langfam unb

mit unftetcm SBlict ^inju fci)ticl); wag ()aben ©ie mit bem
^efcn Bor? — 25er furjc biete SJat^gljcrr !am aud) Ijerbei

gewatfcbelt. „3* glaube gar, ftraf mich ! ©ie moUen alle

auf einmal fein -^lerj mit 2Crreft bcfcf)!agcn, l)a , ()a, t)a!"

fdjrie er unb lachte, baj er fiel) bie ©citen galten mufte.

50?an oerjlänbigte ifen, roooon bie Siebe fei — ^a, ^a, i)a,

t)a! ein fd)6ner ßJebanfe! ftraf micl) Supitcr! 3)a fomm' ich

gewiß aud^, bog »erfprecb' ich 3t)ncn! 25cr gjjeijler fclbfll

bag mug ber SO?üt)e werth fein! SBirb recht »iet ©h« f"t

2Cbbera fein , J^err Sutipibeg, große et)rc I ^aben unö glüct=

lid) ju fchä^en, baß unfrc Ceute oon fo einem gefcliictten

SKannc profitiren fcUcn I
" — SJod) ein paar Jperrcn »on

SSebeutung machten ihm ungefähr bag nämliche Äompliment.
©uripibeg, wiewohl er ben SinfaU nicht fo übel fanb,

{tdh biefe Jujl mit ben JCbberiten ju mad)en, fpiette nod) tm=

mcr ben Srflaunten, unb entfd)ulbigte fidh bamit, baß er bem
Äönig JCrdjetaug oerfprodjcn i)abe, feine Steife ä" bcfchleus

ntgen.

„St, wag! fagte Onobulug , ©ie finb ein Wepubtüancr,

unb eine 9fcpublif hat ein nähereg JRccht an ©ie.

"

„©eigen ©ic bem Äönige nur, fd)narrtc bie fd)öne SÄ hr ig,

baß wir ©ic fo gar fd)ön gebeten i)aben. dt foll ein ga=

lanter J^err fein. ®r wirb Sh"'" n'd)t übel nehmen, baß

©ie fed)g gtauenäimmcrn auf einmal nichts abfcljlagen Jonn;

fen."

D bu, SSirann ber ®ötter unb bct ?OJenfchcn,
2Cmot! rief Suripibeg im SEon ber Stagöbie, inbem et ju;

gleid) bie fchöne Shroallig anfah.

„SBcnn bag 3ht Srnfl ift, fagte Shrhalltg, mit bet ?miene

einer ^erfon, bie nid)t gewohnt i|l webet abjuwcifcn nod)

abgewiefen }u werben; wenn bag 3hr ©cnfl ijl, fo beweifen

©ic cg baburch, baß ©ie fid) oon mir erbitten laffen."

2>ieß »on mir oerbroß bie anbern 3(bberitinncn._ SBir

wollen nid)t unbcfd)eibcn fein, fagte eine, inbem fie bie Sip:

pen einjog, unb auf bie ©eite fah- — SRan muß bem ^errn

nid)tg jumuthen, wag ihm unmöglid) ifl, fagte eine anbre.

Um Shufn Vergnügen }u machen, meine fd)önen ®amen,

fprad) bet 2)id)tcr, tonnte mir bag Unmögliche möglich werben.

SBeil bieß Unffnn war, fo gefiel eg allgemein. Dnobulug

war huftig mit feiner ©d)reibtafel h^raug, um fid) ben
®eban!en auf ju n o tit e n. 2>ie SEBeibet unb 5Käbchen

roatfcn einen Slict auf Shtoallig, alg ob ffc fagen wollten:

2tetfd)! ®t hat ung auch fd)ün gel)eißen ! SDJabam btaud)t

fich eben nid)t fo oicl auf ihtc Xtalantenfigut einjubil;

ben ; er bleibt fo gut um unfertmillen h'«t alg um ihretwillen.

©alabanba mad)te enblich bem J?)anbel ein Snbe, inbem

fte fid) bloß bie ®cfällig!eit auebat, baß er ihr unb ihren

greunben, bie alle feine großen Setehtet feien, nut nod) ben

motgenben Sag fd)cn!cn möd)tc. Sfficil Suripibeg im ©tunbe
nid)t ju eilen i)atte, unb fich in ^bbcta feht gut amüfittc, fo

ließ er fid) nidjt lange bitten, eine Sinlabung anjunchmen,

bie ihm hübfche Seitvöge ju — ?)offenfpielen für ben .^of

JU ^clla »erfprad). Unb fo ging benn bie ®efellfd)aft, auf

bie Sf^tt, fid) SRotgen bei gtau ©alabanba wiebcr ju fehen,

gegen 501itternad)t in alletfeitigem SSetgnügen augeinanbet.

9. Ä a p i t e t.

<Suri)3lbeg bciieht üe ©ta&f/ wirb mit bem 't'vicflcr ©frobijlug bp=

lannt , unb »ernimmt Bon ibm bie ©efclndite bet i?ütonfnfv6f(()e.

SDiftiioürbia'g (Sefjjrädf), meliiti bei bicfiT (Selciifitbcit jirifcbcn 2)e=

mottit, bem ^riellcr unb bem Siebter »orfoUt,

3niwifd)en fühttc Onobulu«, in Begleitung etlidjet

junget fetten feineg ©d)lageg, feinen ©ajit in bet ©tabt
^)etum, um ihm aUeg, wag barin fehengwiirbig wäre, ju

jeigen. Untetwcgg begegnete ihnen 2)cmofti t, mit weis

d)em (Suripibeg fd)on »on langem h" befannt war. ©ie
gingen alfo mit einanber; unb ba bie ©tabt Äbbcra jiemlid)

weitläufig war, fo hatten bie beiben JClten ®elegenl)eit genug.

»on ben jungen J^etten p ptofititen, bie immet ben SSunb

offen hatten, über alleg cntfdjicben, alleg wußten, unb fid)

gar nid)t ju ©innen fommen ließen , boß eg ihreg gleichen

in ©egenwatt »on axännern anffänbiget fei ju t)cten, al« ft^

hören ju laffen.

(Suripibeg t)atte alfo biefen SKotgen genug ju hören unb
5U fehen. 2)ie jungen 3(bbetiten, bie nie weiter alg big ges

gen bie äußerften ©d)lagbäume ihrer ffiatcrffabt gefommen
waren, fprachen »on allem, wag ffe ihm jeigten, alg »on

SJBunbern, bie gar nid)t ihreg glcid)en in ber SBelt hätten.

Dnobulug hingegen , ber bie große Steife gemacht f)atte , oetJ

glid) alleg mit bem, wag er in eben biefer jlrt ju JCthen,

Äorinth unb ©pratug gefehen, unb brad)te in einem albeti

nen Zone »on ©ntfchulbigung eine SOJenge läd)crlid)et Ut=

fad)cn hetoot , watum biefe ®inge in 'Ktijen, Äorintl) unb
@ijra!ug fd)önet unb präd)tigcr wären alg in Mbbeto.

Sunger .^ett, fagte JDcmottit, eg ift hü^fd)/ baß ©ie
3t)re SSater: unb SJtuttetftabt in Qijven halten; aber wenn
©ie ung einen ffieweig bauen geben wollen, fo laffen ©ie

Jtthcn , Äorintl) unb ©htafuä aug bem ©piele. SJehmen

wir iebeg J)ing wie eg iff, unb Eeine S3ergleid)ung, fo braud)tg

auch feine (äntfd)ulbigung.

Suripibeg fanb alleg, wag man ihm jeigte, fehr met!;

würbig; unb bag war eg aud). ®enn man jeigte i()m eine

Sibliothef, worin »iele unnü^e unb ungclcfene SBüdjer, ein

aXünjEabinet, worin »iele abgegriffene yJiünjen, ein reid)eg

©pital, worin »icl übel »erpflegte 3trme, ein Ätfenal, worin

wenig SBaffen, unb einen iBtunnen, worin nod) weniger

SBaffer war. SOian jeigte ihm aud) bag Wathhaug, wo bie

gute ©tabt 3tbbeta fo gut betathen würbe, ben Sempel beS

Safong, unb ein oergolbctcg SBJibbcrfell, weld)eg fie, wies

wohl wenig ®olb metjr baran ju fehen war, für bag berühmte

golbne Sßlieg auggaben. Sie nahmen aud; ben alten tam
d)igen Scmpel bet Siatona in 2(ugenfd)ein , unb bag @rab=

mal beg Äbberug, ber bie ©tabt juerjt erbauet t)aben

foUte, unb bie ®alletie, wo alle 2i:td)onten oon 2(bbeta in

Sebenggrößc gemalt flanben, unb einanber alle fo ähnlid)

fahen, alg ob ber folgenbe immer bie Äopie »on bem oots

hetgehenbcn gewefen wäre, ©nblid), ba fie alleg gefehen

hatten, führte man ffe aud) an ben geheiligten Seii^, wos

tin auf Unfoflen gemeiner ©tabt bie größten unb fettejlen

gröfÄe gefüttert würben, bie man je gefehen ^at, unb bie

wie bet Dberprieffet ©ttobi)lug feht ernffhaft »ers

fidjette, in gcrabet Sinic »on ben 8t)cefd)cn Säuern
abffammten, bie bct umhcrittenben, nirgenbg 9tul)e finbenben,

unb cot Dürft »errd)mad)tenben l'atona nid)t geftatten

wollten, ang einem a;eid)e, ber i^ncn jugehörte, ju ttinten,

unb bafür »on Jupiter jur ©träfe ihrer Ungefd)lod)theit in

gröfd)e »erwanbelt würben.

D Jperr Dberprieffer , fagte ®emo!rit, erjagten ©ie bo^
bem fremben Aerrn bie ®efd)id)te biefer gröfdje, unb wie e«

äugegangcn, laß ber geheiligte Seich aug Cccien über ba«

^sonifdjc a)(eet herüber big nad) 2lbbera »crfe^t worben ift,

wetcbeg, wie ©ie wiffcn, eine jiemlidje ©trecte Sßegg übet

üänber unb SOtecre augmadjt unb (wenn man fo fagen barf)

beinahe ein noch größereg ffiunber ift, alg bie grofd)Wcrbung

bet £i)cifd)cn SSauetn felbfl.

©tvobplug fah 25emo!citen unb bem S«mben mit einem

bcbcnflid)en SSlicE untet bie 'Jtugen. 5!Beit et aber nid)tg ba=

rin fehen tonnte, bag ihn bered)tigt hätte, fie für ©pöttet

JU etElären, welche nid)t »etbicnten, ju fo ehrwürbigcn SKijj

jlerien jugelaffen ju werben: fo bat er fie, fid) untet einen

großen wilbcn geigenbaum ju fe^cn, bet eine Seite beg !lei:

nen Satonentempelg befdjottetc, unb etjählte ihnen hietauf

mit eben bet Stcuherjigfeit, womit man bie aUtäglid)ffe Be-

gebenheit erjählen fann, alleg wag er oon ber ©ad)e ju wifj

fen glaubte. .

'

. ,„, , ,

25ic ©cfchichte beg fia t one nbtenfteg m Äbbcrä, fagte

er, »erlievt fid) im «Rebcl bes graueffen JUtcrthumg. Unfre

Sßorfahcen, bie Äejer, bie fid) »or ungefähr hunbert unb

»ierjig Sahtcn »on Jtbbcra «Dtcifter mad)tcn, fonbcn ihn bes

reitg feit unben!lid)en Seiten eingeführt; unb biefer Äempel

hier ijt »ieUcicbt einer ber ätteffen in ber SIPelt, wte ©le

fd)on aug feiner aSauatt unb anbern 3eid)en etncg ho^en "KU

terthumg fdiließcn !önnen. Sg ift, wie Sie wiffen, nid)t er^

täubt, mit fttafbarem »orwi^ ben heiligen ®d)leiet aufjuhes

ben , ben bie 3cit um ben Utfprung ber ©öttcr unb it)re«

Sienffeg geworfen ijat. 2lUeg »erliert ffd) in 3etten, wo bie

Äunff JU fd)rciben nod) nid)t crfunben war. Jfllein bie

münblid)e Ueberlicferung , bie »on SSater ju ©ohn butch fo

»iele 3ahtl)unbette fortgepflanzt würbe, erfe^t bcn abgong

fd)tiftlid)et UrEunben mehr alg hinlänglid) , unb mad)t, foju
fagen, eine lebenbige Urfunbc aug, bie bem tobten a3u«hfla=

ben biUig nod) oorjujichen ijl. Z5iefe Srabijion fagt: alt

bie oorcrwähnte SSerwanbiung ber fi)cifd)cn Bauern ootge«

gangen, Rotten bie benad)batten einwohnet unl) einige »on
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b»n befagttn Bauern fclfefl, »cl<be an bcm grcoet btt iifaris

jtn leintn Äljtil genommen, ali beugen hti »orgcgangencn

a$unber«, Satoncn mit it)ren nod) an bcr iBcuft licgenbcn

Zwillingen, ÄpoUo unb ©iana für ®ottf)eiten er!annt, ibnen

an bem aeidje, wo bie 93enranblung gefd)et)cn, einen Altar ers

tidjtel, aui) bie ©egenb unb ba« ©ebiifc^e, ba6 ben Seid) um«
gob , ju einem .^atn geheiligt, ^ai Sanb l)ieg bamaU nod)

SKilia, unb bie in gcofdje »erwanbelten SSauern waren alfo,

eigentli* ;u reben, SKiliet; al« aber lange .öeit ijernad) 2u:
1 1 u 6, ?»anbion« beS 3wcifen ©otjn, fid) mit einer 2tttifd)en Äo:
lonie be« Sanbc« bcmäd)tigte, btEam eö »on il)m ben Kamen 8 u;

c i a, unb btr ältere 9lame »erlor fid) gänjlid). SBei bicfer ®e:
legen^cit »erliefen bie Sinwo^ncr ber (Segenb, wo ber 2Cltar unb
J^ain ber Satona flanb, weil ftc fid) bcr it>errfd)aft beö befagten

8uciu8 nid)t unterwerfen wellten, t^r SSaterlanb, festen fid)

;u ®d)iffe, taten eine 3ett lang auf bem Xegeifdien tlReere

i^erum, unb liegen fid) enbtid) ju Äbbera nieber, wcld)e« furj

»u»or burd) bie ^efl beinat)e gänslid) entwölfert worben war.

»ei i^rem Xbjuge fd)merjte fie, wie bie Srabtäion fagf,

ntd)t« fo fet)r, a'u baß fie ben gel)ei(igten ^ain unb Seid)

bet ?atona jurücElaffen mugtcn. Sic fannen t)in unb ^cr,

unb fanbcn enblid), baS SScfle wäre, einige junge Säume
ouS bem befagttn JQaim mit SBurjel unb ©rbc, unb eine

2(n;a^l ocn gröfdien aui bem befagten Seid) in einer Sonne
»oU getieiligten aBaffer« mitjune^men. So balb |ie ju 3Cb:

bera anlangten, war ii)re erjle ©orge, einen neuen Ueid) ju

graben, weld)eä eben biefcr ifl, ben ®ie Ijier oor ft(^ fefttn.

„®ic leiteten einen 2trm be« gluffcg SJcflu« in benfcl=

ben, unb bcfc^tcn i^n mit ben 2tb!6mmlingen ber in gröfd)c

»erwanbelten Cijeier ober SOiilier, bie fie in bem geweiften

SBaiJer mit fid) gebrad)t Ratten. Um ben neuen Seid) 6er,

bem fie fcrgfälttg bie »öllige (Seflalt unb ®r6fe bcä alten

gaben, pflan'jten fie bie mitgebrad)ten l)ciligen SBäume, wei^c;

ten fie auf'6 neue bcr Sdtona jum ^ain, bauten i^r biefen

Xcmpet, unb »crorbneten einen ^cicfler, ber ben S)ienfl ber«

felben »erfeljen, unb bc« ^ainä unb a;eid)e6 warten foUte,

»eld)e fid) auf biefe Sffieife, ol)ne ein fo grofeg SEBunber aU
^err Z)emofrit für nctt)ig t)iclt, a\xi 8i)cien nad) Äbbeta »er::

fe^t fanben. JDiefcr Sempel, ^ain unb Seid) erhielt fid),

»ermtige bcr G^rfurdjt, wctd)e fogar bie benad)bactcn wilben

Stirajier für benfelben Regten, burd) alle SSeränberungen unb

Unfälle, benen Xbbera in ber golge unterworfen war, biä bie

©tabt enblid) »on ben Seiern, unfern S3orfa()rcn, ju ben

3eiten beS grofcn <Sx)vui wieber i)erge|teUt, unb (wie man
ol)ne SRu^jmrebtgfeit fagen fann) }u einem @tanj crt)oben

würbe: baß fie feine Urfad)e ^at, trgenb eine anbere in ber

SBelt JU beneiben."

®ie reben wie ein maijtev Patriot, ^err Dberprtefter,

fagte (Juriptbeg. Aber wenn eö erlaubt märe, eine be=

fd)eibene grage ju t^un.

„gragen ®ie ma6 @ie wollen, fiel ii)m StrobijluS ein;

ii) werbe ®ott 8ob! nie »erlegen fein, Antwort }u geben."

SKit (guer etjrwürben Srlaubnif alfo, fuf)r ©uripibeä

fort; bie ganjc SBelt fennt bie ebte Benfart unb bie 8iebe

»nr ^rad)t unb ;u ben fdjönen Äünflen, bie ben 3;eiifd)en

ibberiten eigen ifl, unb woBon i^re ®tabt überall bie mert:

würbigftcn Seweife barflcUt. SBie fommt ei alfo, ba jumal
bieScjcr fc^on »on alten Reiten ^er im Stuf einer befonbern @()r=

furd)t für 8atonen jlei)en, baf bie Äbbetiten nid)t auf ben'

©cbantcn ge!onunen finb, it)t einen anfel)nli(^en Sempel auf=

}ubauen^
„3d) oermut^ete mir biefen Sinwurf," fagte ©trobplu«

mit einem 8äd)eln, wobei er bie Äugenbraunen in bie .^lö^c

30g onb mäd)tig weife auofe^en wollte.

&6 foU fein ©ntwurf fein, perfekte ©uripibeS, fonbern

eine beftbeibene grage.

„3d) will fiea^ncn beantworten, fagte ber^riefler. C^ne
3wcifet wäre eS ber JRepubtit leid)t gcwcfen, ber 8atona als

einer 0öttin »om erflcn 9{ang einen fo präd)tigen Sem:
pel aufjubauen, wie fie bcmSafcn, ber bod) nurein .^eroS
ifl, gebaut t)ot. Aber fie i}at mit SRt^t geglaub't, baß H ber

G^)rfurd)t, bie wir ber 50?utter bee JfpoUo unb ber iBiana

fd)ulbig finb, gemäpcr fei, itjren uralten Sempcl ju laffen

wie fie ii)n gefunben; unb e« ifl unb bleibt bem ungeod)tct

ber oberfle unb l)eilig(le Sempel »on Äbbera, maS ouc^ immer
ber ?)rtejler 3afon$ bagcgcn einwenben mag."

®trobi)lu6 fagte btcfeö le^te mit einem ©ifer unb einem
Crescendo il Forte, baf J)emofrit für nötl)ig fanb i^n jU

»etfi(^crn, baf bief menigfleng bei allen gefunb »enfenben eine

au$gemaci)te @ad)e fei.

„3nbeffen, fut)r ber Dberpriefter fort, ^at bfe Stepubtif

gleid)W0l)l fold)e SSeweife il)ter befonbern JDeoojion für ben

äempel ber 8atona unb beffen äube^örben gegeben, baf gegen

bie 8autcrfeit il)tcr Äbfid)ten nid)t ber geringfle ä^eifel übrig

fein fann. ®ie t)at ju Serfe^ung beS ^ienjle« nid)t nur

»in ÄoUegium »on fe<^ ^rieflern, beren ißorfle^er ju fein

Snctd. b. teutfA. 9l.itionaI> Sit. VII.

id) unwürbigec SBeife bie ©f)re l^abe, fonbern aud) au« bem
ffliittct bei itoenat« brei Wegct bcS ^eiligen Seid)6 angeorbs

net, oon wcld)en ber erfle allejcit eine« »on ben .?)äuptern ber

®tabt ijl. 3a, fie ^at, aui Seweggrünbcn, beren 9lid)tigfeit

flrtitig ;u mad)en nid)t länger erlaubt ifl, bie Un»erte|lid):

feit ber gröfdjc beS Satonenteid)« auf alle Sf)iere biefer ®ati
tung in it)tem ganjcn ®cbiet au^gebe^nt, unb ju biefcm Snbe
bai ganjc ®cfd)led)t ber ®törd)e, Äranid)e unb aller anbern
grofijfeinbe aui il)rcn ©renjen oerbannt."

SBenn bie 33erfid)erung, baß U nid)t länger ertaubt i|l an
ber 8fiid)tigfeit biefeS SJerfaljrenö ju jweifcln, mir nidjt bi«

3unge bänbe, fagte 2>emcErit, fo würbe id) mir bie greiljcit

nehmen ;u erinnern, bap felbige« mei)r in einer jwar an fid)

felbjl töb(td)en, aber bod) aufä äujcrfle getriebenen JDeifi«
bämonte, alg in ber SJatur ber ®ad)e, ober ber @brfurd)t,
ber wir ber Satona fd)ulbig finb, gcgrünbet ju fein fd)eint.

J)enn in bcr Sl)at ijt ntd)tÄ gewiffer, ali bag bie gröfci)e ;u
Äbbera unb in ber ®egcnb umfter, bie ben ©inwot)nern bcj

reitg iet)t befd)werlid) finb , mit ber 3eit ftd) unter einem fols

eben ®d)u^e fo überfd)wcnglicti »erme^ren werben, baf id)

nid)t begreife, wie unfre 9lad)fommcn fid) mit i^nen werben
ocrgleictjen tonnen. 3d) rebc i)icr blop menfd)tid)er SBeife,
unb unterwerfe meine 5ffieinung bcm Urtl)eil ber Dbern, wie
einem red)t gcfinntcn Äbberiten äufcmmt.

Saran ttjun ®ie wot)l, fagte ©trobpluö, ei mag nun 3f)t

6rnjt fein ober nid)t; unb @ie würben, ncf)men ®ie mirg
nid)t übel, nod) be|fer tl)un, wenn ®ie berglcid)en aSeinungen
gar nid)t laut werben ließen. Uebrtgeng fann nid)ts läd)er=

lid)er fein ali fid) »or gröfd)en ju fürd)ten unb unter bem
®d)u^ ber Satona fönnen wir, beute id), gefäl)rlid)ere geinbe
ecrad)ten, al« biefe guten unfd)ulbigen St)ierd)en jemals fein

fönnen, wenn fie aud) unferc geinbe würben.
Ziai foUf id) auct) benfen , fagte ©uripibcg. SOJid) wuns

bert, wie einem fo großen 9Jaturforfd)er alg iDcmofrit, unbes
fannt fein fann, baß bie gr6fd)e, bie fid) »on Snfctten unb
flcincn Sii^necten näljrcn, bem SSenfc^cn oielmei)r nü|lic^ atS

fd)äblic^ finb.

J>er ^'tieflcr ®trobi)tuS naijtn biefe Mnmerfung fo woi)l

auf, baß er »on biefcm Äugenblicf an ein t)ol)er ®6nner unb
SSefbrberer unfcrS 2)id)tcrg würbe. 35ie Ferren Ratten fi^
faum oon it)m beurlaubt, fo ging er in einige ber befien

.|)äufcr unb Derfid)ertc, euripibe« fei ein SÄann »on großen

Berbicnflcn. 3d) ijabe fe^r woftt bemcrft, fagte er, baß er

mit JJcmotrit nid)t jum bejlen liefet: er gab i^m ein: ober

jwcimal tüd)tig auf bie Äolbe. ßr ift wirflid) ein feübfd)er

»erftänbiger SlJann — für einen ^ceten.

10. Ä a p t t c t.

25er Smat ju Xfct'era giebt bcm ®uri)3ibe$ , ojne ia$ n iaxum on»
futbt, (JtIoutni§ , fineä feiner Stücfe auf bcm Mbbcritifd&en St)eotcr

aufjufuljren. Jiunftgriff, roobutrf) fich bie 2(bbfritif(f)e San^lei in fol=

eben glUcn ju bclfen pfleste. lädilaueä SSetroaen iti ilomo\rilaf.

SKevtioürbiijf Art bcr atberifen, einem, ber il)nen im SDäeg flanb,

allen S3orf<bulJ ju tbun.

9?ad)bem Suripibe« bie 5Ba()räeidticn oon Äbbera
fämmtlid) in 2rugenfd)ein genommen \)atte , führte man it)n

nad) bem ®arten ber ®atabanba, wo er ben g?at()«f)crrn,

itjren ®emat)l (einen SKann, ber bloß wegen feiner ®emat)tin
bemcrft würbe) unb eine große ®cfeUfd)aft oon Äbbcritifrf)em

Beaii Monde fanb, alle fcfer begierig ju fct)cn, wie man ei
mad)te, umSuripibegjufein.

Suripibe« fa() nur ©in SKittcl, fid) mit ®f)ren aui ber

©adle ju jiefeen; unb bai war — in fo guter Äbberitif^er

®efcUfd)aft nid)t SuripibeS — fonbern fo fefer Äbberit
JU fein ali it)m nur immer mögtid) war. 25ie wactcrn 8eute

wunberten fid), it)n fo gleict)artig mit ii)nen felbfl ju pnben.

@i ifl ein fd)armanter SKann, fagtcn fie ; man bäd)te, er wäre
fein Beben lang in Äbbera gcwcfen.

25ie Äabale ber 25ame Salabanba ging injwif^en tapfer

iferen ®ang unb beS folgcnben SSorgenS war fd)on bie ganje

©tabt bei ®crüc^teS »oU, ber frembe JDid)ter würbe mit

feinen 8euten eine Äomöbie aufführen, wie man in Äbbera
noc^ feine gefel)en feabe.

Qi war ein SRatfeötag. ©ie .?»erten »erfammelten fid),

unb einer fragte ben anbern, wenn ©uripibe« fein ©tücf gt:

ben würbe? Äciner wollte mai baoon wiffen, wiewofel jebet

pcfiti» »erfict)ertc, baß bereit« bie 3urü(lungcn baju gemacht
würben.

Äl« ber Ärd)on bie ©ad)e in SSortrag brad)te, formalifirs

ten fid) bie greunbe be« 9lomofr)tar nid)t wenig barüber:

„aBoju, fagten fie, braud)t« un« nod) ju fragen, ob wie

erlauben wollen nai fd)on befd)lcffen ifl, 6nb wooon iebermonn

ali »on einer aufgemachten ®ad)e fprid)t?"

einer ber feijigftcn behauptete, baß ber ©enat eben beit

wegen Kein baju fagen, unb baburd) jeigen folltc, baß &t
5Kei|lec fei.
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„S>a§ märe mit ein fauberc§ Participium, rief bet ^unffe

niei|ler 9)friem; raetl bie ganje ©tabt für bie ©ad)e bors

birt ift, unb bie frcniben Äcmöbiantcn 5U ^ören »ünfc^t, fo

foU bcr Senat 9tein baju fogen? 5cl) bci)aupte bas (Segen;

tl)eit. eben weil boa Söol! fie ju pren \mn^d)t, fo foUen

fie auffptelen ! Fox jjopulus, Fox üeus ! Sag ifl immer mein

©im V tum gewefcn, unb foU eä bleiben, fo lange id) 3unfti

meijter »Pfriem i)eigen werbe!"
Sie meijlen traten auf bcg 3unftmetfterg ©eite. ©er pos

litifdje Siati)ii)nt jucfte bie Jfdjfeln, fprad) bafüt unb bawiber,

unb befd)lof cnblid): SBenn ber Slomofolar nidjtä babei ju

erinnern ptte, fo glaube er, man könnte für biegmat conni-

vemlo gefc^et)en taffen, baß bie gremben auf bcm ©tabttt)eatcr

fpiclten.

2)er S^omofDlor f)atte bisi)er bieg bie Stafe gerümpft, ge=

grinfl, feinen Äncbelbart ge(lrid)en, unb einige abgebrochene

SDBorte mit untermifd)ttm ^ä, l)ä, t)ä, gemodert. (Sr mocf)te

nic^t gern bafür angefefeen werben, aU ob it)m batan ge:

legen fei, bie ©ad)e ju hintertreiben. 2£Uein jemetjr cr'S

oerbergen trollte, befto flötler fiel'g in bie 2fugen. ©r fd)tt>oU

jufef)enb§ auf, wie ein a;rutt)al)n, bem man ein rotljeg

äud) »orf)ält; unb enblid), ba er cntweber berflcn ober reben

mußte, fagte er: „®ie ^errcn mögen nun glauben mai fie

wollen — aber id) bin wirflid) ber crfte, ber iai neue ©tuet

ju i)ören wünfd)t. Ofene Zweifel Ijat ber poct ben Sert unb

bie aUuftf fclbfl gcmad)t, unb ba muß e§ ja wo^l ein ganjeg

äBunberbing fein. Snbeffen, weil er fid) nidjt auft)alten !ann,

wie man fagt, fo fei)' id) nid)t, wie man mit ben®e!orajioncn

wirb fertig werben fonnen. Unb wenn wir ju ben (5t)6ren

unfre ßeute t)ergeben foUen, wie ju öermutl)en ift; fo bebaur'

id), baß id) fagen muß, »or »ieräeljn Hagen wirb nic^t baran

JU benfen fein."

jDafür laffcn wir ben (äuripibeg forgen, fagte einer »on ben

äJätetn, aui beren ©prad)röpen bie ©timme ber 25ame ©a=
labanba fprad): man wirb iftm of)nel)tn @ftrent)alber bie ganje

airefjion feine« ©d)aufpiel6 üfaerlapn muffen. — ®en 3?ed)=

ten eines zeitigen 3Jomofi)lar unb ber Sl)eater!ommtffion in

alle SSege unpräjubicicrlid), fe^tc ber 2frd)on t)inäu.

„3(^ bin aUeS jufrieben, fagt« ®:r>)lluö, bie .perren

wollen wag ncue6 — ®ut! wünfc^e baß e6 wot)l bcfomme!

bin felbfl begierig bag Sing ju i)ören, wie gefagt. (5g fommt
freilid) atteg blog barauf an, ob man (Stauben an bie Seute

t)at — ocr^e^cn ©ie mid)? — Snbcifen wirb 9fcd)t 8ied)t,

unb SKufiE SRufif bleiben; unb id) wette wag bie J^erren

wollen, bie Serjcn unb Quinten unb D!taoen ber 4>erren

2(ti)ener werben gerabe fo flingen wie bie unfrtgen, p, t)ä,

l)ä, t)ä!"

@g ging alfo mit einem großen 50Icf)r burd): „Saß ben

fremben Äomöbionten ein= für allemal, unb ebne baß biefer

galt JU einiger Äonfcguenj foUte gejogen werben tonnen, er;

taubt fein foUtc, eine Sragöbie auf ber 9laäional:®d)aubü|)ne

aufäufüt)ren , unb baß il)nen t)ieräu »on ©eiten ber $Ef)eaters

Seputaäion aller S3orfd)ub get^an, unb bie Äoften »on ber

Äajfe beflvittcn werben feilten." — 2tllctn, weil ber MugbrucE

„erlaubt fein follte" bcm (Suripibeg, bcr nid)tg »er;

langt l)atte, fonbern fid) bloß erbitten laffen, t)ätte anflößig

fein !önnen: fo »eronflaltetegrauSalabanba, baß

ber 9?att)6fd)reiber (ber it)r befonberer greunb unb 2)iener

war) im a3efd)eib bie aBortc erlaubt fein follte, in

erfud)t werben follte, unb bie fremben Äomös
bianten in ben berüt)mten Suripibcg »erwonbelte
— 2Cltcg übrigeng bcm 3{atl)gfd)luß unb ber Äanjtei unpräi
jubicierlt(^ unb citra consequentiam.

©0 wie ber ©cnat aug einanber ging, begab fid) bcr 910=

moft)la): jum (äuripibeg, überfd)üttete if)n mit Komplimenten,
bot i^m feine Sienjte an, unb Berfid)erte tl)n, baß tl)m aller
m6glid)erS3orfd)ub gett)an werben foUte, um fein ©tuet

red)t balb auffüt)rcn ju fönnen. Die SBirtung biefer SSerfis

^erung war, baß il)m, o^ne baß jemanb ©djulb baran l)aben

wollte, alle mbglicbe ^inberniffe in ben SBeg gelegt würben,

unb baß eg immer an altem feblte, wag er nötl)ig ^atte. S3es

fd)werte er fid), fo wieg i^n immer einer an ben anbcrn, unb
jeber bettjcuerte feine Unfd)ulb unb feinen guten Sffiillen, inbem
er ganä bcutlid) ju öerftci)en gab, baß ber get)ler bloß an bie--

fem ober jenem liege, ber eine ffliertclflunbe poor feinen gus

ten SBillen eben fo ftart betl)euert ^atu.

Suripibeg fanb bie 2tbberitifd)e 3trt, allen möglid)en SJors

fd)ub äu tij\xn, fo befd)werlid), baß er ftd) nid)t entbre^en

konnte, ber 25ame ©alabanba am ä)Joigcn beg britten Sageg
ju erftären: feine SKetnung fei, fid) mit bcm crften Sffiinbe,

rooljcr er aud) blafen m'6i)U, wiebcr ein5ufd)tffen , wofern fie

ni^t einen 9iatl)gfc^Iuß augwirtte, ber ben J^erren »on ber

Äommiffton anbeföbte, it)m feinen 8Sorfd)ub }utl)un'
35a ber 3trd)on, wiewol)l eigentlid) alle eretutioe (Sewalt

»on ibm abt)ing, fein SJlann »on ©pefujicn war, fo war ba«
cinjige 5Kittel in biefer Stoti), ben 3unftmet|ler SJfriem unb

ben 9)riefter ©trobijtug, weld)C fef)t »iet beim SSolfe »ermoc^«

ten, in Bewegung ju fe^cn. ©alabanba übernat)m beibeg

mit fo guter SBirfung, boß binnen Sag unb S^ad)t alleg,

wag »on ber 5j;i)eatertommiffton beforgt werben mußte, fertig

unb bereit war; weld)eg um fo leid)ter gefd)et)en fonnte, ba

(äuripibeg feine eigenen 25efcraäionen bei fid) ^atte, unb alfo

beinahe niitg weiter ju tl)un war, alg fie bcm 3fbberitifd)en

S£l)catec anjupaffen.

11. Ä a p i t e t.

Sie Xnbrometa beg guripitcg wirb mbti(b tro^ oller ^inbernifTe

»on feinen eigenen ©t^aufpiclern aufgefütjtt. Äti^etovbentlidic ©ms
pfinbfamteit ber afcbcriten, mit einer SDigrcffion, roett^e unter fcie leftrs

xeiäjiien in biefem ganjcn SBerte gefjört, unb fotglicb »on flar feinem

, 9tu|en fein tuirb.

Sie Kbbeciten Ratten ein ncucg ©tuet erwartet, unb was
ren ba^er übel jufrieben, ba fie borten, baß eg eben bie 2t n«

bromeba war, bie fie »or wenig iSagen fd)on gefe^en

ju l;aben glaubten. 9lod) weniger wollten ii)ncn 2fnfangg

bie fremben ©d)aufpieler einleud)tcn, bcrcn Son unb Jttjion

fo natürlid) war, baß bie guten Ceute — gewol)nt il)re ^eU
ben unb ^clbtnncn wie Sefcffene berumfabrcn ju fcben, unb
fcfercien ju t)ören wie ber »erwunbcte SOiarg in ber 3liabe —
gar nid)t wußten wag fie baraug mad)en foltten. Sag ijl eine

wunbcrlid)c 2£tt ju agiren, flüjlerten fie einanber ju; man
merft eg gar nid)t, baß man in ber Äomöbic ifl; eg flingt

ja orbentlicf) alg ob bie 8eute ii)re eignen 9iollen fpielten. Sns
beffen bejeigten fie bod) il)r (ärfiaunen über bie Seforajionen,

bie JU 2ttben »on einem bcrül)mten SÄeifler in ber Ziftatm
perfpeftioe gemalt waren; unb ba bie meifien in ibrem fteben

nic^tg gutcg in biefer 2trt gcfeben Rotten, fo glaubten fie bes

jaubert ju fein, wie fie bag Ufer beg 5Keerg, ben gctfen, wo
2Cnbromeba angefeffclt war, unb ben ^atn bcr SIcreiben an
einer fleinen SSud)t auf ber einen ©cite, unb ben ?)allaft beg

Äönigg (Sefeug in bcr gerne auf ber anbern, fo natürlici) »or

fid) fai)en, baß fie gefd^woren Ratten, eg fei alleg wirflid) unb
wat)r()afttg fo wie eg fid) barflellte. Sa nun übcrbieß bie

SÄufif »oUfommen nad) bcm ©inne beä Sid)terg, unb alfo

bag alleg war, waä bie SÄufif beg 9tomofi)lar (SroUug —
nid)t war; ba fte immer gerabe aufg .^cj wirtte, unb unge=

ad)tet ber größten (äinfolt unb ©tngbarteit bod) immer neu
.

unb überrafd)enb war: fo brad)te alleg bieß, mit ber Scbt)afs

tigEeit unb aBal)rteit ber SeElamajion unb Pantomime unb
mit ber ©d)önbeit ber ©timme unb beg ffiortragg »creinigt,

einen ®rab »on Säufd)ung bei ben guten Äbbeciten ij^mot,

wie fie nod) in feinem ©diaufpiel erfai)ren batten. ©te oeei

gaßen gänjlid), baß fte in ii)rcm Slajionaltbeoter faßen, glaubi

ten un»ermerEt mitten in ber wirflidjen ©cene ber ^anblung
ju fein, nahmen 2£ntbeil an bem ®lüd! unb Unglüct ber l)an=

bclnbcn pecfonen, alg ob eg il)re näcbften ffilutgfreunbe ges

wefen wären, betrübten unb ängfligten fid), t)oPen unb fürd);

teten, liebten unb baßten, weinten unb lad)ten, wie eg bem
Sauberer, unter beffen ©etoalt fte waren, gefiel; — furj,

2tnbromeba wirfte fo aufierorbentlid) auf fie, baß ©uripis
beg felbjt geftanb, nod) niemalg beg ©d)aufpictg einer fo »oUs

fommnen ©mpfinbfamfeit genoffen ju baben.

3Bir bitten — in ^^arentbefi — bie empfinbfamcn grauen:

jimmerd)en unb 3üngeld)en unfrer »or lauter ©mpfinbfamfcit

l)öd)ft unempfinbbaren 3eit fe()r um SBcrjcil)ung 1 2Cber eg war
in bcr Xijat unfre a)?einung nid)t, burd) biefen 3ug bcr au;

ßerorbcntlid)cn (ämpf inbfamfei t ber 2tbbcritcn — if)nen
einen ©tid) ju geben — unb gleid)fam baburd) einigen 3wet=

fei gegen ibren guten ffierftanb bei i^nen felbfl ober bei

anbcrn Seuten ju erwecEen. — 3n ganjem (ärnfl, wir erjäb«

Icn bie ©ad)e bloß wie fie fid) jutrug ; unb wem eine fo große

SmpfinbfamEcit an 3fbbertten bcftemblid) »orfommt, ben

erfudjen wir böf(id)ft — ju bebenfen, baß fie, bei aller 2(b:

beritbeit, am @nbe bod) aRenfd)en waren wie anbre; ja,

in gewiffem Sinne, nur befio me^r aRenfd)en — je

mcbr 3tbbcriten fie waren. Senn gerabe ibre 2Cbbes

ritbeit macbte, baß eg eben fo leid)t war fte ju betrügen , a 1

6

bie SJögel, bie in bie gemalten Srauben beS
3eurig binein picEten; inbem fie pdi iebem (äinbruct,

befonbcrg ben Säufebungen ber Äunjl, oiel ungewabrfamer unb
treuberjiger überließen, alg feinere unb fältere, folglid) aud)

gcfd)eibtere Ceute ju tbun pflegen, weld)e man fo leid)t nid)t

»crt)inbern fann, burd) ben 3auberbunft, ben man um fie

t)er mad)t, burd)äufebcn.

Uebrigcng madjt ber ißcrfaffer biefer (Sefd)iti)te ijier bie

2Cnmcrfung: „Sie große Sifpoffjion ber 2Cbberiten, ftcb »on

ben Äünften ber ©inbilbunggfraft unb ber Siacbabmung tau;

f^d)en JU laffen, fei eben nict)t bag, wag er am wenigflen an
iijntn liebe." (5r mag aber woi)l baju feine befcnbern Urfa;

eben gehabt baben.

3n ber Zi^at baben Siebter, Sonfünfiler, CKaler, einem

aufgcElärtcn unb oetfeinertcn 9)ublitum gegenüber, fcblimmeä
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©pttl; unb gerobe bie eingebflbeten Äenntr, bte un;

ttt einem folcben ?3ubli!um immer ben gtöftcn Raufen (mit

madjen , finb am fdjroerften ju befriebigen. Xnflatt bec Sin=

wtrtung jlill ju galten, tbut man alle«, mai man iann, um
jie ju otrijinbecn. Xnftatt ju genießen roai ba ifl, räfonict

man barüber, roa« ba fein lönnte. Änflatt fi* jut 3Uu:
jton }u bequemen, »o bie Semidjtung iti 3aubct6 ju nict)tö

bienen tann ali un« cineä SJergnügcnS ju betauben, fc|t man,

id) »ei$ ntd)t wtl<i)t finbif(^e S^te barein, ben gilofofen jut

Unjeit ju machen; jreingt fid) ju tad)en, roo 8eute, bie (id)

t^rem natürlid)en QSefütit übertQJTcn, abtönen im 2tuge baben,

unb, »0 btefe lad)en, bie 9iüfe tu rümpfen, um \id) ba« 3Cn:

feben ju geben ali ob man ju jtarl ober §u fein ober ju

gelehrt fei, um |it^ »on fo reai ou8 feinem @leichgen)id)t

fe|en ju laffen.

JCbet aud) bie wirftic^en Äenner »erfümmern fid) felbft

ben ®enuf, ben pc »on taufenb 2)ingen, bie in ibtet Art
gut finb, baben Knnten, burd) SSergleicfeungen betfelben

mit JDingen anberet 2Ctt; S3ergletd)ungen, bie metjten« unge;

teftt unb immer reibet unfern eignen SBortbeil finb. 25enn

iai teai unfre Siteltett babei gewinnt, ein Sietgnügen }u
»erad)ten, ifl bod) immer nur ein @d)atten, nad) reetdjen

wir fdinappcn, tnbcm unS ba« n)irfttd)c entgct)t.

SBJir finben bat)cr, baf ($ aUcjcit unter nod) roften SKcn=

fdöen war, n)o bie ©ö^ne beS STOufengott« jene gtofen SBun;

bet traten, »ooon man nod) immet fptid)t, o^jne ted)t ju rcif:

fen was man fogt. Sie SBöIber in SbMjien tanjtcn jur

Seier beS Dtfeu«, unb bie roilben Zi)itte fd)mtegten fid)

}u feinen güfen, nicht wtil St — ein :^albgott »at,

fonbetn weit bie a;()rajiet — SSäten waren, ntd)t, weil

®r übermenft^lich fang, fonbern weil feine 3ul)6ret wie

blo^t 9tat\itmtn\d)en hörten: !urj, a\iä eben bcm
©runbe, warum (nad) gorjlerS a3erid)t) eine ©d)ottifd)e

©octpfeife bie guten ©eelen ocn SEabiti in entjüden

fefete.

J)ie 3fnwenbung btcfcr nid)t fetjt neuen, aber fef)t pta!ti=

fd)en aSemetJung, bie man fo oft ge^ött hat unb boch foft im:

met au« bet ad)t läßt, wirb ber geneigte gcfer felbjl machen;

»enn'$ ihm beliebt. Unfer eigne« ©ewiffen mag un6 fagen,

ob unb in wie fern wir in anbern iTingen mehr ober weni=

get SEhrajier unb Äbberiten (inb : aber wenn wir'« in biefem

einjigen fünfte wären, fo m5d)t' c« nur beflo bcffer für un6
— unb freilid) auch für ben gröften Z^tü unfrcr pcetifchen

©atlpfeifer fein.

12. Ä p i t e l.

SBie flani ^Clbera oon Srnjunberung unS Sntjüdten über bie Xnbrcmeba
iti CuripibfS 5« »Jiattfn »uibe. 8i(ofofi|"(f)äftitif*er S8«tfu(f) ütec

iitfe ffltfame 3nt oon grenefi», i»f[<bc bei itn alten tnsjcmjin bie

Äbbftitifdie Ärantijeit g"''"'"' rcirb, — ben ®efd)i(t»t«f<^teibctn erae=

benft jugceiflnet.

Uli ber Sorhang gefallen war, fahcn bie Äbberiten noch

immer mit offnem 2Cug' unb 5Kunb noch bem @chaupla|e hin;

unb fo grop war ihre Serjüctung, baß jie nid)t nur ihrer ge:

»6hnltd)en grogc: SBie hatShnen baS ©tuet gefaU
len^ »ergagcn; fonbern fogor bcS Älatfd)eng »ergeffen haben

würben, wenn @alabanba unb Dnolau« (bie bei ber

odgemeinen Stille am erften wiebcr ju fid) fetbjl fomen) nid)t

etlenb« biefem SKangel abgeholfen unb baburch ihren SRitbür:

gern bie S3ef(iämung erfpart hotten, getabe jum erjtenmale,

WC fle wtr!lich Urfad)e boju hatten, nid)t geflafd)t ju haben.

Aber bafür brad)ten fte aud) bafi SScrfäumte mit SBud)et ein.

(Denn fo halb ber Anfang gemad)t war, würbe fo laut unb

lange geHatfd)t, bis fein SRenfcl) mehr feine .^änbe fühlte.

©tejenigen, bie nid)t mehr fonnten, paufitten einen Äugenblict,

unb fingen bann wieber beflo ftärfer an, bis fte »on anbern,

bie inäwifd)en ausgeruht hatten, wteber abgetöfl würben.

es blieb ntd)t bei biefem lärmenben XuSbrud) ihres SScis

fall«, ibie guten Xbbertten waren fo ooU »on bem, was fte

gehBrt unb gefcben tjatttn, baß fte ftd) genöthigt fanben, ihrer

UeberfüUung nod) auf anbcre 9Bcife 8uft }u mad)en. SSer;

fd)iebene blieben im nach .^aufe gehen auf öffentlid)er Straße
flehen, unb beflamirten überlaut bie ©teilen beS StüdS,
wooon jie am jlärfflen gerührt worbcn waren. 3tnbre, bei

benen bte Seibenfdiaft fo hod) gefliegen war, baß fte fingen
mußten, fingen ju fingen an, unb wteberholten wohl ober übet,

was fie »on ben fdiönflen Xrien im ®cbäd)tniß behalten hat:

ten. Unoermettt würbe (wie eS bei foId)en Gelegenheiten }u

gelten pflegt) ber f)aroriSmuS allgemein; eine gee fcf)ien

thren ®tab über Äbbera auSgeftrectt, unb alle feine Sinwoh«
ner in Äomöbianten unb ®önger oerwanbelt ju ^aben. XI:

leS was Dbcm hatte fprad), fang, trällerte, leierte unb pfiff,

wad)enb unb fchtafenb, »tele Xage lang nid)ts als Stellen auS
ber Xnbromeba bcS SurtpibeS. Sßo man hin fam,
h6rte man bie große Xrie — D bu, bet ©ötter unb ber
aXenfdjen ^cttfci)et, Xmoc u. f. w. unb fie würbe fo

lange jefungen, bis »on bet urfprünglid)en SWelobte gat nid)ts

mehr übrig war, unb bie ^anbwer!Sburfd)e, ju benen fie enbs
lieh hetab fan!, jie bei Wadjt auf ber Straße nad) eignet
SJielobie brüllten.

SfBenn bet SJath nidjt (wie fo »tele anbre, bie unS »on
ben SOäeifen gegeben werben) ben einzigen gehler hätte — ba§
er nicht praftüabel ift, fo würben wir eilen was wir
!önnten, allen SRenfd)en ben 9Jath }u geben : „niemals »on tr=

genb einer SBegebcnhett, bie ihnen erjöhlt wirb, einJEortjuglaus
ben." Denn unjählige (Erfahrungen, bie wir hierüber fett mehr
als bteißig Saht«n gemacht, haben unS überjcugt, boß an
fold)en erjählungen^crbentlicher SBeife fein SBort wahr t)l:

unb wir wiffen unS' im ganjen (ärnffe nid)t eines einstgen
galleS JU bcfinnen, wo eine Sad)e, wiewohl ftd) erfl »or wc:
ntgen Stunben jugetragen, nid)t »on jebem, ber fte erzählte,
anberS, unb alfo (weil boch ein 2)ing nur auf eine 2Crt ma^t
ijl) »on jebem falfd) erjählt werben wöre.

25o es bicfc IBewanbtniß mit Bingen hat, bte ju unfrer
3cit, on bem Drte unferS Aufenthalts, unb beinahe »or un;
fern ftd)tltd)en Jfugen ^efdjchen finb: fo fann man leid)t er:

meffen, voie eS um br« h'fiorifdie Sreue unb 3uBerläfjtgfeit

foId)er aSegebcnhetfen flehen muffe, bie ftd) 00t longer Stit
jugetragen, unb für bie wir feine onbre @tmiii)t haben, olS
roaä uns booon in gefd)riebenen ober gebructten Süd)ern »or:
gefpiegclt wirb. SBeiß ber liebe ®ott, wie fie bo ber armen
ehrlichen SBohrhett mitfpielen, unb was oon ihr übtig bleiben
fonn, wenn fie ein poor taufenb 3ahre long burd) oUe bte

»etfälfd)enbcn gortpflonjungSmittel »on arabijionen, Shroni-
len, 3ahrbüd)ern, pragmattfd)cn @efd)id)ten, furjen Snbegrtf:
fen, hi|lorifd)cn SBörterbüdjern, 2tnefbctcnfammlungen u. f. w.
unb burd) fo manche gewafd)cne ober ungcwafd)ene Jpänbt
»on Schreibern unb 5fbf^reibetn , Sehern unb Ucberfe|ern,
Senforen unb Äorreftoren u. f. w. burd)gcbeutelt, gefeigt unb
gepreßt worben tft! 3d) meines DrtS bin burd) bte genoucre
SJBetrodjtung btefer Umflänbe fd)on lange bewogen worben, ein
©elübbe JU fhun, feine anbere ®efchid)te ju fchretben, ots oon
perfonen, an beten ©jiflenj — unb »on Gegebenheiten, an
beren äuoerläffigfcit — feinem S!Äenfd)en in ber SBelt etwas
gelegen fein tonn.

SBaS mid) ju btefer fleinen erpeftorojton ocronlaßt,
ijl gerobe bie Söegcbenhett, bie wir »or unS haben, unb bte
»on ben oerfd)iebenen Sd)rift(leUern, welche ihrer ßrwähnung
thun, fo feltfom bchonbelt unb mtßhanbelt worben ifc als ein
gutherjtger ntd)ts MrgeS wahnenber Sefcr fid) oorflellen fonn.

JDa ifl nun jum SSeifpiel, btefer S)o riet, btefer erfinber,
aSatet, «ptotoploftuS unb SJiototopuS oUer empfinb:
famen SReifen unb empfinbelnben SBonberSIeute, bte ol)ne S8eu:
tcl unb aafd)e, ja ohne nur ein paar Sd)uhfoh(en barüber
obgenufet ju haben, empfinofame SHeifcn, wer weiß wohin?
bloß in ber 2Cbfid)t gcthan haben, um mit beren SBefdjreibung
ihre aSter: unb SobocfSredjnung ju falbiren — id) fage, bo
ifl nun biefet 2)oricf, ber, um ein hübfd)cS Äapitel^cn in
fein berühmtes Sentimental Jonrney borouS ju modjen, biefe
nämlid)e Gegebenheit fo jubereitet hot, boß fle jwor fo wun:
berbar unb abenteuerlid) olS ein gecnmärd)en geworben ifl,

ober oud) barüber olle ihre tnbtötbuelle 3Bahrheit,
unb fogor olle Äbberttifche gomilienähnlidjfeit »erlorcn hot.

a»an böte nur an ! — „J)te Stabt Äbbcro (fagt et) war
bie fchänblid)fte unb gottlofefle Stabt in ganj SEhta:
äten, wimmelte unb brubelte »on @iftmifd)eret, SSetfchmörun:
gen, sKeuchelmorb, Schmähfd)riften, 9)aSquiUen unb Sumult.
58ci i)tüem Soge war man feines ?ebenS ntd)t fid)cr, bei
5«ad)t war'S nod) ärger. 9tun begab fid)'S, (fährt et fort)
olS ber ®räuel aufS höd)fle gefliegen wor, boß man ju 2tb:
bera bie Änbromebo beS SurtpibeS »orftellte. Sie gefiel allen
3ufchauern; aber oon ollen Stellen, bie bcm 23c(!e gefielen,

wirfte feine prfer auf feine Smoginajion als bte natürltdjen
9latur}iige, bte ber Z)td)ter in bie rührcnbe SRebe beS |)erfeuS
»erwebt hotte —

C bu, bet (Söttet unb bet SJIenfcben .^ertfebet, Kmor!

Alle 2Belt fprod) ben folgenben Sog in Somben, unb »on
ntd)tS als ber tührenben 3Cnrebe beS ?>erfeuS: D Xmor, bu
ber ©Otter unb ber SKenfd)en .&crrfd)er! 3n jebet

(Söffe »on 3fbbera, in jebem .^aufe: D 2fmor, D 2Cmot! —
3n jebem SRunbe u. f. w. ntd)tS alS: O bu, bet (üöttet
unb bet g»enfd)en ^ettfchet, Xmot! 2)oS geuet
griff um fid), unb bie gonje Stobt, gteid) bem ^erjen eine«
einjigen aJionneS, öffnete |id) ber Siebe. Äein ©rogijl fonnte
einen Sfrupel 9liefewurj IcS werben — fein SBoffenf^mibt
hotte boS ptTi, ein einjigeS SJerfjeug beS SobeS ju ^iimiu
ben— gteunbfdjoftunbSugenb begegneten ftd) auf
ben Waffen — boS golbne JClter fehrte jurüct, unb fd)webte
über ber Stobt Äbbera. Seber Xbberit nohm fein ^oberrohr,
unb jebe JCbberitin »erließ ihr ^urpurgewebe, unb fc^te fid>

feufd), unb hord)te auf ben (Sefang.
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Sn bct Zijat ein fetjt fd)5ne« Äapiteldien ! 3CttE junge

Änabcn unb SRäbdjen fanbcn cS bcttciö^ — „D 2Cmot,
2Cmor! bcr ®öttet unb bevüKenfcben ^ctrfcl)ct,
2Cmot!" — Unb baß ein cinjtger 25erö aus bcm Suripibe^
— ein Set$, »ie ioat)tlid), bie bttbcn Dtjten beä Äönigg SKi;

bai'. bct geringfte unter eucrn ^aberrot)rfängetn fid) alle 2(u:

genbltcte äwanjig auf einem Seine ji;et)enb ju macl)en ges

trauen !ann — ein SBunber gewirit t)oben foU, bag alle 3)riej

fler, ^rofcten unb SOSeifcn ber ganjcn SBelt mit gefammtcr

4>anb nidjt im Stanbc gcwcfen finb nur ein einjijje^mal ju

bctt)ir!cn — bai 3Sunbcr, eine fo fd)änblici)e , ^eillofe unb

gottoergelfcne ©tabt unb SJepublif, wk Zbbtxa geroefen fein

foU, auf einmal in ein unfcftulbigcö, lifbeooUeg 2Cr!abien ju

oerwanbeln — baö gefällt fteilid) ben gaucbljaorigen, empfinb;

famcn, ge[bfcl)näblia)en S^urtcltäubdjen unb Surteltaubcrn!

Slur ®ci)abe, «ic gefagt, bog am ganjen J^iftörcften , fo roie

ti Sruber geriet erjäftltv fein loatjreg SBort ift.

23aä ganje ®et)cimnig ijl : ber iDunbcrlicfte 50Jcnfd) m a.r

»ertiebt ali er ficb bag alles einbilbete; unb fo fi^rieb

er (wie ei jebem cbriicben 2fmorofo unb Sirtuofo,
©tectenpferbter unb Süonbritter ju ge^en pflegt) alleä wai er

fic^ einbilbete für S(2at)r^eit l)in. S'Jur ijis nicl)t tjübfcf) an

ibm, bap er — um feinem Ccibgö^en unb gctifd),
3Cmor, ein beflo größere^ Äompliment p mad^cn — ben

armen 2tbberiten baS ärgfte nacbfagt, n>ag fiel) »on SOIenfcften

ben!cn unb fagen läßt. 2C6cr baä ganje ©tiei^ifdje unb Wös

mifd)e 2Cltertl)um foU auftreten unb jeugcn, ob jemalö fo et;

waä auf bie guten Ccute gcbrad;t ttiorbcn fei! ©ie ijatten

freilid), wie man weiß, ii)re Saunen unb S3Zuc!en, unb reag

man im eigentlid)ften SBcrftanbe Älugl)cit unb aBei^fecit nennt,

toar nie it)re ®ad)e gcwefen : aber if)re Stabt bepieegen ju

einer SKörbet grübe ju mad)en, baS gel)t ein wenig über

bie (Srcnjen ber berüd)tigten 25id)tcrfreit)eit, bie (fo einen

großen Äummelplai man it)r aud) immer juge|tet)cn trill)

bod) am Snbe, wie alle anberc 25inge in ber Siaelt, il)re @xem
jen l)aben muf.

SucianoonSamofate, im Singang feines berüt)m;

fen S5üd)leinS, wie man bie ®cf^id)te fd)reiben

müfte — wenn man Eönnte, erjätjlt bie (Sad)e gonj

anberg, wicreol)! mit feiner ©rlaubnig, nid)t »iel rid)tiger alS

3) ortet. Sr muß, isic cg fc^eint, etioog »om Äbnig 2Crd)ej

lauä unb »on bcr JTnbromeba bei Surtpibeg unb »on ber felts

famcn (Sd)TOärmcrei, bie fid) ber Äbberiten bemäd&tigte, gei)Brt

^)aben; unb baß man jule^t gcncttjigt roar, ben .^ippotrateS

}u J^ülfe }u rufen, bamit er alleg ju 2fbbcra reieber ing alte

eieleis fcfjcn mödjte — Unb nun fel)e man einmal, wie ber

OTann bag alles burd)einanbcr wirft! „35er Äomöbiant 2Cr;

d)elaug [ber bamalg fo »iel war, alg wenn man bei ung

SBrocEmann, ober ©d)röter, ober ber beutfd)e
©arrict fagt) — biefcr 3trd)etaug !am in ben Sagen beg

Äönigg Üi)fimadiug nacf) Jtbbera, unb gab bie Jfnbromeba beg

Suripibeg. Sä war gerabe ein außerorbcntlic^ Reißer ©cm:
mcrfag. Sic ©onnc brannte ben Tfbbetiten auf tl)re Äöpfe,

bie wai)tlid) ol)ncl)in fd)on warm genug waren. J)ie ganje

©tabt brad)te ein ftarEeg gicber aug ber ÄomBbie nad) ^aufe.

2tm fiebcnten Sage brad) fid) bei ben meiften bie Äranf^icit

entweber burd) Ijeftigeä Sfafcnbluten, ober einen flarfen ©d)weiß

;

i)ingegcn blieb it)nen eine felffame 2Crt »on 3ufatt banon jus

rüd. ®enn wie bag gieber »orbei war, überfiel ftc allefammt

ein unwiberftcl)lid)er ®rang , tragifd^e iBerfe ju be!lamiren,

©ie fprad)cn in lauter Samben, fdirieen wo fte ftanben unb

gingen, aug »oUem ^alfe ganje Siraben aug ber 3Cnbromeba

baf)er, fangen ben SWcnolog beg ^erfcug" u. f. w.
Cucian, nad) feiner fpöttifd)en 3frt, mad)te fid) f£t)r (u:

ftig mit ber Sorftellung, töic närrifd) eg auggefetjen ^aben

müjTc, alle ©traßen in äbbcra »on bieirfjen, entbaudjten, unb

oom fiebentägigen giebcr ausgemergelten Sragüern wimmeln
}u feiien, bie aug allen itiren 2eibeg!räftcn : ®u aber, ber
©Otter unb bcr50Jenfd)en.!^crrfd)er, 3Cmor!u.f. w.
gefungen, unb er »erfidjert, bicfe Spibemie i)ait fo lange gcs

bauert, big bec SSBinter unb eine große eingefallene Äälte bem
Unwefen cnblid) ein Snbe gcmad)t.

«Kan muß geftel;en, f uciang 7ttt ben |)ergang ju er=

jä^Icn, t)at »or ber 5)oricEfd)en oicleg »oraug. ®enn fo

feltfam bicfeg '2lbberitifd)e gicber fd)einen mag, fo werben bocft

olle Äerjtc gefteljen, baß eg wenigflcng möglid), unb
alle 25id)ter, baß eS d)ara!te r mä ßtg ift. (gg gilt

alfo baoon, wag bie Staliäner ju fagen pflegen: Se non e

vero, e bt-n trovato. 2Cbcr w a f) r ifl'g freilid) nicl)t, wie

f^on aug bcm einjigen Umflanb erljettt, ba um bie 3cit, ba

fid) bicfe SSegebent)cit in 2Cbbera jugetragen l)aben fcU, eigents

li^ !ein Xfabera mti)t war, weil bie 2(bberitcn fdjon einige

3at)re juoor auggejogen waten, unb itjre ©tabt ben grBfd)en

unb SRatfen überlaffcn Ijatten.

Äurj, bie ©ad)e begab fid) — wie wir fte erjä^jtt &aben:

unb wenn man ben ?)aro):igmug, ber bie 2Cbberiten nad) ber

2rnbromcba beg Suripibeg überfiel, ein gtcbct nennen will;

fo War eg wcnigfteng »on feiner anbern 3Crt alg bag ©d) aus

fp ielfteber, womit wir big auf biefcn Sag mand)e ©tobte
unfetg wertl)en )Deutfd)cn SBaterlanbeg bcl)aftet fcl)en. 35ag

Uebel lag nid)t fowot)l im S5lute, alg in ber 2f bberi tljett

ber guten 8eute übettiaupt.

Snbcffen tjt nid)t ju läugnen, baß eg bei einigen, bei bes

nen eg mei)t3unber unb SJa^rung alg bei anbern finben mod)te,

ernfl^aft genug würbe, um beg 2Crjteg ju bebürfen; woraug
benn öermutl)lid) in ber golge ber 3rrtt)um ftuciang entftan;

ben fein mag, bie ganje ©aci)e für eine 3£rt »on bi^igem
giebcr ju galten. 3um SlücJ befanb fid) Jpippofrateg nod^

in ber S?öt)e: unb ba er bie Statur ber Kbberiten fd)on jiems

lid) fennen gelernt ^atte; fo festen etltd)e Rentner S^ies

fewutj aUcg in furjem wieber in ben alten ©tanb — bai

ifl, bie JCbberitcn hörten auf: Dbu, ber ©ötter unb
ber äRcnfd)en4'errfd)er,2Cmor! ju fingen, unb waren
nun fammt unb fonberg wieber — fo weife alg juoor.

;:!

BiWix ® öttergefptdcfje.
'

1. "

Supiter, 9iuma, T^nmi) ein Unbef a unter. '-^

Supiter. SBie fommt eg, Siuma, baß wir bic^ fdjon
einige Sage nid)t an ber ®ötterta_fel gefel)en i)abm 1

9tuma. 25te S'lad)rid)ten , bie ung STOertut neulid) »on
Stom brad)te, ließen mir feine 9iut)e, big icj) mit eigenen
3fugen gefet)en i)atte, wie bie ©ad)en pnbcn.

3upiter. Unb wie t)a^ bu fie gefunbcn?
9tuma. Set) fage eg mit fd)wercm -?ierjen, Supiter, abet

»ermuttjlid) fage id) bir nid)tg neueg bamit: bein Änfe^en
bei ben ®terblid)en fd)cint unwieberbringlii^ »erlorcn ju fein.

Supiter. ^a^ bu nid)t gehört, wag 2ipoUo neulich übet
bcr Safel fagte ?

Sluma. ®r »ertröflete bid) weit binaug, 3upiter, — unb
aud) biefer Srojl brct)t fid) am (5nbe bod) nur um ein Sffiorts

fpiel. eg ift gerabe alg wenn ein <St)albäi^ä)et SBatjrfoger

ben großen 'KUxanbtt, ba er ju S?abt)lon mitten im ®enujfe
feiner eroberungen an einem ormfctigen gicber fterben mußte,
mit ber S8erfid)erung ijätu tröften wollen, baß jwei taufenb

3abre nacf; feinem Sobe ein ebler enfel beg großen SBitte«
finb fein ffiilb in einem Stinge tragen werbe, ein fold)«
®ebanfe mag, fo lange man fiid) wol)t bepnbet, ganj anges
net)m fein : aber für ben iBerluft beg erflen Stjroncg ber Sfficlt

ijt eg eine fd)waci)e Vergütung.
3upiter. 5d) i)äite gcbad)t, gveunb Sluma, bein 2fufs

enthalt im Dli)mp foUte bcine Sßorflellungen »on fold)en ©in:
gen bcrid)tiget i)abm !

Dtuma. 3cl| weiß febr n>o'i)l, baß bid) ein ©ccret beg

©enatg ju Mom beg einfluffeg, ben bu-auf bie Unterwelt

bajt, nic^t berauben fann: aber —
3upiter (tl^*etn^). ©pricb nut gerabe beraug, wag bu

benftt! — mein Dbt ijt feit einiget 3eit febr bulbfam ge«

worben — 2(ber wag?
91 u m a. liefet einfluß muß boi^ wobl »on feiner fons

berlid)en SScbeutung fein, ober icb begreife nid)t, wie bu bid)

beg göttlid)en 2fnfebeng unb ber boben S3orred)te, bie bu fo

»icle Sabrbunbeete lang in bcr ganjen römifcben 5!Belt ge;

«offen baft, entfe^cn laffen fonntejt, obne aucfj nur einen

ginger ju rubren.

3 u p i t e r. SßSenn mein glamcn fo etwag nid)t begreis

fen fann, bag mag ibm bingeben! aber bu, Sluma? —
Stuma. 2Cufrid)tig ju rcben, 3upiter, — wiewobl ic6

gewijfer Sffiaßen für ben ©tifter ber altrömifcben Sieligton

gelten fann, fo war eg nie meine 5DJcinung, bem 2fberglaus

ben ber toben Sfömcr mebr 9labrung ju geben, alg ju ibret

^olicirung unumgänglicb nötbig f^ien. 3d) dnberte jwat
nid)tg wefentlicbeg am Sienfle ber Söttet, bie ein uralter

SBolfgglaube »orlängft in ben SBefi^ bcr öffcntlid)cn SJcrebrung

gefegt batte; inbcffcn war bod) mein 2fugenmerf babin ges

ridjtct, ben SBeg ju einer reinem erfenntniß beg böd)flen

SBefeng, fo ju fagen, offen ju erbaltcn, unb wenigflcng

ber gröbficn 2trt »on JCbgöttctct baburcJ) »orjubeugen, baß

id) nid)t erlaubte, bie ®ottbcit weber unter tbicrifdjet noc^

felbft unter mcnfcblid)ce ®ejlalt abjubilben unb in ben Sems
pcln aufjufleUcn. 3* betrad)tete fd)on bamalg bie octfd)ics

benen ^cufonen unb Sfamen, bie ber @loube ber Sorältern

JU ®öttern erboben batte, entweber alg © i; m b o l e n ber uns

ftd)tbarcn unb unergrünblidjen Urfraft ber 9{atur, ober alg

gjjenfdjcn, weld)e bie ©anfbarfeit bcr Sdadjwctt für große

aSerbienfte um bag gefcUigc unb bürgerlid)c Vebm ju bet

SBürbe öffentlid) »crebrter ©d)u6geiftcr erboben batte. —
3upitcr. Unb ber Mugenfrbcin bat bid) belebrt, baf

bu bid), in biefer legten SSor^cUung wcnigfteng, ntcbt fe^t
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irttefJ; »iewoM i*, wai bte ®6tfetbi(bct betrifft, ntd)t bcis

ncr tDtcinung bin.

9{uma. Jbätt t« ju meiner Seit gibiaffe unb Xllai
menen im fiajium e«9cbcn, Dcrmut^lich würben bicfe Äünfl;

Ur aud) mi* auf anbere ®ebanfen gebraut ^aben.

Supiter. SBenn bu uns ülfo nie für ctrcaS anbrc« ge^

ftalttn bafl al« wa« wir finb: wol)er bie ffieviounbcrung,

ba6 wir tt ganj roofjl 9efcf)ct)en (äffen fönnen, »enn au* bie

erbbemc^ner fo weit fommen, un6 für nidjtö metjr ju t)altcn 't

9{uma. e« mag fein, baß bie ffleK>ot)n6ut unter eud)

;u leben, unb eu* von fo langer 3cit i)cr immer im Sefi^e

ber Anbetung ber Sm-nfAen ju fcl)en, ©djulb baran i|t. fficibeS

^at eud) in ein irunbcrbatt« ^ellbunfcl für mid) gefegt, unb

mir oicUeicbt unBcrmcrft eine }u I)ot)e SHeinung »on eurer

Slatur unb (Srbabcnbcit gegeben. Jturj, id) gejlct)e, bafi eä

mir aSü^e tojlcn wirb, Jupiter, mid) an eine anbere iöor:

jieBung^art }u gewönnen.
Supiter. Seina^e tjätf ic^ Sujt, auö bem J^tllium

fei ^eroor jU treten, unb bie 2)ccte »on bem 0ct)eimniffe

meiner gamilie »egjujteben , worüber ftd) fo oiele wadere

Seute auf ber Srbe bcn Äopf ol)ne 9lot() jerbrod)en i)abcn.

9iuma. 3d) bin gewiß, bap bu nid)tö baburd) oerlie;

«n wirft.

Supiter. SOJan gewinnt immer bei ber SBat)rl)eit, greunb

Stumal — )Du weift, baf feiner oon uns Olympiern, wie

lange wir aud) fd)on ba finb, unb wie weit unfcre Sßlitfe

reichen, einen geitpunft angeben !ann, ba biefeS unermeßlid)e

®an}e ju fein angefangen t)atte, beffen Safein »iclme^r

ber überjcugenbfie SeweiS ift, baf eS nie angefangen ^at.

hingegen fann man mit eben fo großer (Sewifbeit fagen,

baß oon allen fld)tbaren Steilen beffelben feine« immer fo

gewefen fei, wie eä ifl. @o i^at j. 58. bie ©rbe, bie wir

einfl bewobnten, fd)Ort oiclerlet große Weoolutionen auSgeijaU

ten, wooon fid) , jum Ziftil, burd) münblid)e lieber liefen

tung bei ben ältcflen 5B6lfern einige Spuren erbaltcn t)aben.

SBon bicfer 3frt ifl bie Sage unter ben SJorblänbetn , Snbiem
unb JCegoptern: ei i)abt eine 3eit gegeben, ba bie Orbe
»on ©Ottern bewohnt werben fei. 3n ber Zi^at

waren bie SBewo^ner ber ©rbe in biefem erfien 3eitraume,

woftrn man ffe anberS SSSenfcfecn nennen fann, eine JCrt

oon SWcnfd)en, bie fid) gegen bie je^igen ungefähr »erbielt,

wie ber Dlpmpifdje Supiter bes gibiaS ju bcn ?)riapen »on

geigcnbotj, bie baS Canbtiolt ju .^ütcrn feiner ®ärten auf=

gefleUt; fo weit ragten fie an ©röße unb ®d)önbeit ber ®e:

^alt, an f6rper!id)er ©tärfe unb an Äräften bcS (äeifleS über

bie aXenftben ber fpdtern ^erioben empor. 2)ie ©rbe befanb

fiti) mit t^nen burc^ fie in einem 3uflanbe oon SoU=
iommcnbeit , ber it)rcr bamaligen Sewobner würbig war;
aber nad) 3at)rtaufenben trugen fid) große ffieränberungen mit

it)r JU. ein ÜEljei' ber 9iad)fommenfd)aft i^rer erfltn 58e;

wcbncr artete auf ocrfd)tebcnen erbftrid)en aai, über wcld)e

il)r ünxca^ä fie genötbigt bntte fid) auäjubrcitcn. Ungewötjn;

lid)e SBeltbcgcbcnbeitcn, erfd)üttcrungen , Sßulfane, Ueber:

fd)wemmungen, ueränberten bie ®eftalt biefeä 'Planeten. SSBäf):

tenb ganje 8änber oom Dcean oerfditungcn würben, fliegen

anbere aUmäblig au« ben glutljen empor; aber ber größte

atjeit ber alten erbenbewo^ner ging unter biefcn furdjtbaren

Umwäljungen ber Dinge ju ©runbe. 2)ie wenigen übrig gci

bliebencn irrten betäubt, mutbloS unb einjeln unter ben

2rümmcrn ber 9Jatur umber. ©er 3ufaU brad)tc jwar biet

unb ba einen 25eufalicn mit einer S)i)rrba jufammcn;
aber ibre 9Jad)tommcn fanfen balb auS SOJangel unb Slenb

bis JU tbicrifd)cr SBilbbeit berab. 5njwifd)en erbolte fii^ bie

©rbe allmäblid) wieber auS bem d)aotifd)en äuflanbe, ber bie

natürlidje gclge jener ftbrcctlidjen Äonoulfionen war, unb

würbe immer gcfd)ittter, ibren neuen SBewobncrn 2iufentbalt

unb gtabrung ju geben. iDie neuen ©tömmc, womit fie fid)

wieber beoölferte, näbtten fid) färglid) oon Sagb unb gifcbes

tri, unb, wo biefe feblten, oon (äid)eln unb anbern wilben

grüd)ten; fie wobnten größtentbeilS in SfBölbern unb ^ölcn,

unb bie meinen waren fo rob, baß fie nid)t einmal ben ®c=
btaud) bes geuerS fannten. ®lücflid)erweife batte fid) auf

ben ^öben beS SmauS ein «Stamm jener erflcn »oUfommenen

SKenfcbenraffe bei fdncn urfprünglid)en SSorjugen unb im ®e:

nuf aller 93ortbeile ber Äünfle unb ber 3Biffcnfd)aften , bie

ibre SBorfabtcn erfunben ba'tcn, erbalten. SDurd) äbnlid)e

Äataflropbtn genitbiget, ibre angeerbten SBobnfi^e ju »en

laffen, »erbreiteten fie üd) gegen ©üben unb äSJcflen, unb
überall , wobin fie famen , war ibre 3fnfunft ber Srfdieinung

wobltbätiger ®ötter gleid). 23cnn fie bradjten nebfl riner

gebilbiten Sprad)e.unb milben Sitten alle bie .Rünfte
mit, »on wtld)cn unter jenen »erwilbertcn Sbiermenfd)en
leine Spur mebr anjutreffen war, unb beren tOJangel fie eben

«u biefer unmenfd)lid)en SEbicrbeit i)nab gewiirbiget batte.

hu begreiffl, greunb Stuma, baß fie »on biefen armfeligen

(Befd)öpfen wie ©ötter aufgenommen würben, unb burd> aUeS

®ute , baS fie ibnen mittbeilttn , burd) bie Äünfte bc« Hdtrs
baues, ber S3icbjud)t unb ber 2fnpflanjung , woburd) fie bie

©djöpfer einer neuen Scbe, burd) bie bürgerlid)cn @efellfd)af5

ten, beren Stifter, bie Stäbte, bcrcn Srbauer unb ®efe|geber
fie würben, burd) bie lieblid'cn Äünfle ber Wufen, woburc^
fie milbere Sitten , feinere greuben unb füßern Lebensgenuß
»erbreiteten, — bu begreiffl, fage id), baß fie burcb alle biefe

Sffiobltbaten fid) »crbient genug um bie SXcnfd)en gemad)t
batten, um nad) ibrem S£obe (wooon ibr 2Cuffleigen in biefeS

reinere Slemcnt bie natürlid)e golgc war) , oon einer banf«
baren Kadiwclt als Sd)u^götter »erebrt ju werben. Zuä)
wirft bu nid)t weniger begreiflid) finben, baß biejenigcn, bie

fid) einfl fo oicle unb große SJerbicnjte um bie Sttrblid)cn

erworben, aud) nad) ibrem Uebergang in eine böbere 3frt »on
Scben nod) greubc baran finben mußten , ber ?!Kcnfd)en , bie

baS, was fie ju ben SDcenfdjen mad)te, »on ibnen
empfangen batten, fid) no* ferner anjunebmen, unb überbaupt
für bie (ärbal tung alles beffen ju wad)en, wooon fie in

gewiffem Sinne bie Sd)6pfer gewefen waren.

91 u m a. 9Jun wirb mir auf einmal alleS flar , Supiter,

waä id) biSber nur mit in einem 9febel gefebcn batte; —
Supiter. Unb nun wirb bir boffentlie^ aud) flar fein,

warum id) fagtc: id) fönne eS ganj wobl gefd)eben laffen,

wenn bie SScnfdjen fo weit in ber Äufflörung fommen, baß
fie uns für nid)tS weiter ijalUn ots waS wir wirflieb finb.

Aberglauben unb 5)faffenbctru3, oon ®id)tern, Äünfllcrn unb
sKptboIogcii fräftig untetp^t, betten ben ©ienjl, bcn man
uns erioicS, — unb ben wir uns bloS wegen feines wobltbä=
tigen SinfluffeS auf bie S!J(cnfd)beit gefallen ließen, — nad)
unb nad) in eine tbörid)te 3(bgötterei oerwanbelt, bie nicbt
bauern fonnte nod) foUte; bie oon ber immer junebmenben
Äultur notbwenbig untergraben würbe, unb, wie alle menfd);
lid)en Singe, enblid) in fid) felbfl jufammen finfen mußte.
SBäie fönnte id) »erlangen, baS etwas nid)t erfolgt, was
nacb ben ewigen ®efe|en ber 9Jotbwenbigfcit erfolgen muß '!

9luma. aber biefe fanatifdbcn 9Jeuerer begnügen fid)

nid)t, euern uralten unb auf fo große SBobltbaten gcgrünbes
ten Sienfl ju reinigen; — fie jcrflörcn, fie oernicbten ibn

!

Sie rauben cucb fogar , waS fie eud) fcbled)terbingS fd)ulbtg

finb: unb weit entfernt, bie SSegriffe ber SBölfer oon ben
®öttern ibrer Sorfabren jur SOäabrbeit berab ju flimmen,
treiben fie ben Unftnn ibrer freoelbaften grcibeit fo weit, eud)

fogar für böfe Sämcnen unb böUifdje ®cifter ju erflaren unb
als fold)e JU bebanbeln.

Supiter. ©reifere bid) nid)t, guter 9Juma! SKußte id)

mir nid)t aud), als meine 2Cltäre nod) rauditen, jebeS platte

unb unanflänbigc Sllöbrd)en gefallen laffen, womit bie Rotten
i^re flaffcnben Bubörer auf meine Unfoflcn belufligtcn 1 3BaS
fümmert es mid), waS man ba unten oon mir fprid)t ober

glaubt, nad)bem ber 3eirpunEt nun einmal gefommen ifl, ba
ber 25ienjl SupiterS bcn SKcnfdicn wobltbätig ju fein aufges

bort bot'.' Soll id) fie etwa mit Sonnerfeilen jwingen, mebr
Siefpeft oor mir ju baben? SBaS fann mir boran gelegen

fein, ob fie mir ben DU;mp ober ben SartavuS jur SBobnung
anweifen i 5Bin id) bier nid)t oor allen SBirfungen ibrer SReis

nung oon mir gefid)ert? ober fd)cnft mir ©anijmeb beßwegtn
eine einjige Scbale 9tcftar weniger ein'!

9Juma. 2tber ibnen ifl bran gelegen, Supiter, ficft

nid)t burd) bie Jtufbebung aller ®cmeinfcbaft äwifd)en bir unb
ibntn, woju fie fid) oerfübren laffen, ber SBortbeile ju be:

rauben, welcbe bie SBelt biSber unter beiner Regierung gei

noffen bat.

Supiter. 3d) banle bir für beine gute 93?einung oon
meinem 9Jegimcnte, greunb ^ompiliuSl Ss giebt Spi|5
topfe ba unten, bie meinen ©influß auf bie menfd)lid)en Singe
in feinen fo bobc« 2fnfd)lag bringen; unb, alles genau bes

red)net, bürften fie loobl fo gar Unred)t nidjt boben. SIKan

fann nid)t mebr für bie Seute tbun alS fie cmpfänglid)
finb; mitSffiunber tbun bab' id) mid) nie gern abgeges

ben , unb fo gebt bann gcwöbnlid) alles feinen natürlid)en

Sang, — toll genug, wie bu fiebfl, aber im ®an}en bod) fo,

baß man babei befteben fann. Sabci wirb eS, beute id), aud)

für'S künftige fein iBerbleiben baben. SffiaS icb jum gemei;

ncn Seflen beitragen fann, ebne auS meiner 9tube berauä

ju geben, werbe id) immer mit Vergnügen tbun: ober ju

fdiwärnien unb mid) für Unbantbare unb 9farren frcujigen

JU laffen, baS ifl SupiterS Sad)e nic^t, mein guter 9luma.

Oft Unbftannt« frfctjeint.

)

9tumo. SBer mag loobl ber grembe fein, ber bort auf
uns jutommt? Tber tennefl bu ibn fdjon etwa, Supiter?

Supiter. 9licbt baß id) mid) erinnerte. @r bat etwas

in feinem JCnfeben, baS trinen gewpbn'icben S!Senfd)en am
tünbigt.

Set Unbelannte. 3fl ti erlaubt an eurer Untette«
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bung S£{)ctl ju ncijtnen? 2ä) gefleije, bog fie mic^ auä einer

jiemlicben entfctnung tjiertjer gejogen t)at.

Supitet (füc fid;). eine neue 2ttt oon SMagneti^mu«

!

— (3um UnbcJanntcn. ) 23u Weift alfo fci)On rcoöon wit

fprad)en ?

jDer Unbe!. 3d) beftge bte ®abe ju fein reo id) »iU;

unb reo it)ret ä»ei aBai)tt)cit fudjen, ba ccmangele id) feiten,

fid)tbac ober unfi(l)tbat, ber brittc ju fein.

9luma (tcn .Kopf ein wenig ftbüttclnt). ©in fonberbas

ret ?)atron

!

Supitet (ebne ouf 9?uma ju aä)ten , jum Unb«fttnnttn).

©0 bift bu ein fe^r guter ®efettfci)aftcr ! SRid) freut (i beine

S5efanntfd)aft ju machen.

91 u m a (sum Unbetonntcn). ®arf man md) beinern Sias

jnen fragen, unb reo^er bu !omm(l'.'

®cr Unb et. SSeibeß tt)ut nid)tS jur ©ad)e, reoöon bte

SRebe unter eud) rear.

3upiter. SBir fprad^en blcl »on 5E^atfa(J)en; unb

biefe erfcbeinen, reie bu reiflen reirft, einem jeben 3uf*auer,

nad) feinem (Stanbpunft unb nad) Sefd)affent)eit feiner Jfugcn,

onberg al« ben Ucbrigcn.

jDer UnbeJ. Unb bod) !ann eine jcbe ©adjc nur aui

einem ®efid)t6punft rid)tig gefeijen reerben.

Slumo. Unb ber i|t^ —
®er Unbe!. 2>er 50Ji ttet pu n!t beg ®anjen.
Supiter (leifc su fnuma). .^inter bem ijl entrecber

fel)t oiel — ober gar nid)tg. (3um Unbdanntcn.) Su fcnnjt

Qlfo iai ©anje';

©er Unbe L 3a.

9Juma. Unb reos nennft bu feinen aSittelpunft

;

•Der Unbef. 2)ie SSotl!ommcnt)eit, oon reeld)cr

ßUe« gleid) entfernt ijt, unb ber fiel) alle« nät)ert.

9luma. Unb reie erf^eint bir jebe ©a^e au« biefem

®efid)tspun!te'!

SD er Unbef. 9Jid)t pc!reeife, nid^t real fie in einäelncn

Orten unb 3citpun!ten ift, ntd)t reie fie jtd) gegen biefe ober

iene sDinge »ertjält, nid)t rea6 fie burd) i^re einfen!ung in

ben SunjiErei« ber menfd)lid)cn SKeinungen unb 8eibenfd)aften

»erticrt ober gewinnt, nid)t reie fie burd) Stjortjcit »erfälfd)t

ober burd) SSerborben^eit be« operjeng oergiftet reirb: fonbern

reie fie fid) in iljrem 2Cnfang , gortgang unb 5fUmgang , in

iijrem eigenen innerlid)en Streben, in allen il)ren ©ejlalten,

SSerecgungen, SJBtrtungen unb golgen, jum ®anäen oer=

^ält; bag ifl, reie oiel fte jum ereigen SBad)gtl)um feiner

S8oU!omment)eit beiträgt.

Supiter. 2)a« läft fid) t)6ren!

91uma. Unb reie finbcfl bu aus biefem ®efid)fgpun!te

ben ®egeniianfa , reooon reir beibe un« bei beiner 2tnEunft bc^

fprad)cn? bte große Äatajlrofe, bie in btefcn Sagen alles,

reas bem aKcnfd)engefd)led)te fo oiele Saljrtjunbcrte lang ba«

etjrreürbigfte unb Jpeiligftc rear, cl)ne alle 9iücEfid)t unb ©d)0;
nung umgejtürjt tjaf!

I) t r Unbef. ©ie erfolgte notl)recnbig , benn fie rear

lange oorbereitet, unb eö braud)t, reie bu reeißt, äule^t nur

nod) einen einjigen SBinbjlop, um ein alteg, übel sufammcn:

gefügte«, burd)au« morfc^e«, unb überbiep nur auf @anb ge:

grünbete« ®ebäube ooUenb« umsultürjen.

9Juma. 2Cber e« rear bod) ein fo pröd)figer SSau! fo

ebrreürbig burd) fein 3tltertt)um, fo einfad) bei ber größten

SUJannigfaltigfeit, fo reo^ltbätig burd) ben ©d)irm, ben bie

•Humanität, bie ®efe|e, bie ©td^etbeit ber <BtaaUn unter

feinen l)o^cn ®cre6lben fc^on fo lange gefunben l)atten! SBar

e« ntd)t ratbfamcr e« augjubeffern, al« ju jcrtrümmern ?

Unftc gilofopl)cn ju Jllejianbrien botten fo fcböne Sntreiirfe

gemad)t, i^m nid)t nur fein et)cmaligeS 3(nfc()en, fonbern fogar

einen oiel größern ©lanj, unb oornc^mltd) eine ©i)mmetrie,

©d)önteit unb SSequcmlidifett ju geben, bte es nod) nie ge:

^abt battc! S« rear ein ?)üntt)eon »on fo großem Umfang
unb oon fo fünftlid)er Sauart, baß alle Sieligionen in ber

SBelt, — felbjl biefe neue, recnn fie nur oertröglid) fein

reollte, — SRaum genug bartn gefunben :^üben würben.

T>et Unbef. ©c^abe, baß e«, mit allen biefcn fd)cin;

baren ffiorjügen, bod) immer nur auf bereeglicbcn ©anb ge:

bauet rear! Unb, rea« bie 83erträglid)feit betrifft, reie reillft

bu, baß in einer ©ad)e oon fo großer 2Bid)tigfeit, aSa^rtjeit

unb 3;äufd)ung fid) oertragen foUen?

9luma. ©aS gel)t fe^r gut an, reenn nur bie SSen:
f^en fid) unter einonber oertragen; fie, bie nie ärger ge:

täufd)t reerben, olS reenn fie fid) au6fd)ließlic^ im SSefi^e ber

SBabr^eit glauben.

jDer Unbef. SBenn getäufdjt »u reerben ni^t iljre 58 e:

fltmmung ifl, — reie bu bod) recbl nid^f behaupten reillfl?

— fo fann unb reirb e« oud) il)r 8oo« fein, ereig in SBabn
unb SBerblenbung , wie ©^afe cl)ne 4>i»^ten, I)erum ju irren.

3wifd)en ginftcrniß unb Siebt ifl Dämmerung unb ^eUbunfel
aUtrbtng« beffer aU gänilt(^e 9lac^t, aber bod^ nur jum

Uebergang oon jener in ba« reine, aEcS erljellenbe Äoge«lid)t.

23er Sag ifl nun aufgegangen, unb bu woUtefl trauern, baß
9lad)t unb Dämmerung oorüber finb?

Supiter. 25u liebcft bte 2£llegoric, wie id) Ijöte,

junger SOJonn ; id) für meine *Perfon fpred)e gern runb berau«.
iüermutblid) reillft tu fagcn, bie gj{enfd)en reürben burd) biefe

neue Drbnung ber Singe glüctlid)er reerben'! 3d) will (6

ibnen reünfd)en : aber nod) fet)e id) fd)led)te 2tnftalten baju.

25er Unbef. ©anj unfeljlbar reirb e« beffer unb uns
enblid) beffer mit ben armen ©terblicben reerben. 25ie SSatjr:

beit reirb fie in ben ffiefig ber greibcit fefeen, bie ba« unent:

bebrlidjfte Sebingniß ber ©lücCfeligfeit ift; benn 3Bat)r^eit

ollein mad)t frei. —
Supiter. SSraoo! ®aS borte id) fd)on oor fünf l)unbert

3at)ren in ber ©too äu 3ftt)en bi« ;""• Ueberbruß. ©ä|c
biefer 2(rt finb eben fo unwiberfpredjlid) unb tragen eben fo

oiel jum .^eile ber SBelt bei, al« bie große SBa^r^eit, baß
einmal ein« — ein« ift. ©obalb bu mir bie 9tad)rid)t brin:

gen reirfl, baß bie albernen üeute ba unten, feitbem ein

großer Sbeil oon iljncn anber« glaubt, al« it)re SBorältern,

beffere aXenfd)en geworben finb, al« it)re Sorältern,

bann reitt id) bid) für ben SBoten einer fel)r guten Leitung
gelten laffcn.

JD er Unbef. iDie BerberbnilJ ber SÄenfc^en rear ju

groß, al« baß felbft bte außerocbentlid)ften2Cnflalten bem Uebel

auf einmal bitten abhelfen fönnen. 2(ber ganj gereiß reerben

fie beffer werben, reenn bie SBat)rl)eit fte erfl frei gemad)t
^oben reirb.

Supiter. 25a« glaube id) aud^: nur bünft mid), fei

bamit nid)t mct)r gefagt, al« reenn bu fagteit: fobülb alle

sKenfd)en weife unb gut fein werben, reerben fte aufhören
ttjöricbt unb oerfefert ju fein ; ober wenn bie golbne Seit, ba
jebermann oollauf bat, gefommen fein reirb, wirb niemonb
me^r .junger leiben,

)Der Unbef. 3d) felje bie 3eit wirflieb fommen, ba
alle, bte it)r .|)erj ber 2Bal)rl)eit nid)t oorfä^licb oerfd)ließen,

burd) fte ä« 'inft iöollfomment)eit gelangen werben, wooon
eure äS5eifcn feine Jlbnung batten.

Supiter. S3ift bu in bie SK^fterien ju ©leufiS
iniäiirt'!

2) er Unbef. 3d) fcnne fie fo gut, al« ob id) e« wäre.

Supiter. ©o wirb bir befannt fein, wa« ber le^teäwect

biefer sOZi)flerien ift.

2) er Unbef. grob Ju leben unb mit berJ&offnung eine«

beffern Seben« ju fterben. —
Supiter. 25u fd)einfl mir ein großer 93Jenfd)enfreunb ju

fein: weißt bu etira« woblt^ätigere« für bie ©tcrblii^en?

©er Unbef. Sa.
Supiter. @o laß l)ören, wenn id) bitten barf!

25er Unbef. Sbnen ba« wirflid) ju geben, wo« bie

a)Jt)flagogen ju Sleufi« oerfprad)en.
Supiter. Sd) fürd)te, ba« ifl mel)r, ol« bu ober id^ {u

leiften Dermöd)ten. ;

25 e r U n b e f. 25u l)afl c« nie oerfu^t, Supiter.

Supiter. SBer fpricbt gern oon feinen SSerbienften ? 3ns
bepn Eannft bu leid)t ermeffen, baß id) ju ber et)re, bie mir
oon fo oielcn großen unb wol)l policirten SSölfern fett einigen

Sabrtaufenbcn erwiefen wirb, nici)t gefommen fein fann, obne
etwa« um fie oerbient ju babcn.

25er Unbef. jDo« mag fd)on lange fein! SSBcr jum
Seflen ber aKenfd)en nidjt mti)t ti)un mag, al« er tbun
fann, ol)ne au« feiner 9iul)e ber au« ju geben, wirb
freiließ nid)t oiel beilbringenbe« tt)un. 3d) gefiele, baß e«

mir fouer geworben ifl.

Supiter. 2)u gefällft mir, junger SDlonn ! 3n beinen
S obren ifl biefe lieben«würbige ©cbwärmerei, bie fid) felbft

für onbere aufopfert, ein wa^rc« 58erbienfl. 2Ber tonnte fid^

für bte sßjenfdjen aufopfern , ebne fie ju lieben ? unb wer
tonnte fie lieben, o|ne beffer oon ibnen ju benfen, ol« fie

reertb finb?

25er Unbcf.'''Sd) benfe reeber }u gut nod) ju fd)le^t

oon ibnen. Sl;r Slcnb jammert mid); id) fe^e, baß ibnen ju

belfen ifl, unb — e« foll i^en gebolfen werben!
Supiter. 2)a« ifl e« eben wo« id) fage. 25u bifl ooff

SOJutb« unb guten 2BiUen« ; ober bu bift nod) jung ; bie Stjon
beit bc« erbenoolf« bat bid) nod) nid)t mürbe gemat^t: in

meinen 3al)ren wirfl bu ein anber Sieb fingen

!

25er Unbef. ®u fpri^ft, wie id) e« oon bir erwarten

tonnte.

Supiter. e« fommt bir ärgerlid) oor, mid) fo reben

}« l)6ren, nicbt waljr] — 25u tjafl einen großen unb wol)l«

tbätigen "plan jum Seflen ber @terblid)en entworfen; bu
brennefl oor Verlangen il)n au«jufül)ren, bu lebfl unb webfl

in it)n; bein weitfebenber SBltct jeigt bir alle beine i8ortl)eile;

bein 58tutb oerfd)lingt olle ©cfewierigfeiten ; bu bafl beint

Sriflenj boron gefegt: reie foUtefl bu ntd)t glauben bamit ju
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Gtanbt )u fommen? Ab« — bu ^aft ti mit OTenfdjcn
ju ti)un , mein ilcauter ! 9timm mixi nid)t übel, baf id) 90
rabcju fprtcbe. wie td) benfe; ti ifl ein 33otreci)t bcg X(ter6

unb ber Stfa^rung. Du !ommfl mit »ot wie ein Zraais
bienbiditcc, bct ein trefflic&e^ ©tüd burd) lautet früppelbaytc,

Mieigigc, t)infenbc unb buctiige Sd)aufpieict auffüljten wollte.

9tod) einmal, grcunb, bu bifl bec ecfle nid)t, ber e^ oerfud^t

ttmai (Hxciei mit SRcn^i)tn auäiufiii)i'en ; aber iä) fage

bir, fo lange {le ftnb voai fte (tnb, lommt au$ allen foId)en

83erfud)en nid)t$ ^eraud.

j>er Unbc!. Sbcn barum mfHTen neue aKenfd)en
aus i^ncn werben.

3upitet. Keue SWenfdxn 7 (8a*»nb.) t)ai läft fic^ ^öj

renl iJBcnn bu ba« fannfl! — Tod) id) glaube bid) ju Der:

fteben. t)u reiUH lie umbilben, itjnen eine neue bcpte &e:
Itolt geben, ba« SK b e 1 1 baju ifl bo , — bu barfjt fie nur
nad) bic fdbfl bilben. %btt iamit ifl bte @ad)e noc^

nic^t gctban. 35eR Cebm ju beiner neuen ©djbpfung ^lat

bir bie 9latur gegeben, unb ben wirfl bu fd)on net^mcn
• muffen »ie er ift. SDenfe an mid), mein 8ieber! bu »irfl bir

alle möglid)e SXü^e mit beiner S^öpfecorbeit gegeben ^aben,

nnb menn fie aus bem Cfen {ommt, »irfl bu beine ©d^anbe
an itjt fel)en.

2) er Unbef. 3)er Sefjm, — um bei beincm ®leid)niffe

gu bleiben — ifl an fid) felbfl nidjt fo fd)led)t, als bu bcnt^;

et lann gereinigt unb fo gefd)mcibig gemadjt roetben, al6 id)

i^n nöt^ig t)obe, um neue unb beffere 3){enfd)en barauS ju

bUben.
3uptter. Tiai foU mii) freuen! <&afl bu bie $Tobe

fd)on gemad)t7
2) e t U n b e f. XUerbingS.

3upiter. 3d) meine — im ©regen. 2)enn bog un;

ttt taufenb ©lüden ®inS gelingen fonn, madjt bte @ac^e
nod) nid^t auS.

©erUnbe!. (nacb einigem @tocr»n). Sffienn bie ^robe

ftn öirofen nod) nid)t nad) meinem ©inn aufgefallen ifl, fo

, »eif id) wenigftenS, worum cS nid)t anber« fein fonnte,

es wirb mit ber 3eit fc^on beffet get)en.

3upitct. aSit ber ititl — 8lnn jal man (jofft immer
baSbefleoon beräeit! wer wollte aud) obnebiefe Jpojfnung ttmai

@rogeS unternehmen? SBir wollen fe{)en, wie bie 3eit beinen

erwartungcn jufagen wirb, gür bie nöd)ften toufenb 3ot)re

lann id) bir wenig ®uteS »erfpred)en.

)Det Unbct. 2)u t)af1, wie ic^ fe^e, einen Keinen SKags

flob, alter Äönig »on Äreta ! 3BaS finö taufenb 3a&re gegen

ben Zeitraum, ben bie ffioUenbung bcS grofen SBerfeS ecfon

bert, aus bem ganjen 5DJenfd)cng«fd)led)t eine «injige gamilie

guter unb glücElid)er ®e)'djöpfe ju mad)en 1

Supiter. 2Cd)! ba i)afl bu aJed)t! SBie mand)eS Sa^n
taufenb arbeiteten bie .^letm c tifd)en SBeifen bereits an

ibrem ©teine, ofene iijn }u ©tanbe gebrad)t ju baben!

Unb was ifl baS SBerf ber weifen SDJeifler gegen baS

biinige '.

2)et Unbc!. 2)u fdjerjejt jur Unjeit. J)aS SBer!, baS

id) unternommen b^be, ifl eben fo mögtid), alS ba§ baS ©as
mentorn einer ßeber ju einem großen ä3aum erwad)fe; nur

bag bie Geber freilid) i^re 23oUfomment)eit nic^t fo fd)neU ets

reid)t als eine .^appelweibe.

3upitcr. Xud) würbe man bir gern ju ÄuSfül)run9

bcineS äSerteS fo viel 3eit laffen als bu woUtefl, wenn eS

nur barauf an!öme. Aber bie gewiffcn unb Ungeheuern Uebel,

womit bie «TRenfAen fo oiele 3abrbunbcrte lang bic Hoffnung
eines ungewiffen öuteS et!oufen foUen, geben ber ©ad)e eine

anbcre (Scflalt. SSBaS mug man oon einem ^lane ben!en,

ber bem SW«nfd)engefd)Ied)t wof)ltbätig fein fcU, unb in ber

2tuSfüt)rung fo übel gerötb, bag ein febr gtogcr Sfeeil beffelbcn,

burd) einen Zeitraum, bcffen Snbe unabfe^lidj ifl, ot)nc alle

S}ergleid)ung unglüctlid)er , unb — was nod) ärger ifl — on

Äopf unb ^crj fd)l:d)tet gemacht wirb, olS er jemals nati
— 3<b berufe mid) auf ben 2lugenfd)ein ; unb bod) ifl alles,

wo« wir feit berSrmorbung beS brauen ©nt^ufiaflen 3ulian
gcfeben ^aben, nur ein fleineS Sorfpiel beS uncrmeglid)en Uns

^eilS, bog bie neue ^ierorc^ie über bie atmen Simpel Don

aSenfdjen bringen wirb, bie fid) oon iebem neuen 8iebd)en,

boS man ibncn oorpfeift, in bie ungeoftnbete ©d)tinge locten toffcn,

' SDerUnbe!. 3CUe biefc Uebel, über weld)e bu im 9iai

men ber lKenfd)beit webflogfl, — bu, bem i^r eienb fonfl

fo wenig jum .^ctjen ging! — finb webcr Sebingungen
nod) SBitBungen beS gtogen flonS, wooon bie Stebe ifl:

e« ftnb bie Jp i nb ern tf f e, bie fid) iijm eon äugen entgegen

flellen , unb womit baS Sidjt nur alljulange ju fdmpfen ba=

ben wirb, bis eS bie ginflctnig gönjlid) überwältigt bot. 3fl

cS bie ©d)ulb beS SBeinS, wenn et in einem fd)immeligen

©efäge oerborbcn wirb ? — iCa es nun einmal 9latur 6et

6ad}e ifl, bog bie SXenfd)en nur burd) unmerllidje QSrabe

an SBeiSbe't unb @üte june^men fönnen ; bo i^rer Serbefferung

oon innen unb oon äugen fo unenbti<( Diele geinbe entgegen

arbeiten ; ba bie @d)wierigfciten fid) mit jebem ©iege eers

mebrcn, unb felbfl bie jwectmägigflen SKtttel bloS bos

burd), bog fic burd)?OJcnfd)en!öpfe gef)en, in 3Senfd)en:
bönbc geflellt werben muffen, wieber ju neuen ^inber;
niffen werben: — wie fonn es bid) befrcmben, bog ti nidjt

in meinet Si)fad)t flebt, meinen Stübern bic ®lürtfelig!eit, bie

iti) ibncn jugebad)t bobe , um einen geringern 9)reiS ;u »ers

fd)affen t SBie gern bätte td) tbnen aU il)t Slenb auf einmal
abgenommen ! Äbet o u d) i d) Deimog nid)ts gegen bie ewigen

®efe(e ber 9loti)wcnbigfeit: genug, bog bie 3eit enbiid) tom:
men wirb. —

Suptter (ein wenig »ettrieSIi*). 9?un, fO wollen wit
fie benn fommen laffen, unb bie armen SEröpfe, mit benen bu
es fo wobl meinjt, mögen inbeffen feijen, wie fic fid) bebelfen!— SBie gefogt, meine SBlicte rcidjen nid)t weit genug, bog
id) »on einem fo wcitfd)id)tigen unb Dcrwicteltcn $Iane, wie
ber beinige, urtbcilcn Eönntc. 25aS befle ifl, baS wir unflerbs

lid) finb, unb olfo bic Hoffnung baben, bie ©ntwicfclung enb':

lid) bod) nocb ju erleben, wie »iele $Iatontfd)e 3a^re fie aud)

auf fid) warten laffen mag.
25 e r Unbc!. SlZcin 5)lan, fo grog er ifl, ifl im ©runbe

ber einfad)fte oon ber SBelt. Der 3Beg, auf weld)em id)bie alt;
gemeine ®lüc!feligteit ju bewirten gewig bin, ifl eben

berfelbe, worauf id) jeben aScnfd)en jut ©lütffeligfeit

fübre; unb waS für feine ©id)erbeit bürget, ifl, — bog
cS feinen onbern gibt. UebrigenS cnbige id) bomit,

womit id) onpng: SS ifl unmößlid) nid)t getäufd)t ju loers

ben, fo lange man bie ©inge fluctweifc, unb, wie fie im Se«
fonbern erfi^einen, betrad)tct. ©ie ftnb nid)ts wirf lid), alS

woS fte im ßJangcnfinb, unb bie SSoltfommcnbeit,
bie alteSjuSinem Derbinbet,wot)in alles ftrebt,
unb worin enbiid) alleS tut)en wirb, ijt ber ctnjige ®es
fid)tSpun!t, woraus alle Singe tid)tig gefetjcn wetben. —
Unb b'Emtt gehabt eudj wobl! (®r »erfcbrcintet.)

Srtuma (JU Saritet). SDBoS fogfi bu biefer (grft^einung,

3upiter?
3upttet. gtoge mtc^ in funfjebn i)unbett 3a^ten wiebet.

11.

3upitet (bal6 Plenb, 6aI6 liegenb, auf einem mit Stören

beflreucten SRußetctte). 3 U n (ju feinen gifen fi^ent).

3upiter. Unb bieg ifl oUeS, liebe 3uno, »oS bu Don
mir ju begehren t)aft? Du {jdtteft etwas Unmöglid)eS forbetn

fönnen, id) mürbe bir ju gefallen »etfud)t l)aben, ob eS nie^t

möglid) {u mad)en fei.

3 u n 0. Du bifl fct)r galant, Supiter. — 3d) »erbe bit

nie etwas UnbiUigeS äumutben.

3upitet. Die Äönige unb ber Tfbcl babcn ja immer

JU beinem Departement gehört, unb eS ifl baS wenigfle,

was bu Don meiner 3ärtlid)feit erwarten fannfl, bag id} bic?

in beinem eigenen Äteife ungeftinbert wirfen loffe.

5uno. SJBciter geben aud) meine S!Bunfd)e ntd)t.' Denn
bo id) beine bctnioligen ®runbfä^e fcnne, fo wöre cS wo^l

jU »iel geforbert, wenn id^ oerlongen wollte, bag bu bid^

felbft ber Äönige etwas lebbaftcr annehmen foUtcfl.

3upiter. aSte td) merfe meinftbu, id) neige mid^ flarf

auf bie SSolfSfeitc ? (5S mag etwoS on ber ©ad)e fein; aber

im ®runbe gefdjiebt eS bod) bloS barum, weil eS eine meiner et«

flcn StegietungSmarimcn ifl, immet ju benen ju treten, bie am
ISnbc 9ted)t bebalten. Die bermalige 3eit ifl ben Solfet«
bitten nid)t günflig: bic 9ieibe ifl nun an ben SBölfetn,

unb icb befolge febt, meine Ciebe, nui wenig für bic^ unb

beine Älienten ju t^un, wenn id) bit fc^wöte, bog idj ben

sjRagregeln, bie bu ju ibrcm 2?ortf)etl nebmen wirfl, feine

^linberniffe in ben Söcg legen will.

3uno. ©0 weit ifl eS bod) boffentlid) mit uns not^

nid)t gefommen, bag bic ©rbbewobner, um unobböngig Don

uns ju fein, fid) nur ein bilben bütften, wit Ritten feint

©ewalt mebt über fte!

Supiter. SBie gefagt, bu fannfl eS Derfud)en, td) laffe

bir freie .^änbe; icb fcbe nur oorauS, bag bu, fo wie bie

©ad)en flcljen, wenig greube baran baben wirjl.

3uno. 3d) woUte lieber, bog bu baS ni*t Dorou«

föbefl. 2Benn td) orgwöbnifd) wäre —
Supttet. Das bifl bu immet ein wenig gewefen, Dome

meines ^etjenS ! obet bicgmal wütbeft bu mit Unred)t tbun.

es ifl mein »öUiget ©rnfl, bir mein SScrfprcdien ju balten,

unb bie gebictcnben Ferren ba unten — beinem möt^ttgeit

©*u| unb — ibtem ©d)icffole ju übetlaffen.

3 u n 0. 3d) gcftebc bit, 3upitet , bog id) nidit t«d)t be«

greife, wie ber Äönig ber ©ötter unb bet SWenfd)en bei bet

@ad)e bet Äönige fo gleid)gültig bleiben, unb, obnc eine«

ginget }u tüfjren, jufe^en tonn, »ie feine ©ubbclegitten un«
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»etmetft in 3:!)caterpnnjcn unb Äotten!6ntge oerroanbelt

werben.

Supitcr. 25af)tn foU eg bocl) fo lcid)t ni<i)t !ommcn,

meine SBefte.

3uno. ®ot)in tft c6 jum Sfjeit fd)on ge!ommcn , unb

ba()in wirb cg jule^t übcraU !cmmcn, menn wir bie ^anbe

löngcr in bcn ®d)oo5 legen.

3upitcr. SfBir werben waijrlidj aui einem ÄartcnJönige

feinen «OJann mad)cn, wie J^einrici) ber SSierte in granJreid)

ober griebricb ber Sinäige war; unb wer einen Äarlen;

Jönig aug ftci) machen läpt, oerbient nirf)tg befTereS ju fem.

3uno. 2)a« ift eine blofe 2Cu«flud)t, Si>nx&mat)l. ©u
weift fe^r wot)l, bap fclcfje Äönige, wie bu ba genannt l)aft,

öuierfl feltenc ^robucte ber 9tatur unb ber Umjlänbe finb,

unb ba§ (i nur btflo beffer ijt. 25ie Äßnige finb im®runbe

bod) nur unfcre © teUü ert reter ; unb baju finb bie ge=

wö^nlicljen immer gut genug, wenn wir fte nur nid)t fallen

laffen.

3upitcr. Sag Äom?5liment, ba« bu mir ba ju madjen

gcru^tfl , ijt eben ntd)t fcl)r fcl)mcid)ell)aft. 3i;ber, bajta ! wir

wollen ung barüber in feine grörterung ecrfteigcn. Sd) werbe

meine etetocrtrcter, wie bu fie nenncft, nid)t fallen laffen,

fo lange fie nod) ouf itjren eigenen Seinen ftet)en !önnen.

3}Iein 'Amt ijl, niemanb unterbcücten ju laffen, — wenn id)

eS »crfeinbcrn !ann. S«ur, liebe grau, laj unS ber großen

SBa^rljcit nid)t »crgcffen: bof bie Äönige um. ber iSölfer,

nid)t bie SBclfcr um ber Äönige willen öa finb.

3 u n 0. Sag ijl mit beiner erlaubnip, 4?err ®emal)l, ein

alter SKaibfprud), ber, wie bie mciften weifen ©priid)e biefer

2trt, öiel jU fagcn fd)eint, unb im ®runbe fc^r wenig fagt.

)Die Äbnige finb ba, um bie Bölfer ju regieren, unb bie

SJölEcr follcn fidi »on il)ncn regieren laffen; — bag ift

bie Bache, unb fo »erflanb e« fdjcn ber alte ^omer, ba er

ben Üugen llli)ffcg ju bcm unoerflänbigen ?iöbel bcg gried)i=

fd)en ^cuei fagen läpt:

,,SSMtinrf*erei (attat nidiiä! nur Oinpt fei .^errft^cr, nur Ginev

Sönig!"

Unb bamit fid) niemanb einbitbe, als ob ber 3epter »on ber

SBiUfüljr abbange, fe^t er weiSlid) ^inju: bag eg3upitcr felbft

fei, aue; bcffen ^anb bie Äönige bicfcS 3cid)en ber t)öcbpcn

®cwalt empfangen. Step ijt 5ffiat)rt)eit, unb id) tenne feine

größere

!

Supiter. 3el) bin bir unb bem alten .isomer fefer »er=

bunbenl 2Cber, wenn id) aufrid)tig fpred)cn foU, roai in je;

nen roi)en Seiten ber crjten Sugenb ber ffielt in gewiffem

©inne für SBa^rt)cit gelten fonnte, ift eg nid)t mebr, fobalb

bie SRebc oon einem iöolfe ift, bas burd) ©rfa^rung unb ÄuU
tur cnblid) ben *})unft erreid)f ^at, wo ti feiner SBernunft

tnädjtig, unb jtarf genug geworben ift, iai 3oct) alter SBor;

urtl)cile unb SBal)nbegri)Te ab}ufd)iitteln. SBöItcr l)aben enbltd)

i^re Äinb^cit fo gut wie einjelne 5Wenfd)cn ; unb fo lange fie

fo unwiffenb, fo fd)wad), unb fo unoerftänbig wie Äinber j'inb,

muffen fie aud) wie Äinber bet)anbc(t, unb burd) blinben &t'-

i)orfam gegen eine IJtutorität, bte ifjnen feine S?ed)enfd)aft

fdiulbig ift, regiert werben. Allein ffiölfcr bleiben fo wenig

aU einjelne sffienfd)en immer Äinber. S« ift ein i8crbrc=

dien gegen bie Statur, fie burd) @ewnlt ober Setrug,
ober (wie gewöbnlid)) burd) bcibeg, in einer ewigen Äinbs

t)eit erhalten ju woUcn: aber ei ift Unfinn unb a3erbrcd)en

jugleid), fie nodj immer aU Äinber ju bet)anbeln, wenn fte

bereite ju SXännecn gereift finb.

Suno. 3d) gebe birgern ju, Supiter, baß ein i)ol)cr

@rab »on Suttur eine anberc 5lrt ju regieren erforbert, a(6

biejenige, bie einem nod) ganj ro()cn 2?olfc, ober einem,

baS nod) in bcn cvjtcn (gpocben feiner SSitbung ftel)t, bie an;

gemeffenfte ift. 3fber alle SBeifen be« grbbobeng werben ei

nie fo weit bringen, baß jeljn 50!illionen Slfenfd)en, bie }u=

fammcn ein SSoIf augmad)en, jwei SKillioncn ®paminon=
baffe unb gpifteten an i^rer ©pi|e babcn follten ; unb

fo wirb immer wa^r bleiben, wai Uü;ffcg fagt:

,,ZÜe fönncn wir nidjjt regieren, wir anSeni Zä)a\tt:

SSietbetrfcberci taugt nidjlS ! nur Qiner fei Jjevtfcf)et

,

.Rinig!"

nur Sincr

3upiter. Ciebe grau, berübrc bicfe ©atte nid)t mel)r,

wenn id) bitten barf ! 3d) weiß am beften, mai an ber ®ad)e
ijl: aber wenn eg aud) fo wöre, wie bu fagft, fo würbe bcc^

ben S5ölfern fd)led)t bamit geholfen fein, wenn bie Äönige nie;

monb über fid) t)ätten aU mid). 3cb müßte fie alle Äugens
blicfe mit SBli^ unb iOonncr baran erinnern, ober fie würben
gerobe fo regieren ol6 ob fein Supiter über if)nen wäre, unb
wenn fte mir aui^ alle SKorgcn in eigener ^Jerfon unb mit
ben größten geierlictffetten ganje .^efatomben opferten.

3uno. 2Cud) Witt id) jo nid)t, baß bie SReligion ba«

einjige fein foU, wa« fie rcfpettiren muffen. —
Supiter (etwas fii^ig). ®ie fd)ted)teflen Äönige wert

ben ung immer am meiften refpectircn. ©ie finb e6 eben,

bie bcn großen Uli)ffifd)en ©runbfa^, baß bie Äönige ii)ren

3epter »on mir t)aben, ju einem ber erften ®lauben«artifel

erhoben ^abcn, unb bieblinbe Unterwerfung auf i^n

grünben, bie man bem SSolfe jur ^ciligften aUer ?)flid)ten

mad)t.

Suno. Sd) fage ja, baß fie nad) ®efe^en regieren

fetten, bcren gnbäwecf baS gemeine 58 e fte ift!

Supiter. Dag gemeine SSefle! — Sin fd)öneg fffiort'.

— Unb wer fott it)nen bie ®efc^e geben 1

Suno. D, bie bat ja ab e miß fd)on längfl auf bem

ganjen ©rbboben publicirt! SBo ift ein 2?olf fo barbarifd),

baß ibm bie attgemcinen ®efe^e ber ®erccbttgfeit unb SBiUigs

feit unbcfannt wären'!

Supiter. ®u fteUft bid) aud) gar 5u unfd)ulbig, Äinb!
— Unb wenn bu nun bie Äönige unb i^re SBerfjeuge, ober

umgefebrt, bie t)odigebietcnben Höflinge unb ©icner, unb iftre

get)orfamen SSBerfjeüge, bie Äönige, ber alten 2;i)emiS unb

ibrcr ucrwitterten ®efe^e ungead)tct, bcnnod) blog nad)

SBJillfü^t regieren, unb — weil fie bie ?Wad)t baju ^a-

ben unö »on niemanb jur Siebe gcftcUt werben bürfen, —
fo »iel aSöfeg ti)un ober gefcbeben laffen (wag bem SJolte

gleid) »iel ift) alg ii)nen beliebt '( wie bann?
Suno. Sag ijt eben wag wir ocrbinbern muffen, Sus

piter ! ober wofür wären benn wir in ber SBelt?

Supiter. SBir? — 5lun ja, frcilid), mein ©d)a^, ba

baft bu 9Jcd)t'. 9lur baß bie SScrnünftigen unter bcn 50?enfd)en

bie @ad)c »on einer anbern ©eite anfcben. 2Bir IKcnfdjen,

benfen fte, finb bod) am (gnbe bie ctnjigen, bie unter bcm

bigbcrigen SBclfrcgimente gelitten baben; wir fönnen un«

felbft tjclfen; alfo wollen wir ung felbft b^fcn ! Sffier fid)

barauf »erläßt, baß anbere für it)n tf)un werben, wag er fclbjt

tbun fnnn, unb woran niemanbcn me^r gelegen ijt alg it)m,

ber wirb immer fcblcdit bebient werben.

Suno. SBie bu fprid)jl! SBenn bid) bie aXenfd)en ba

unten fo rcbcn borten —
Supiter. SIBir fprcd)en ja unter ung, mein Äinbl SBenn

w i r nid)t f lar feben foUtcn I — Snbeffen t)ätte id) aud) nid)tg

bagegen, wenn aUe SHenfd)en wüßten, baß id) für meine ^evs

fon cg immer mit bem balle, ber feine ©d)ulbigfeit t^ut.

Sd) mag eg ganj wobl leiben, baß bie fcute gefd)eiber wers

bcn. Sg war eine Seit, ba fie mir bie unoerbicntc St)re ers

wiefcn, atteg UnglücE, bag ber SlBetterjtral)l unter ii)ncn ans

rid)tcte, auf meine 9ied)nung ju fe^en, unb weiß ber liebe

ifpimmet, wag id) mir oft für ©ottifen fagcn laffen mußte,

wenn ber S!li% in meinen eigenen Sempel fu()r, ober über

eine STOenge ©djurfen weglief, um irgenb einen Unfd)ulbtgen

JU treffen. SJun, feit ber wacfere sRorbamerifaner granf lin
bie Sliiableiter erfunbcn i)at, unb fcitbcm bie Seute wiffen,

baß SWetattc, ^o^e SSäume, Sburmfpi^en unb berglet_d)en, n as

türlid)e Sölifeleiter finb, werben meine 33onnerfeile immer
weniger gcfürd)tct, oi)nc baß mir einfiele etfcrfüd)tig barüber

ju werben.

Suno. aSir fommen unocrmcrft ing 5Koralifiren ,

lieber Supiter —
Supiter. Unb bie 50? oral, bcnfft bu, i)at mit ber 9)oj

litif nid)tg ju fcbnffen?

Suno. Sag nun eben nid)t: id) benfe nur, bie ^olitif

l)obe ibre eigene SUoral, unb wag für bie Untert^anen Sie;

gel bcg 9icd)tg ift, fei eg nid)t immer für bie SWonard)en.

Supiter. Sd) weiß bie 3cit, wo id) aud) fo bad)te;

eg ift eine fcbr gemäd)ltd)e unb angenet)me 2frt ju ben«

fcn für Äönige: aber, bie jeiten änbern fiel), meine Siebe —
Suno. SBcnn nur wir fefl bleiben, fo bat eg wo^l

feine 9Jot^.

Supiter. ^cre, Suno! Su weißt, baß id) bag 25orred)t

babe, ctwag weiter »orwörtg }u fef)en alg it)r übrigen. Sein

juoerfid)tlid)cr Slon bringt mid) baju, bir mcbr }U entbecfen,

alg id) Änfangg «Bitteng war.

Suno. Unb wag für ein ®et)eimniß fann bog fein, baf

bu fo bebenflid) baju augfiebejf!

Supiter. Ätteg ijl bem ewigen ®efe%e beg 5Se(iftfetg

unterworfen, liebe Suno. Sie 9teij)e ift nun an bcn SRonats

d)ien, unb — (etioag leif».) — bie unfrige neigt fid) ju it)=

rem ®nbe, fo gut wie bie übrigen. Ser ©d)abe wirb ntcbt

groß fein; eg war bod) nur ©tüctwerf. ' «^

Suno. Su fprtd)jt im Sraume, Supiter.
*

Supiter. 6rjt regierten Uranug unb ®äa; bann

fam bag JReicb beg ©aturnugl biefeg mad)fe bem meiniJ
gen ?)la6 — unb nun —

Suno. Unb nun? — Su wirft bod) bein SRcid) ni^t

ber SeputirtensiBerfammlung ju 9)arig abtreten woUcn ?
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3upittr (äufrrft f«it). Unb nun — i(t ba« Keid) ber

SJemtfi« l)crbei gcfommenl
3uno. Xsai SRei* bcc 9ltmefi8?

Supitcr. I^ai Sfctd) ber 9lemcfi«'. (So fagt mit ein

uraltem, oon @öttcrn unb 9){enfd)en lange ocr<ien'cnc$ Cratel,

bat ä b e m i « oon fiA gab, ali fit no(l) im SPelift be« Betfis

fd)en SBobenS mar, unb belJen id) mid) in biefen klagen mies

in trinneite.

„SSBenn, fagt bai Otafel, nac^ einer langen
Umroäljung oon Sabrbunbe rten, ein JReid)

ouf ber (Stbe fein mivb, morin b ie SEorannei
ber Äönige, ber Uebetmutb ber ®tofen unb
bieUntetbrüctung be$25olf« mit berÄultur
aller gä^igfeiten ber 2Äenfd)beit gleidjen
@d)ritt ijaUtn, unb beibe enblic^ ibrem l)bi)i

flen ©ipfel fo nafje fein «erben, baf in 6is
nem Äugenblicte aller Unterbtü dten Xugen
fid) öffnen unb alle Arme jur ütaitt fid) aufs
^eben: bonn wirb bie u nerbi t tlid)e, aber ims
mer geted)tc 9Jemefi«, i^ten biamantnen
3aum in ber einen, itjr ^aarfd)arfmeffenbe«
^aai in ber anbern ^anb, auf ben Sl^ron
beS JDlpmpu« betab fleigen, bie Stoljen ju
bemüt^igcn, bie Un terbrüdten ju ergeben,
unb ein jrrengel Berg eltungäred) t an jebem
greoler ju »olljie^en, ber bie Sied)te ber
5Kenfd)f)«it mit güfen trat, unb im Taumel
feine« Uebermutfee« feine anbereSefe^e ttm
nen roollte, al$ bie ausfdjroeifenben gorbes
rungen feiner £eibenfd)üften unb 8aunen.
3ufrieben, unter i^r ;u regieren, »itb bann
Supiter felbfl nid)tö weiter ali ber Sßolljies

^er ber ©efe^e fein, meld)« fif ben S35l!etn
bti Srbboben« geben wirb; eine golbnere3eit

{ ali bie (Satnrnifd)e wirb fid) bann über bie

unjd^lbaren (Sefc^ledjter befferet SD2enfd)en
oerbreiten, allgemeine ^'itmonie wirb eine
einjigegamilie au6 ibnen mad)en, unb bie
©terbti*feit allein wirb berUnterfd)ieb jwis
fd)en bem ©lüde ber aSewo^ner ber ©rbe unb
be« Dlpmpuä fein."
Suno (icict>jnb). i)ai flingt ja ^ertlicfe, Supiter! — Unb

bu glaubfl an biefen lieblidjen 2) id) tertra um, unb bijt

entfd)[o|Ten, wie eS ft^eint, mit ben ^dnben im ©4oofe bie

erfüllung bcffetben abjumatten?
Supiter (ftnUdaft). 3d) bin entfcftloffen, mid) ber eins

»igen SRadjt ju unterwerfen, bie über mir ift; unb wenn
bu guten SRatb fjörcn »clltefl, fo würbefl bu meinem Seifptele

folgen, unb ru^ig lommen lajfen nai bod) !ommen wirb,

wenn wir aud) aUe jufammen unS fo fe^r »ergelfen fönnten,

ti cer^inbern ;u woUen.
Suno. Ci ge»i§ werbe id) lommen laffen, wai id} nii)t

»er^irtbetn fann; 2lber warum beSwegen untätig bleiben?

SBJdrum uns ber a)?ad)t, bie wir nun einmal ^aben, einem

alten Dtatel ju Siebe, »or ber 3cit begeben, unb nid)t lieber

alte unfcre Äräfte aufbieten, bem 25ämon ber @mp6rung unb
ber SBut^ gu regieren, bie in bie SSöÜer gefahren pnb, ©in;
^alt ju ttjun? 3d) beharre auf meinem alten -Iximeriftben
SDrafel: iBiel^errfd)etei taugt nid)t«! 2)ie äS6t!er

foUcn bie Sort^eile ber gteibeit unter einer Bäterli(ften 9Jes

gierung genießen; nid)U fann billiger fein; aber fie follen fic^

nid)t felbfl regieren, nid)t iai unentbebrlid)e 3oc^ ber SSers

^»ältniffe unb >Jt)f(id)tcn abwerfen unb eine ®Iei(ftt)eit einfiif)s

ren wollen, bie nid)t in ber 9Jatur beß 5Kenfd)cn nod) ber

iDinge ijl, unb bie betrogenen nur in einem ÄugenblicEe ber

arun!cnbcit glüctlid) mad)en fann, um fte beim (Svmaä)(n i^r

eienb bejlo fd)rccftidjer füt)[en ju laffen.

Supiter. ©ei unbeforgt, meine SSeflel 9{e.mefiS unb
S^iemig werben alte«, wai jegt nod) ju oiel ober ju wti
ntg, }u rafd) ober ju einfeitig getban wirb, in« xtdjtt

ÜSaa^ ;u fe^en wiffen.

Suno. 9?od) bin id> nid)t gefonnen, meinen Xnt^eit an
ber SBJeltrcgicrung einer anbern abjutreten; ii) füt)le noc^

aSut^ in mir, meinem Amte felber Borju(lel)en ; unb wenn
bu c« immer mit benen ^ättft, bie ifjre ©cftutbigfeit tbun, fo

oerfpredie id) mir beinen Seifall. SBentgflcng babe i(^ bein

SDBort, bog bu mir nid)t entgegen arbeiten woltejl?

Supiter. Unb ii) fcbwöre bir beim biamantnen 3aum
ber iKemep, baf id) e« tjalten will, fo lange bu weife genug
bleiblt, bir felbfl einen 3aum anjulcgen. Sl^ue roai bu für

gut bättfl, aber nötbige mi(^ ntd)f meine ©djulbigfeit ju

ti^un, meine Siebe!

Suno (inttm fi» \t)n umannt). 8af bir ben fd)6nen Xns
tinouS beine grofe ®d)aale mit 9Jcttar füllen, 3upiter, unb
pftege ber SRu^e! J5u foltfl mit mir jufrieben fein.

Gcnci^d. b. b<utf((. 9lationaI < 8it. YII.

Der

Xuä 3of)anna ®ra«)

ober

SIriumpl) ber JRelig
XraucrfpitI ooti fßManb.

n.

@cfter 9(uf}ufl.
(5c|ie ®cene.

ßibnep. Sabp So^anna (Stap.

©ibnep.-
®d)on lange Ijatlt ba« Snn're beS ^Jalafles

Son flagcniem Öetön. — ©e« ÄönigS Sdjtctfat

JDcin ®d)tctfat, Jftbicn, wirb \e%t entfd)ieben!

5Bie bebt mein abnenb ^erj! — Bocl) feb id) nit^t

25eS frommen ©uffcIE fc^öne Softer,
Unb ©uilforb'« Sraut, bie föniglid)e 8abi)

3ol)anna ©rap, fid) na^n? — Stjr tljränenb Zuge
Serfünbigt eine böfe Sotfd)oft!

8abo 3ol)anna.
e« ifl gefc^ef)n! — ®er Äönig ijt nid)t me^r!
5!Rein greunb, mein Sruber dbwarb! — gute ®ibneQ,
D ^ilf mir weinen! äBeine, gute ©ibne^.
Dl mifd)' in meine unb in Snglanb« Ätjränen
®ie 2)einigen — ber Äönig i(l nid)t me^r

!

© i b n e 5. '

©Ott ! mlä)' ein ©c^ilag ! aSei) unS ! — D Sott wie f(^wet
gällt beine J^anb auf un6 ! — 5Wit i^m
Sintt 2tlbion6 leftte J?>offnung!

SabQ 3o()anna.
@iner fotd)en <£ugenb

2Bar btefe SESelt nid)t wett^I Jter .^immel ^at
©ein jtdrf'reS 3led)t an i^m jurüctgeforbert.

©ibnei).
3u frü^'! Vd) aUsufrü^, o tbeurer Süngling
eilft bu jurficf, bie .^JimmeUlult ju atbmen
3Bo bu geboren warft — ju frül; für un«,

6b nod) bie gotbnen Sage famcn,
Söcn benen un« bie SJIorgenrötbe fd)cn

3fu6 beinem Ijulberfüllten 3tntli| jlraljlte.

it)id} flebten unfre ungeftümcn ©eufjer
J)era .^immel ab, bidb, unfre Ic^fe .^offnung!
3u bir, §u bir rang ein gequältes S5olf

25ie wunben Xrme, feiner gejfeln mübe,
25er SEprannei, ber SobeSfcenen mübe,
©rmübet jwifd^en gurd)t unb banger .gioffnung

Sin ungewiffeS Seben fortjufrfjteppen.

3u bir bob mitten <mi ben glammen,
)Die leibenbe SReligion ibr Xuge
Sn Reifen SE^ränen auf! — Äcfe! (abwarb, ©bwarb!
glie^ft bu »on unS? et)' beine« »olfe« ©lüct,

2)id) mit bem füfen, fd)önflen aller 9famen,
25em Sfamen, ber im Dbve frommer gürflen
©0 lieblie^ tönt, bem 5Baternamen, frönte?

Sabi)3oi)anna.
25ieg, gtcunbin, bieg burcbbobret mir bie ©eele!
tWein eigner ©djmerj, fo fd)arf er ift, oerfd)winbet

3m allgemeinen Slenb ! — D ! mein SSaterlanb,

T)ü fennfl noe^ nid)t in feinem ganjen Umfang '

25en SBertb beg ®ut«, ba« bu oerloren baft.

D! groje Saaten, wertb bes 9tad)rut)m«, wert^
Son fünft'gen Keltern nad)geai)mt ju werben,

J5en gürflen, bie nod) ungebcren pnb,

er^ab'nc SÄufler, \}at fein frül)er SEob

©er SBclt geraubt! iffiaS fd)ön, wa« ebel ifl,-

tSai erfl ben SRenfc^en, bann ben £önig bilbet,

X)ei britten Sbwarb« »ätcrlidiet ©inn
3u feinem ißolf unb 9lid)arb« Söwcnmut^,
25cr fluge ®.ei|l, be« ©alomon« ber SSriten,

Ba« gani« 6bor ber ©d)weftertugenbcn,

2)ie einfl fic^ JClfreb« S3rujl jum Äempel weihten,

S3efrud)teten fein .&erj. 2Bic Baoib« ©o^n
aSat er oon ®ott nid)t SKad)t, nid)t Kubm, nic^f ®olb,
@r bat um 3Bei«f)eit, unb er warb erhört!

2?ergebenS bot ibm mit ©ircnenlippen

25ie SBoUuft ii)tt fe^nöben ©üfigfeiten;

SOBie ^ertules tierfd)mäi)t' er fie , unb roäbltt

2)er SEugenb jleilen ^Jfab , ben SBeg ber .pelben

!

Unb o! wie ^rttid) war fein fü^jlcnb -^erj,

Sffiie fdiarf fem innre« immer wadie« Ö^r
)Der 5!Bci«5)eit leifc iffiarnungen ju (jöten!

SJie weit oerbreitet feine SKenfdjenliebe

!

73



578 ß^rtjlopl) 9Rarttn SBiclanb.

®efüf)looll für bie Cciben feiner SSrubcr, .

58on ©et)nfud)t gtüfjenb Allen n)ol)Iäutl)un

,

(Sc^neU jum ffierjci^n, unb nur ber S3o6öeit ftreng;

58Jte fanft, rote ftet »on ©tot} unb eitler ©clbfttjeit,

2)er 5E3al)rt)eit f)olb, aud) roenn fte it)n beflrafte —
O mein ju roeichc« Jg»erj! — D tfjeureS Silb,

3ft'S mögltd), bi|t bu alles, roaS »on ifjm

SOZir übrig ijll D flief)! bu täuf(i)efl miet)

Sljn mir fo Icbenb, fo mit iebem äug,

ajJit jebem Säbeln feiner Ijclben Äugen
&ttti eoriuftellen — 5J:f)eurer 3üngling ! Stimmer
2Cd) I Stimmer »erben biefe l)olben Äugen
2fuf bie (Sefpielin beiner Äinbl)ett läd)eln

!

SRie wirb mid) beincr (Stimme füger Son
JBei'm Slamen rufen? Stimmer »erben uns

Sei beincg ?)laton'« g6tt[id)en ©efprädjen

SDie aSinterftunbcn su 9Rinuten »erben

!

3ft'« möglici), fannft bu mid) jurücte laffen,

5Ki(^, beren ©cete mit ber beinigen

©0 jart oer»ebt war ! — 2fd) ! Unb »o ? »o läpt bu mtc^

gu beinen anoerwanbten ©ngetn eitenb 1

©ibnc?.

®ered)t fJnb ©eine Älagen , fromme ©d)5ne

;

•Dod) balb »irb fte ber allgemeine Sammer
Unl)örbar madjen ! — 2fd) ! bie fd)roar}e ©tunbe
2)a Sbroarb ftorb, i|t englanb'6 SEobeöflunbe.

©ein Sob »irb ganje J^e!atomben würgen

!

35ie greil)eit fttrbt mit it)m, bie nun fo lange

2tuS ®ried)entanb'g unb 5Rom'« Sfuinen flüd)tig,

3n 2tlbion fid) eine Sufludjt fud)te.

Unb ad)! 5Ba« »irb bie Äird)e ®otteS werben?

•Die, foum errettet aus be« SEigerS 3lad)en,

3u attjmen anfing, unter öbwarb'S @d)u§
•Die erfte golbne Seit ber Sljriflen l)offte;

Sie Sage ^offte , ba ba« l)cil'ge 58olt

9;od) auf bem 95fabe feine« SKeifterg ging,

Da Unfcf)ulb, ©anftmutl), ungefärbte Siebe

2)aS aSerfmal roar, woran man 6l)riflen fattntel '

2ld>'. jebe .^loffnung bcff'rer Seiten finft.

3n (abwarb'S @rab ! unb roeld)e ©d)recfgeftalten

3eigt uns bie 3u!unft? Salb, o fd)rcc{lid^er ®ebanle!

58er(d)lingt bie Srbe, bebenb »or (äntfefeen,

35aS 58lut ber 3eugen, baS auS glammen fprubclt.

SKaria Ici^t ber priejlerlid)en SButl)

i)en !6niglid^en 2trm. f&ci) unS I »aS bleibt

25er nadten , unbc»el)rten Unfc^ulb übrig 7

SBenn bu , o ®ott, bid) unfrer nid)t erbarmeft,

Unb eb»arb aus bcn 3tu'n beS CidjtS l)crabfleigt,

SDer treue @d)u%9e'ft f"ncs iBolfS ju bleiben 1

Sobo 3ol)anna.

(är wirb , er wirb eS fein ! Äein SRuttcrJjerj

©d)lägt 8ärtlid)er für il)ren er|len ©äugling

acis ©bwarbS .^er} für fein geliebtes iBclf.

aSor allen trug et bie in feiner Srufl,

2>ie nad) ber Steinigung ber Äird)c fcufjten,

Unb an baS SBer! beS ^errn ooU .?ielbenmutf)8

'Sie ^anb fd)on angelegt. 9fur bie ©rinnerung

2ln fie t)ielt feine Sujl jum ©terben auf.

5n biefer 9tad)t, ba fd)on fein ®eift im eingang
S5eS .^»immelS fd)roebte, nat)t id) unbemer!t,

ffiei'm büflern ©d)etn ber Sampe feinem Saget,

er betete, ©ein tt)rdnen»olleS 2Cuge

©d)ien unocrwanbt ju ®otteS St)ron entjöctt,

Unb fagte mc^r, als SKSorte reben fönncn.

S5o* brad) bie 3nbrun)l feines .^lerjenS oft

3n ©eufjer aus, bie auf ben ftarren Sippen

3u SBorten würben, unb in meine SSrult

asie 9)feile brangen. „®ott, (fo l)aud)te ft<^

Sie ^eil'ge ©eele auS) nimm mid) ju bir!

Stimm meinen ®etft aus biefer 5IBclt beS Abfalls

3u bir unb ju ben ©elftem, bie bidj lieben,

Unb beinen SEillen tt)un. — D! meine ©eele

Sed)jt lange fd)on ^ein 3Cngefid)t 5u fd)auen!

®u, SSater, weigeft eS , »ie gut mir'S wäre,

5Bei bir ju fein! Unb bod), um berer willen

®ie bu er»ät)lt t)a(l, um ber grommen willen,

Sie JU bir weinen, lap mid) länger leben!

Stod) leben, bis baS grofe SBerf »ollbrad^t ift,

Sein SReid) in ©ngtanbS ®renjen feft ju grünben.

2>od) nid)t mein SffiiE', o SSater, fonbern beiner

®efd)eV." -^icr fd)»ieg fein SOZunb, unb mir

3crpop baS ^erj in namenlofer Sa5ef)mutt).

©tbnep.
Se« frommen ©bwarb'S lefeteS ©eufjcn »irb
Unb fann nid)t unert)6rt jura Fimmel fteigen.

3roar ßbwarb ftarb! Sod) Ser, ju bem er flehte,

.^ot toufenb SOiittel uns ju retten übrig.
"

Sab? 3ol)anna.
Sie SBege ®otteS finb bem blöben aSenfc^en
®et)eimnig, bie ®ebanfen, bie er ben!et,

@inb nicf)t wie unfre eiteln Äraumgebanten.
Slur JtBunber, bie wir nic^t berechtigt finb

3u forbern, !6nnen uns bem offnen tHadjtn

SeS Untergangs entreifen! — ©bwarb'S Ärone
Rollt nad) bem 9teid)Sgefe6 / unti ^einrid)'S lejtem SBitten

St^t ouf SKarien'S .?>aupt. Sic ©tunb' i|l ba,

Auf »eld)e fte il)r rad^efd)naubcnb .§cri

®o lang oertröjlete, bie ©tunb' i(t ba,

9lad) ber jtd) Slom unb feine ?)rie|ler feinten.

D ! »aS für grauenoolle ©cenen
Söon S3lut unb 5Korb weijfagt mein bebenb .^er§

!

®d)on lange led)jt it)r Sifer nad) bem Stute
Ser J|)eiti«en ! — S3on SKöndjen mit gejücttem @taf)(,

SSon f)rie(tern, bie mit röuberifd)er gauft
Sen Sonner ®otteS fdtteubern rings umgeben,
2Birb fte, bie neue Äönigin, ben Z.t)X(in

2tuf 3;obtenfd)äbel grünben, unb bcn .?)immet

Unb aiom'S crjürnteS J^auft mit SOienfd)enopfern

SSerföl)nen »ollen. Sonner, ®arb in et,

Unb anbcre, beren tief oerflcrtte SoSi)cit

3u eb»arb'S 3ett fidti in aSerjlellung t)ütlte,

®te|n fd)on bereit, ben ®ott ber fünften Siebe

3n t^rer t)eud)lerifd)en 2Butf) ju rö^en.
2td), ©ibnei)! — 2td) ! bie 3at)t ber SSaH«'W«unt>e/
Set 9Jebtid)en , oerliert ftd) in bet SRenge
Ser falfd)cn ©eelen, bie »on iebem SfBinbe

SBie Siübre »an!en, immer fertig finb,

Sem JUjuraufd)en , ben baS ®tüef begünfligt.

£) Snglanb, o ju früt) »erwaiilc Äird)e!

©0 fürjtid) erft gepflanjt! jefet fd)on im Äeimc
SJcn (irenger ©tut^ »erfcngt ! Z> fletne ©d)aar
Ser erflcn fc^»a(i&en ©äugtinge ber SBa^r^eit!

gut euc^ btid)t mit mein fd)»efleitid)eS J^erj,

gut eue^ tljrdnt unoetfiegt mein af)nenb Äuge!
Set ^immet jürnt ben frommen Xiftämn nic^t,

Sem 3cU bet SRenfd)lid)!cit; et fotbett nid)t

Saf wtt gefät)lloS feinet @d)täge läd)Cln.

© i b n e t).
'

!i

Corb ®uitforb !ommt, ^rinjcffin. Seine .Klagen t

Unb ben gered)t|len ©d)mer} mit Sir ju tl)eiten. i

3d) gel)', ber ©tabt, bie j»ifd)en gurd)^unb Jpojfnung i

Srwartenb fc^webt, i^t ©d)ictfat anjuiänben.

3»cite ©cene.

Sabi) 3ot)anna. Sotb ©uilfotb. ,

Sab? 3ol)anna. '

!D ®uitforb! fomm! unb mifd)e Seine St)räncn '^,

Sen meinigen! — S greunb! wie etenb mad)t
-'

Uns biefer «morgen ! — 3fd) ! SBie balb, »ie ptSftli^,
'<

aSie tief finb »ir ber ft^önflen 50?orgenröf^e >-

SeS ®tücts entflürjt! — O wie ijl um mic^ t)et

Sie Sfficlt jerprti — SBie fcftwarj baS Sidjt ber ©onne! *

Sie ©pi)ären flcfjen! ©tumme SobeSflille /
Siut)t auf ber ©d)öpfungl — ®uitforb, Su allein

Sifl mir nod) übrig , (le^ter SEroft im Stenb !)

3n beinern Arm mein Seben, ungetabelt

Unb ungeprt, in ©eufjcr auSju"^aud)en. .
f.

Sorb ®uitforb.
D ! Su, — »0 finb' id) einen Stamcn,

Ser Seinem SBertl), unb meiner Siebe Qhidftl

Su fc^önfle, rcinjlc ©eele, bie fId) je

3n ©ngetsbttbung biefer ©rbe jeigte, • <

erfinfe nic^t ben Seiben, bie Sein jatteS -?)etj

Serreifcn! 3age nid)t, Su meines SebenS SBonne. 9Jo(%

3fl alles nid)t »crloren; nod) ift Hoffnung ba.

Sein iSater, bejfcn fromme SRebtic&fcit

Unb fanfte ®üte jcbeS ^erj fd^on lange -(j

©id) eigen mad)te, unb 9tortt)umberlanb i

SaS Jliaupt beS Slat^S, mein 83atcr; unb «ict anb'te

Set ebetftcn beS 3teid)eS, beren Änfct)n,

aSon aRad)t unb ®unfl bcS SSotfeS untcrftüftt,

SOJarien'S Änf)ang leid)t jur ®rbe brüclt,

Sie Ätlc leben no^, unb leben nur
'

'4

3um ©d)u| bet guten ©adje! —
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Cab9 Sofaanna.
D ©uilfctb ! Jeep niiit

TCaf gX»nfd)en, btrcn Ätaft ein ®d)atUn ifl,

ein Sraum i^r Scbtn! ^offe nid)t

Xuf ®tü(tn , bie com fd)n7äd)fl(n ®to$e fallen l

t)oxt über uni — [ci)au burd) bie SBolten auf,

JDie unferm Slid bic fcl'ae Äußficbt ipcl)cen! —
Bort »o^int, »on Siiijctn, bie iljc SöinE bewegt.

Umringt, bort »o^nt bie 9»ad)t, bieun« erretten fann!

@ie f(i)aut auf uni tjerab! @ie lentt, fte orbnct aUeil

9lur ber ®ebanl' on fie — \)äU meine ©eel' emyor,

JDaf |t( mil)t ganj erfinft!

8otb Ouitfo tb.

SBerttaue nur,

jCu fd)6ne ^eili^e! »ertraue jDu

©et Borfid)t, bic ©u glaub|l, unb beren S!Rod)t unb ®üte
@lei(t) unbelränjt, gicid) unaufhaltbar ift,

Sie wirb un« retten! Xber fie gebraucht

3u ibren unfiditbacen Xljaten flet$,

Sie fidjtbare Slatur, ben Sauf ber S5inge,

jDer OTenfc^en Mrm, unb 5B3i^ unb Seibenft^aflen,

Sie nirb bie gelben, bie fid} je^t jum ^eit

jDei S3aterlanbg oerbinben, iwcifle ni(i)t

!

SKit Älugl)eit unb mit (larfem SJJutl; begeijlctn.

jDer Stat^ oerfammelt fid). 2)en Äugcnblicf,

)Da iä) ^jier^erging, fal; ic^ meinen Siatn
SRit 5Wienen_, bie ein wid)tigc6 @e^eimni@
3u becten fd){enen, 4>anb in <&anb

asit iDeinem Siater ^ur SSerfammlung eilen.

SSir a^inet wai. ©m jweifeHjaft (Serüdjt

@d^[eic^t leif am '^of um^er, unb murmelt ^timlii),

Son einem SOJunb jum anbern, — ©bwarb ^ai>t,

3n feinen legten ©tunben ncd) bcfiimmert

gür unfer SBoljl, ein iEeftoment oerlaffen,

JERoburd) bie römifd)bcn!cnbe aXario,

S?om Sijronc auggefdjloffen fei. 3jl bief,

@o bat bei bejlen icinigg früi)er Sob
iOie Äu«fid)t einer bcjfern 3u!unft un4
S^Jidit ganj geraubt! 0o !ann nod) Xlbion,

©0 fann bie Äirdje, bie nad) greibeit fdjmad)*«*,

©0 lann Dein ®uilforb, ber in X>ix ben Jg>immet

JDer SEugenb unb ber ®d)ön()eit mit (Sntjüctcn

@etn eigen nennt, noc^ frei, noii^ QlMlii) fein.

eab9 So^anna.
SBa« JDu mCr fogteft, i|t mir unbegreiflid).

SBie fann bc8 a*ten ^einrid)'S Ic^ter SBille,

3)er, wenn ber ^immel ©bwarb forbern würbe,

iDen IX^ron CKarien gibt, oernicfetet werben'?

SBie fann hai SSol!, wie fann ber SRati) ber Sbe(n
3Die ^eiligfeit be« tl)euern Sibe« bred)en,

SBoburd) (tejid) bem ©terbenben »erbanbenl
SSJie fonnte ebwarb, er, in bem bie JEugenb

Uni fid)tbar warb, bei SSateri TCngebenlen

Snte^ren ? — Wein ! et fonnt' ti xtiä)t ! ,

«otb ®utlfotb.
JCud) mit ifl ein ®et)eimniS wai id) fei)',

Unb mat idt 1)bt', unb wai mein ^et} mit weiffagt.

jDc4 balb — «Sin DffHitt ftf^tiat.)

©et Dffijiti.
' Sotb ®uilforb, bet ©cnat etwartet 2>id^.

©utifctb,
(inm Cffiittr, bft wiebte fiib cntfctnt).

®ut!
(3u iait) Sobanna.)

9lun wirb XUeg fid) mi balb ent^äUen.

Se^t forbcrt mid) bie ?)pid)t. 3d) fla^t ben 3Cugenbli*

9?ur, a^eu'rfte, Did) ju fe^en, unb Deinen 5Rut$
SWit einem ©traf)! oon .^offnung ju beleben.

Se^t finb filZinuten mef)r ali Sage wett^,

3Cn einer einjigen Bielleid)t

^ängt Gnglanb'S ®d)ictfat unb baS unftige.

äDie geinbe fdjlummern nic^t — 3d) eile, befto bälbet

äu ©it jurüdjufliegen — £ebe wojjl

!

iaii) 3of)anna.
Sin guter Sngel leite ©eine Xritte!

Brittc ®cenc.

SabQ So^anna (aBein).

3nbeffen, baf bie SBeifen, bap bie S3dtet

©e« aieid)e8 fid) jum ^eil bc« ©faats bcrat^en,

SBai fann id) tbun? 34, beren J&erj fo feurig

gür (Snglanb'i müd, für'« aUgemeine äBo^l

©er 9Senfd)en fd)lägt! — SBaä fann id) tl)un ? — Ä^jCnglanb/
SSein miitterlid)ei Sanb, id) fann nur weinen!
9lur über beinet 9lotb mid) fclb|l cergeffen!

Stur einfam weinen, unb, bie fd)wad)cn 2Crme

®en J&immel ringenb, ©id) um ^ülfc flc^n,

O bu ber enget unb ber «Kenfd)cn SBater! —
Äomm! ftille Wul), fomm füfe ©infamfeit,

Umfd)atte mid)! D fommt, geliebte Silber

SBon Sob unb fanfter SRul) im ftillcn ®rabe,

Unb oom Sriump^ ber feffelfreicn ©eele,

©ie fi«fe bem ©taub entfd)wingt! 9Jur ii)r allein

SSefänftigt meinen ©d)merj, nur il)r oermögt ben Äummec
3n ft^lummernbe« SSergeffen einjuwiegen!

3v>eittv 9IufiU0.

nü« " St|te ©ccne.

ttottfjumberlanb (aH«in).

SBenn nicfct ba§ ©d)i(ifal, ober eine ®ott^)eit,

©ie mir ju mäd)tia ifl, mein SBerf jetflört,

©ie Arbeit Bieter 3a^re, »ieter einfam
©urd)wad)ten 9läd)te, wenn mid} UUei nid)t

SBetriigt, »ertäSt — fo trennt mid) nur ein ®d)rttt

5Bom böd)|len ®ipfel, ben bet ©totj ber 5Wenf(^en

erflreben fann ! — SBie günftig fügt ftd) 2CUeS

Vlai) meinem SaJunf<^! — ©urd) feinet SEoc^ter Sanb
«Kit meinem ©ot)n, ift ©uffotf'g Änfebn mein!
©aS SSotf ifl mein hmi) ®uilforb. SBie bequem
erblaft ber junge gürfl! ©ein Icfeter SBiUe,

SSefd^woren »on ben SOJä^tigflen beö SReid)«,

©ic, willig ober nid)t, mein 2Cnfet)n jwang,
©djtiegt ^cinrid)'« ältfle 3;od)tet »on bet Ärone
2£uf ewig aui, unb gibt 3ol)annen ®ra9
©en Ä6ni3«titet, mir beS äepter« ^aiitl
gSarien'8 2Cnt)ang barf, bur* biefen ©tretd^
2(1« wie oon einem ©onncrteit getroffen, -i

^iiit wagen, fein beftürjtei ^aupt }u geigen.

©a« SJotf , baä SRom unb feine gefTctn ba|T«t/

9tad) grei^eit feufjt unb cor 5!Karicn bebt,

SBitb mit entjüctung, wirb mit offnen Xrraen
©ie neue Königin oon ebwatb'i J^onb empfangen,
©ie i^m fo äl)nlid) i)t, — bie er fo jdrttid),

SBie feine ©d)we^et liebte, beten SEuacnb
©0 »iel »erfprid)t! 3a 2flle«, 3tUe« ffimmt
3n meine Abfielt ein ! — D ! SBeld)e 3Cu«fid)t

Umgtänjt mid). — 3war mußt' id) fie ertaufen

!

Unb t^eu'r crfaufen! SSebfotb muftc fallen —
©er junge Äönig — ©od), Berfd)liepe bid)

3n meine SSrufl, oerberbti^eS ®ebcimnif,
Unb ruf)' auf ewig ba! ein unburd)bringlt4 ©unftt
Umf)üUt mein SBerf ! — SBer fommt 7 — ©ie ifl eS felbfl!

SBie fd)6n , wie unfd)utb«»ott ! SBie matt i^t Äntlife

ein föniglid)e6 ^erj! SBie wert^ ift fte

©e« ®lMi, iai it)r mein SKunb entbeden wirb!

^neite ©cene.

Stott^umbetlanb. SabQ 3ot)anna.

9lotH)umbetlanb.
Äomm, meine Socktet, la| mid) ©ic^ umatmen,
3um testen 5BJal ©id) mit bem füpen Stamen
SBegrüpen, bet —

Sab» 3ot)annä.
SBaS fagt mein t^cuter 8otb? —

3um legten 5Kal? —
9tott^umbettanb.

©0 wiU bie $fti*f e« fünftfg

!

So^anna , faffe ©i^ ! SSernimm , oeref)re

©e6 .^immeli gügungen! — ©er le^te SBiSe

©eä guten gürten, ben ber SEob un« raubte,

©et bcil'ge SBille, beffen gei'rlid)fett

©e« Statte« ®d)würe unoertefelic^ madpen,

erfläret — ©id) — jut Äönigin ber Srifen.

Sab» 3of)anna.
fSlii) 1. «molorb ! — W id) red)t l 3fl'« ®uilforb'« SSatet

©er mit mir fprtcfet'! — Sft'i möglid)? Äann er mo\)l

3n biefer ernflen ®tunbe, ba ber 4>>nimet

©ur(^ ebwarb'S frühen Stob SStitannien

©aS SEobeSurtbeil fpri^t, — in biefer ©tunbe,
©0 jeber weint, bem in ber SBruft ein gunfe
Son SEugenb glübt; ba namenlofci etenb

Auf unfre ©d)eitct f)ängt, fonn ®uilforb'« SSater

SRit (einer leibenben So^anna {äfixitnl
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9lortf)umbectünt).
sWirf) »unbert ntd)t , tag fold) ein 2Bed)fet T)it

Un^laubltd) fd^etnt! Soj, ntd)t baju bereitet, '
''

SDem übertafcI)teS ^etj, »on taufenb neuen
©mpfinbungen ergriffen, meine Sieben

gür 5j:äufd)un9 l)ätt! 35ocf) ferne fei üon mir
3n biefer ernften feierlichen ©tunbe,
J)ie unfern SEtjränen um ben bejten ÄSnig,
©ie ©nglanb'ö SRcttung, bie bem <Bd)u^ bet Ättd^e

®ef)ei(igt ifl, gebantenlo^ ju fdjerjen!

9lici)tS ijl gewijfer, aB baß 3)id) ber Jg»immel

3u bem gtorreidjen SBer! erfeljen Ijat,

SJon n)eld)em ©bwarb abgerufen »orb.

fiab^ 3ol)anna.
SS3te Eann WS glouben, tf)eurer 8orb?

Slort^ümberlanb.
3)ein Zweifel

aSeleibigt mid); jebodb balb wirb ©ein Sßatec,

Unb ©uilforb, unb ber glänäcnbe Senat
aStitannieng , ju ©einen güßen liegenb,

23id) überjeugen! — gajje SDicfe, Sotjanna!

©et ©einer »ürbig ! ©et be6 SSijroneg »ürbtg,

©er gröfern ®tanj, ali er ©tr geben fann,

aSon ©ir empfängt, gliept nid)t bag reinfie Slut
©eS fönigltd)en ©tammS in beinen 2Cbern7

5E3en forbert n)cf)t bie Äird)e unb ber 'Staat,

2Cn Sbwarb'g ©tatt fte ju begtücten, ^

2tlä ©id), in beren S3ru|l ber gleidje ®eift

©er SEugenb unb bet a»enfd)enliebe at^metl

Cabi)3ot)anna.
5D8ie fott — »te !ann td) fagen, wai iä) fü^(c?

Unb ^ätt' id) SSBorte, fo oerfagt bie 3ung4 mir
©ie auSiufpred)en. — D wie fcnnt' in ©bwarb'S ^erj,

SSBie {onnf in ©uer«, OTtjlorb, ein ®ebanfe

SBic biefer iommen? — 3«^ errßt^' unb jttttc

(gg ®ud) 5U fagen — 9lein, id) faff' e$ nid)t,

SBie Sure Älugl)eit, euer langgeübter,

erfahrner ®eift (5ud) fo »erlajfcn !onnte!
— ©od), id) begreife mic^! — SÄetn tt)eurer SSatei;,

SSerjei^et meiner Sugenb bie ffiellütjung!

ein brennenb l)Eifer tugcnbljafter Sifer,

aSom Slanb be$ Untergang^ fein SJaterlanb

äurädjureifen , fann ben SBeife|ien

3u einem Mnfefelag treiben, ben bie Älug{)eit,

aSei fätter'm Slute, unterbrücten «)ürbe!

©od), fagt mir, njirt bag SSot! nid)t »of)lbcre(^tigt Jörnen,
SBenn, flatt ber Srbin, bie baS 9ieid)ggefc6

3um Zi)tom ruft, ber Snfclin, bet 3;od)tet

Unb ©4ltt)e|let feinet Äönige, id), ©uffol!'S Sod^tet,

©eboren jum 3)riDatftanb , jum ®eborct)en,

3f)m aufgebrungen würbe? — SOJul nid)t 3orn unb Unmutl)

2Cuf jebet ©firne glül)n 1 SBirb 3{ o m g 5'attet

©0 ja^treid) unb fo mächtig wie fie ift,

Untt)ätig bleiben? Ober fann man glauben,

©ie Zoditn Jßeinrid)'S, bie it)t ©tanb bem SBoIfe

ebrwürbig mad)t, tt)r Unglüct liebengwertl),

®laubt man, fie »erbe feine greunbe pnben,

©ie fic^ für fte bewaffnen? Unb nid)t nur
gut fie, für bie »erlebte -^jeiltgfcit

©er alten 9ieid)6gefe|e, bie ber SSrite , _,

'

2Clg ba« 9)attabion feiner greil)cit c{)rt

!

,• 'f.

SBirb Deftteid)'ö Waä)t, »or ber ber (ärbfretS ßebt, '

SBJirb Q3t)ilip£, beffen unbegrenäter Zepter

©ie beiben 3nbien fc^tectt, ber SBräutigam,

©en bag ®ctüd)tc ber ^rinjeffin gibt,

©id) fäumen, ii)t geftänfteg 9{ed)t ju fd)ö^en?
55$aS wirb bann gegen eine SBelt »oll geinbe

ein fd)wad)eö, unerfal)rne6 , junget SOJäbc^en.

Sud) t)elfen fönnen? —
9lortl)umbetlanb.

— aJtcine t^eute S£cd)tet!

3d) lief ©ic^ ungeljinbert JClteS fagen,

fSSai, wiber unfet hoffen, ©einet ©ecte " '

et^abne ®ropmutt) l)emmt. SBie fonnten wir
2tud) nur »ermutl)en , baß Sotjanna ®rat),

©ie, bie i()r ©eifl, if)r ^erj, il)r Sbelmutl),

Iffieit über i^r ®efd)led)t unb jarteö 2£lter

ert)öbt , wie fonnten wir fte fä^tg glauben,

©er ^etrlic^ften SScjiimmung ftd) ju weigern,

SBoju ber ^immel SKenf^en ober ©ngel
SSerufen fann? — aSerbanne biefen Äleinmut^.
©d)wtng über biefe weiblid)en ®ebonten
©id^ weg, 3o5anna! ©enfe, wai ©ein ^erj,

©ein Saterlanb, ©ein ®taube »on ©it forbert.

®eäiemt'g ber Sugenb »ot)l, oor ©djwierigfeiten, •

©ie il)rem Saufe trogen, ftd; ju fd)euen? .^-.y-fi inie

SSSar baS ber SKutt), ber jene gelben trieb,
''"''

©ie, unerfd)re(tt butd^ bräuenbe SEijranncn,

gut greil)eit, für ben <Btaat, if)r Ceben wagten?
SSBat bag bet SRutt), bet in ben ^eil'gen äeugen
©et SDBabr^eit brannte, ber fie fät)ig mad)te,
©em Stob in jeber ©^recEgeflalt ju lärf)eln?

©cd) meine 3;od)ter! SBa« ©ein (abwarb felbft

©it ftecbenb aufetlegt, ma€ [e^t butd) mic^ ''"- ''-^ '«»Ä

©et btitifd)e ©enat, butd) fie baS 25clf . •'.''•" *'> S»<*:
©ir aufträgt, forbert feinen ^elbenmutf),
Äein Dpfer! 2Clle biefe ©d)wieti9fciten,
©ie äBelt doU geinbe, bie ®efa^ren alte,

©inb nur ®efd)öpfe ©einer ?)t)antafic, "::

©ie noc^ »on Sbwarb'g 3;ob erfd)üttert ift.

©ie 3at)l ber SReblic^en, ber ?)atrioten,

3fl gtößet als ©u benffl:. SBct gtei^eit liebt,

aSet Siom Betabfd)eut, wet bie Staubbegietbe,

©en ©tot}, ben aSlutbutft feinet SRöndje t)aßt,
'

(Unb, o! wet l)aßt fie nid)t?) bie 2fUe finb

SOJit uns »eteint. SÄatta ift im 2(uge
©es aSolfS nid)t ^etntid)'S altfle 5J;od)tet, nein!
Stut eine ©flaoin JRom'S, nur ^t)ilipp's SSraut.
SBem in ter SScuft ein brififc^ ^crj noc^ f*lägt,
SD ! bem empört in jebet 2fbet fic^

©aS asiut, »om ©d)atten beS ®ebanfenS fc^on,

©ein fteieS J&aupt in'S abgewotfne 3od)
©eS floljen Siom'S jucüct ju fd)mie9en.

D! glaube mit, bie ©tabt, baS ganje aSolf

SBitb ©id) als einen fid)tbar'n ©ngel grüßen,

©en uns jum ®d)u% ber ^immel äugefanbt,
f,

Cabi)3ot)anna. ^
2(d)! SJBoUte Sott, es war' in meiner ?OTad)t

aXein aSolf ju tetten ! — 2fbet biefe a)?ad)t,

Qiab mit bet glimmet nid)t ! ©t l)aßt bie falfd)e SSSetS^ett,

©ie ungeted)te, fteoelbafte Saaten
©utd) einen guten enbäwect abetn will,

©et a:i)ron get)crt nid)t mir, fo lange Jpeinti^'S Z'6i)tn
Unb ©bwatb'S ©d)wcftetn leben. —

9lottl)umbetlanb.
asift ©u nid^t

aSie fie, »on föni9lid)cm SStut? — ©ie ©nfelin
aSon .^eintic^'S ©d)weftet? ^at ?!Äatien bie @ebutt
©em beften Ptinjen mci)t als ©id) genätjett,

©0 maijt ©id) ©eine Slugcnb, ©eine ®üte
3u ebwatb'S ©djweftet ! — pflegt' et ©ic^ nid)t ftct«

SRft biefem fußen ^tarnen ju benennen ?

SSetbient bie flolje, gtaufame 5Karia,

3n beten SStuft nur @ift unb 3tad)fud)t fod)t,

a5ei ber bie 2(uSfprüd)' eines finftern SD?6n<^'S

Orafel finb, fie, bie- fein ©ofrateS
©ie große *pflid)t ber gürften lehrte, .

....^iai»

9lut im gemeinen SBobt ii)t ®lüct }u fud)en
Unb, gteid^ bet @ottl)eit, weif unb gut ju fein —
aSetbient fie met)t als ©u, bie Sbwarb'S ®ei|l unb .^erj ;

Uns wiebcr gibt, ben 9lamen feinet @rf;wefiet? •:

Sabp 3of)anna. ^

©ieß Cob, baS mit »on eines SUatetS Sippen
©onft füß ettönte, fann mid) je^t nid)t tüt)ren.

3t)t fcl)mäbt aJIatien, meinen fleinen SBett^
©utci) it)te ©d)reätäe glänjenbet ju machen?
es fei! — ©od) OTeS, was eud) wibet fte

empört, gibt mir fein 3ied)t an it)u Ätone.
SBill uns bie aSorftcl)t burd) »erberbte gürften,

©urdb Unterfctücfung, butd^ Sijrannen fttafen,

©0 ti)\xt fie nid)ts , als was- wit langft oerbient,

©ie }üd)tigt unS burd) unfre eignen Saftet, •

©ie gütften finb nut fd)limm, weil wit eS fmb!
©ie ©d)meid)let, bie »etbetbten J^öflinge,

©ie ©claoen finb es, bie a;i;tannen ma^en.

Slott^umbetlanb. 'S. uk
2fd)! meine So<^ter! wie betrügeft ©u
9lid)t meine Hoffnung nuf, beS ganjen Stat^eS,

©eS ffiolfcS .^»offnungl — ©oH benn eines 3Räbd)enS
Unbiegfamfeit — ©oc^ nein, ©u wirft ©i^ faffen!
ein wenig 3eit unb reifte Ueberlegung

SBirb ©eine 3weifel ^eben.

(Sc fic()t fii) um, unb fitf)t »on gctne Sablj ©uffolt fid^ näbern.)

aSic erwünfd^t
Äommf ©eine SÄutter! weld)' entJÜcten fc^immett "fÄ
MuS if)ten Jfugen! ©ie empfinbet beffet

''«8
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XI« ©u, ben SBerft bcr angtbctiun Xxont,

a^r ibttlai id) Dii) —
(dr grtt ab.)

Dritte ®cene.

8abv eSttffoIt. Cabi) 3o^anna.
' 8abo ®uffolf.

Ö meine Zod)ttx,

D JDu, mein Stotj, mein ÄleinobI meine Jreubel
C lomm in meinen 2(tm! Aomm, lai

SKit 3nbrunfl on mein STOuttertjerj Did) brüllen

!

SBie olücflid) — Xber wie? — Äntwotteft iDu
3»it feeufjetn nur bem ÄuSbrud) meinet Sreube —
X)u wcinfl, mein Äinb? —

SabQ Sodann a.

JCd) meine SRuttet!

eabv ®uffott.
SBie?

3iu weift, 3ot)anna, raeld)' ein glänienb @(üct
iDic angetrajen micb, unb tannft noc^ trauern?
Äann ©ngtanb'S S^rcn, bie aXaje|lät bcr SSJütbe,

SDie ©tcrb[td)e ju irb'fdjen ©Ottern mad)t,

(Sin $of, ein mächtig 33ol! ju jQeincn güfen,
Jtann bie ®en>alt, ©lüctfctige ju madjen,

Unb unter allen fclfafl bie @liictlid)|le ju fein,

jDein Xugc nid)t cntwölten? — ©bwarb'S ®eifl

3|l fd)on befriebigt! ©ein ®ebäd)tniS forbett

8Jon Deiner Sieb« feine a^ränen me^r!
Äomm, überlas bid) ganj ben reijerfüUten SSilbetn

©er fd)önflen 3utunft, bie er JDir, unb un«
iDurd) J!id), rermad)te! — @anj gewig, Sofjanna,

a?ar (i bcr Sngel einer, bie ba6 ^aupt
Sbei ©terbenbcn umfdjwebten, bet i^m, nc^
3n feiner legten feterlid)|len @tunbe
De« 4>inimcU grofen 9Jati)fd)luf in bie Sippen ^aud)te

3ur erbin feine$ Sljronä 2)id) ju erllärenl

SabQ 3o^anna.
aäatum benn !ann id) nid)t, wie 3t)r, mid) freuen!

Sß^tram empört mein bebenb J&erj fid) fo

Sor bem, wai (äud) entjüdt? — SBie fotl id) baä,

S5aS id) empfinbe, nennen 1 25icfe Schauet,

iDie 2£t>nungen, bie meine SBrufl erfd)üttern7

ß Cbwarb, bu bifl gtücKid)! —
8übv ©uffotf.

Dt)ne 3weifel

@enieft er je^t bai reine @lüct ber Sngel;
)Dir, meine aod)ter, i|l iaS l)öd)|le ®lüct

jDer erbe jugebat^t! (St felbfl, Dein ebwarb felbji

SBejlimmt' eS Z)ir ! — Äann ber ©ebanf allein

Si Z)ir nic^t \d)i%bat mad)en'!

,
8abij3of)anna.

@ben bief

aSe^rt meine 3weifel! -^ Äonnte ber ©cremte,
Der fromme 3üngting in ber leiten ©tunbe,
3m Ängefidjt b« Sngel, an ber Pforte

De« offnen Fimmel«, nod> ein Unred)t tf)unT

Da« erfle Unred)t feine« lurjen Seben«,

3m legten Äugenblict'! SBie fann id)'ä glauben?
er liebte mid) ; er pflegte feiner Seele

®et)eimfle SBiinfd)' unb flillc ©orgen oft

3n meinen fd)wc)terlic^en Ec^oof ju fd)ütten.

SSarum verbarg er mir bod) ein ®ct)eimnif,

Xiai mii) fo nai) betraf? unb ein ©eljeimnif,

SBon fold)er SBid)tigfeit, oon foldjen golgen! —
Unb war id) nit^t in feiner legten 3tai)t

S3ei feinem Soger? galten meine Sippen

5lid)t feinen legten tjeil'gen ©eufjer auf?
SBie tonnt' er? Dod> — je^t fällt mir etwa« bei, —
3ct) warb einmal »on •il)m ^inweggerufen, —
iDlan tjielt mid) auf, unb al« id) wicberfam,

®o fd)ien fein brennenb Äuge }ärtlirf)cr,

fSlit ernjlen SSlicten, bie bebeutenb fd)ienen,

2tuf mir ju ru^n! er brüdte meine ^anb,
©ein SSunb nerfud)te mid) nod) anjureben;

Allein ber 2on oerlor fid) auf ben Sippen

3n leife« Sifpeln! — 2Cd), fo war e« bieg,

SBa« bu mir (lerbenb nccft entbeden woUtejt? —
«Wein ebwarb! —

Sabo ©uffolt.
SRufe biefe SEraucrbilbet

SRie^t flet« jurüd ! entfern' t^t Ängeben!en

Äu« Deinem ®ei|l ! D gfeb mtt meine t^eut<

3ol)anna wieber, bie bet Kummer faft

Unfennbar mad)t! SBo ifl bie ebte Dcnfart,
Der föniglid)e ®eifl, bie reife Uugenb,
Die in ben Äugen Aller, bie Di(^ fa^en,

Did) über Dein ®efd)led)t cxtjobtn ?

3e|t forbert Did) ber 9Juf bc« .^immel« auf,

Sor'm Angefleht ber erbe fie }u jeigen.

©ei freubig wa« er Dir gebeut, bie äSuttet,

Die SRettetin , bie Äönigin bet SBtiten

!

Sab))3o()anna.
SBie gern oerfpred)en wir bod) unfern SSünfd)en
De« ^immel« SBeifall ! — Dod) ! wenn ebwarb wirtlid)

SBered)tigt war, bie Äron' auf ^eintid)'« @d)wefletKnbet
3u übertragen , ifl bie SRei^e benn
An mir? — SBa« müfte meine fBtüttn fein,

et)' mir ber St)ron gebüt)rte ?

Sab? ©uffolf.
Deine 93?utter!

Unb floljet auf ben Sitel Deiner 50Jutter,

Äl« auf ben SRu^m, bie glänjcnblte 5Konard)in ..,
Der ganjen SBelt }u fein! — 3a, liebjte« Äinb!
SWit Eufl enffag' id) meinem näbern Änfprud),
5Wit greuben wdl)l' id) mir bie Dunfelfeeit,

9Jut Did), ben l)olben Siebling meine« ^erjen«,
et^ö^t JU ftt)n ! SBelc^' ein Sriumpl) für mic^,
Did) auf bem 3iel ber Wf)n|len Hoffnungen,
3m fd)önflen Sid)t, worin bie JSugenb iii)

Der erbe jeigcn lann , oon S^lationen

®eliebt, bewunbert, angebetet fe^n!
®enug für mid), wenn biefe SK^riaben,

Die Du beglüclen wirfl, bie SWutter fegnen,

Die Did) gebar, bie SBrujl, bie Did) gefäugt;
SBie wallt mein ^erj bei biefet fto^n Äu«pd)t
S5on greuben überl —

Sab9 3obonna.
Äd)! ba« meine f(i)m{(it

3?on SBe()mutf)! — Sejle, iättlid))le ber SKütter! -"•

SBa« foH id) t^un ? — D ! warum fann id) nid)t —
Sabt) ©uffolf.

9tid)t« mel)r, mein Äinb! — 3c^ fef)e, wie gerührt Du bi|l

3d) will Did) je^t »etlaffen — einfamteit
Unb jliUe Ueberlegung witb Did) balb

3u einem ©d)luf , bet Deinet wett^ iß, bringen!

aSiette ©cene. h

SabQ 3o^anna (aOrin).

SBie flopft mein J^erj! — SBie taumeln bur^ mein ^aupt
3n innet'm ©treit bie jweifeinben ®cbanfen!
D! ebwarb, ebwarb! Diefe Äugen fa^en

Die Deinen bred)en! fat)n ba« le|te Säd^eln,

Da« bie bcglüdte ©eel' im ©d)eiben nod)

Auf Deinem blcid)en Ängefid)t jurüctlief.

aSalb folg' id) Dir! SBo« i|t mir eine Ärone?
De« Hofe« *pomp unb feine eiteln greuben ? ' t.

Der Ärone, bie Dein Houpt je^t unoerwelflid) fc^mOdt,
'

Der wert^ ju fein , ift Alle« , wa« id) wünfd)e !
—

Unb bod) enfjüctt ber reijenbc ®ebantc
SRein 3nnetiie«, bo« ©lud fo »tetcr SO?enfd)en

3u mad)en ! — Äc^ ! SBie oft , wie oft war bieg

Der ©eufjet meine« jugenblic^en Hftjen^!
Um biefe« nut, nut um bie cble aSad)t,

Den 2)?cnfd)en wol)läutl)un , ®ott nod)juat)men

Seneibct' id) ba« ®lüd ber Röntge

!

SBie! ©oUt' e« woi)r fein? 3Jicfc mid) bie 25or|i^t ,^-;

3u biefem grogen, göttlichen @cfd)äfte? —
SBie gerne öffnet fid) mein willig HetJ
Dem feiigen ®ebanfen I ©oll id) gloubcn,

SBo« ®uilforb'« SJatet, wo« ber aRüttct i&rtlid)ft,

SBo« wie e« fd)eint, bie SBeifeften unb SBejlen

De« »att)ti glauben , Sbwotb'« SBille fei

De« Himniel« ©d)lug, ben Sott bem ©tetbenben

3n'« Her} ge^oudit? — 3u iofd)e Hoffnung! Stein!

Du täufd)eft mid) ! ein ungeredjter 9fatt)

Äonn nidijt »cm Himmel tomnun! — Äbet wie?
SJetbient bie graue SBei«t)eit meinet SSötet,

SSerbient ber maie(tätifd)c ©enat
^Britannien« , bie ungeccd)ten 3weifel,

Die id) in i^re reifre einfidjt fe|e?

SBie, wenn fie beffct ot« ein unerfotjrnc« Äinb,

SBo« red)t ift, wiffen, wo« bie groge 9flid)t

gür'« SSoterlanb unb für bie 9Jad)welt forbett? —
SBie öngftigt biefer jweifelt)afte Stanb
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5Ketn ungewiffeä Jgicrj! — SBcr füfjret midt)

Xu« btefem 2abi)rint^? SBen lann id) fragen? — 2CUe

@inb rotbet mic^! — D ^immel, leite bu

Sein gleitenbcg ®efc()5pf! 2)etn SfBiU' allein

®ebiete meinem SBillen ! — ©oU id) ntd)t

2)et leifen SBatnung folgen, bte mein ®ei|l

®tets in fid) t)ört, bet (Stimme bcg ©etvilfen«,

)Die mit »erbeut }u tbun, mai id) als Unredjt fii^le?

3o ! 3a ! 3d) folge 2)ir ! ©u bijl

2)ie (Stimme GSottcg! Äein $f)antom bec (Sinnen,

Äein blenbenbc« ©cwcbe falfdicr (Sdjtüjfc

©oU mi^ com ebjien ^fab bcr Sugenb weisen .«no^en

!

(®if )Tci)t ©uffolt unb ©uilfotb tomtnen.)

D ^immet ! pr!e mid;

!

günftc ©cene.

)trjog Bcn (Suffolf. 8orb (

3 f;
a n n a.

luttforb. Zahl)

©uffotf.
3fl 35ein ©ntf^luf

SBie tt)n bie 9)flid)t unb unfrc Siebe »ünfdjet,

®o laf, 3ot)anna, Seinen alten SBater, . . , ,.

Mnb ®uilforb, ber ©ein ganjc« J&etj »erbient, ;' .. ,;.

25ie erftcn fein, bie baS erroünfd)te 3a
S8on ©einen Sippen t)&ten ! SBie ? ©u jögerjl no^ ?

^at ®ui[fovb'6 2?ater ©id; nidjt rütjren !önncn?
SRein Äinb, betrüge meine Hoffnung nic^t!

©ie Stettung ©eines armen 58aterlanb'6

@ie ^ängt an ©einem 3a! ©u fennfl, 3ol)anna,

©ie bringenbe ®cfal)r, worin mir fdjweben;

©et Staat, bie Mxdie, alle gtommen feufjen , ..' ,

5)lad) einer Sürftin, bie bag grope SfBerf,
'

©aS (äbwarb'g grömmig!eit begann, ooUenbe!

Cabv 3cf)anna.
ßtlaube mit, mein Soter eine gtoge!

Sil n)it!lid) fonjl !ein SBeg ju ©nglanb'S SRettung

ZU biefet? —
«uffol!.

5Iein! SBsfetn bet ^immel
Sti^t SBunber ftjut, bie reit »on it)m ju fotbetn

.

Äein 3icii)t, nod) ju ermatten Hoffnung l)aben.

e« t|l {ein anbrer SBeg ju (Snglanbs aJettung!

Cabg 3ol)onna.
Unb wat cS Sbrearb felbjt, bcr fterbenb mid^
3ut ÄSntgin etflött'?

©uffol!.
6t mat e« felbjl

!

Sab93o^onna.
6t felbft? — ©0 roarS in einer bangen ©funbe,
©a fein ®emütl) com SobeSfampf bcS 8etbeS

6ntftäftet tag ! — ©t trat'S — vkUeiijt gfjreungen.

Suffoll.
Sa! »on bet Siebe feines S?ol!'S gejmungen,
SJom 6ifet, ber in feiner Sngelsbtuffc

gür ®ott unb feine SBal)rl)eit brannte

!

Scn einem ©ifer, ber bie feigen 3«»eifel

©et falfd)cn Älug^eit biefer SBelt oerfcf)mät)te

:

©et j»ang i()n! — güt)tte|t ©u, reas er empfanb —
Saby 3ot)onna.

D lönnt', fönnte bodj mein 58lut ©id^ retten,

5Wcin Sßaterlanb! SBie frof) foUt' cä für bid^

2CuS jebet 2(ber fprubeln! — ©u, XUmijfenber,
©u btft mein 3eugt! —

Sorb ®uilfotb.
— erlaube, SE^cuerjie,

6rlaubc bem, ber ©eine ©eele liebt,

©en röftmlic^en 5ßerf«d), t)iii) ju erbitten!

©od) nein ! ©ein ®uilforb t)ajt, »erfd)mäf)t ben 3»eifel
2fn beiner ®rc?mutl)! SliemalS liebt' icft ©id)
SRit fiefrer 6t)rfutd)t, niemals fd)icnjl ©u mit
SBereunbernSmcrt^er als in biefer gropen (Stunbe!
3tuä Sugenb reeigerft ©u ©icb unfern aBünfd)en;
9Jur eine JE>ctbenfcele, mie bie ©eine,

Sfl fät)ig, Äronen auSjufcfjlagen! 2Cbet je^t,

©eliebte, ie|t ifl'S gröpte Sugenb, jegt ift'S 9flii)t

®ie anäune^men! Sag ntd)t alljugatte

©pi^finbige SBegrijfe ©einen ®eift

3um 9tad)t^cil ©eines reinen ^erjenS, tSufdEjen!

SDBaS einem ganjen 9?ol!e, reaS ben SnJeln
©er enfel nü^t, roie !önntcn bie ©efefte

es Unrcdbt nennen? Sfl baS cberfte ©efcfe,

©aS einjige, baS leine ÄuSnatjm' juläpt,

3ol)anna! — ift cS nid)t beS ißolfes SBof)lfat)rt?

Äomm! Uebctlap ©id) frei ben fdjönen SEtieben

©et ®ropmutl), unb bem fanften 3ug bet Siebe

3um mcnfd)lid)en ®cfd)ted)t! SSetbiene

©ie greubent^tänen beS entjürtten ©anli
5ßon 5B'i«riaben, bie nut ©it il)t Seben,

3l)t ®lücJ, unb il)te greit)eit fd)ulbig reetben!

SBie mitb bie fpäte banferfüllte 9lad)reelt

5)?od) mit 6nt5Üctcn bein ®ebüd^tnif fcgnen!
©ie aSuttet, mit bem ©äugling an bet SBtufl,

©et fromme ®teis, bet mit »ergnügten Slitten

©ie 6nfcl überjä^tt, bie Satten, bie, »ie »it,

©id) lieben, alle metben ©id), 3o^anna, .

©ie ©d)öpfetin »on it)rera ®lücte fcgnen!

SabQ So^anna.
Äd) ! ®uilfotb ! ®uilfotb ! —

Sorb ®uilforb,
©ieft ©ein SBatetlonb

3n mit ju beinen güpen. 3;i)euteS SKäbd^en!
©u !ennft baS 6lenb, baS auf alle »attet,

2Cuf 2tUe, bie bie gcffeln SRom'S jerbradben,

2tuf aUe 9Jeblid)en l — %d)\ Äerfer, SBanbe,
Unb ®d)»ert unb gtammen ftnb ben ^»eiligen

®ebtäut, ben unbeweglichen SSefennetn
©es 6»angeltum6 ! — ©ie ®taufamfeit
©et ?)riefler fd)ont beS fd)wäd)eren ®cfd)led&f«,

©er Äinbet nid)t! beS gatten ©auglingS nid^t!

Sibatme ©ie^ beS namentofen etenbS,
©aS SHad)' unb SBlutburfl ©einem SSotfe braut!
erbarme ©id) —

©uffoll.
©oU ©ein ®cmat)l, ©ein SSatet,

©ein SBoterlanb, foU ebmorb felbjl »om ^immel
SSergebli^ flebcn?

SabQ 3oi&anna.
Sletn! mein lj)euter Sotb!
@t«t) auf, mein ®uilfotb ! Änie nfcftt eot mir

!

50tein ^etj erfinfet unter ber ®e»alt
©er Sitten, bie »on ©einem ^otben 5Kunbe
©0 tü^renb fd)allen! — Stemmet mid), mein Sätet;
Kimm, ®uilforb, mi^, mad)t au« 3cl)anna ®ta9
füSaS eudf) gefäUt

!
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®erf)|!c ©cene.

Slott^umberlanb. ©ie Sorigen.

9tottt)umbetlanb,
©ie gütften Klbton«

ermatten fel)nlid) itjre Äönigin!
Jpat ®tofmutl) enbli^ über it)te 3»effel ,

©en ©ieg etl)alten?

Suffolf.
3a! fte ^at geftegt.

©ie gab unS no&i bie $robe beS @e^orfami/
©ie pe uns fc^ulbig »at!

StottHmbetlanb.
^tnfüt Qtbüijtt es unS

3n ©einen SBinfen unfte ?)fli^tju lefen.

^leil ©it, ?)rinjeffin, ^eil ©it, önfelin
ffion alten Königen, ©u fd)önfle SBlume
SSon S)otf'4 unb Ean!a(ler'S »ereintem Stamme!
©urd) beren Sifer, unter beten ©d^uge
©ie göttltt^e ^Religion bet Sfjtiftcn

3l)t leud)tenb 2Cngeftd)t, »on if)ten gierten

®ereinigt, pegreid) übet alle Sänbet
erl)eben foU! ©ur^ beten !lugen 3eptet

®efe^ unb grcibeit, glrip unb UebcrfluS

Unb SBonne, biefe fegensretdje Snfel
3ur Ä:6nigin bet erbe {tenen foUen.

SKein Änie beugt fid) juerfl, ©it e^rfut(^tS»olt

©en SBunb ber unoetle^ten SErcu ju »eif)en

!

4>etl, SJu^m unb ®lurt ber Äönigin 3o()annä! '

©uffolf. Sabp ©uffol!. Sotb ®utlfotb.
^cil, 5Ruf)m unb ®lücE ber Äönigin 3ol)anna!

S^ott^umbetlanb.
®efaUt es ©it, ^Jrinjeffin, ben ©enat
©urd) ©eine ®cgen»art ju et)ren,

Unb »on ben 6beljlen ber SStiten

©en eib bet Steuc ju empfongen?

X»
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tmrm fcH ba« aanjt SJolf bm tljtuern Kamen l)öten

SDtt unfern önfeln fteilig bleiben »itbl

SabQ 3oi)<>nna.

3d) folge jDtc ! (Sic Mci»t aUcin.) Se^ctmnifooae« ®(^i<tfal

!

Sie (pielfl bu mit ben aSenfdjen ! — Dicfe fdjneUe

Bnroonblung — JDcd) td) fAwcige! ^ite bu,

»et bu bie UnfAulb biefe« ^erjcn« ftnnejl,

©it Reifen ©eufjer meinet bangen ©cele!

JE)Suft bitfet ftf)roarje Sag ba« OTaof be« Unitd)t«

Xuf englanb'6 ^aupt, i|t bein gcrcdjtet 3otn
9?od) nic^t »etfö^nt, unb loatten neue plagen,

@i(l) äbet biefei unglücffet'ge Sanb
3u flütjtn 1 — ®ott ! @c ^öte mein ®ebet I

SSetfct)one feinet! 8aJ auf mtd) allein

Die ©ttafe faUen ! 9»id) aUcin, o ®ott

!

Süt mein geliebte« Sott jum Cpfec wttbcn

!

((8r(t ab.)

^ol)ann ^'cbafttan V^xtian^

»at ^rebiaer ju Äeitbronn unb jlatb um 1660. buteblou^ttgfte gtcfmäd)tig^e gütfl unb

erfcbtieb-
J&ett ® uflaou« 3fbolpl)u6. ^cilbtonn, 1633.

Ctt .&elb oon 5Rittetno(i>t, ba«i|t b et alters ein ^6<^fl mittefmäpia«« ^elbrnäebic^t.

fnttmx^ /rieUirtd) ^uguft flUicloni,

©ebn »on dbnflopb 5J?artin 5!BicIflnb, rourbe am 28.£'cto:

b<r 1777 JU 5Bcimiir geboten, erbidt eine getcbrte SSitbung,

»utbe Soctor bec ^bi'ofopbi« unb roac oon 1809 — 1811

JBibliotbeEat M gücftcn eiletb'HP ä" SBien. 6c lebte

bann fpätet aii »PtioatgtUbcter abroee^felnb jU SBicn,

SEBeimat unb 3ena, roo er am 12. Bccembcr 1819 (tatb.

6c gab b"^auä:

©ie gamilte ©(batffenfletn ; SEtQuerfptel. 3üri(^,

1802.
Stjäblungen; !)erau«gegeb«n con i. SB. Seipjfg,

1802— 1805. 2 Sblt.

(5 ö e t i n a ; 35tama nad) bem ©nglifdjen. SBtaunfeb»., 1804.
8uflfptetc. Staunfdbroeig, 1805.

»ie aSelagettcn; ©djaufpicl. Sffiicn, 1814.

aXe^tete potttifd)« @(^tif ten, j. JB. bet ?)atiiot.
3eno, 1808.

Sinittne Vb^anblungen, 2tuffä^e u. f. n>. in
3ettf^tiften u. f. ».

5B. b^tte oon bcr Statut febr glüdlicbe 2(nlagen

ecbaltcn, unb würbe »otjüglicb M poIitifrf)er ©cbrift»

fieller Srefflicbeä b'^ben Ifificn fönncn, roenn «bm ein

längcre6 Seben Sieife unb Övub« gefcbenft bätte. ©eine
poctifd)en aSetfucbe finb bagegen t»on geringer Sebeutung.

ITnlrolf tUitnborfl

toarb 1803 in Altena geboren, jlubtrte ju Äiel unb

Sonn, etroarb on le|terem jDrte bie pbilofopbifcbe Doctors

«eirbe unb la« ein ©emejiec lang in Atel über 2fe)tbeti!

unb beutfcbe Jitenitur. Jpierauf ging er nad) granf:

fürt am SKain, um mit ©u^toro bie beutfcbe SJeoüe

JU rebigiren. ^fJad) ber 'pcofccibirung beä 3ungen
J)eutfd)Ianb8 bi«lt «c f>tb am Sib'in auf, (ebte bann

h» Hamburg, an ber S36rfenbaUe unb anberreeitig 5iel=

facb literartfd) befcbäftigt, unb gegenroärtig in 2([tona,

»0 er bie bortige politifcbe 3<itung „ber 2(ltonaec ^n-
für" rebigirt.

5Bon ibm crfcbim:

.^oUanb in ben3obten 1831— 1832. Hamburg, 1833.

@<i)ilbetung oon ^openbagen. Hamburg, 1834.

Sagebud) oon ^elgolanb. Hamburg, 1838.

Äejlftetifcbe gelbjuge. .^lambuig, 1834.

25ie neuejte Sitetatut. SDJann^eim, 1835; 2. Aufl.

^ambutg, 1838.
(B(fd^ici)tltd)eSSorttägeübetaltbeutf(^e®ptad)e

unb Siteiatur. Hamburg , 1838.

©te Dtamatüet ber Sefetjeit. Ältona, 1839.

äBanberungen butcb ben Zi)\ixlxt\i. .^ambutg,

1835.

Cnabtiga. Xltona, 1840.

Äufföfti u. f. ». in 3outnalen u. f. w,

5B. batt« ficb früb« ben Sejlrebungen be« foge;

nannten jungen £)eutf(l)lanb« angefcbloffen, unb in bem

©inne Mefer Partei, aber bod) febflfldnbig unb fafi

ouSf(l)'ifi'''b bct Äriti! fid) jumenbcnb, geroictt. Sffet

ifi ec oon bicfcn SKdnnecn becjenige, ber fid) unb feinec

©odje am tteucjien geblieben, inbem ec überbaupt oon

»cm b'"in nur' bie @od)e felbfl im 3(uge batte unb

|icb nie bnju b^äab, fid) burd) gebäfjTge ^etf6nlid):

feiten QJeltung bei ber 3Rengc ju oetfcbajfcn. 6r be:

fifet feltcnen @d)atf(inn, Älacbeit, SReicbtbum bec ®e=

banfen, geinbeit unb eine grope SUgan^, 2fnmutb unb
®eioanbtt)eit ber Batjleüung. ©eine djlb«tifcben Ärts

tifen »erben bab« nocb bleibenbfn 5S3crtb bebalten, roenn

anbcre äbnlicbe, aber feinem Uöefen teineStregeg reirtlic^

»crwanbte 58el1:ebungen längfl oergefjin ffnb.

©oetb« unb bie 5EBeIt:?it»rotur.*)

9Str mae^en ein @efe^ an bie junge ^cobuction unb an
bie junge Äritif unferct 3«it, bo« SJiofe« unb bie ^Jrcpljeten— £efitng, 4'crbec, ©octfje unb ©djiUet in fid) befaft, ba«
nämlid), 1i<b auf ben@tanbpun(t ber tjeutigen äBelt:£itetatuc

aufjufdjwingen.

iDa« äBott ifl ein S8oct Qiottiji'i unb {ugleicb ein pto«

p^etifd)ec SBlitt @oetbe'«, bec mit ^albgebrod)nem , fha^lens

lofem unb bcd) fo weitfiAtigem Äuge in bie cntjle^enbe grofe
CitetatursSewegung bet SBölEet tjineinfat). ©I ifl »a^i, ber

2tlte madjte tu feinen alten Sagen oielc fletfftijltte SBcttet,

oiele fpröbe, btoctlid)tc 3ufammcnfe^ungcn — bem Älter ges

^en nid)t nucbie Jpaatioucäetn aue, fonbern aud) bie lebenbigen

äPottwutjeln. Xber al« et jeneö SBott oerüinbete, taufte ec ein

SRiefenünb ouf ben einjig iljm gebübtenben Kamen. 3bee
unb SBott l)at et un« gleid)fam jum S8ermäd)tni6 ^intccloffen.

SBäre ba« SBott füt 9latutpt)ilofop!)ie nod) nid)t ecfunben,

fo mäfte man e« ^ecbeifdjaffen ; cbcnfo ba« SSort bec 3Belt<

giteratut.

25et Alte — »it lieben ibn fo ju nennen , wie ba« Soll
gtiebtid) ben®tcjen ben alten Seife — lianb auf einet l)oben

SBäatte, unb faö balb bebaglic^en, ^olb beforglid)cn Slide« bie

^eime, bie et in 3eit unb giteratut au«gefd)üttet, bei ben

9lad)bar»öl(etn aufgellen. Sc la« SRanjoni, SBotcn, SJictot

.^ugo, englifdje unb fcanjöfifdje 3ournaIe, fdjüttelte mant^
mal ba« entlodte '^aupt al« a)!iniftct, ivenn et ben SBpton

fo cenoegen tcoclutionäre ®cunbfäie be!enncn IjStte, gliibte

aber nod) öftec, wenn ibn bet ^aud) eincä feinec eigenen 3u3
genb fo oecwanbten ®cniu« becüt)ctc unb um be« 2tltet«

Dbiunatbt täufd^te. ^c etlebte bie ZCneclennung be« 3£u«»

•>au« SBienbotg'«: //3<« neuellenSiteratut." SUtannbetat, 1835.
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lanbeä, unb t>xeVieiä}t lag in btefet fctmctd)et()aftcn JEtjatfacfce

«in ®tunb met)r für ii)n, fid) in gutc^, wenn auäj einfdtig

otti|tif^cl Serflänbnif mit bet jungen Citeratur Wi "Kaüam
bei ju fefeen, ein Setltönbnif, ba« Cubwig SEiert fo fci)t vn:

ntiffen lä|t. gtotje ^Öffnungen »om 2Bed)fe[ccr!et)r bet Site;

totutcn, i^rem günjltgen ©influp auf cinonbet unb cnbltd)et:

SSetfdjmeljung ju einet gtojtn aBelbCiteratut erfüllten feine

SStuft, unb er t)atte feine 3tl)nung oon bemfd)aucrlid)en9lüd)t5

eulengeftäd)jc, bai SEiert übet feinem G5rabc crtjoben t)at.

®oetf)e wax ber gebotenfte ?)tote!tor bet jungen Sffieltj

Eitetatut, roie SiecE i^t gemad^tcftet Sßtbctfad)et, 3)a« vooU

Icn reit bereeifcn.

aJiag man fagcn, ®oett)c f)Qt bic mobctne ?)cefic cntabelt,

»eil er it)t ben ®ct)alt bet SSegeijletung entjog, pe ju mint:

^tetieU, }u »otneijm, ju beljagltcl) be^anbelte unb baS ©öttct;

xoi »ot ben SBagcn bet gemeinen ÄUtäglic^Beit, ja »ot ben

Sei(ienreagen bet gefcUfd)aftlid)cn ©ntattung fpannte — bie=

fei finb nid)t allein neucjlc SSotreürfe ber SBerecgunglmännet

reie 5Ken}el'l unb ffiörne'l, fonbctn beveiti alte «otreürfc bet

SRomantitet, butd) 9ioBalil:.^arbenbetg gegen i()n auSgefpto;

d)en. 25al SSatjre ba»on iji, baß et nut ju tteu feinet SRei«

gung unb feinem ®runbfa^e Jolge rcijtefe, reonadi ifem bie

sKiife nur ^11 SSegle iterin, nid)t oll Seiterin
bei tcbenl erfd)icn.

5Kan mup bebauern, unb reoljl Silicmanb t)Qt biefel fd)metj=

lid)et empfunben , oll er fetbfl , baß bie ^löc^fle 'poUni bei

Scbenl , bol nationale Ceben
,

jut ^cit feinet Sugcnb: unb

5Kannclja^)te oöllig etlofd)cn reor in beutfdjen Sanben ; man
muß bebauern, baß bal gefcUfdjofttidje ä|i^etifd)-fittltd)e 8e:

ben feiner äeitgenoffcn unreürbig rear fcinel großen bidjte:

tif^en ®eniul ; man tann fogor in biefem aSetrad)t bie ^cefte=

lcflg!eit einel SBtlt)elm «Keifler, bet S3al)l»etn)anbtfd)aften

u. f. w. eben fo t^otfäd)lid) nennen, oll bic ?)oefieloftgteit jenet

fcciolen 3ujtänbe, benen btefc 25id)tungen ent!eimtcn — ober

ben ®tunbfag muß man frcljcn laffcn unb feine Steigung botf

man nid)t fd)tlten. iDicfet ®tunbfa^ ift bet ©tetn in bet

3taä)t bet ^oefte, ©oetfec'l SBette finb aRognetnobeln, bie

no^ biefem ?5olatftetn ^linbeutcn. ^Joefie unb Ceben finbSn;

fcpaiabeln, bal SBeibdjen ^ärmt fid) tobt, menn bal SJiännj

Ä)m oon ibm getrennt. Sffier bie 5)oeftc »om Seben trennt,

trennt bol Scben »on bet 5)ocfie. liefen ®oett)e'fd)cn ®tunb=

faß nennen mir bal große ®oetl)c'rd)e Samenfotn, aulgefttcuct

in bie Siteratuten bei ncunjebnttn Saljr^unbertl, fo lange

iritifd);polemifd) reudjcrnb, in liebenbcr eel)nfud)t teimenb, in

jürnenber Ungcbulb brängenb, bil el i)eraulfd)tägt an ben

lellen Sag unb bie Sfficlt mit ungeal)nter@d)önt)eit überrofd)t.

eben in Solgc biefel ©runbfoßel bemcr!en reir heutigen

SEogel eine oUgemeine ©ulpenfion ber 5)oefie. 35ie 3uftönbe,

bie JU ®oetl)e'l 3eit nocl) eben »orljielten, finb gonälid) oct;

braud)t, fo baß man nur bie noctten SJof^nägel unb ©ifen:

Hammer ber ^ktät unb bet ®en)ot)nt)eit ju fe^en befommt.

)Die IBerreitterung ifl allgemein unb bie einfomen @träud)lctn

unb ffilümlein, bie l)ie unb ba aul bem ©d)utt ^ieraulread)=

fen, finb ©legieen auf ben S3crfall ber mitteloltcigen ®rößc

unb »erbreiten bie fd)n)crmütt)igen ®crüd)e ber Äerjen, bie

am (Sarge einet Seicije floctetn. 25al junge Seben ift ge:

^emmt, unb muß einen gtoßen Sbeil feiner Äräfte im cjfens

fioen unb bcfenftocn Äompf gegen bie.^öbigfeiten unb SBibers

ftönbe bei alten öerbraud)en. ^araul tefultittbie fritifd)=nega;

tioe 5Rid)tung unfcrer 3eit, bic nod) immer einen überreiegenben

SRcment ber Citeratur bitbet unb bie früt)ern ®e|taltungen ano;

tt)emifirt, oljne mc^r oll il)t bürftigel religiöfel ßrebiti» oorjeii

gen ju fönnen. Sie ^ocfte, bie nur bol ®cjlaltcte liebt unb aul
biefem &ii)alt unb Stoff gu l)öl)etn ©eftaltungen entlet)nt, ijt

gtänjenlol unglürtlid^ , unb im SSegtiff, an fid) felbet ju Der=

jroeifeln. 3reangl»eife ijl fie »ermöljlt »norben mit einem ab=

gelebten ®retfe, beffen Settficentfprong, um ben jungen ©egem
jlonb ibret (Set)nfud)t auf5ufud)en. Sffio finbet fte i^n T ®ie weiß

el nid)t. SBJit cerreilbettcm ^aat unb aufgelc^em ®ereanbe
irtt fie umfeet, mte ©utomitt) im l)o^en Ciebe. Sie fragt bie

Wirten ouf bcm gelbe unb bol gemeine S8ol! nod) iftrem

greunbe, nad) bem ®cliebt?n i^rer ©cele. Unb bie SBäd)tct

ber !öniglid)cn SDSeingärtcn fd)lagcn fte, unb reiffcn nid)t, baß

fte il)rc tünftige Königin fd)logcn. Unb bei 9tad)t fi|t fie

ouf in iljrcm Äämmerlein unb laufest nad) bcm gußttitte unb
bet ©timme it)rel ®cliebten. Unb im Sraum läd)elt fie unb
glaubt it)n ju !ü|fcn, unb reenn fte ern)ad)t unb bie 2Cugen

auffc|)lägt, jerrauft fie ftc^ bol ^aav unb ijt allein. 2Cd), fte

ift Bicl unglücllid)er all bie ©ulomitl) bei i)ot)en Cicbel. ®ie
I)at if)n nie gefeften, ben it)re ©eele liebt, unb !onn bod) nic^t

»on it)m loffen.

3n il)rcr SJerjreeiflung ijt Cubreig SEiecE il)r genal)t, iro«

ntfd) läd)elnb, mtt flißbogigem SRücten , einen »ergifteten 9'f«il

in ben Äugen, t)intcr fid) ben gcfliefelten Äater, ben bcfonns

ten altern SSrubcr »on ^offmannl Äater 50Iurr. jDu bijt

toll geworben, !teif(^te er il)t inl D^t, 25u »etgiftejt bein

ablid)el SSlut butd) eine gemeine Ccibenfd)aft, bu laufjl einem
reilben reüflen ©efellen nod), bet fid) got nid)t um bid) füm;
mert. Du liebjl; bal ift abgefd)mactt. Die ^ocfic ift ba, um
fic^ lieben ju loffen, fie felbet liebt Stiemonb außer fid) felbfl.

®ie. bebotf Sliemanbel unb ift oUgenügfom gleich ®ott. ®oS
fie^ft bu on mit, Cubroig Siect, ber id) in ©reiben aüjötirig

jreei Sflooellen fd)teibc, bie burd)räud)ert finb »on ^ocfte. 2Cu8

äronie unb J^umot beflillite id) ben feinftcn poetifd)en ^oti
füm, unb t)abe nod) genug boocn, um l)unbett Sloöcllen bos

mit onäufprengen. — 25ie »pocfte t)&rte il;n nid)t. (Sic fd)au=

bert »ot bet a;iccE'fcl)en Sronic unb »ot bem 5Eiect'fd)cn ^w
mot. S8etnid)tung unb SBotjnfinn finb i^t liebet, oll biefe

gteifen Ungctt)ümc. @l giebt feine <Sd)mcrjcn unb feine @t;
nicbrigung, bie fie nid)t »orjöge betii glönjenbflen Coofe, bol
i^r bic rcollüftige ®teifclot)nmad)t bieten fcnnte. ©pielt fie

nid)t bie fläglid)fle 9iolle, ift i^t 2)tabem nid)t 5erbtod)en,

tt)t ®d)letet nid)t jerriifen, it)r J^crj nicf)t gefpaltcn , ift fte

nid)t fci)r unglüdilid) '! Unb bennod), womit fonn Siect tl)te

Ciebe, reenn fie oud) unfinnig, it)te J^offnungen, reenn fie

oucf) eitel, obct oud) nut ii)cen ®d)metä aufwiegen?
3d) wollte jetgen, baß ®oetl)e bet natütlid)jte ^'tcteftor,

Äicct bet gemad)te(le ®egnct bet neuen Citerafurrtd)tung fei,

in weld)er ®oeti)e bie ©ymptome einet fünftigen 5Belt:CitetOJ

tut erfannte. .greilid) reürbe @octt)e fid) gereoltig fträuben
gegen bie it)m gugcbactte (äbre, fobolb wir iijm oud) ben
einfluß oller Sonfequcnjcn oufjubürben gcbäd)ten. 2Cbet l)iet

ifl ouc^ nur oom *Prin}tp im ®roßcn unb »om Sinfluß im
allgemeinen bie SRebc. J^iot bod) ®oetl)e felbft über feine

jugenblid)cn 5?robuftionen ben ®tab gcbrcd)en unb nament^
lid) ben gouft a'uf bie füt)l|te 2Bctfe »erläugnet unb ftdi)

t)olb jum ä5erbted)en ongcted;net, baß et einmal in fei:

net 3ugcnb fo tollBü()n root, baß geuet bet 5'oefie »om
J^immel ju i)olcn unb fo un»otfid)tig', mit bet lobetn!|en

glömme bem bürrcn Jpolj bei Ccbenl ju nolie ju fommen.
'•Kbet ©uropo'l 3ugenb ließ fid) nid)t irre mad)en bur^ bei

ängfHid)en SKeiflerl Sßertufc^ung. Sie berief ficb »on ®oetl)e

bem ölten ouf @oeti)c ben jungen, »on bcm aSinijlcr ®oet^e
auf ©oet^c — $romctt)eul. ®erobc in biefer 9)tobuction,

»on unübetfcl)lid)ct Söitfung auf Ceben unb Citctotut, mad)te
bic feit ©^otfpeate'l Höbe pteß^afte5)oefte ii)rtm SSufen Cuft
unb offenbarte il)r ftütmifd)el SScrlangcn noci^ 8Sermäl)lung

mit ber wirflid)en SBclt. 25al wor eine 5J;i)orl)eit, eine ?)l)an5

taflerei »on il)r in ben fiebriger 3af)ren bei »origen 3al)t5

Ijunbcttl. 2CII ®oet^e fie wttflid) »etmäl)lte mit ben witfs

lid)cn Äomöbiontcn, Äblid)cn unb 5)|)tliftetn 25eutfd)lonbl, ba
wüßte fie fid) nid)t j" laffcn »ot 2Cngfl unb flüdjtetc ftdb in bie

(Seele bet ormen fremben SJÜgnon unb flagte i^t unfäglid)e*

SBel) bem alten blinben ^orfenfpieler, ber wie ©l)affpeore'l

jürnenber (Sdjotten, ©efpcnft bei ®oetf)e'fd)en ®ewiffenl,

finfler unb traurig in SGBilljelm SJfcifterl Ccl)ria^rcn umfd)lei(^t.

3ft el eud) ni(i)t immer aufgcflcßcn oll Stötbfel unb gonj
befremblid)cr SBiberfprud) , boß biefel fuße ticfpoetifd)e Äinb
fiel) on ben poefielofeften Äotifmannlfol)n Rängen unb für itjti

eine heftig fc^mcrjlid)e ftonf t)aft : febnfüd)tige Ciebelneigung

empfinben fonn 1 Coßt euch oul bem ätoum l)elfen. 2>iefet

S!Bilt)elm 5!Sciftet ift baljenige @cfd)6pf, bol übtig bleibt »on
einem bet gtößtcn ©tetblid)en, wenn it)m bie fd)affcnbe Seele

bet ^oefie genommen. J)icfe ©ecle l)aud)t er SRignon ein,

bie oll eine geijlerbafte®rfci)etnung oul bem Conbe bcr^oejte

l)etüberfd)webt, um il)ren abtrünnigen Äörper, ben S53il=

^clm, jurücEjuloctm in bie romantifd)e ^eimati), 50?ignon,

bie bal ewige Cieb ber ®ct)nfud)t fingt, baß fie auf fein brufoj

lel SSerlongen in guter ®efellfd)aft repctircn unb prcfaniren

muß, 5!)!ignon, bie er nidjt »on ganjcm .^erjen umfoffen unb
lieben borf, obne fein cignci treiben ju »croc^ten, unb ben

S?oman abgefd)macEt ju finben, beffen J^elb et ift, 5Kignon,

bcrcn J&erj bricht übet feine »ornet)men Ciebeleien unb bie etft

im JEobe, in intern weißen Äleibe, eine weiße SJofc auf bet

Stuft, fein ©cmütt) erf(^üttcrt unb ben »ollen ©cbonfen an
it)rc Unerfe|barEeit oufregt. (51 wäre 'obet: lei^t ju jei^en,

boß 0oeti)c foft in oUcn feinen S)ramen unb Slomonen einet:

SKtgnon, einer 3ungfrou bie (Seele bet |>oefie einhaucht unb
bol SKärtprett^um bet ^oefie überträgt. Selten finb bie

SOJännet, ©cgcnftönbe i^tet Ciebe unb 3fufopfetung , betfelben

wettl). greilid) ift 50Jenjel, ber fcnfl fo fluge SÄcnjel, überall

in ©octt)e fo oerirrt, boß er il)m in bicfct J&infid)t ben äJot«

wutf woUüftiget ©toufamfeit mod)t, butd) weld&e »on i^m
bal ebelfte weiblid)e SBefcn jur Sclootn männlid)et SRo^^ett

etniebtigt werbe. 2(bet wit fönnen unmöglich einen ©eficht«:

punft tpctlen, bet ein hcljel ®enie fo ftagenhoft jufommens
fd)tumpfcn modbt unb unl »omÄoloffe nut bie bicf»etfürjten

Seine jeigt. SBtt bcfennen unl ju einet ganj oetfchiebcnen Ans

fi^t unb wieberholen bicfelbe, tnbcm wit unl olfo foffen > ®oethe

erniebrtgte bie ?)oefie, inbem et fie jur SScgleiterin ber 3;ri»iolttät

mad)te. 3n biefem Serftonb hotte 9lo»olil recht ju äußern: man
weiß nt(j[it ted)t, wer fid) mehr barüber ju beflogen, ob ber Xbel,
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ha$ R'|ut ^ctflt gncdbntt wirb, ober bte 9oc|te, baf fit {um
Xbtl gc^ÖKn foU. .^ättc btnn nid)! aber @oett)c mit oiet

Ieid)terer aSübe ber ^ctjit in Beutfchlanb einen erhabenen

6barflltcr anbidjttn fcnnen, ibr ^elbcnlicbbaber unb fabelhafte

Sbeenprinjcn anbieten (önncn^ 3n biefcm gaU, ba« mug
man einräumen, »öre ©cettje nid>t ©octtje geblieben, baS

€5(l)ictfal bätte fi* on i^m »ergriffen, oU e« feiner einjigcn Waii
»etat bcn SBenbcpunÜ einer Uitcraturigpocbe anoectroute, wir

befäpen jwei ©djiller, flatt einem, unb bie foeiale Sitcratur

wäre allem Xbfebcn nad) um @cott unb SBvron, ^eine unb
SBulwer, ^ugo unb 3uteS 3anin, ifjre großen unb Ilcinen,

jeligen unb tünftigen 25ejlin«fd)riftfleller getommen. @oett)e

bid)t(te feine gelben, (eine grofc (Sbataltcre, er fdjilberte feine

3eitgenoffen. ©baffP'ore bie fcinigen. SBcld) ein Untcrf(l)ieb!

Heus! quid vir viro praestat „@batflpearc, ruft @oct^e ein:

mal aui, lebte jur »ürbigen unb mi(^tigen deit unb flellt

i^irc Silbung, ja Berbilbung mit großer ^eiterteit bar; ja

«r würbe ni^t fo fe^r auf un« wirten, wenn er ffd) nidjt feis

ner Icbenbigen 3cit gletcbgefleUt i)ättc. 9!iemanb bat iaS

matetieUe ßofliim mc|r otrad)tet, ali er; er fennt red)t gut

iai innere a!)2cnfd)en:@o_flü{n, unb bierin gleid)en fid) alle.

aXan fagt, er l)abe bie SRömcr oortrefflid) bargejlellt; id) fjnbe

ei nit^t; es finb lauter etngefleifdjte Snglänber, aber freilid)

röenfcben finb eg, SKenfdjen »on ©runb au« unb benen paft
wo^l bie römif(^e Soga." — Unb gegen einen obfcuren beut:

fd)en Slfcenfenten, ber bebauertid) »on ber Xrmfeligfeit ber

Deutft^cn an »ortrefflidjen clafftfd)en SBerlen gcndfelt, bebicnt

er fid) folgcnber benlwütbigen SBorte, bie wir allen SSerfen»

ncrn (Soettjfi ali golbenen «ScftlüfTel jum cnbtidjen Sßerjlänb:

nig in die .^anb geben unb bie bod) enbtit^ bcm moralifd):

pclififd)en ®ef^wä| über it)n bai SRaul flopfen mögen:
„SBann unb wo cntftebt ein claf[tfd)er 9tationalautor ? SBenn
er in ber ©efcftidjtc feiner Station gro|e SSegeben^eiten
unb i^re gotgen in einer glucflid)en bebeutenben
Gin^eit »orftnbet; wenn er in ben @efInnungen
feiner 8anb«leute ®röfe, in tljren (Smpfinbun:
oen aiiefe unb in il)ren ^anblungen ©tdrle unb
eonfequenj nid)t oermift u. f. w."

SBeld)e »on biefcn @i3enfd)aften, bie ben 5RationaI j Xufor
bilbcn, tcaf ©oetlje unter feinen Sanb^leuten ? SSerbüUen wir

un« bie Äugen unb fcufjen: (eine. J)aS mußte bie arme

9)oefte entgelten, ©oettje opferte bal .^immclÄfinb aH 3pf)i=

oenie, alS @retd)en, Älördjen, SKignon, Dttilie, ja felbfl aU
eieonore in Saffo, bie tiefer unb tragifdjer leibet aU t()c

3Did)ter, weil fie flill leibet. 3n allen biefen weiblid)cn ®e=
flaltcn fiebft bu bie ge(reujigte 9)oefie mit ber 2>ornen(rone

auf bem .Raupte. Unb werben beutjcfte grauen barob flau:

nen ober (lagen, baf ©oettje an 3nbioibuen if)re$ ®efd)led)tS

bie 8eibenggcfd)id)te einer ®ott()eit figurirt? Seibet benn nid)t

baS beutfd)c SRcib an unfern ©rbärmlid)(citcn ? .^abt il)r

niemaU bie leibenbe ?)oe|te am Äreuj ber (St)c erblictt ober

hinter ben grünen SKprttjen i^reä SBrauttranjeS iljre iDornen;

frone nid)t gefeljen? — Unbegreiflid)e Siebe, m9|lifd)e Ueber:

»inbung ber ©dimerjen, bie i^r ber feige Speer ber SKo^^eit

bereitet, JCufopferung bii jum ZoU, unb t^r 3tel, (SrlSfung
— o^)ne Xbfeben. -

©egcn ben .^ingang iti großen KaturbicfeterS, beffcn ©e:
fellfd)aft«bid)tungen fo peinlid) wie bie @efellfd)aft felber, ge;

gen ben Eingang bcljenigen, ber mit Sopbodeä unb <Bt)aU

fpeare aus einem Sed)er Un|lcrblid)(ett tran(, offenbarte fid)

jene«, burd) fBelttjanbel unb SBelKciege aUerbing« »orberci:

tete, aber benno(^ flaunenlwertl)e unb an Säuberet flreifenbe

^jjjäncmen einer bcginnenben SBeltiSiteratur , ba« wir in fei;

ner Unmitfelbatfeit ie|t nätjer in« Äuge faffen wollen. Auf
einmal nämlid) unb fafl gleid)jeitig erlitten bie beiben mobers

nen ^aupt;?iteraturen ©uropa'«, bte englifd)e unb bie frans

jdftfd)e, fid)tbar »on J>eutfd)lanb au«, reooluticnaire ©töfe,

bie in gran{reid) eine Ijcrgebracbte altnationale Äcll^eti( ers

fd)üttcrten unb in ©nglanb bie, man (ann wo^l fagen, fett

®l)a(fpeare erffeiften unb gelätjmten gitttge ber ^otfie in

neuen 3tuffd)wung »erfe^ten.

3n biefen SBorten liegen eben fo »tele ffiunber. ©ie
geban(enreid)|le unb frud)tbarfle aller ^oefieen , bie tellgtöfe

aBeltpoefic ober poetifdje SBeltreligion !St)a(fpeare'« lag gegen

jweibunbert 3abre tobt, et)e fie jugleid) mit ber aufbtiil)cnben

beutfd)en giteratur in« Ceben trat — in ©nglanb unb gran(s

reid) fd)eint (te fogar übcrl)aupt of)ne unmittelbaren Sinfluß

geblieben ju fein. Unb biefe beutft^e ^oefie, ba« Jtinb ber

aSerborgenbeit, ber @d)mad), ber ernicbrigung fiel)t fic^ nod)

bei Sebjeiten ibre« ÄönigS unb bauptföefeli^ in beffen 9)erfon,

|u einem böd)|t bebeutenben Sinfluß auf jwei ^auptoöKer
feuropa'« gelangt, ju einem Sinfluß, beffen 8eb^aftig(eit unb
nad)^)altigc SBir(ung unmittelbar außerorbentlid)e Stefultat«

bei«d)nen. Ba« (Staunen wäd)|l, wenn mon in Srwägung
|t(^t, baß bie genannten Söller, fd)arf au«geprägt in \t)tn

nationalen Scfonber^eit , ja fa|l entgegengefe^t unb feinbli<^

ancfcl. b. Uatii). Slational • tit. YII.

feit 3a^r^unberten, beibe ftolj unb eitel auf alte glänjenbe
eiteraturen, auf Kamen, bie burd) aUe Srbtbcile erfd)ollen,

it)ren eiferfüdjtigen ©tolj »ereinigten ju beiberfeitigcr S3erad)s

tung ber J)cutfd)en unb ber bärenböuterifdjen beutfd)en ßites

ratur. Unb nun mußte fid) ber gall ereignen, baß bie 8anb«s
leute be« @t)atfpeare abt)orre«cirenben Soltaice bei ben plums
pen ©eutfd)en in bie ®d)ule gingen unb nad) begriffenem

ÄSß ber ^oefie jur Sinfid)t (amen, baß it)r angebeteter Xrouet
nid)t würbig, @t)a(fpeare bie @d)ui)riemen aufjulöfen — baß
bie Sngldnber, grünblid)ffe SSeräd)ter alle« JDeutfeben, nac^

unb nat^ t)inter ber eclatanten ^Regeneration i^rer alt unb
runjlid) geworbenen ©lanjliteratur , bie anfing, il)nen bie

größte Sangeweile ju madjen, beutfdie Äöpfe auftaud)en fas

ben, unb wiber ifjren SBiUcn, bei nod) fortwäbrcnbem ©trdus
ben, ffc^ ju Tiant unb Xnertennung gejwungen füllten, ©es
t)ört biefe Sf)atfad)c, biefe SBir(lid)tcit, bie ben befd)eibenen

Deutfd)en über ii)tt (übnffen )Did)tertrdume ^inau«laa, nid)t

ju ben 2(ußerorbentlid)(eiten ber 3BeItgcfd)icbte, fo tenne ic^

(eine anbcre.

®et)cn wir un« nacft einer ©rddrung biefe« SKdt^fel« um,
fo möd)ten wir wot)l am liebflen un« on bie Cuelle wenben,
in welche ff* bem @(^ein nad) t)auptfdd)lid) ber junge SBelts

ffrom ber Literatur jurüdjieljf , an ©oetfee. 3n ber Zijat

i)at ©oetbe im fed)|len SBanbe feiner nad)gelaffenen ©cbriften

}u einer fold)en ©rddrung au«brüc(lid)e Hoffnung gemacht;
wie e« fd)eint, aber o^ne ernffbafte 31bffd)t, ffd) über einige

tt)eil« fc^r allgemeine unb äußerlid)e, tt)eil« fe^r befonbere
unb jufdllige SBemerlungen einjutaffcn. SRan (ennt bie

®d)wad)e be« großen 5Kannc«, ba« dngfflid) wunberlid)e Abs
we^rung«fi)ffem , ba« er ftd) in feinem 2(lter«unb feiner ©tels
lung jur^flid)t mad)te. @r fob auf ben ©runb, wie (einer;

aber e« beliebte i^m fet)r oft, red)tgldubig bie Äugen jujus

mad)en, al« fdbe er nid)t«, ober nur ba« Sberfldd)lid)fie unb
9ldcbfle. Allein bie ®d)ul)u in I5eu(fd)lanb irren ffc^, wenn
ffe glauben, ber alte ®oett)e i)abe au« it)ren Xugen gefe^en.
JBSann unb fo oft er ben bellen ©tern feine« 2Cuge« auffcblug,

war e« ein gaKenbltct in ©egenwart unb 3u(unft.
@o betiagte i^m, bie erwähnte wunbcrfame Siteraturbes

wegung nur mit ben Äugen be« ®id)ter«, be« Ärtiffen, be«

gebilbeten Siteraturfreunbe« aufjufaffcn, bie tiefer ju ©runbe
liegenbc äffbetifd)e foeiale Scwegung aber »on bem Äreife
feiner SSetrad)tungen au«äuf(^ließen. 3n bicfer Art fpratfe er

mit entbufia«mu« »on ben SBcrbienffen unb Seiftungen SSpron«,
unb fügte bann in ber Siegel fein SScbauern l)inju, baß „bet
geniale Bid)ter burd) leibenfd)aftlid)e 8eben«weife unb innere«
a»ißbel)agen feinen greunben ben rcijenben ®cnuß an feinem
bo^en iDafein einigermaßen »er{ümmere." Sei ©elegen^eit
einer Änjeige SWanfreb'« äußert er, „biefer feltfame geiftreic^e

Biditer bat meinen gauff in ffd) aufgenommen unb bflpod)ons

brifd) bie feltfamffe Sta^rung barau« gefogen." 2)a« tff fo

ganj ber Alte. —
©eften wir alle« oorau«, wa« poffti» »orau«jufe|en, .^ans

bei, Weifen, Äriege, ©tubium ber Sprachen, periobifd)e Utes
ratur unb übrige äußerlid)e ©ommunicat{on«mittel »eiferen

ben SöKern, fo fc^lt bod) nod) immer ein anberc« Clement,
wa« fo außerorbentlüi)e SBirfungen be« ©eiffe« auf ben ©eiff

erff möglid) mad)en mußte. SKan »ergleidjc nid)t ben ©influß
ber gried)ifd)cn Sitcratur auf bie römifd)e, ber allerbing« nur
burd) ©enie unb SSilbung »ermittelt würbe, ©iefer Sinfluß
war ein tobter unb brad)te tobte Äunffi»cr(e beroor. @r ^atte

nid)t« gefd)id)tlid) Organifc^c«. 5lBtr ffnb genötljigt, für bie

tiefjle unb lebenbigffe literarifd)e S!Bed)fe[wir(ung unferer 3eit

ba« ^rincip eine« gefd)id)tlid)en 3ufammenl)ange« aufjuffnben,
unb etwa ein gciffig rcgfame« 3beenfluibum »crau«5ufe6en/
ba« bie SBäelt burdjffrimit unb in beffen Hetzet bie SUationalis

täten gleirf) wie bie Sitcraturcn ffd) begegnen unb burc^freus

Jen, gleid) 4>«n''eläfd)iffen auf bcm SBeltmcer; wir muffen
annebmen, baß berfelbe ©eifl, weld)em bie beutfd)e Siteratur

ibr ifolirte« frembartige« 2)afcin »erbanfte, aud) in 9lad)bars

länbern feine lebenbige Äraft äußere, unb bort fcfeon, wenn
aud) unerfannt unb unbemerft, oerbreitet gewefen, ali bie

beutfd)e Siteratur i^re äBunber ju wir(en anffng.

(S« ifl fonberbar, wenn ber SBeltgeifl ben 5Kenfcfeen etwa«
offenbaren will, fo flüffert er eS juerfl ben 25cutfd)en in'«

Dbr, unb biefe mad)en ein SlcligionSfpffem, eine ^ijitofopbie,

eine Siteratur barau«. Bie 25cn(er unb Z)td)ter ber beutfcpen

Station füf)lten »on jeber ben iDrang unb bie Äül)n^eit, ftd)

al« naclte ©ebantcn »or ben Sffieltgeijl }u ffellen, unb ibm
auf bie naioeffe SlBeife feine ®ei)eimniffe abjufragen. gran;
}ofen unb (Sngldnber »erlangten fo ^oi)e iDinge nid^t. Sie
begnügten ff^ mit ben pra(tifd)en Srgebniffen unb bem »ers

ffdnbtg ffnnli(^en 3ufammenleben in ber ©efeUfd)aft. XUein
ba jebem Sehen, ba« ff* erneuern unb fortpffanjen foU, eine

böljfre 3bee ju ©runbe liegen muß, »on ber allein biefe f46s

pferifd)en Acte ausgeben, fo mußte aud) burd) bie franjöjtfdje

unb englifd)e ®ef*id)te ein ^oberer ©eifl unffd)tbar ^inraus
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^{^fn _ itnb biefeS ®ciftc« träuntetifcbe ®eburUflätte waren

bic ^o{)en fcf)n)cigenbcn (Sipfet beä 9crmanifcl)cn eicl)cnn)albc6.

Ö^ne bte beutfcbe SReformatton — baä barf man fübn bet

:^aupten, gäbe ei für Sngtaiib feinen ®t)a!fpeare, für gran!;

tcid) feinen SRouffeau iinb — SJobeSptecre. ®aß man fid)

©baffpco« ""^ ölS 9)roteflant Borftellen fönne, f)at ®oett)e

llar unb fd)ön bemiefen. 2)ap aber bie SSorldufer ber frans

*öftfcf)en SReootution unb biefe SReüolution felbjt, ben »efents

Iid)en 6t)arafter ber Äntifatboliiität tragen, barf eben fo

wenig in Jtbccbe geflcUt »erben. 2)ie franjöfifd)e Keootutton,

ftbrieben rotr »or furjem, tft bie in granfreid) jurüctgetretenc

SReformation , bie cinit gcwaltfatn jum ©ur^brud) gelangte

beutfd)e «Reformation, mit allen i()ren golgen: ?)aralifirun9

beä 2CbeU unb ber Äird)e, J^i)perfll)enie be« reinen Äönig;

t^umS (giapoleon — Souiä ?>f)ilipp, ber unumfd)ränfter tjerrfdbt,

oU fein Sßorgänger).
, . , „

äie^en wir ober bie auSfU^renbe ^anb Bon le^terer Se;

merfung surüct, um fogleid) auf eine 2)eutfd)lonb eigentf)iim=

Iid)e inncrlicf) geiftige Ißirfung ber SReformation }u tommen.

Unmittelbar fcl)uf fie Ört^obore, @d)tt>ärmer, SReligionSbi^:

»Ute, ^erenproäcffe/ ben abfd)eulid)en breifigjö^rigen Äricg,

ein oeröbeteS Scben, eine geiftlofc geifHid)e l'iteratur. SSiS

gegen bie Wittt be« »origen 3abrl)unbertä bat jte nid)tä ali

Hebet angejliftet. XUein um biefe 3eit ftrcifte fie bie fd)n>arjen,

fd)weren unget^ümlidjen ©djuppcn oon fid) ab ; unb fietie ba,

nid)t Cuttjer ber 5!K6nd), fonbern ber genuine ©eutfc^e fam jum
SBorfdjein, ber 25eutfd)c, ber feine $rüfung6fd)ule in Reiben;

tbum, 5)apftti)um unb Cutljcrtbum reblid) burd)gemod)t, unb,

cbn>oöt feit ben St)eruäfer!ricgen unb Jperrmanngfd)lad)ten

leiblid) oer!üt}t lUnb um einige Äopf Heiner geworben, an

aeijiigen Simenfionen um ein crt)ebtid)eö gcTOad)fen war. 9Jun

traten bie intercffanteflen 3uftänbe ein. jDera glüäli^ ents

lüdten ©eutfd)en fd)ien alle«, mai feine ^anb berührte, jung,

frifi^ unb eben au« ber Jpanb beS ©djöpfer« entlaffen. SBBins

lelmann rieb fid) bie 2Cugen unb entbedte bie @cbönt)eit ber

Äunflantüe mit bem fd)wärmenben Slici eine« Siebi)ober6.

ÄlopffocE, in eine gewiffe abftracte Sbealität ber germanifd):

d)rijllid)en ?)eriobe cmporgerüdt, lief bie !Deutfd)cn tiber feinem

SReffia« poetifd)e St)ri)tcnt^ränen weinen. Berber, .^umanu«,

lai, burd) Eeffing angeleitet, in ber abgefläubten SJeltges

fd)id|te eine manniAfaltige ftc^ an Seiten, SSölfern, Snbiois

buen bet^ätigenbe Offenbarung ®ottcg, ftufenweife jur S3er=

eblung be6 menfd)lid)en ®efd)led)teS, jum ffiewuftfcin menfc^i

lid)cr SBürbe, jur Humanität cmporleitcnb. SBielanb, Bom
geprüften Mbrobam jum neuen Mmabiä übergeljenb, flog Bon

asiütt)e }u 58lütt)e. ®oet^c prjte ft* ©t)a!fpeare in bie

3£rme, ber erfle SKenfd) ber ibn erEannte, unb etwas fd)uf,

worin fein ®eniu6 waltete. Alle Seiten unb Siationalitatcn

lamen jur 2Cnfd)auung, <Sprad)ftubien füi)rtcn unmittelbar jur

jD.ucUe, Uebecfeiungen entfd)äbigten bie SKenge. Äeine 25id)t=

unb ®cnEung«n)cife blieb unfern 35cutfd)en fremb. 3)a« eine

Säolf ber 2)eutfd)en warb ein Biel Bötferifdje« unb legte einen

frommen SultuS ber Biteraturen an. SKoberne unb antife,

morgenlänbifcbe unb abenbtänbtfd)e ®ottt)eiten Berfammelten

fid) in unferm ^ain, unb bie ©ebrüber @d)lcgel fd)tad)teten

flanje groge fritifdie J&ecatomben unb fd)rieben 8itcratur:®es

fd)id)te mit berfclben 3Cnbad)t, wie SSinEelmann Äunftge=

fd)id)te. jDer ©cutfd)c fd)öpfte auä ben beüigen SBöd)en aller

giationalpocfie mit ber frijlallnen Opferfd)aale ber Humanität.

Unb nid)t^ fcbien ben ®enuf ju trüben. Äcin SSobenfa^ eige;

«et SRotionalität befledte bie reingewafd)ene ©ciboale unb gab

bem ®öttertranf ben wiberwdrtig ontinationalen Scigefd)mad.

2tlleS fdbmecEte göttlid) unb bai golbene 3eita(ter fd)ien bereins

gebrodjen.

Allein, ber ®d)ein trog. S5ebcn!ltd)e ©pmptome offen«

barten fid) früljjeitig, unb iufl bie größten ©eijler würben

Bon i^nen befallen. J?>erber'« ert)abne ©tirn Berfinftcrte fid).

er flaute über fein 5Bud) ^in unb fud)te aud) in ber ®egenj

wart bie göttliche SSilbtraft, bie fid) tbm erfd)loffen in ber

SBergangenbeit ! unb er fanb nid)t, was er fud)te unb ftarb

in SSifmutt). ©id)tcr jog fid) biefelbe Söolfe um ®oet^e'S

(Stirn, unb warb eine fd)wüte SBetterwotfe, in ber aBertt)er

empfangen würbe, unb au« beren tieferem Bunfel bie mep^;
pop^elifcben Sli|e unb ber erf)abene Sonnet beS gauft ft^

entwidelten. ©filier ließ bie SRäuber loS. 3m ©c^warj--

walbe ber ^oefie warb c« feftr bebentlid) unb unfid)er.

Snbem ft^ nun in biefen wilbfc^önen üuferorbenttid)en

•Dichtungen ber ©rang ncd) auggefüllterer ®cgenwatt unb

nad) Sufammen^ang äwifd)en gJoefte unb Seben bartbat, nüjte

fid) eben biefe« Sebcn immer me^r ab. ©d)iller, beffen ^erjs

li&lteit bie Dcbe beffelben unertröglid) fiel, fud)te SEdufÄung
unb fanb fie in feinen bewunberten unb bewunbernSwürbigen

ibealen 2)id)tungen unb p^ilofopl)ifd)en S()arafterbramen. ®oeä

tbe tjklt c« au« — wir faljen, in weither Art. 55ie SRoman«
tifer aber, a5id)ter, wc(d)e baffelbe ®efül)l ber Ceere nad) er»

(lern 9Jaufd)e ergriff, bie aber nid)t bie Äraft Ratten, fei'*

fid) ftolj ju ergeben, wie ©djillcr, ober ju ertrogen wie ®oes
'

tt)e, biefe modjten ou« ber ^Joefic ein mi)|leriöfe« , munberfo»
me«, unerhörte« Stwo«, ba« jwifd)en Jpimmcl unb Srbe i)int,

wie ein faum fid)fbare« pbantajlifdje« ©pinnegcwebe, in bef»

fen SRittcIpunft fie fic^ felbjt »erfe^ten Ol« ironifd)e Äreujs

fpinnen, bictbäud)ig, langbeinig, efel^oft. 25a« wor eine flog«

lit^e unb äugleid) tüctifcbe, unbeutfd)e ^wiie, weil fie gor
!ein .^erj, feinen etnjt unb feinen ®lauben ^otte, unb bod>

mitJfUem fdjöntbat. 3ean ^aul ttattt nid)t« mit i^r gemein;
unb fclb|t .^offmonn fo siel &\)tluitteit Bor ii)t Borou«, boß
er bod) on feine eigenen ®efpenfler glaubte.

Sffiir trauen bem gefer p, baf er unfern 3wcct, einen

SBenbepunfe im ßeben ber iöclfcr äunöd)it an ben 3feuferuns

gen bcutfd)er Siteratur borjulegen, nid)t au« ben 2Cugen ges

loffen ^lat. Äonnte biefe« auc^ nur burd) einen reifenben

Ueberblict unb flüd)fig gewagte 2Cnbeutungen gefd)et)en, unb
mußte fogar eine ouferorbentlid) bcbeutfamc 3ieit)e, bie pl)ilos

fopi)ifd)e, gön}lid) übergangen werben, fo glauben wir bie

.^ouptmomente bo^ faßlid) genug t)erBorge^oben ju l)aben,

worauf c« anfam, um bie analogen Sesie^ungen ber beutft^en

fiiterotur an bie giteraturen be« 3ru«Ianbc« nad)juweifen.

2Cel)nlid)e Urfad)en bringen äbntid)e SBirfungen IjerBor;

ö^nlid)e fttttid)e unb gefeUfd)aftlid)e 3u|länbe äbntid)e Citeros

turen. 25od) wieber^olt fid) nid)t« in ber-5IBclt auf biefelbe

SBeife ; am wenigflen im freijten unb gei^igjlen aller ®cbtete,

bem ber Ciferatur.

gür biefen Äuffo^ wäre e« unjuläflig olle bie SBüJjrjcls

d)en anjugeben, weld)e e« bem aufmerffomen 23eobad)ter ber

3eit jur Sewijbeit mad)en, baß mit Snglönbern, gronjofen
unb onbern SSclfcrn aUmät)tig biefelbe ä3erwanblung Bcrge=
gangen, ou« weldjcr unfere üiteratut i^ren obenbejeic^neten

Urfprung notjm. ©ne gewifie Äu«lebung im ?>ofitiBen, ^it
florifd)en, bei ermeitcrung be« nationalen ®cfid;t«trctfe« unb
SBürbigung be« OTgcmein mcnfd)lid)en, ba« gemeinfamc SSes

ftrebungen ber aSölter wünfd)en«wertt) mad)t, ba« finb moi)l

bie wefentlid)en ®runbjÜ9e ber mobernenSßötferjlimmung, au«
benen bie Sölfer:£itcratur, ober bie SBeIt;8iterotur cmporblü;
ben wirb. Unb borin febe id) i£)ren äufammen^jong mit ber

bcutfd)en Citeratur ol« einen notionolen Sopu«, ber ftd) in

i()nen wiebert)olt, nad; Unterfcbieb ber 3eiten unb 5Rationen.

2)en ]^iftorifd)en JRomon t)at ®oetbe'« ®ö| Bon S8erlid)ingen

bereit« Bor fünfjig 3at)rcn in 35eutfc()lonb fterBorgcrufen, unb
nod) lebt in J^amburg, alt unb bürftig, jener Seit SBeber,

ben SBolter ©cctt fid) bei feinen erften »^robuctionen jum
SKuffer naf)m. Ob ein .?)eine mel;r burd^ SBijron angeregt
worben, als SS^ron burd) ®oetf)e, i|l eine um fo muffigere
groge, al« gouft, SKanfrei), 2)on 3uan, SJcifebilber au« einer

unb fterfelben JlueUe geflopen, unb bcnfelben rebeUifd)en ®cifl
ber Äroft unb greibeit at()men, ber fic^ nod) taufenbfdltig

wieberbolen unb fid) erff unter Ztjaten ber ©d)önbeit
Berlieren wirb. Auf ber onbern ©eite tritt aüd) ber ffierfuc^

^erBor, ba« wirElid)e Seben in SRomon unb 9toBeUe barjuffels

len, unb ben ®eift ber 3eit in bramatifd)en (Jl)orofterbiIbern

auf bie S5üt)ne ju bringen; jene anal>)tifd)en @efeUfd)aft«roj
mane werben ben .^ouptäweig ber Citeratur au«mad)cn unb
bie tiijtorifd)en Siomanc gänjlicb Berbonnen. 5ffield)e JRotte bie

^oefie in biefen füt)nen, unbormberjigen ©ttten unb CSbaraf;

terfd)ilberungen unferer Seitgenoffen fpielen -muß, ift bereits

Bon un« angebeutet worben. Ber ö^t poetifd)c SRoman wars
tet auf ba« dd)t poetifd)e Ceben, um wie Biel mef)r ba« 23rama.

Sffiir Berjic^ten ober auf näbereS Sinlaffen unb finb jus

frieben, wenn wir ben SJlict irgenb eine« jungen SEalentS nod)

ber Söelfregion ber Citeratur t)ingewenbet baben. Sie jegige

beutfcbe Citeratur foU fid) ber SRücfwirtungen nidjt fd)dmen,
weld)e fte oon ©eiten ber fronjcfifdjen unb englifc^en cms
pfdngt. gür felbflftdnbige Bolf«tt)ümlid)e 2tu«bilbung t^un

fid) bemun9ead)tet crfreulid)e J^offnungen auf. ®o »iel tft

aber gewiß, bie 5!Bed)felwirfung jwifd)en ben Siteraturen beS

©rbboben« fann nur wod)fen unb inniger werben, mit beul

flet« »ad)fenben brüberlid)en SBunb ber Sölfer.

eine beffimmte Citerofur, }. S. bie beutfdje, in ilirem le=

benbigen a3erf)ältniffe ju ben übrigen ttjätigen Citeroturcn ber

epod)e, olfo namentlid) jur franjöfife^cn unb englifd)en aufs

foffen unb beren erfd)cinungcn mit oufmerffamcr SRücljid)t

auf 2Birfung unb SIBecbfelwirfung folgen, ba« nennen wir
baS Sbeat ber heutigen Äritif, fo wie wir auf ber onbern

©eite ©d)riftfleller, wcld)e fid) auf feinerlei SBeife in biefem

58erfef)r betljdtigt jeigen, für außer unb unter ber ÄritiJ

balten.
:;,„•.: ;: ::. ^ /> • .«-::;;
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wart) 1800 ju 6ulm in SBtflprtu^fn geboren, imb wibs

mttt n* ffl)t jung ju S5<din bem ©tuBium bc8 Scrg:

unb ipüttcnnwfen«. 6c rourbf in Grlangcn Bcctoc bec

^bi'cfopbie unb fotiitc nun ganj feinet 9leigung ju

.^^ilcfop^ie unb ^oefie. ©egenroActig lebt er, ijon jebet

'amaiö)tn S3efd)iiftigung entfernt, ju 2;56bvt6, einem

j5ocfe uniüfit ^ot«bam.

35on H)m etfcbien: .

atomant: S^jecbot. Seipsig, 1833. '

'

^ermann. SeipjiS/ 1834.

gtiebttd). Bcipjia, 1836.

„»ret Srauetfpiele." edpjig, 1835.

„iOtef »tarnen." 8elp|ig, 1835. '*'«» ">«
»onSuon. eeipjig, 1840.

23. ill ein tieferer 35cn!er ali Didjter, cbroc^l ali

iSold)et aud) mit glänjenben ßigenfcljaften auÄgeflottet.

Die Sfrtiffenljeit in bcn ©emüttjetn, wie in ben geben«!

oeti)ältnifyen unferec 3eit ali rcirflid) »orf)anben bnrs

jleUenb, fd)tlb*rt er biefelbe in feinen 9?omnnen rcie in

feinen lüramen mit ben glii^enb^en garben unb feltencm

@ebanfenreid)ti)um , flcttt ii)ncn aber ali ücrfötjncnbe«

unb befrcienbeä ^rincip entfd)ieben bai 6l)ri(lenti)um

entgegen.

aal Vß i Q a n i

warb nm 10. ^fugufl 1786 ju ÄaJTei geboren, jlubirte

JU 9)Jatburg bie 9tc(^)te unb, befonberä burc^ 5i?ad)[er

angeregt, ©efdjidjte. 9Jadj feinen afabemifc^en 3i»l)t<n

«urbe ä()m bie Dtebaftion bec politifdjen Beitung ju

Jtnffel fibertragen, roeldje fc&fjer fein 9Sater beforgt batte.

^ic dinnabme $e{Tcn3 burdj bie gcanjofen im 9tooems

bec 1806 brachte itjm mand)eclei $8ebcängni(fe , benen

er etfi butd) bie 93ctfegung nad) Spixtet ali gtiebenl=

tidjtet be« neuen Äöniytcidjä Söeflfalen entriffen »arb.

fliad) btm 3ai)ve 1813, an beffen 58ejtrebungen er

lebenbigcn Xntl)cil genommen t)attc, roarb er, bec .^off:

nung auf JRücfbetufung in fein Söaterlanb beraubt, von

^reujen al« 2(ffeffor bei bem ßanbs unb @tabtgecid)t

ju Jpöptec ange)ieUt. 1821 routbe er »om ©taatatansler

t»on .^arbcnberg nad) Serlin berufen, unb «cljielt in

be« ?efeteren gtopartigem Unternehmen jur «Sammlung
ber in ^reupen befinblic^en Ur!unbenfd)(i^e, — ein ^lan,

ben 5Biganb fc^on längfl fe(b(l|länbig Ijatte ausführen

wollen, — ben bebeutenben Auftrag, bai Htdji'a ju

Socoei unb einen S^eil bec ^abecbornfdjen ju ocbnen.

2fUe feine Arbeiten fanben bei bem Suftisminifierium

foldje 2tnerfennung , bap er 1834 nad) aUeglar oerfegt

rourbe, »ofelbll er al« 2>octor bec 5Ked)te unb 5Jj)ilofo|)öie

unb Stabtgeric^tÄbirector lebt.
.,,jf,^ „,;;;,•,

Qt gab betau« :

ÄciegSliebec bec 25eutf(^en; »on «ett SBebet
bem Süngcren. ÄaJTel, 1813.

©et glufgott Dtbein unb ncd) Semanb; ein

greubenfpiet; unb: 2>te Slbeinfabtt; ein oater»
ldnbtfd)eS 2)tama. STOatburg , 1814.

Jfnbtea« ^ofec. granffurt, 1816.
GJefc^icbte ber 9lei<J)gabtei Socoet. börtn, 1819.

2 Sbte.
•Das Sebmgeritbt SBejlfateng. Spamm, 1825.
Xrd)t» für ®efd)id)te unb 2tltettt)utn«funbe

SBeftfatenS. ^amm, 1825—1830. 4 »be.
.&e|Ten in feinet reabren ©ejlalt. Äoffel, 1806.
4»anbbud) für g.riebenScid)ter. ®6ttingen, 1813.

6d)te SßatcclanbSIiebe, tiefe« grünblidjc« SGBiffen,

auägejeic^netec ®d)acfflnn unb caftlofcc gleig fjaben 3B.
einen fc^c gcad)tct.'n Stamcn unter bcn beutfc^en ©es
fd)id)t«forfd)ern erworben.

^aUmon W ilii

war 85ürgec unb SÄeiflerfänger JU Tfuggburg, unb fc^cieb: «etdje jebod), ganj in bem fd)[ec^ten @efd)macfe jener

@*önctÄom6bien unb atagcbicn jmölf.Xug«- 3eit^ nuc ^)ö4i(l unbebcutenb (inb.
, (..

bura, 1566. ••' ><>' ii.>v. .li. ihj. ii u. ^ijui>i|lt•f^.^J^<Ki nvlitWIlt
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ptt von ftltllionia,
f.
JUtnncfinger. 5»

ßarl iTulitDtg CSbfrl)ori«t ^einrtd) /rtcirid) von WHiünQtn

warb JU Äaffel am 24. 2(pril 1754 geboren, unb jlu=

birte ju .!paUe, 9Jürnberg, 9Äacburg, in rwld)er le^tern

©tabt er 1776 JÄegierungSaffcffoc rourbe. 3m 3»il)re

1780 trat »t ali 9Jegiecung«ratb in babifc^je Dienjle,

ging aber in becfelben 6igenfd)aft 1787 nac^ •Reffen

jutücf, unb ert)ielt 1799 bie jDberbofmeilierfteKc in Äaffel.

er iiarb am 14. 3uli 1822 bafelbfi.

93on ibm ecrd)ien:

Eiibec für gorftmännet unb Säget. Setpj., 1788.

Weuial)t«gefd)ent für gorfl; unb 3agbticbä
5 a b e r. aSatburg , 1794 — 1800.

Zafcbenbu<l) für gctfls unb 3agbfteunbe. SÄat«
bürg, 1801-1812.

SBaibmannS gcietabenbe. aXatbutg, 1815—1823,
6 »beben.

6in eifriger greunb be« ebeln SBaibroerfe« roar 583.

emfig bemüt)t, baffe(be t)ocjtjgti4) burc^ ?ieber ju öer=

l)ertlid)en, unter benen fid) ot'ele burd) ibre St'f«^«/

Sebenbigteit unb Jpeiterfeit fe^r »ortl)eill)aft au«jeid)nen

unb roeite 93erbceitung fanbe«.
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^(tnrid) /ri«J>rtdj 1Hlltll)clmt

«ar juecft ^fiucct ju Stogbad), routbe nbec fpdtec ali

^tofeffot an bai (Spmnartum ju ^cibetbetg berufen

unb 1828 jum Siccctor berfclbcn lin^ait ernannt.

gr iil bec aSerfaffcr üon:

SBofet unb güljtung. Seipjtg, 1818. 2 SEble.

Silber au6 bem tnnern Seben. Ceip}., 1829. 22^16.

Sölefttn ber 591011* unb ber SRenfcl). eetpäig, 1821.

©te Seefahrer. ©Iberfelb, 1824. 3 St)le.

Steber!rone. Jgieibelberg , 1826.

äcidjnungen naä^ ber 9Jatur. Scipjfg, 1829.

SB. fucf)te in feinen Slomanen »orjugäreeife religiöfc

extreme ju »ermitteln unb religiöfe gragen ju löfen

unb ocrfdbct babei mit gtoier SWilbe unb Siebe, gute

(Srfinbung mit trejfad)er SarjleUung »erbinbcnb. ©eine

erfte geijlung biefer litt „3Sab( unö gü^rung" fanb

einen großen Ärei« »on Sefern, unb gcljört ju ben bcjicn

auf &iefem ®ebi<t.

, it i : « i .• ' " '

I (. 7£ i '( .

^titff xiö) Wiikct

warb äu JRageburg am 23. Wlai 1777 geboren unb

DoUenfcete feine aEabemifd)en Studien ju (Sottingen, roo

er auct) 1800 ali ttjeotogifdjer SKepetent jucrjl angeficUt

TOurbe. 3n biefcm 2(mte blieb er big 1803, unb ert)ieU

bann einen 9iuf al« 3nftc"ctoc be« gürjlen ton ©rfjaums

bürg s Sippe. 9tad)bem er bicfeS 2(mt jwei 3a^re »er=

fetjen t)attc, rearb tl)m eine ^rofefjur in .ipeiöelberg,

TOO er auc^ 1807 Sibliotf)e!ar unb 1816 Jpofratf) «urbe,

jU Sl)ci(. Hbn and) biefe ©teile gob er roieber auf,

um einem Stufe nacf) Serlin }u folgen, roo er geheimer

9?cgjerung6ratl), Jpiftoriograp^, £)berbibliott)efar unb

ijJrofefTor ber ^tjilofop^ie, fo wie aud) SRitter beä rott)en

ilbtetorbenS HI- rourbe. ßr jlarb bafelbji 1841.

SSon t()m crfd>icn:

®efd)id)te beS SSerfall« ber Söiffenfd)aft unb
Äünfte, bt8 JU tl)rer SBieberberfteUung
im 15. 3al)r^unbert. 2Cu« bem ffingtifc^en. ®5ts

tingen, 1802.

®efd)id)te ber Äreujjüae naät morgenlänbfs
fd)en unb abenblänbtfd)en »riefen, eeipjig,

1807—1829. 5 aSbe.

.?)anbbucb ber beutf*en .^iftorte. .^eibetberg, 1816.

®efcl)id)te ber SSitbung, SBeraubun^ unb SSers

nid)tungbet alten betül)mten.?)etbelbcr9«r
Sücl)erfammlung. J&eibelberg, 1807.

®ef*id)te ber !6niglt*in SBibltotfief ju »et»
lin. aSerltn, 1828. •; '1' ".fO <i y-

einer ber grünblid)flen beutfdjen ®efd)icf)t«forfd)et

erwarb fid) 2B. »orjüglid) burd) fein flafftfdjeä 2Bert

übet bie Äreujjüge einen unoergdnglic^en SRuf. ,

ß 0\)ann ©ottlttb mUtllanoro

warb am 15. 3an"«r 1736 ju 2)?o^tungen in ^reupen

geboren, unb erhielt feit 1752 feine wiffcnfc^aftlic^e

Jtuäbilbung ju Königsberg, wo er befonberö ^l)iIofopl)ie,

SSJ?att)ematiE unb morgenldnbifd)e ®prad)en trieb. 1758

fam er ali *profeffot an bai ©pmnaftum ju Sf)orn,

gab aber biefe ©teile auf, um 1767 ali Sirector ber

beutfd)en @d)u(e nad) Petersburg ju geijen. (Sr fat)

fid) jebod) burd) unangenet)me SBer^dltnifJc balb genö^

t^igt, biefe ©teile wieber nicberjulegen. 23on biefer ^tit

an erndi)rte er fid) t)ier nur fümmerlid) alä Sel)rer an

einem S>ldbc^eninftitute, biä er am 21. 9Kai 1777 flarb.

er gab ^erauS:

SOitbpramben. SSerlin, 1766. 2. JCuSg.

®ialogifd)e gabeln. Serlin, 1765; neue MuSg. 1791.

@ämmtlirf)e pcetifd)e ©Stiften. Seipäig, 1779.

SeSien, 1793. 2 Z\)U.

ginjelne ®ebtd)te, 2tuffä§e, unter benen ou* ein

Suflfpiel „ber flanbbafte &\)emann", gabeln
u. f. w. in 3eitfd)tiften.

«83. fud)te in feinen 2)itl)9ramben, in welchen er

fid) »orjüglicl) ^pjnbar jum ÜJlufler genommen l)atte,

ben @d)wung feineö großen SöorbilbeS ju crreid)en, aber

ci fel)ltc i&m an ber Segeifiecung beS wat)ren ©eniuä,

unb ber gclel)rte ^runf, fowie bie Äüf)nt)eit in Set)anb=

lung ber dufren gorm, fonnten biefen 9Kangel nid)t

»crbergen. @tüdlid)er war er in feinen gabeln, unter

benen fid) mand)eä 2:reffli(f)e ftnbct.

£)e8 S5acd)u« OJucfjug auS Snbien.

6t)or ber ©atprn.
@ooe Sriumpbirer

!

®olbgeb6tnter .&üftenfof)n be« 3euS,

Sem bie gtutben geborfam ftnb,

Unb ber SactatuS Ijulbtgt, unb ber Dl^mp.

©tcjt jufammen, gülbne ^

Sfettar fcbäumenbe ©d)aaten!

SErunfen, ©ooe! tanjen wir beinen SEriumpf). y'

6b»t ber SKänaben.
'^

©Doe SEriumpbirer

!

geuergeborner ©rbenbeglüttcr

!

iDu in tjeiliger ®rotten Stacht

Sßon 9Ji)mpben erjcgener ©orgentöbter

!

grifd)e Stofcn um bie Secber,

Unb um« flatternbe ^aav,
Srunfen, Sooe! tanjen wir beinen SEriumpl). '<

©ilen.
3a ! tanjt mit erfd)ütternbem guf

3br bem ©ieger }u großen Sbaten getreue!

aSrüUt lautet in ben SEumult ber Raufen,

SDer Ärotalen unb (äombeln; brüUt laut epl)eubefränjte!

2Cuf bem weitfd)reitcnben ©lep^anten taumelt Sr
Unter bem 5)urpurtcppi(J), ber aBeltenumjicber,

eud) nad).^ord)t! fein SEbprfu« taufd)t ! 2Cu« il)m fat) id) tbn

211« Änaben eud) wunbetfam ^cntg fd)affen. ®röf're SDäunbet

Zijat er am ®ange«. Auf fonnigten ^ügeln

®6ttermoft lief er fid) gebären, SRei« unb aSSeijen

3fuf ben Xedern. Unter ben Äo!o«fcbatten beroot,

Unb au« Älüften, unb oierflättigen Jpütten rief er

J)ie braunen SSBilben in f)o*ntautigte Stäbte,

©ab ©efe^e unb bilbete SSölter fid).

Aber bem fommenben ©ötterfobn entgegen

STrofeten bie SSatbaten, tjaatbegürtete ^pgmäen,

Unb bunbe!6pfi9e Äaliftritet, unb weitobtige Snotofbten.
.

4iot)nlacbenb äif*tfn fie unfcr ^eet taumelnber ©ah)rn k

Unb trunfner SOJänaben al« »eibifcb untriegerifd) au«. j

jDa bub er ben Ärtegerarm auf. 6« brüllte y
gür*terlid) mein treue« Sbter SESuft) unb Streit,

3um töbtlid)cn Speer wotb jeglidjcr Zi)i)t^üS

•Der wutbfcd)enben Sbpaben plöfelid). 4>ut! ©er S^lae^t«
otbnungen

!

®ir fburmbelabenen Slepbanten bebten iurüd,

Unb ®d)reden fd)moti ber Ätieger Sapfet!eit weg,

glucbt unb Zob war Bor un« ber ifem na*,

»t« bie Ungebeuer »ertilgt waren alle

2>ur* a3ac*u« unüberwinbbare« Ärieg6get6fe.



3oMn ^etfr SBilItnt»ü(i>CT. — aBillfram. >3 .u- 589

Sbot ber ©atptn. , .^
öoo«, fd)tedlid)«t a^iptfuff^wing«! .< JO I I « J iS

jDct mit eiwenfloutn bie Grbtnfit)ne {»ang,
JDic ^ottbettoera^tcnbcn
ZoctbcncT in iD(Ip|)ine ecnranbelte
Unb fcm gifh'gen »if btr Xmpbiäbjne . ,..

"

«Kit einem 8l{bfnf*lag töbtiid) täd)ttj!, " »7 f! fl I !

-<S«oc bit! mct mag bcn Surt^tbartn retjen?

@bot bec gtinaben.
Cooe, fdjcecKidjer Sb9rfu«f4n)ing(c

!

jDtr in gräfliche 9iiicf)ti)2gt(gefla[t(n

Sie ^obnfpc(d)(nben Stineiben warf,
Unb btn trojigflen ^ent^eu« burd) unfce Ätauen
OTit Üigcrwutb uttiffen

3m fcbroacjcn SSlute um!omm(n lief.

Soot bit! ma mag ben Surd^tbaien teijcn'!

€Si(en.
3f)t, taumelt ba^er, gaunen, SJijmpben, Sfjpaben!

Sanje« befolge taumle runbheifigte Steigcntönjt
SRit greubenfprüngen um ben (Sxob'tttl

3&t »ot ben aiftttunJ'nen 5)fetlen • ^ fff»

iD« fdjneatTeffenben 2Cg9cu$ an duetlenfü^tungen
De« bot^lbereatbeten SKcroä oom SacefjuS gefd)ü5te;
35enn bie ®öttcrtcnigin, ncd) immet jürnenb,
^atte ben reeitfc^Ieubernben mit JjJonigwocten

XBiber ben äiatec Sionpfu^ erfd)meid)elt,

Unb ouf ben @tTat)(en iti $t)öbul fu[)ren

^eije, gift'ge ®efd)o(fe bet ^ejt auf eud) ierniebet.

i)a oerbarg fid) 3eu« in einen ftum^örnigten SBäibbet,

Unb fübcte eud) felber bcn CXuellen 3U.

Ben bem Ijcipen 2obe genefen feib iftr.
—

iDie porpt)Qcnen @äuUn mit SBeinlaub

gtifcb umflochten unb au$ Dpfetfc^aaren mit [(^äumenbera

Jeierlid) eingeweibet in gpäen« @egen»att
röeiben am fernen Dcean enig
iDc« Ueberflupgebers SJBunber Der!ünbigen.
CStäbte, burcb bie wir auf Sluraenmegen
3wifd>«n langen Sleiben gülb'ner äBci^eleld)«

Durd) Sieben unb Spbeupforten ein^eriaud)ien

^cblid) lärmenb , iBater SSaffareu«, bir,

SSerben fagen: J)a jcgen bie Sriump^iret ! —
^ui! tanjet mit erfd)üttecnbem guf
3bc bem @ieger }u großen S^baten getreue!

SSrüUt laut in ben S^umult ber Raufen,
2)er ^rctalen unb Spmbeln, brüllt laut, 6p^eu6tlTdnjte

!

(Sf)ot bec @at9rn.
(S«ce, IBater Sacd)u« I

SoU Don bir au6 tueiten ®d)läud)en —
@nt>äcter ! Ueberflufgeber

!

Unübemunb'ner! SJclferumft^ajfer

!

1 *1)C

Saumeigebieter!
ßoU, ooU oon bir,

Sooe! tanjen wir beinen Xrfump^.

Qbor ber SRdnaben.
e»ce, Sater SBacd)u«!

Soll Don bir auS umblumtcn jteld)en —
»ebcnerwtcfcnber ! ©d)erjcliebenber

!

5Bertraulid)ftit|lifter ! fiiebepfleger

!

Sänjegcbieter

!

Soll, ooU oon bir

Sooe! tanjen wir mit beinern Sriump^.

jDtf Äa^f. Di« alt« Wlaui. Bie junge 9Rau«.

Ä a I e.

Z)u aDerliebflc« Heine« 2bier! j
Xomm bod) ein wenig l)er ju mir.
3d> bin bir gar ju gut. Äomm, baf iä) iii) nur füffe.

2Clte ^aui.
3d) tatbe bir'«, Jtinb, ge^e nid)t! '*

Jta|e.
®o !omm bod)! ©ie]^e, biefe 9lüflie

€{nb alle bein, wenn id) bid) @inmal lüffc.

3unge ^ani.
aSutter, I)öre bod), wie fie fo freunblirf) fpn'i^t;

3d) geb....

Xlte a^au«.
Jlinb, ge{)e ntd)t!

Xud) biefe« 3u(terbrob, unb anbre f(i)öne @a4en
@eb' id) bir, wenn bu tommfl.

3ungc SKau«.
SBa« foU ic^ matten?

O 9tnttcT, laf mic^ get)n.

Xlte aSau«.
Äinb, fag' i*, gc^e nie^tt

3unge !Rau«.
fBa« wftb ffe mir benn tbun? — SBeH ebriiefee« ®eft(^t!

Äafte.
Äcmm, Reine« Sfärr^cn, !omm!

3unge aXau«.
Zdj, 5mutter, bilf! ad), mt)\
Sie würgt mid); ad)! bie ®arfKge!

Alte aSau«.
Run tfl'« ^u fpdt, nun bid) ba« Unglüct fcfjon betroffen.
SßSer fid) nid)t ratzen lägt, t)at J^ülfe nid)t ju boffen.

^0i)ann ^ettr flu i 1 1 e n b ü d) «r

tpacb 1748 ju SSeetfelben iin 6tbad)'f(ijen geboten, unb
tpibmete fid) bem @tubiuni bec 2t)eologie, roelt^cä ec

in .^alle obfoloittf. 6t ecM«lt fogleicf) eine ?el)tet(leUe

an bec 9{ittecatabemte ju SScanbenburg , gab aber nac^

jraet 3«i[)tcn biefeS 3(mt nuf, um bai eine« 9iectoc5 bec

falbevifd)en <2d)u(c, unb eine« 2(bjunct« be« gei(llid)»n

9)liniflecium« an^untljmen, bi« ec 1777 SRectoc be« neus

fläbtifdjen gpceum« unb gcübpcebigec bafelb)! roucOe.

ßc t^acb am 31. Äugujl 1794.

93on if)m ecfd)ien im Dcuct:

SKagajin für Sünglinge. Serlin, 1783. 2 JEbte.

2. Äu«g.

9tactifd)e2fnweifungjurÄenntniSber^aupts
oerinberungen unb aXunbartcn bec beut«
fd)en «Sprache, fieipjig, 1789.

gür beutf(i)e Sprache, Citera tue u nb .Rultucs
gefd)i*te o. SS., Äinbecling unb e. 3. SioA.
Berlin, 1794.

©eine Seflcebungm für bie bejjece, namentlich ge>

fc^id)tlid)e Äenntnip bti I3cutfd)en, wcbienen, obnjo^I

Idngfl überflügelt, bod) immer ^(necfennung.

w l 1

in gcan!en, n>4f)renb ber etilen J^älfte be« «ilften 3af)t»

J)unbect« geboten, tlubitte ju »Pari« unb roucbt, 6e{

feinec JRücffe^c nac^ 25cutfd)lanb, dononicu« in Sam»
becg. <Spätec ttat et ju gulba in ein .Sloflet unb
watb bann 1048 Zbt be« Älofler« ßbetSbecg. Jpl«

(lacb ec 1083.

Sc f*rieb eine jwiefacfte ?)arap^cafe be« ©alo«
monifd)en beben «iebe«; bie eine in loteinifc^en

t r a ta

.^erametern, bie anbere in fränfifd)er ?3rofa, »on bet

mebrere ^anbfd)riften »orbanbcn jinb. ©ebrudte Xu«*
gaben berfelben befcrgten 9)aul aSerula; Seiben,

1598. @d)iltec in feinem Thesaurus, SRarquarb

f
reber, SBorm« 1631, unb ^ offmann oon
allet«leben. a5re«lau, 1827.

Diefe frdntifd)c ^acap{)cofc ijl ein fe{)t n*tfroütbige«

@pcac^ben!mal, jeboc^ auc^ nut al« «Solche« ^rrvociu^jebtn.
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ilmatf
f.

(3 tnfiiken.

'.4
i «WM^.*f4-*^ ••

,- «..(tb?'- /rifirrtd) ID I) i 1 i P P HS'tlmf^n,

am 24. 9?oBcmbet 1770 ^u SKagbcburg geboren, flubicte

5£l)co[oäie unb ivucbe jrccitfc ^Preöigec an bec tefocmitten

^arod)intfirc^c in Seclin, aucf) füt)cte er ba« JCmt eine«

Snfpcctorä bc« forninffyfrifd)en.Üii3aiffni)aufc3 unbiribmcte

feine 2;()dti9Eeit bcm Cuiünftiftc ju Serlin, alö ^rdfeö ber

2>ircctionunbalä^et)ccrbeffelben. 6r|Tarbam4.?iJlail831.

6r gab heraus

:

JBranbenburgtfdjcr Äinbetftcunb. Sertin, 1800.

©er beutfd)« Ätnberfccunb. »erlin, 1820. 2 S^le.

unb fettbcm tinjä^Itge SRol.

Sebrbud) bet®eograpt)ie. Scttin, 1794u.95.25El)le.

(Sammlung oon gabeln unb etjäf)lungen.
fficrltn, 1799 u. f. ».

®tc erbe unb ifjreJBewoljner. Serltn, 1812—1815.
3 ZtiU.

Set 9Jlcnfd) im Ärtegc. SBcrtin, 1815.

©ujlooS unb aXaloinaS Silbcrfd)uU. SBerlin,

1815. „g. 0^1

JDie glütflid)en Jamilicn in gtieb^eim. Serlin,

1815.

^erfilienS Ceben«morgen.BSerlin, 1816. ,

Dr. OTortin Cutfjer. SBcrU'n, 1817.

^anbbuc]bber««aturgefd)td)£e. Serlin, 1821.33:^1«.
SÄerf würbige Sergreifen u, f, ». Äertin, 1822.

©upbrofpne. SScrlin, 1819. ' '

eu genta. SSerlin, 1819.
Sbeobcra. SSertin, 1824. '

SKiranba. SBerlin, 1828. *
SBenigna. fflerlin, 1827.

Sufebia. »erlin, 1828 u. f. ». a

SB. tft einer ber bebeutenbften 3uä«nbfchrift(leller,

unb erfreut fid) burc^ bie trcff(id)c 5(uSroat)[ feiner @toffe,

unb ber Iicf)töoUen unb ftaren, ben gäf)igEetten ber ^u-
genb uoUEommen angemeffenen Darfteilung bcrfelbcn,

a(S <So(ct)er eines roeitoerbreiteten n)ot)tt»frbienten JRufrt.

n-;*u9 5*]
Corl ßoftfl) ^tcr0nt)inu9 Win'iiifdftnann

warb am 24. 2fugu|t 1775 ju SRainj geboren, befuc^tc

feit 1787 baS bortigc ©pmnaffum unb feit 1792 bie

Uniüerfität, um ^ijilofopljic ju fluDiren. t)ii granjofen

vertrieben il)n oon 5Wainj-, er ging nac^ Ußürjburg

unb reanbte fid) ber JWebicin ju. 1796 promoöirtc er

ju ^Jlainj unb begann im folgenben 2^\i)X(, all er «on

einem lel)rreid)en 2iuffntt)alt in feien jurücfgeEe^rt war,

bafetbfl 5U gleicher 3eit ali pvattifcijer 3(rjt unb alä

25ocent ju reirfen. Uli 1798 sie granjofen, »on 9?euem

einfaltenb, ben ^of unb einen S^eü ber 2(fabemifer

nad^ 3Ifct)affenburg ju get)en bereog, blieb SBinbifc^mann

Ol« 3frjt unb »erfenft in feine pl)i(ofüp[)ifcl)eii ®tubien

fn ÜJlain} jurücf, biä er 1801 alä ^ofmebicuS nadj

^[fc^affcnburg berufen roucbe. 1803 nat)m er bafelbfl

bie orbcntlidje ^rofeffur ber ^hilofophie "«b UniöerfaU

9efct)td)te an; 1811 rourbc i^m bie 5pofbibüotl)cE über=

tragen. 1818 folgte er, ali SKitglieb ber pf)ilofopl)tf<l)cn

unb mebicinifrf)en gacultat, einem JRufc nac^ S5onn.

£)afelb|l ifl er am 23. 2(prit 1839 gcjtorben.

©eine ©cijriften finb:

ÄritifdbeSetra^tungenüberbieSc^ictfotebft
^Jbilcfopb'f i" ber neuern 3eit unb ben
eintritt einer neuen Spodbe in benfelbtn.
gran!furt, 1825.

2)ie ^b'tofcpbif 'w Fortgänge ber SBJeltges
f(J)id)te. aSonn, 1827—1834.

^latcn'S SimduS, eine ec^te Ur!unbe »obrer
?)biPf<f- •^abomar, 1804.

Uli i^^hi'ofopi) ein 2(nl)<Snger ber ®d)elling'fd)cn

^()ilofopf)ie in it)rer frü{)e(len ©e(ia(t, bem ÜÄpfiiciÄmu«

jugeneigt, ijl 2B. befonberä bemerfenSrecrtt) ali einer

ber l)eftigflen ©egner beg .IpermepaniSmuS} bod) fehlte

e6 it)m, reenn er aud) aui üoUer Ucberjeugung i)anMU,
an Älart)eit unb Äraft.

. / ;.. ;. .. ,4 » (i (i u Cj

Jlöljonn ß nftvi Wintkelmannf

am 29. 3fuguft 1620 ju ©iepen geboren, würbe hod)=

gräflid) olbenburgifdjer unb lanbgräflid) ^fff'fdjer Slati)

unb ^ifloricgtapf) bafelbjl. ßr jlarb 1690.

83on if)m frfd)ten:

Dlbenburgifdie griebeng; unb berbenodjbar;
ten Dcrter Ärieg^banblungen ober C?f)ro=

nita Bon 1603 — 1667. 5 SbU.

.^effifd^e Sbtont!. Äalfet, 1697. 6 Sble. * ni

«Kebrere bifforifcbe unb au(^ pcetff(^e 0e^ttf«
ten u. f. n.

©tofer gleig, aber eben fo grope ©efd^matfiofigfcit

in ber J5arftel(ung djaractcriffren feine ©djriften.

xnfxittff
f.

^infi^e.

Joljann ^ ad) im Winket in an n^

©ol)n eines ©djujIerS, würbe am 9. Sccember 1717 fei)r wenig einbringenbc donrectorsOteKc. 3" biefem

JU ©tcnbal geboren. Ifr jlubirte in duperft bürftigcn SSertjdltniffe blieb er bis 1748, wo er in bie ^ä^i oon

8Scrl)dttniften ju Jpallc ^E^eologie, unb erbiclt nad) be; SreSbcn alS S5ibliotf)cEar jum 9Rini|ier »on Sünau fam.

enbigten Stubien ju Sec^aufen in ber ®d)weij eine .!^ier würbe juerfi burd; bie ^(nfdjauung ber 2)reSbnec
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Äunfffd)n6f jene "SUet ühcv^tiqmbe Siobc jur Äunft in

itjm äeitfcft, ivfl(f)e fo ätopcn (Sinflug auf fein fpdtercS

Sehen übte unb il}m feine eij}enct)ämli(f}e Öttd^tung gab.

SSon nun an brannte «c ooc "Se^nfucljt, StalienS Äunfl:

roetfe ju fcfjen unb §u jluBircn. Um bUi beroettftelligcn

ju fönncn, fdjeute er ben Ueberttitt juc f.uf)o(ifd)en

JRefision nt*t. 3n golgc bcjjcn er()ic(t er 1763 bic

©teile eine« ^Präfibenten ber 2(ltertbümer unb ®efr«tAc3

ber »aticanifd)en S3iblictf)ef. 2(uf einer 9\etfe in baä

bfutfc^e S3aterlanb rourbe er burc^ feinen italienifd)en

Sebicnten am 13. Äuguft 1749 ju Scicft crmorbet.

©eine Scf^riften (inb:

®ebantcn ftbct bie 9lad)a^mung bei 9ried>ts
fd)en Äunllreettc. Bresben, 1755.

Ueber bte @mpftnbung bti @d)önen. S^reSben,

1763.

SB'$ Srteft an feine gteunbe. .^erauSgegcben een

Dojtborf. Bresben, 1771. 2 SBbe.

©ämmttt(l)e SBerte, beraußgegeben »on 6. 8. gers
non», ^. 5Ke»er unb 3. ©d)utje. ©reiben,

1808—1817. 7 SBbe.

9{a*ttdge. Setltn, 1824.

6ine ber beflm fürüeren (lf)aracterijti(cn -IBinfeU

mann'« unb feiner Seiftunäen finbet fic^ in bcn Senf:

»ürbigfeiten au* bem 8<bcn auggejcic^neter J)eutfcf)en

be« ad)tjel)nten 3'i')tf)unbcrt«. ®d)nepfentl)al 1802,

®. 550, reo ti tjon tf)m t)eift: „©ooiel @cl)arfftnn,

fo»iel @c(ef)rfamfeit, ©efdjmacf unb reine ÄünlTlerbes

geijtcrung roic SBinfelmann, t)atten Sßenige ju bem

©tubium ber :2Iltettt)umäfunbe unb ber alten Äunjtraerte

gebraö^t. (5c l)in9 mit einer ?iebe unb ?eibenfd)aft an

6en 9ried)ifd)en 3bea!en, alS redren ti befeelte Äörper. —
Cr btad)te 8id)t in baä Qi)aoi ber ®efd)td)te ber Äunjl,

fegte (5j)üd)en berfelben fe|1, fül)rte bic SSeuvttjeilung

berfelben auf ©runbfäge jurü*, unb erflärtc oiele SSerfc

bc« fcf)6nen 3{ltcctf)umS, bie nod) unerflart ober mipöer=

flanben roatcn, bucd) bic Äun]!, fid) in ben ®ei(l unb

>ie S^un be« Äünlller« ju octfcfeen, burd) einen feinen,

au» longtr Uebung ermorbencn Sacte, burrfj jarteä

Äunflgefütjt unb burd) ausgebreitete ()ijlocifd)c unb mp;

tt)ologifd)e ÄcnntnifTc. <Bo cntjlanb bas 5ffierE, baä

6pod)e geraadjt ^at, bie ®efd)id)te ber lunfi, bc* Älter;

tt)um» unb fo fiine Monumeoli anllclii nicditi, SBcrfe,

bie if)n unferer unb ber Sercunöerung ber 9lad)roelt

wertf) madjen, »renn pc gleid) einer bentbaren, t)öci)flcn

5BolIenbung ermangeln, ©eine Scbl)aftigEcit rip i()n oft

Aber bic ©renjen ber flrengen Äcitif tjinauä unb feine

feurige »Pbantafie glaubte in ben Söerfen ber Sunft bi«;

t»ei(en <£c^önl)etten ober 3ügc ju fctjn, bie ber ruhigere

ob^t fdlterc 58efd)auer nid)t barin fanb. ©eine ®runb:

fd|e waren nod> jum 3;i)eil cinfeitig ober nid)t.ffji genug

hegrünbet. ©eine pbilofopl)ifd)en Äcnntniffc roaren l)inter

bcn arti|lifd)cn jurücfgcblieben unb baber feine ßrläutej

rung ber ÄunPracrfc au« ben ©djriftffellcrn unb bcc

©d)tiftftcller aui ben Äunfiivecfen nid)t immer ganj

fid)er. übet er »erbreitete 2id)t, ©efdjmac! unb a5c=

geiftcrung für baä fc^öne 2(ltectl)um unb würbe baburd)

ein n)of)itt)dtigec ®eniu« für bie Äünffc, burc^ wcldje

ba« geben unb beffcn ®cnu§ fo fci)r »erebdt unb »er:

fd)6nert toicb. (a3ergleid)e äßinfelmann unb fein %xi)X'

^unbert, »on @octt)c. Slübingcn, 1805. Jpepnc, gob;

fd>rift auf SBinfclmann. Seipjig, 1778.)

3fu« 9Binf»tmann'« @efd)id)te ber Äunfl be«

3t 1 1 e r 1 1) u m «.

9Jad)bem bie Oriccben, unb fonbctli* bte Xtbenienfer, fie^

kuttb (äifctfudjt unb burd) innere bartnädige Ättege gänjlid)

enrtraftet bitten, t)ob fid) ^b«lippu«, König in 5KJtebot

Uten, über biefetben empor, unb JCIeranbec, beffen 9iad)s

fbtger, lief ^li) gum .Raupte unb ^tttfit^rec ber ®nei

d)en cr!läven; in ber Zt)at ober war berfelbe 'i^ert eon @rtes
djcnlanb. Sa nun bie Scrfaffung biefe« 'ßolU eine anbere
©ejtalt «nnabm, dnberte fid) juglcid) ba« äJerbältnip ber
Äunjl, fo bap bicfe, ea fie bis^jtv auf bie gretbeit gewefen,
ibrc fotgenbe 9tal)rung burd) bcn Ueberfluf unb burd) bie

gieigebigteit befam; unb bicfer nebfl ber feinen (äinfid)t

2lUran0ecS be« ©rogen fd)reibet ^lufard)u6 ben
glor ber JCunfl unter bicfem Äönigc ju.

SDie ®rtcd)en genoffen unter feiner Regierung bie ©üpigs
!eit einer entioaffnctcn grcibeit, ebne bie SSitterEeit berfelben

}u fd)mccfen, in einer Srnicbrigung, aber in eintrad)t; unb
bie fafl ctlofd)ene (giferfud)t, rocld)e fte entfräftet i)ami l'cf

ibnen, wie wenn bie SButl) berfelben in Siebe aufboret, eine

flolje erinnerung ber oormaltgcn ®röpc unb bie Siube übrig,

ba bie ffliacebcnier, bie geinbe i^rev greibeit, aus wcld)cni

Üanbe man cbemais nid)t einmal einen nii^en Seibeignen ba^
ben tonnte, fid) über fie erbeben tjottcn, fid) aber nod) bes

gnügten, bec gteit)eit nur bie SBajfcn genommen ju baben.
X)enn Xleianber in 9)etficn, wetcbcr Abenteuer unb anbere
9leid)e fud)te, unb Äntipater, beffen Stattbalter in SRaces
bonien, waren »ergnügt, bie ©riedien rubig ju fe^cn, unb
man gab ibnen, nad) ber 3er|l6rung ocn Sbeben, wenige Urs
fad)e jum aKiftjcrgnügen.

3n biefer 9tut)e üfaerliepen fid) bie ®ricd)en ibrer natürs
lid)en 9{eigung jum SKüpiggange unb ju Suflbarfeiten ; unb
©parta felbfl ging oon feinet (Strenge ab; ber äRüfiggang
füllte bie ®d)ulen ber »Pbi'ofopbf" unb ber JRebner, bie fic§

oeroielfältigten unb fid) ein gröfeteS Änfetjn gaben; bie Sujls

barfeiten befd)äftigten JDid)tet unb Äünfller, unb biefe fud)s

ten nad) bem ®ef^macfe ibcec 3eit ba$ ©anfte unb ®efäUige, '^

ba bie Station in bec SBeid)lici)feit ibren Sinnen ju fc^mei»

cbetn fud)te.

T>a biefe 3eit bie aUetfrud)tl'arfle an Äünfllern unb an
SBecten ber Äunjl gewefen ifl, fo erforbect biefelbe aud) ein«

umitänblid)ere SSetrad)tung, bie fid) aber unfecet 3Cbftd)t ges

mäf , wie Dörfer, alfo aud) l)tec auf 9iad)rid)ten, bie ä"9le'^
etwa« aBefentlid)eg in bec Äun^ lebren, einfd)ränft, mit
Uebergebung anbcrer Änjcigen, bie nie^t jum eigenttid)cn

3wecte fübren. 6« tommen »on jefeo an in ber ®e\(ijiä)tt
ber Äunjt aud) Äünillec ju bemerfen, bie bucc^ giguren in

Sbetfleine gefd)nitten fid) betübmt gemad)t; unb biefe Äunft
fd)eint burd) bie feltcnen unb foflbaren 3(rten Steine, bie aud
bcn eroberten pctfifd)en 3teid)en nad) ®ried)enlanb gebracht
würben, mcl)r Äün^Ier, aU oort)er gefdjeben war, erwectt

}u boben; d ftnb alfo auc^ biefe nebjl ben Silbbauern unb
ajialcrn ju beriibrcn.

Unter ben SBilbbauern wac ber berü^mtefle 8i)fippu8,
weld)ec in Srg arbeitete, unb allein ba« 9Sorred)t batte, bei
2ilei:anber« SBilbnip, id) »crflebe in SR etat l, ju mad)en.
äBenn ^piiniu« bic )8lütbe biefe« Äünfller« in bie bunbect
unb »ierjebnte Olympia« fegt, t/at ec in Seflimmung biefec

3cit, fo wie beim »Pbibia« unb ^^r ort tele« gefd)eben,

ocrmutblid) feine 3£bfid)t auf bie bamaligen fricbli^cn Ums
jtänbe gebabt, 2)enn in bem ecflcn 3übre gebad)ter Dli)ms
pia« war, nad)bem ^ICleranbec nad) iBabt)lon jurüdgeEoms
men, gleid)fam in ber ganjcn SBelt griebc. 3n SBabplon,

biefer Jpauptftabt be« pecfiid)en 3?cid)«, famen tamal« bi«

®efanbten unjdbligec SöiEec bei bem (äroberer 2Cfien« an,
tbeil« bemfelbcn ®lüct ju wunfd)en, tbeil« ®efd)ente ju brins

gen, unb anbere, bie errid)teten SSerträge unb SRünbniffe gu
befiätigen.

&Qfippu« ging auf ber SSabn, bie aUejeit bte größten
2Kenfd)en in ibrer 3Crt betreten baben, jur SBoUtomracnbeit in

feiner jCunfl; biefer SSeg ifl, felbfl bie Quelle ju fud)en unb
}U bem Urfprunge iucü(tjutcl;ten, um bie äBa^cbeit rein unb
unöermifd)t ju finben. JDie Q.ueUc unb ber Urfprung in bec

Äunjl ifl bie 9latur felbjl, bic, wie in allen Singen, alfo aud)

bier unter SRegcln, ©ä^cn unb 5l(orfd)tiften ficb »erlieren unb
untenntlid) werben iann. 9Ba« @i cero fagt, baf bie Äun^
ein cid)tigeter gübrer al« bie SRatuc fei, !ann auf einer Seit«

al« cid)tig, auf bec anbern aii falfcb betrad)tet werben. 9Iicbtd

entfernt mebr oon ber 9{atuc al« ein Cei)rgebäube unb eine

flrenge gotge nad) bemfelbcn, unb biefe« war jum Ztidl mit
bie Ucfad)e »on einiger .S>ärte, weld)e in ben mcbrftcn 3Scrs

hn ber JCunfl »or bem >ii]fippu« geblieben war. £)i(fet

JCünftler fud)te bie 9iatur felbfl nad)juabmen, unb folgte fds

nen SSovgängern nur, in fo weit fie biefelbe erreicht ober jld^

»ei«lid) über biefelbe erl)oben batten. Cpfippu« bat be^

SRubm, biefelbe mebr ali feine SSorgängcc nadjgeabmf ju ba«
ben. Sr »ecfubr, fo wie ju unfern 3eiten in ber $bilofcpl)i<

unb CDiebicin gefcbeben i|l; ec fing ba an, wo bie Äunjl ans

gefangen batte. 3n ber *pi}iIofopt3ic gebt man jejo auf (Su
fabcungen, unb man fd)lie9t nid)t weiter, al« ba« Äuge fic^t

unb bec äirtel reid)t', ba fingen bie ecflcn 9Kenfd)eR an.

^icrau« ift )u fd)liegen, bap, ba in becÄunft oielei ibcas

lifd) geworben war, ba« ijl: ba bie oorigen großen aJtcijlet
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bo« ®d)6n|le unb ba« 4>Bd)1le ju etfd)affen fucfetcn unb

fid) bflson dn Silb geniad)t batten, weld^cS über bie Statut:

ettjaben »at, »itb eS 9efd)eben fein, baf fid) btefeg SSitb »on

bet 9fatut entfernt ^atte, bie alfo in it)ren Steilen nid)t me^jr

»6Uig fcnntlid) «ar. 3u ber SBecba^tung unb 9lad)ot)mung

berfelben fül)rte,8 9fippuS bie Äunfl sun'id, unb biefe« wirb

»crnebmtic^ in Unterfud)un9 bcffcn, »aS mir Anatomie nennen,

beftanben fein. , .^ , ,^

a3on 3Ber!en be« E^fippu« ift »icUetc^t m*t« erhalten,

fAwcrlid) aud) !ünfttg etwa« ju tjoffcn, ba biefelben eon ©rj

genjcfen finb ; benn baf er ber smeijler fei »on »ler f(l)onen

opferten »on ©rj, bie über bem (gingange ber <St. SRarEuSj

I i r * e »u SSenebig lieben, ift nid)t ju beroeifen. Unfaefebreiblid)

tft ber »erluft ber SBerfe bicfeß Äünftlerg aud) in a3ctra*tung

ber a»enge : benn wenn e« aud) ungtaublid)fd)iene, bap eine« eins

«gen Äünfilerg ^änbe fed)gl)unbert unb sebn gtguren »on ©rj

hereorbringen fönnen, rcie man ju $liniu6 Reiten »orgab,

werben bennod) aUejeit bie ein unb jmanjig ©tatuen ju ?)f«rbe

berienigen, bie »on ber ßSarbe be« 2Cleranber« j« W^^^ f>"

bem gluffc ©ranifu« geblieben waren, unb bie SJtetelluS

aus ber ©tabt »ium in 3Racebonien nac^ SRom führte , |wo

fte auf beffcn ^ortico aufgefleUt würben, SEBer!e fd)einen, bie

ba« ganje ßcben eines ÄiinftletS bcfd)äftigen !cnnen.

3d) fann t)«': ni*t mit ®tiUfd)weigcn übergeljen eine

Statue beg ^ertutc« oonSWarmor, bie m bem grof^erjogs

rid)en «alafte, ^ittt genonnt, ju glorenj jte^t, auf beten

©ödet man eingetjauen (iefl: AY£inuOX liiiOlEl, i\y-

fippuS ^at i^)n gemad)ti <i »etbiente btefelbe aber nid)t

erwäi)nt »u werben, wenn fie nid^t »on einem unerfai)rnen

©tribenten M ein wahres SffierE biefeS ÄünjllerS wäre ge=

prtefen werben. 3d) oerwerfe beffen SKeinung, nid)t weil td)

aebad)te 3nfd)rift nid)t für wirflid) olt t)ielte; benn e6 befanb

pd) biefelbe auf ber ©tatue, ba (te auf bem ?>alatino auSs

gegraben würbe, wie glamino Sacca bejeugt: e« ijl

aber be!annt, baß bei bcn Alten fclbjl bergleid)en S5etrüge=

teien gemad)t würben, wcld)e id) im britten ©tücEe beä »iers

ten Äapitel« biefer ®efd)id)te angeführt tjabe-, «nb e« i)t

biefes über bie 3nfd)rift, »on wetd)et wir reben, bereits »om

aXardjefe SKaffei bemertt werben. iDag aber biefe ©tatue

md)t »on berJ^anb beS SpfippuS fein tonne, beweift tljeilö

ba6 ©tiUf^wcigen ber ©cribenten über JCrbeiten biefe« Äünfl:

lerS in SKarmor, ÜjtM bie ©tatue felbfl, bie JeineS S9f'I>=

pu« würbig gcbalten werben iann.
,

J)a« gütige ©d)i«ffal aber, weld)c« aud) über bie Äunfte

bei ibrer »ertitgung nod> gewadjt, %at aUcr SBelt jum SBuns

ber nad) bem SBertufte »on unjäljligen SBerten ber Äunft aus

biefer 3cit ber ^ö*ften SSlüt^e berfetben ba« fd)ön|le iDenf:

mal jum »ewei« »on ber SBo^r^eit ber ®efd)id)te, »on ber

.?>errli(^Eeit fo »ieler »ernid)tetcn aScijlerwerfe in ber ©tatue

be« S E n erhalten , wenn bie Äünftler berfelben ju ben

3eiten 2C(eranber6 be6 ©rofen gelebt bobc«» weld)e«

wir iebod) nid)t beweifen EBnnen ; bie 58oMommenbett biefer

©tatue aber mad)t eS waW*""'«*- 25«"" »Pliniu« giebt

biefelbe al« ein 3Berf an, weld)e6 allen anbem, fowot)l ber

2Ralerei al« 5Bilbl)auerci eorgejogen werben muffe. Die Äünjl;

ler berfelben finb Xgefanber, ^Jolpboru« unb V.ti)<x'.

noboruS au8 5Rt)obu6, »on weld)en ber britte ©ol)n beS

erjten war, unb »ermutljlid) oud) ber imitt; benn baß

ÄtbanoboruS aus KbobuS ein ©o^n beS Ägefanber
gewefen, bewcifl bie 3nfd)rift ber SBafe einer ©tatue in ber

aSiUo JClbani, unb bie ©tatue beS Caotoon mad)t waf)rs

fd)eintid), baß aud) ?)oli)boruS ein ©obn bes Ägefan:
b e r S gewefen fei, weil wibrigenfalls ftc^ nid)t begreifen läf t,

wie fi* brei Äünftler, id) will nid)t fagen in ber Arbeit an

einer unb eben berfelben ©tatue tl)eilen fönnen, fonbern wie

fie fid) »ergltd)en, ba Saotoon, ber Sßatet, eine weit wid):

tigere unb rübmlid)ere gigur ift, als bie beiben ©öfene bef=

felben. 2Cgefanber wirb folglich ben SBater ausgearbeitet

haben , unb feine beiben ©B^ne bie giguren ber ©öl)ne beS

Caoioon,
JDie ©tatue beS 8ao!oon ftanb et)emais in bem S^crn^t

beS ÄaiferS SEituS, unb ebenbafelbft (nid)t aber wie 9lar=

btnt unbÄnbere »orgeben, in ben fogenannten fieben ©ä=
len als ben SSafTerbel)ättern ju ben Säbern) würbe fie ent:

becft in bem ®ewölbe eine« ©aale«, ber ein SEljeil ber SSäber

biefe« Äaifer« gewefen ju fein fd)eint, aber burd) eben biefe

entbedung un« ben eigentltd)en Ott be« faiferlidjen ^aufe«

»eigt, al« weldje« mit ben SSäbern »ereinigt war. .^ter flanb

SaoEoon in einer großen 9lif(^ie an bem ©nbe be« gebad):

ten unb ausgemalten ©aale«, »on be(fen ®emälben fid) nod)

ber irrig fogenannte ©oriolanu« unter bem ®efimfe cr=

Ratten t)at.

9)liniu8 melbet, baf bie brei giguren be« Saoloon
au« einem einjigen ©teine gefjauen gewefen, welefee« iljm

alfo aefd)ienen, weil man feine guge bemcrfte, nid;t baß

t« wtrflte^ fo gewefen: benn ein paar taufenb 3at)re Ijas

ben enbli^ eine fafl unmerflid)e guge entbectt, weld)e jeigt,

bap ber ältefie »on ben jweien ©öbnen nid)t aus eben bem:
felben ©tücte SÄarmor gearbeitet wotben, auS weldjem bee

aSater unb ber jüngfle ©ot)n genauen finb. Ken rechten

2trm be« Saofoon, weld)er feblt unb »on gebrannter Srbe
gemad)t angefe^t i(l, ^jat bereits 5!Kid)ael JCngelo ivl tu
gänjen gebacbt, unb t)at benfelben in SRarmcr auS bem
®röb|len genauen entworfen, aber nid)t geenbigt; eS liegt

bafeer biefes ©tücE unten an ber ©tatue.
2)iefer mit ben ©djlangen umwunbene 2frm würbe ft^

über baS 4>aupt ber ©tatue tjerübcrbcugen, unb e« fann bies

fe« ÄünftterS Jlbfid^t gewefen fein, ben aSearijf be« Seiben«

im Caofoon, ba beffen übrige gigur frei ijl, burcb bie Xns
nät)erung biefe« 2Crm« ju bem Raupte, al« in jweicn »erbun:
benen Gegriffen, jlärfer }u madicn, unb burd) bie wieberf)ols

ten SBinbungen ber©d)langen l)ierl)er ben größten ©d)merj ju

legen, wel*cn ber alte Äünftlet mit bem SBcfjIftanbe unb
mit ber ©d)önl)eit ber gigur , ba beibe« bier betrieben feilte,

abgewogen ^at. 6« fd)etntaber, eS würbe ber über ba«4)aupt
gebogene 3Crm bie »ornebmjte Äufmertfamfcit, bie ba« ^a\xfit

»erlangt, }erti)eilt baben, ba ber ffilicE ju gleid)er 3eit auf
bie ©d)langengewinbe um ben 3trm würbe gerid)tet gewefen
fein, e« bat SSernini baljer ben »en i^m ergönjten 3frm
in gebrannter ©tbe auSgeflrecft, um baS ^aupt ber gigur
frei JU laffen, unb um feinen anbern S^eil bemfelben oberi

wärt« JU nät)ern. jDie jwei ©tufen unten an bem Sffiürfel,

auf welchem bie .^auptfigur ft^t, fd)einen bie ©tufen ju bem
Mltate anjubeuten, wo basjenige, wa« b>et »orgeftellt ift,

gefd)al).

iDa nun biefe ©tatue unter fo »ielcn taufenben ber be«

rübmteften Äünftler, bie aus allen Orten oen ®tiec^enlanb
nad) SRom gebracht werben, biet a'« ba« •&öd)fle in ber Äunft
gefdjäfet werben : fe »etbient biefelbe bei ber nicbrigern 9?ad^=

weit, bie nid)t« »etmBgenb ift ^erüorjubringcn, roai biefem
SBerte nur entfernter SBeife fönnte eerglid)en werben, beflo

größere Äufmertfamfeit unb Scwunbetuag. J)er SDBeife fin«

bet barinnen ju forfd)en unb ber Äünftler unaufbörtitb ju
lernen, unb beibe fönnen überjeugt werben, baß in biefem

aSilbe met)r »erborgen liegt, al« ba« Äuge entbectt, unb baß
ber SSerjlanb be« flÄeifter« »iel t)öber nod) al« fein SBerf ges

wefen.

Caefoen ift eine ©tatue im ^öd)flen ©cbmetje, nad)

bem aSilbe eine« SRanneS gemad)t, ber bie bewußte ©tärte
beS ®eifle« gegen benfelben ju fammetn fud)t, unb inbem
fein ßeibcn bie 9Jlu«feln auffd)wellt unb bie Stereen anjie^t,

tritt bet mit ©tärte bewaffnete ®cift in ber aufgetriebenen

©tirne b«oer, unb bie SSruft erl)ebt fid) burd) ben beflemms
ten 2ttl)em unb burd) 3urüdi)altung beS MuSbtud)« ber ©ms
pfinbung, um ben ©d)merj in fid) ju faffcn unb ju »etfd)lie:

ßen. )Da« bange ©eufjen, wcld)e« er in fid) unb ben Xtbem
an flc^ jiebt, erfd)öpft ben Unterleib unb madjt bie ©eiten
t)el)l, weld)e« un« gleid)fam »on ber SSewegung feiner Singes
weibe urt^eilen läßt, ©ein eigene« Ceibcn aber fd)eint ibn
weniger ju beöngjiigcn, al« bie ^ein feiner Äinber, bie i|r

2Cngefld)t ju it)rem SSater wenben unb um ^ülfe fd)reien:

benn ba« oäterlid)e .^erj offenbart fid) in ben wcbmütl)igen
Äugen, unb baS 5Kitleiben fd)eint in einem trüben 2)ufte auf
benfelben ju fcfewimmen. ©ein ®efid)t ift flagenb, aber nie^t

fd)reienb, feine Äugen finb nad) ber tjöbetn ^\\i\i gewanbt.
J)er aSunb i|l »oll »en SBebmutb, unb bie gefenfte Unterlippe

fd)wer »on berfelben; in ber überwärtS gejogenen Oberlippe
aber ift biefelbe mit ©d)merj eermifd)t, welcher mit einer Dies

gung »on Unmut^, wie über ein unoerbiente« unwürbige«
iJeiben, in bie 9lafe binauftritt, biefelbe fd)wülilig mac^t, unb
fid) in ben erweiterten unb aufwärts gejogenen 9Jü|lern offens

batt. Unter ber ©titn ijl ber ©trcit jwifrfjcn ®d)merj unb
SBtberftanb, wie in einem ?)unEte Bereinigt, mit großer

35äei«beit gefailbet: benn inbem ber ©d)metj bie Äugenbraus
nen in bie .&öt)e treibt, fe brüctt ba« ©träuben wiber bens

felben ba« obere Äugenfleifd) nieberwärts unb gegen baS obere

Äugenlieb ju, fo baß baplbe burd) baS übergetretene ^leifcfe

beinatje ganj bebectt wirb, ©ie SJatur, wel*e ber Äunftler

nid)t »erfcbönern tonnte, ^at er auSgewiiJelter, angeftrengter

unb mäd)tiger ju jeigen gcfud)t : ba, »obin ber größte @d)merj
gelegt ift, jeigt fid) aud) bie größte ©d)önt)eit. jDie linfe

©cite, in weld)e bie ©cblange mit bem wüt^enbcn Siffe i^s

ren ®ift ausgießt, ifl biejenige, wcld)e burd) bie näd)jle (5ms

pfinbung jum J^etjen am bfftigften ju leiben fd)eint, unb bies

fer Sbeil be« ÄörperS fann ein Sffiunber ber Äunjl genannt

»erben, ©eine Seine wollen fid) erbeben, um feinem Uebel

JU entrinnen; fein ZiftiX ifl in SRu^e, ja bie SÄeißeljhi*«

felbft Reifen jur SSebeutung einer erftarrten .i^aut.

3u eben biefer 3eit unb jugleii mit bem Sipfippu«,
blühte ?)prgotele«, ein Äünjller, in @betgefleine ju f(^neis

ben, weld)er fowebl al« biefer ba« befonbere S8orred)t i)(ittt,

Älejranber ben ®roßen abjubilben. 3»ei ©teine jinb
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bcfannt mit bcm Slamen \>ti ^Jijtgo tele« ; biefct SJame ifl

aber auf bcm einen ectbäcbtig, unb auf bcm anbcrn ifl bet

SB(trug cine^ neucrn ®tcinfd)n(iberi nid)t jivcibcutig.

Xleranber ber ^rofc, beffen Sob nicht tocniger ali

fein 8eben in bec ®cfd)i*tc bei Äunfl ein mertmürbtgec äeits

pun!t ifl, ftatb in bct SBlütlje feiner 3at)re, im erflen So^re
ber bunbert unb cicc^e^nten OlQmpia^, unb wenig 3abte
nacb beffen 2obe, namlid) in bct tjunbert unb jitJanjigflen

Olompia«, fagt ^liniu^, babe bic JCunfl aufget)ött. 3<4
will nid)t unterfu(i)cn, ob bicfeÄ eben fo richtig gefagt fei, aU
wenn Xacitu« behauptet, ba| nach ber @<hla(t)t bei X!tium
3iom leine grcjen ®ei(ler mehr heroorgebracht \)abt ; ober,

wie ipir »iffen, ba^ mit bcm Zoie iH 2Cugufiuä bie rö:

mifchc Sprache unb SBerebfamfcit plö^lid) ausartete. (Ran
tonnte glauben, baS ^'liniu« etioa auf Xthen in^befonbere

fein Xbfehcn gerichtet habe, wie ich nacbljet betüljren werbe;

benn aui ber golge biefcr e5cf<bichte wirb in Äbftcht ber grie:

4if(ben JCunfl überhaupt baS ©eyent^cil barjuthun fein.

9{ach Xleranber be« @ro$en Stöbe erhoben fic^ @m:
pörungen unb blutige Äricge in ben eroberten Speichen beffeC:

ben, fo wie in SWaccbcnicn felbfl unter feinen nächften Wac^:

folgern, bie um bic hunbert unb »ier unb jwanjigfle Dlijms

piaS alle bereit« mit Sobc abgegangen waren, unb btefc Äriege

bäuerten fort auch unter ben SJachfoIgetn unb Söhnen oon

biefen. ©riechenlanb litt in turjcr ^cit butch feinbliche Ärieg«;

heere, mit welchen es unaufhörlich überfchwemmt würbe, btircb

bie fall jährliie Sßeränberung ber 3?egierung, unb burd) bic

großen 2d)a6ungen, womit bie Kation crfchöpft würbe, mcijt

al$ in allen »origen innerlichen Äriegcn ber griedjifchen Stäbte

unter |id) felbfl.

2)ie Xthenienfer, bei wclcf)en ber ©eifl ber grei^eit na^
ileranberS SEobe aufwadjte, mod)ten ben legten SSerfud),

fich bem fanften 3od)e ber 5Wacebcnier ju entstehen, unb

brad)ten anberc ©tobte wiber ben JCntipater in SBaffen;

ober fie würben nad) einigen erfochtenen Bortheilen bei 8amia

flefd)lagen unb gejwungen, einen hatten griebcn einjugehen,

worin "ihnen auferlegt würbe, bie Untoflen be6 Äriege« unb

nod) überbem eine grcpe ©umme ®Blbe6 ju jatjlen, unb in

ben .^afen a}innpd)ia ^efagung einjunehmen. 3a bie au«

jegt gcbad)ter ©d)lad)t entronnenen Xthenienfer würben aU
lenthalben oon ben abgefd)icrten aXaccboniern ajifgefudjet, unb

au« ben Scmpeln, wohin fie geflüdjtet waren, mit ®ewalt
gcriffen, unb ein Slheil oon ben JBürgcrn würbe nad) Zi^xa-

cien gefdjictt, fo ba^ bie greiheit ber 2Ctbenienfer hiermit ein

©nbe i)attt. |)olt)fperchon, bc« Äntipater« 5«ad)foU

ger in ber ootmunbfdiaftlidjcn SRegtcrung in SSaccbonien,

lief jwat furj nad)het in einer öjfcntlidjen 2Cn!ünbigung aU
len ®ried)en it)re oormalige SSerfaffung unb eigne SRegierung

barbieten ; e« würbe aber bitfe« Anerbieten nid)t erfüllet, unb

in Athen gefd)ah bas ®cgentl)ei( ; benn bie ^afen bicfer ©tabt

blieben, auf Änrathen be« ^hocion, mit maccbonifdjen

SSöltern befehlt.

a)ie JCunft, weld)e »cn ber greiheit gleid)fam ba« 8eben

erhalten, mufte alfo nothwenbig burd) ben SSerlufl betfelben,

an bem Drte, wo biefelbe uornehmlid) geblühet, finfen unb

fallen. (Saffanber, Sohn beä Äntipater« unb Äönig

in SKatebonien, nad)bem et bo« ganje ®efd)led)t 2C l e r a ns

ber« bc« ®rofen au« bem Sffiege geräumt hatte, fegte ben

Xthenienfern ben berühmten Be ntetriu« ^\)alcvtui jum
aiegenten ihrer ©tabt, weld)er biefelbe ganje jehn 3af)re nad)

feinem SBint unb 3BiUen ju jiehen wuSte, unb 3(then würbe
wieberum fo »oüreid), al« e« fonfl gewefen war. Sffian foUte

au« ben breihunbett unb feA«jig ©tatuen »on Srj, unter

weld)cn »iele ju SBagen unb ^fcrbc waren, weld)e bem iD es

metriu« ^iialeteai binnen 3ahrc«ftift oon feinen SSür=

gern aufgerichtet würben, fd)liefen, bai bie mehrjlen JCt^es

nienfcr reid)e Sürger unb Äünjller gewefen.

jDiefi« SRegimtnt bcflanb, bi« 25emetriu« ?5oliorce:

te«, ©ohn be« Äönig« Äntigonu« in Sprien, ben (5af:

fanber fcljlug unb SDZacebonien eroberte, welchen Umfturj
aai) Xthen empfanb; benn bie ©tabt mufte fid) biefem glüd:

lid)en ©ieger übergeben, unb ber SRegent würbe flüd)tig unb
begab fid) nad) Jfegopten, wo er bei bem erften ^tolemäu«
©d)ug fanb. Dieft« gcfd)al) in ber hunbert unb ad)tjel)nten

Clompia«. Äaum hotte et Athen »erloJTen, ba ba« unbe;

flänbige unb une):fenntlid)e S3olt alle feine ©tatuen umwarf
unb }erfd>melien lief; ja fein 9lame würbe an aUcn Crten
oertilget.

Segen ben ©emetriu« ^oliorcete« hingegen bes

jtigeten fid) bie Äthtnienfcr au«gelalTen in Shtenbejeugungcn,

unb e« würbe eine öffentliche SJerorbnung gemaci)t übet goU
bene ©tatuen, welche bie ©tabt biefem ihten neuen .^ettn unb

bem Xntigonu«, feinem SSater, fegen wollte. J)a6 ^in
»irllich golbene ©tatuen gemeint feien, foUte man fd)lie3

fen au« einer ähnlid)en S3erorbnung ber ©tabt ©igeum, im
troiantfci)en Sanbe, übet eine golbene ©tatue ju ^^nbt bie
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bafelbfl eben biefem Xntigonu« aufgetid)fet weibcn foUfe.

2ibet eben biefe »erfd)wenberifd)e ©d)mtid)elei gereichte jum
9tad)theiU ber SBahrheit unb be« gleipc« in ber .Kunfl, unb
e« tonnte fdjcincn, bag man in ber Äunfl bie Slumen me^t
al« ben JCran} gefud)t habe; fo wie, nad) be« ^'Üniu« SBe:
mertung, ba« Slumenreid) ben ®ried)en allererfl nach Älcri
anber be« ®ro^en ^eit betannt geworben.

Sie nieberträd)t!gcn ©d)meid)eleicn ber Äthenienfcr hatten
biefe bem JD emetrtu« ?)oliorcete« Beräd)ttid) gemad)t,
ber ihnen nad) SSerbicnfl begegnete, welche« {ie oeranlafte,

fid) wiber ihn ju empören, nachbem 3( n t i g o n u « , fein Sas
ter, in ber ©d)lad)t bei 3pfu^ geblieben war, unb 8aci)are«
worf fid) al« ba« .^aupt ber ©tabt auf. 25iefen 9)2eineib

lief JDemetriu« bie ithenicnfer empfinben, inbem erben
gachare« oerjagcte, ba« SKufeum befeftigte unb SSefagung
hineinlegte, wcld)e Umflänbe .biefem 5Bolfe eine witflidje Änechts

fchaft fd)ienen. 3n ben näc^flfolgcnbcn 3eiten war enblid)

biefe ehcmal« mäd)tigfle gried)ifche Stabt bcrmapen hcrunters
getommen, baf, ba Athen mit ten Stjtbanern wiber bie gas
cebämonier ein Sünbnif machte, unb jur @rfd)wingung bec

jtoflen eine allgemeine ®d)ägung oon allen @ütern, oon ^au6
unb 4)of , unb' oon baarem Söermcgen in bem ganjen at^es

nienfifd)en ©ebiete gcmad)t würbe, an ber ©umme »on fe(h«=

taufenb aialenten annoch 250 Talente fehlten. 3n fold)e Ums
flänbe waren bic Äthenienfet oerfallcn wenige 3a^re nac^ ber
3eit, ba fie einem einjigcn SRenfdjen einige l)unbert Statuen
»on Stj errid)teten , weld)e jegt in ber ganjen ßhnflfnheit
nid)t bewertfleUiget werben tonnten. 3n bicfer Setarmung
ber ©tabt 2(then , wo Scfjiffahrt unb .^anbel, al« biejpCueU
len be« 3leid)thum«, aufgehört hatten, fahen fid) bie Äünfll«
genöt^igct, biefen it)ren »ornehmflen Sig ju oerlaffen, unb
anberwärt« ihr ®lücl ju oerfucben; unb bie Äunfl felbfl oers

lief, fo ju reben, ®ried)enlanb auf einige 3eit, unb ging nad)
Jfften unb 3fegi)pten. Z)iefer galt bc« glor« bet Äunft ifl

JU »erflehen »on Äünflletn, weld)e fid) oon neuem h«tB0tges
than; benn biejcnigen, weld)e, al« Cpfippu«, Kpetle«
unb protogene«, facfagte äeit überlebet, werben nach i^s

rem glore gerechnet. 2>ie grofe SSeränberung naä) JClers
anber« Scbe dufert fid) aud) in ber Sprache unb S^reibs
art bet ®tied)en; benn ihre ®d)riften pnb oon bicfer 3eit an
gröftentheil« in bcm fogenanntcn gemeinen jDialctte obges

faft, wcld)er ju feiner Seit, ober an irgenb einem Orte bie

SDiunbatt be« Sßolt« war; e« wat eine Sprache ber ®elehrs
ten, fo wie e« bie lateinifche jegt ifl.

9Jid)t weniger al« bic 5) t o l e m ä e r fudjten bie erjlen

9lac^folger Äleranbcr« be« ®rofen in ben afiatifdhen

Sänbcrn, bic Setcuciben, »on ©eleutu«, bem ©tipet
biefe« 9{eid)«, alfo bcnamet, bic au« @ticchenlanb wanbctnbe
Äunfl aufjunehmen, unb jugleic^ bie, wcld)c getaume 3ett
oothet untet ben ®ricd)en in Äleinafien blühcte, ju fd)ügen
unb }u befötbetn ; fo baß bie bortigen Äünfller bcnen, bie in

®rie4«nlanb geblieben waren, ben ffiorjug ftreitig machten.
6s erlangetc biefelbe aber nid)t glcid)en 9iuhm mit bet in
Äegppten neu gcpflanjten gtied)ifd)en Äunfl; ocrmuthlid) wtil
©elcucia, bie neu angelegte .^louptflabt , wohin biefe Äönige
»on Sabplon ihre SRcfibcn, »erlegten, unb alfo ber Sig ihre«
SRcid)«, in bcm .?>eräen »on Äften gelegen, ju weit »on ben
übrigen ®riec^en entfernt war, wo e« ben Äünfllern tann
ergangen fein, wie e« nod) jegt mit bcnen gefd)icht, bie fich

oon Stom, bem heutigen ©ige ber Äunfl, entfernen, unb nad)
unb nad) finfen unb fid) »erfd)limmern, weil ihr ®eifl unb
ihre Sinbilbung ber Stahrung unb ber fd)önen Silber heraus
bet ifl. 2teg»pten hingegen hatte oon 2(leranbrien au« , »ers

mittelfl ber See, unb burd) bie Sd)iffahrt unb ben J^anbel

bie ®cmeinfd)aft mit ben ®rted)en offen, unb bie Äünfltec
tonnten in weniger 3eit, ma$ ihnen au« ®ried)enlanb nöthig
war, erhalten, woju fid) nid)t gleidje Sequemlichteit na^ ©es
Icuticn fanb. 2)af bie Sntlcgenheit be« Sige« ber ©eleus
ciben, unb bie ©ntfernung bcffclbcn »on bem SKcere unb
alfo »on ben ®ried)en, bie Urfad)e be« geringeren gortgangg
bet gricd)ifd)en Äunfl in ben bortigen iJänbcrn gewefen fem
tonne, wirb wahrfcheinlid) burd) ben ®lanj, mit welchem in

folgenben leiten bie Äunft an bem .^ofc ber Äönige oon Sis
thpnien unb ^ergamu«, fehr cingefd)rän!ten Staaten be« jo«

nifd)en Xfien«, geblühet hat, wie unten wirb gebad)t werben.
Unter ben Äünjllern, bie fid) an bem .^ofc ber erflen Ses
leuctben berühmt gcmad)t, ifl un« .^ etmotle« »on SiEjos

bu« burd) bie Statue bc« fd)önen Sombabu« betannt.

J)ct bi«^et bettadjtcte 3citpunlt bet gtie(i)ifd)en Äunft uns
ter ben nächflen 9iad)folgern Xleranber« be« ®roftn
cnbiget fid) in ber hunbert unb »ier unb jwanjigften Clpms
pia«, in weld)er biefe Äönige, nämlid) ^tolomäu« btc
Srfte oon Xegppten, ©eleucu« »on ©prien, gpftmos
c^u« Don S^racten, unb f)tolemäu« (Setaunu« een
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söiatebontcn, mit Sobe (ibgcgcingcn waren, rote td) oben an:

gejetgt t)abe. 3n bcr folgenben i)unbcrf unb fünf unb jroan=

jigpcn DlnmptaS gefc^at) eä, baf burd) eine Serbinbung, bic

rocnigc unbeträct)t[icl)e ©tobte in ©riedjcntanb mad)ten, cnt;

ferntcrroeifc ber @runb gelegt rourbe ju einer neuen unb «er:

fcl)iebenen (Scjlalt »on ©rtecbenlanb, burd) wetdje äulefst bte

cingcfd)läferte Äunft roieberum erroecEt rourbe. Sie @ried)en

erfuhren bamal«, roa§ öftere in menfd)ticl)cn Umftänben ju

gcfcl)cl)en pflegt, bo^ ba§ Ucbcl, rocnn eä auf ba^ 2Ccu9erfte

gefiicgen iji, ein Äcim beg Jpeilä rocrben fann, fo roie bic ju

jlarE gefpannte unb jerfprungene ©aite einer SSioline einer

«nbern ®aite 931afe mad)t, bie mit met}r aSel)utfam!eit anges

jogcn itnb tjarmontfd) geflimmt roirb.

3n ®ried)enlanb, baS ocn feinem etjcmaligcn ^lor fel)r

abgefallen, roar bie alte SSerfaffung burd) baö Uebergeroidjt

ber SJfacebcnier bergeflalt »eränbert rocrben, ba|j fogar Sparta,

roc bie alte Sfiegicrüng b\$ ju biefer Seit an »icr^unbcrt Sa^rc

unöeränbcrt geblieben roar, nad) bcr @d)lad)t bei ?cu!tro eine

anbere (Sejtalt befommen ijatte. ®cnn nnd)bcm ber fpartani;

fdje Äönig 6leomeneg, rocgen feiner befpotifd)cn 3fbft(^tcn,

au6 feinem SSaterlanbe nad) 2Cegt)ten t)atte flüd)tig rocrben

muffen, regierten bie ®pt)ort allein, bie aber in einem JCuf:

flanbc nad) bcm anbern me^r als einmal ermorbct rourben.

9lad) (SleomeniS Sobe fcl)ritt man enblid) »on neuem ju

einer .R6nig6roal)l , unb neben bcm 2tgefipcltö, ber nod)

ein Äinb roar, rourbe bie t)öcl)jte Söürbc bcm S^curgu^
auggeroirfet, beffen ffiDrfatircn nid)t auä fiinigtid)em ®eblüte

waren; unb biefeg erl)iclt er burd) ein Salent, roeld)eg erie:

bcm @pt)oro gab. &i mußte aber bcrfclbc, ba beffen SSe|ie;

d)ung betannt rourbe, ebenfalls f[iid)tig rocrben, unb rourbe

enblid) roieberum jurüctgerufen ; bicfeö gcfd)at) in ber t)unbcrt

unb »ierjigflen OU)mpiag. Wd)t lange ^ernad) aber, unb

nad) beg Äönigä ^elobg SSobe, roarfen fid) »erfd)iebcne SEi):

rannen in Sparta auf, unter roetd)en S^abiß, bcr Icfete »on

benfelbcn, »öllig befpotifd) regierte unb bie ©tabt mit ftems

ben a3ö(!ern »crtl)eibigte. .

sDaö ei)(maU berühmte Zpehm lag »erftört, unb Xtf)en

tefanb fid) in gänjlidjer Untt)ätig!eit, ba^er, ba fein SRetter

ber greil)eit roar , tjatten fid) aUenti)alben £i)ranncn aufgc;

roorfen, bie »om Äntigonug ©cnatag, Äönige in SRa;

ccbonien, unterflü^t rourben. 3n biefen Itmftänben unter;

nat)men si brei cber »ier in ber ®cfd)icbte !aum be!annte

«Stabtc, fid) ber ^errfd)aft bcr üKacebonicr ju cntäiel)en, rocl=

d)cö, roie id) gefagt Ijabe, in bcr l)unbert unb »ier unb jroans

jigflcn DU)mpiag gefrf)al). ®S gelang biefen ©täbtcn, bic

Si)cannen , bie fid) bei it)nen aufgerocrfen Ratten , ti)nU ju

Bcrjagen , tt)eiU ju crmorbcn , unb rocil man i>ai Sünbnig
biefer ©täbte Bon feiner ^"195 Ijidt/ blieben ftc ungefränfct;

unb bicfe Bereinigung roar ber @runb unb ber 2fnfang ju

bem berü()mten ad)äifd)cn Sunbc. Siele gro(jc ©täbte,

)a felbft 2lti)en , roctd)c biefen @ntfd)luf' nicht geroagt l)attcn,

bcfanbcn fid) bcfdiämt, unb fud)ten mit gleid)cm ^tuttjt bie

.?ier)tellung tt)rcr grei^eit. Sntjlid) trat ganj Tfcbaja in ein

SBünbniß, unb eg rourben neueOefc^e unb eine bcfcmbercgorm

ber ^Regierung entroorfen ; unb ba bie l'accbämcnier unb ?fcs

tolier aus @iferfud)t gegen bie 3(d)äi;r aufjtunben, fo traten

2£ratug unb §3l)ilopömcneä, bie legten -gelben bcr

@ried)i'n, unb iener bereite im äroanjtgftcn 3at)re feinet "äU

terä, an t^rc ®pi|c, unb roarcn mutf)ige a3ertf)cibiger ber

grei^ctt, in ber t)unbert unb ad)t itnb breifigftcn Dlt)mpial.

enblid) brad) bie @iferfud)t äroifd)en bcn iCd)äern unb Äc^

toliern in einen offenbaren erbitterten Ärieg aus, in roc(d)em

bie gcinbfcligtcit beibcr Zi^dU gegen einanber fo rocit ging,

baf man bamalS anfing, fogar roiber bie StBcrfc ber Äunfl
ju roüti)en ; unb bie Äetolier roaren bie crjicn, bie biefen Un:

fug Bcrübten. 2C18 bie Jfctolicr in Sic«, eine macebonifd)c

©tabt, auä roeld)er bie etnrool)ncr gef(üd)(ct roaren, ot)ne S5i=

bcrflanb einjogen, riffen fie bie ?D?auern bcrfclben um, unb

bie .|)äufer nieber; bie .Ipallen unb bic bebectten @ängc um
bie Stempel rourben in Sranb geflecft, unb alle ©tatucn ba=

felbft jerfdjlagen. @ben folcbe SBut^ Bcrübten bie JCctolicr

in bem Sempel beg Supiterg §u ©obona in ©piruS, roo

fie bie ©alericn Bcrbranntcn, bie ©tatucn jcrtrümmcrtcn, unb
benSempel felbft ju ®runbe rid)teten; unb ^oli)btug fiit):

tet in einer Siebe cincä acarnanifd)cn ®efanbten »iele anbere

Scmpel an, bie »on ben 2fetoliern roaren auSgcplünbert roor;

ben. 3a bie Sanbfd)aft (5ltö, bie btSf)cr rocgen bcr öffent;

Itd)cn ©piele Bon feinblid)en ^^arteien Berfd)ont geblieben roar,

unb ba« SJcc^t einer greiftätte genof , rourbe, fo roie anbere

Cänber, Bon ben JCetoliern t)eimgefud)t.

Sie 50faccbonicr aber unter bcm Äönigc 5't)iltppu^
unb bie 2Cd)äer Bcrübten baS 3?ed)t ber SBiebcrocrgcltung faft

auf eben bie SBcifc ju S£()ermä, bcr J^auptftabt ber 2Cctolter,

Berfd)cntcn aber bennod) bie ©tatucn- unb ffiitbniffe ber (Sit--

ter; ba aber gebad)tcr Äönig jum äroeitenmale nad) Stjcrmä

iam, lief er bie ©tatucn, bie er Borljcr ftel)en laffcn, ju

@runbc rid)ten. oben biefer Äonig ließ in ber SSclagerung

ber ©tabt ^pcrgamum feine SBut^ roiber bie Äempel aui,

roclcfie er, juglcid) mit bcn ©tatucn in benfelbcn, bermagcn
jcrjlcrte, baß aud) bie ©teine felbft jertrümmert rourben, um
JU 8ert)inbcrn, baß bie 9}Jatcrialien nid)t ju 3Bieberaufb<iuung

biefer Scmpei bienen fijnnten. SiefcS gicbt Stoborug bem
Könige in a3itt)i)nicn ®(l)Ulb, roelcbe^Bcrmut^lid) ein S3erfe=

t)en fein muß. 3n gebad)ter ©tabt roar ein berühmter 3Ce=

ffulapiug Bon ^ t)i)lomad)u ö gearbeitet, rocld)cr Jtünfls

ier bei anbern 55^i)'romad)u6 l)ciffet. 2(tt)cn roar p 2Cn5

fong biefcl Äricg6 rul)tg geroefen, »eil bie ©tabt gänslid) Bon
bcn SKacebonicrn unb Ben bcm Äönige in 2Ccgi)pten abl)ing;

burd) biefc Untl)äti«ffeit aber roaren "fie »on ii)rem 3lnfef)en

unb ii)rcr 3fd)tung unter ben (äSried)en gänslid) ^etuntergefat:

len ; unb ba bie ©tabt Bon bcn SKaceboniern abging , rüctte

.König ^t)ilippug in i()r ®ebiet, Bcrbronntc bic 3ffabemte

Bor bcr ©tabt, plünbertc bie Scmpcl um^er au§, unb ließ

aud) bic ©rdber nid)t Berfd)onct. Sa bic 5fd)äcr in feinen

S3orfd)lag roiber ©parta unb ben 3;i)ranncn JJabi« ntd)t

roilltgen rooUten, ging er Bon neuem in ba§ attifd)e ©ebiet,

unb jerftörte bie Sempel, roftcf)c er furj juBor au4gcplitnbert

l)atte, fcl)[ug bic ©tatucn in ©tücten, unb ließ aud) bic ©teine
äcrtrümmcrn, bamit fie nid)t ju S5icberl)crftcllung ber Sem;
pel bi-aud)bar fein möd)ten. Sicfc Bcrflbte ©raufamfeit roar

cg, rotld)e Borne()mIidi bic 21tl)cnicnfer bcroegte, roiber bcn

itönig eine Üicrorbnung j^u mad)en, rooburd) alle ©tatucn
beffclbcn forool)l, ali Bon *pcrfonen auß bcjjcn ^au\e bcibcrlct

®efd)lcd)tiä , foUten umgcroorfen unb »ernid)tct roerbcn ; alle

Drte, roo irgenb ctroaö ju beg Äönigg Stjrc Bon 3nfd)riftcn

gefegt roar, rourben für unl)cilig unb fd)änblid) crflärt. 3n
bcm Äricgc roiber bcn Äönig 2Cntiod)uö in ©t)ricn ließ ber

Scnful S)J a n t u g 3t c i 1 1 u ^ , nad) feinem ©itge bei S£l)crmos

pi)lä, ben Äcmpel bcr itontfcl)en »pallag in Söoticn,

roortnncn gebad)ten Äönigg ©tatue flanb, jcrftöven.' Sie.

sRömcr, roeld)C bi6t)cr in feinblid)cn Drtcn bie Scmpel Bcr:

fd)ont Ratten, fingen nunmcf)ro aud) an, nad) it)rer SOJetnung

bag 9ted)t bcr SBicberBcrgcltung ju üben , unb plünbcrtcn in

bcr 3nfcl 58acd)ium, rocldjc »pijccäa gegenüber liegt, bie Sem:
pel aug, unb füt)rten bie ©tatucn mit fid) fort. 3n b«n

oben erjäl)ttcn Umftänben befanb fid) @riecf)cnlanb in ber

{)unbert unb oicräigften Dlompiaö.

3u eben bcr 3cit, ba bie .Kunft fn ®riecl)enlanb nicbcrlag,

unb bie SSSerfe berfelbcn auf bas ©d)rccflid)fte gcmißt)anbclt

rourben , blül)cte bicfclbc, unter ben ®ricd)cn außer iferem

Jßatctlanbe in ©icilien, aber nod) mct)r unter ben Äcnigen

JU ffiitl)i)nien unb ju ^ergamum. S3on ber SSlütfte ber

Äunft in ©icilien um bicfe 3cit finbet fid) jroar tn alten

©cribenten feine cigcntlüibe Stad)rid)t; roir fönnen aber auf

bicfclbc aus bcm fdiönen ®eprägc bcr SOJünjcn biefer 3nfet

einen ©d)luß mad)cn. Senn bie borifd)cn ?>flanäfläbte bafelbfl,

bcren ^aupt ©i)racug roar, fd)einen mit bcncn, roeld)c bic

3onier bcfe^t Ratten, unter roeld)cn SeontiuS eine ber »crs

nef)mflcn roar, firf) ben Kang in fd)cncn SSünjen baben
ifbftreiten ju rooUcn.

3d) rebe, roie id) gefagt i)aU, Bon ben 3eiten bcr näd)^^

ften 9fad)folgcr 2Cle):anberg btg ®roßcn big auf bie

(grobcrung ber ©tabt ©i)racug Bon ben SRijmern, in roeld)en

ciq betrübte« Scr^ängniß über biefc Bon bcr Statur überpüfjTg

begabte 3nfcl fd)roebtc; unb in biefer ffictrad)tung ifl ju

»crrounbcrn, baß in bcn unauff)örli(t)en Äricgen nid)t fogar

ber ©amc ber Äunft BöUig in ©icilien ausgegangen. Senn
baß bie Äunft in ben älteren Seiten unter bcm ®elo, J^ieto,

unb bcn beibcn Sionfien, .Königen ju ©t)racug, geblutet

tjabe, ifl allen bcfannt, unb cl roaren alle ©täbte in ©ici:

lien mit Sffierfen bcr Äunft angefüllt; fo baß bie Sbürcn beS

Sempetg ber 9.1a l lag ju ©liracug, bic oug ®clb gearbeitet

unb aug (älfenbein gcfd)ni|t roaren, allen aöerfen bicfcc 2Crt

Borgejogen rourben.

(gg muffen fid) aber aud) tn bcn folgenben trüben unb Ben
roorrenen Umftänben, bic id) »orl)er bcrüt)rt babc, of)ncrad):

tet bcr bcjlänbigcn Äriege, fonberltd) mit bcn Sartt)aginen=

fern unb im erften punifd)tn Äricgc, große Äünftlcr in ©i):

racug crf)altcn t)aben, roie bic außcrorbcntlid) fd)6ncn 9Jiün=

jcn bcg Äönigg 3lgati) of leg, in ®olb unb ©ilbcr in Bcr;

fd)tcbcner ®rdße, bart^un, rocld)e inggemein auf bcr einen

©eite einen Äopf bcr ^'tofcrptna, unb auf ber anbern

eine SStctoria Borflellcn, bie einen ^clm auf ein ©icgcg:

jef(j)en fc^t, tBcld)C 9?ü|lungcn auf bcn ©tamm cincg SSaum«

gelängt finb. Sa nun bie Sijrannei unb bic Äunjt nirgenb

jufammenftimmen, fo muß eg außcrorbcntlid) fd)cinen, roenn

eg in biefem gallc unb unter bcn graufamftcn 3;i)rannen g«:

fci)cf)en ifi. ©g fd)cint bat)er glaublid), baß, ba 3Cgatf)ofs

leg in ber 3ugenb ein Söpfcr roar, bag i|t, roie id) glaube,

bie Äunft gelernt t)attc, ©cfäßc aug gebrannter ©rbc ju machen
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unb iu BidUn, &a bcrfdbc alfo jut3cid)nung ang(füt)ct ivocbcn,

et aui cin^cpfliJnjtii: Wciguni) Den Jeünfltetn juget^oii aoccfcn-

dt liej eine S<l)U*t ju Wtcbe malen, bic er gcljalten, unb

in gebadetem 3empel bcr ^allai ju Si^racuä aufhängen,

weldjcS ©emälbc ft^c sjeftfcäst »ourbe, unb unter ben Sadjen

»ar, bic ttSarcclluß in bet ^"ünberung, um fitb Siebe

bei ben Ginipoljncrn ju ericccten , imangcrüljrt ließ.

.^iero bet iretite, unb 9{ad)fol9ec be« Ägatftofleg,
würbe aui) einem »ürgtr feiner ®tabt mit cinO'clligcn ®tim:

raen »um .Könige ericäftlt unb ausgerufen, in bet ^unbert

unb fitben unb jioanjigffen Ctiimpiag, unb alfo berührt befj

fen ©efchiiijte anncc^ bic 3eiten ber etflcn 9{ad)fcl9er Tilex-

onbet^ bti ©tofen, unb fällt »er in bem ecflen puni^

fdjcn Äriege, locldjcr in bem legten 3cil)re bcr l)unbcrt unb aiit

unb iwanjigflea Clumpia« anfing, J>ic große Jfnftaltcn, bic

4)icto JU aBaffer unb ju Sanbe madjtc, Sicilien in @id)et::

Ijeif JU fe^en, unb bic SRu^e, loetcbe biefc 3nfel unter feiner

SRegierung genoß, gaben bcr JCunjl ein ntucö 8eben. SBon

ben prä*tiaen entioürfcn, bic bicfet Äönig ausführte, gibt

.unter anbern großen SBerten ein Scifpicl iai im ganjcn liU

tettftum berüfemte ®et)iff »on jiBanjig 9Jeit)en SRubet on \e-

bet ecitc, ntli)t$ et bauen ließ, fo baß biefcS 5Bec! me^)r

einem 9)aloflc als einem ®d)iffc d^nlid) roar. Qi roa^

ten SBalTetleitungcn , ®ärten, SSäbet unb Scmpcl auf bem;

felben, unb in einem 3immcr roar ber gußboben ecn SBufaico,

ober mit Jleinen Steinen ausgeleget, »eldbc« bic ganjeSliaä

ootfleUt, unb aüti rcurbe »on btei ftunbett Äünfllern in

jicölf -IRonatcn gecnbiget. ©r fanbte bem römifdjcn SJolfc

ju bet 3eit, ba |)annibal allenthalben Sieget war, eine

glottc ttiit ®etraibe unb eine golbene Sic torta, weld)c

bceibunbett unb jwanjig »JJfunb wog. £)iefe naftm ber ©e^

not an, ba betfelbe , obwohl in bem äußetjlen SKangel, »on

»ierjig golbenen @d)alcn, weld)c bic 21bgeorbncten bcr (Stabt

Keapct brauten , nur eine cinjige, unb jioar bie lrid)te)te,

bcbielt; biejcnigcn golbenen ©djalcn aber, bie bie ©tabt

5)äiium in Sutonicn fanbte, würben ben ©efanbten betfelben

mit »anffagung jutücfgegebcn. SiefeS fü^re id) an at6

9JaAtid)tcn, bie in einiget 3lbfid)t ju tft ©efd)id)tc ber

Äunfl biefct 3eit mit geböten; benn bicfe ®d)alcn werben

oußcr bem G5olbe aud) ii)ren SBert^ in ber Arbeit gehabt Ijaben.

35iefer glüctiicbc Regent cnbigte fein tu^mwürbigeg Seben

nad) einer fieben^igiöljrigcn Regierung, im neunjigiten Sa^tc

feine« Xlterä, unb in ber l)unbert ein unb »ierjtgjtcn Dlijm:

fiai. Sn bem crflen 3at)re bet folgenbca Dlimpia«, ba

^ictonpmuS, bcr unwütbige ©oljn unb 9lad)fclger beö

.^ieto, ncbji allen ben Seinigen ctmotbet worben, unb bic

.?)äuptct bcf ©talK (SpracuS fid) waffncten, würbe biefe

@tabt »cm 5KarcclluÄ belagert unb erobert, nie unten

wirb berührt werben.

9lid)t lange nad) ben 3ettcn be« Ägat^oBlc« ijl eine

aSünjc bet ©tabt ©egcfla in ©icilien gcptäget, weld)e einige

Xufmerffamfcit »erbicnt, ni^t fowot)l in 3tbfid)t bet Äun^,
oU'öietme^t bet Seltenheit berfelbcn, unb in 2fbfi^t ber

3eitred)nung. Auf ber einen Seite ijl ein wctblid)er Äopf,

weld)et bie Scgejla, beg JpippoteS aus Stoia Sod)tec,

»orfleUt, »on welcbet bie Stabt ben 9{amen fübtctc. Auf
bet anbetn Seite ijt ein ^unh , nebfl bcci Äornä^ren, wcld)e

ben fruchtbaren SBcbcn bebcuten. 25er J^unb i|t etri Silb

beS gluffc« (SrimifuS, weld)er fic^ in biefeS Z^itt »etwan;

belte, um bie Segepa ju genießen, weld)e »on iljrem SBatct

^ietbet gefdjictt wat, it)t geben ju retten. 2)enn ba S^eps

tunu« mit bem Apollo ben »etbienten So()n wegen auf=

gefü^rtct SKauern ber ©tabt S^rcja »om Saomebon nid)t

etbalten, fcfcicEte berfclbc ein fd)cccflid)cS Ungebcuer wibcr bic

©tabt, bcffen SBut^, nod) bem 3(uSfpcud)c be« DraEelS beS

3Cpol,lo, bic Borne^mftcn 3u"gftaucn »on Zrc\a foUtcn auS;

gefegt werben. 25aS üRettwücbigfle bicfet SKünje ifl bet

Käme ©gejia unb ©egejlo ju gleidjet 3eit. 25iefe »on

ben eattbaginenfern belagerte ©tabt würbe »on SajuS
©uiliuS in bet t)unbert unb neun unb jwanjigjlen Cli)m;

fiai entfe^t, unb neunje^n 3a^re l)ernad) würben bie 6ar;

tbagincnfer burd) ben SojuS Sutatiu« SatuluS au«

Sicilien »erjaget, unb biefe 3nfel würbe eine römifd)e ^ro:

»inj, ba« SReid) be« .:&ic.ron ausgenommen; in bicfet |)ro;

»inj aber ließ man einigen ©täbten, unter weldjen ©egcjla
genennet i)t, ben »öUigcn ©enuß ibret grcibeit. Sie angcs

gebencn ncunjeljn Saljrc finben fid) auf biefer SKünje mit

=:IB angejeigt, wenn wir ben Sn^ialt biefct 3al)l t^eilen;

benn a cbet Z ijl fieben, unb IB jwolf; unget^eilt fottte

jie /e gefd)ticben fein. 3d) bin ber «Keinung, boß bie ©es

geftaner bie 3eit »on bem gntfa^c an bi« jut ©robetung

»on Sicilien, in weld)tt il)nen ifjrc alte greiftcit wibcr

SSetmut^en beftötiget worben, auf biefer SOJünje l)aben er^aU

ten wollen, unb baß fie bamal« bet Komen 6ge|la in Sc
gejta oetdnbctt.

Untct ben ?>flegetn unb Sef«l)ü6ein ber .Rünjle bicfet 3eit

finb obenan ju fe^en bic .Könige »on ^ecgamum, Kttalut
ber 3 weite, unb beffen Sobn unb 9lad)fcl^t, (Sumene«
bet 3 weite. JDie jwcicn Stcgentcn, bie it)te Älugbeit unb
Ciebe füt it)rc Untertl)anen unflcrblid) gcmad)t t)at, madjfcn
au« einem tleinen Sanbc ein mäd)ttge« 3Jcid), unb binterUe:
ßcn ©d)ä?e, bie attalifd)c SReid)tl)ümet gcncnnt wut:
ben, um große ©djäge jubefd)reibcn. ©ic fud)ten beibe fid) bie

öricd)en burd) große Sccigtbigfcit 5U »erbinbcn, unb Attas
lu« bauete fogar bem ^b'lofopften Cac^be«, bem .Ipaupt«

ber neueren acabemi(d)cn ©ectc, eintn ®artcn bei bcr Äcabes
mie »ot 2£tt)en, um in bcmfelben ungeflört ju leben unb ju
lct)rcn. Unter ben ©täbten, bcncn er @ute« erwicfen, bejeus
gcte Sici)on iferc J)an!bartcit burd) eine foloffalifd)e Statue,
bie (ic itjm neben einem Apollo, auf bem citcntlid)en ^la^e
bcr ©tabt fe^tci G u m e n c « ^atte ficb nid)t weniger ben
®ricd)cn bcrgcpalt beliebt gemad)t, ia^ it)m bic mc^r^en pes

loponnefiid)cn ©tobte Söulen auftid)teten.

9ieb(t ben gtoßcn 2(bfid)ten, bie jum 585of)lc bet Sönbct
abäielcn, waren bicfe Äönigc jucrft befotgt, ben 55Siffenfd)afs

ten bie .^anb ju reid)cn, unb bcnfelben 'Sfatjtung ju geben;
unb JU biefem 3wccte wutbe eine große £Püd)erfammtung ;u
^ergamum angelegt, bie jüm öffcntlidien ®ebraud)e bcflimmt
war , fo baß $ l i n i u « jweifelbaft ifl , ob biefc SSibliotbcf,

ober bie ju 2Clcj:anbricn , al« bie erjle in gebad)tet 3(b)id)t

errid)tct werben. 3n ©ammtung bcr beflcn ®d)riften ents

ftanb eine eiferfud)t jwifd)en ben @elel)rtcn ju ^ergamum
unb benen ju 3fleianbrien , bie fo weit ging, baß am erjtcn

Orte untcigefdjobene ©d)riften unter bem falfd)en 9lamen
älterer Sfribenten gefd)micbet würben, unb bie ©elefjrten in

aieranbrien flrittcn mit jenen um ben SBorjug in biefem Ses
trüge. 2>a jptclemäu« 5)l)ilabclpbu«"bie 2fuSfubt be«
ägi)ptifd)cn $apyru« ebenfall« au« Giferfud)t »erbot, würbe ju
5)crgamum bie Äunfl erfunben, bie ©c^affelle jum ©c^reiben
juäurid)ten.

5Kit ber Siebe ju ben SSiffcnfcbaften oereinigten biefe Äös
nige eine große Steigung jur Äunjt, unb ließen betül)mte

äBertc berfelbcn au« @ried)enlanb Eommen. 6« war ju ^et:
gamum ba« berütjmte ^aat Sti-nger »on bet .?>anb be«

Sepl)iffobetu«, Sot)n« be« |)taritelc«, unb »on ©es
mälben be« 2tpollcbotu« Äjar, wie er »om Sli|e ges

troffen würbe; ba« ijl: Jtjar, weld)cr fid) im Sd)iffbrud)e

auf einen gclfcn rettete, unb nod) biet ben ®öttcrn trotte,

mit ben 5Sorten: „id) werbe aud; wibet bct\ SEillcn bet

©Otter entfommen!" 3Clfo ift 2Cia): auf einem gefc()nittenen

Steine »otgejlcUt. ©old)c ©emälbe würben !öniglid) bejatjlt,

wie ^liniu« »on ber gigur eine« Äranten »on bem bes

rütjmten Xrifli'be« angejeigt, weld)c Atta tu« füt (»uns

bert Talente faufte.

S3on Äünjllern, weld^e am ^ofe biefer Äönigc geblutet
i)abtn, madjt ^liniu« »iet Sitb^auet namtjaft, ben 3fis
gon-u«, 5)i)tomad)u«, ©tratonicu« unb Mntigos
nu«, bcffen ©d)tiftcn übet feine Äunjl ct)cmal« gcfdjd^t waten,
unb et berichtet, baß viele SKalec bie bctübmte unb (iegreid)e

Sd)lad)t gebad)tet jwei Äönigc, wibet bie ©allier in ÜÄpfien,

gemalt, eben biefer ©tribent gibt un« 9Jad)rid)t »om @os
f u«, ber JU 55crgamum in mufaifd)er Arbeit ttefflid) war, unb
auf einem betgleid)cn gußboben war bcr Äet)tid)t, wctd)et

jufammcngcfegt wirb, au« lautet flcinen Steinen »orgejlellt,

wel.d)e« Sßert ba^cr aaaounot otxos, ba« ijl: ba« nid)t
gefe^rte .^au«, genannt würbe. 3n eben biefem gußs
beben unb »ermut^lid) ouf feiner SDJitte, war eine Saubc abs

gebilbet, bic au« einet ©d)alc trän!, unb ben ©d)atten »on
fid) in'« SBaffer warf, ba anbere Sauben auf bem SRanbe

bicfet ©d)ale fid) fonneten unb fid) fragen. 3d) werbe an
einem anbetn JDrte meine 3weifel anfüt)ren wibet biejenigen,

wetd;e glauben, baß ein SOJufaico, wcldje« in bcr BiUa ^a:
briani unter Sieoli entbecJt »erben, unb eben bicfe« »crs

(lellt, aud) eben baJTetbe fei, beffcn ^liniu« gebentt, unb
baß e« gebad)tet .Kaifet »an ^ctgamum nac^ feinet äJilla

führen lajfen.

2>ic »orfjet gcbadjten erbidjteten Sd)riften unter ben ^at
men berühmter Spännet, bie in biefen 3etten ju ^etgamum
crftfticnen, »eranlaJTen ju glauben, baß in bcr JCunft eben

biefe« gefci)e^en fein Cönne, unb baß man bamal« angefangen
t)abc, aud) ©tatuen unter bem SJamcn her großen SSilbbauec

ooriger 3citen ju oerfertigen. 25enn aSerfe »on biefct Art,

mit einem falfdjen 9iamen bejeid)net, fewot)l bie nod) »ot«

Rauben finb, unb oben »on mir angejeigt werben, al« bies

jenigen, beten ^bäbru« erwäi)nt, fübrten ben Flamen jener

Äünjllcr. <5« ifl aud) wat)rfd)einlid), baß bamal« bic 3eit

bet Gopijlen iferen Xnfang genommen, »on bcren ^anb bie

SWenge bet ©tatuen »on jungen ©atijt« übtig geblieben,

bie alle einanbet ö^nlid) jinb, unb al« Kopien be« fo bes

rühmten Satvr« be« ^rai:itele« angcfet)en werben. 34
übergebe »iele anbere giguren, bie ebenfall« nad) einem unb
ebenbemfelben iOtobelle gearbeitet fd)einen, wie e« jwei ©i:
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leni finb, mit bem jungen SSac^uö in ben Ztmtn, in

Sem ?)alafie SJufpcli, bie bem berühmteren ©tlenul, in

bec BiUa SSotgijefe, äl)n[id) finb, unb oerfcf>tebene gtguten

bcs Äpotlo ©auroEtono«, ali ©opien besjentgen, ber

»on ber Jpanb bcg ^^royitelee unter jenem SSetnamcn be:

rüljmt war. Sie »ielcn S8cnu6 finb befannt, bie alle bie

(Stellung ber S5enu6 beö gebadbten Mnfllerg t)aben; unb

wk oiele M p o l ( o finben floß , bie ben recl)ten Arm auf bem
J^auptc tubenb galten, mit einem ©cbmane ju ben güfen';

9lacij biefen ongcjetgten »ortljeilljaften Umflänben ber grie;

d)ifd)en Äunjt in (Stcilien unb unter ben Äönigen ju »per:

gamum, ba biefetbe in ®riecl)en[anb unter ben bejtänbigcn

inneren Äricgen gefallen mar, feljven rcir jurücE ju ben Söe:

gebcntjeiten ber feried)en, wo wir, nad) gcenbigten geinbfe;

ligfeiten, bie Äunji »on neuem aufgelebt bettad)ten.

®a in gebacl)tem Äviege beibe »Parteien Qt\i)wäitit waten,

fudjten bie '^etolier fid) ju f)elfen, unb riefen wiber bie2Cd)äer

bie SRömer ju ^ülfe, bie bamalg juerfl it)rcn guf auf ben

gried)ifi.i)en Soben festen. S)a aber bie '&ii)äet, weldje bie

»Partei ber SRacebonier ergriffen, burd) »p^ilopömeneö,
it)rcn gelb{)errn, einen ©ieg »iber bie 2ietolier unb it)rcn

ajeijlanb erfod)ten Ratten: traten bie 5R6mer, ba fie beffer

»on ben Umflänben in 6iricd)enlanb unterrtd)tet waren, »on

benen ab, weldje fie gerufen Ratten, unb jogcn bie 2Cd)äer an

fid), n)eld)c mit i^nen Corintt) eroberten, unb ben Äönig

»J)l)ilipffu6 »on CKacebonien fd)lU3en. tiefer Sieg mirftc

einen berühmten grieben, in weldjem fid) ber Äönig ber (änt=

fd)eibung ber Körner unterwarf, unb fid) bequemen mupte,

alte eingenommenen $lä|e in ®riedjenlanb abäutreten, unb

au« allen Orten feine SBefagungen ju jiejjen, unb bie <Sr=

füllung alles biefeg mugtc gefd)ej)en »or ben ifli)mifd)en ©pielen.

3n biefen Umflänben nahmen bie JRömer ein empfinblid)eö

,:^erj an gegen bie greit)eit eine« anbcrn SSolf«, unb ber ?)ro;

tonful Q. u i n t u S g l a m i n i u 6 ^atte im brci unb breifigflen

Sa^re feine« 2Clter« bie (St)xc, bie ©riechen für freie ßeute ju

erflären, bie it)n faft anbeteten.

jDicfe« gefd)al) in bem »ierten 3o^ve bei ^unbert unb fünf

unb oierjigjlen Dl!)mpia«, l)unbert unb »iet unb neunjig 3at)re

»or ber d) r i p l i et) e n 3eilred)nung ; unb H ift glaublid), bap

5)liniu« biefe Dlvjmpia«, nid)t abtt bie ^unDert unb fünf

unb funfjigfte gefegt t)abe, wenn er berid)fet, baj bie Äünfte

in berfelben »ieberum ju blüt)en ongefangcn. ®enn in ber

^unbcrt unb fünf unb funfjigflen waren bie SRömcr al« geinbe

in ®ried)enlanb; bie Äünfte aber !önncn cl)ne befonbere glüct=

lid)e sier^ältniffe niemals empor!ommen. SSalb ^ernad) würbe

ben ®ricd)en it)re greibeit burd) ben »p^auluS 2Cemiliu6
betätiget, ©ie 3eit, in weld)er bie Äiinfte in @ried)enlanb

niebergclcgen, wirb gewefen fein, wie bie 3eit »on Stap^aet
unb SJticijael Jfngelo hU auf bie ßoracti. JDic Äunfl

fiel bamaB in ber römifd)en ®d)ule fetbft in eine große 58ar=

barei, unb aud) biejenigen Äünjller, bie »on ber Äunjl fd)ric;

ben, aU Safari unb 3ucd)eri, waren wie mit aJlinbl)eit

gefd)lagen. ®ie ©emälbe ber beiben gröften 5Keifter in ber

Äunft waren in iljrem »öUigen ©lange, unb im JCngefidjtc

berjenigen gemad)t, bie, wie it)re Jtrbeit jeigt, niemals ein

aufmertfameS 2fuge auf biefelbcn gerid)tet, unb feine einjige

alte ©tatuc bctrad)tet ju tjoben fd)cinen. Sem älteren (&a-

racci gingen in SBologna juerft bie 3tugen wieberum auf.

3n geba-cbter Siäiebert)erfleUung ber Äünfte in ®tied)en=

lanb ^aben fid) unter ben SBilbt)auern berühmt gemad)t 2Cn;

täuS, ÄalliflratuS, ^clt)JU6, bec Smeiflcr beS fd)&:

nen ^erm api)rob it, 2ttl)enäuS, Äalli);enuS, »JJys

tt)o!leS, $»)tt)iag, SimcfleS unb aJiettoboruS, bet

SRaler unb »pt)ilofcp^, bie aber ^^HniuS unter bie »origen

Äünfller tjerunterfe^t; unb bicfeS ijt baS legte Älter ber

ei3entlid)en gried;ifd)en Äunft.

SSliit^c unb SBccfaU bec, Äunft unter ben 9Jömecn.

Unter bem SrajanuS befam SJcm unb baS ganje römi^

fd)e Steid) ein neue« 8eben, unb er fing an, na^ fo »ielen

Unrut)en burd) bie grofen SBerfe, wetd)e er unternahm, bie

Äünfller aufäumuntern. Sic Stire einer ©tatue, welche er

fid) nic^t allein, mit ÄuSfc^iliefung Änberer, anmaßete, fem
bem mit wot)l»erbieneten Scannern t^eilete, fann ber Äunft
fel)r beförberlid) gewefen fein; ja wir finben, boß jungen
Seuten »on großer Hoffnung ©tatuen nad) i^rcm 2obe ges

feget würben.
•Das grbßte SBerf »on (beS) SrajanuS Seiten ift beffen

©äule, weld)e mitten auf bem goro ftanb, baS er burd^ ben
2fpolloboruS »on Ätfjen bauen lief, unb ju bejfen @e:
bäd)tniffe eine feltene golbene SOiünje gepcöget werben, auf
beren Stüctfeitc ein ®ebäube biefeS »piageS angegeben ift. .l^ot

jemanb ®etegent)eit, bie giguren auf bec ©äule in ®9pS ges

fcrmtt ju betcodfeten, fo wirb er erjlaunen über bie unenb^
lid)e )8erfd)iebent)eit in fo »iel taufenb Äöpfen an berfelben.

3m fec^äft)nten 3at)rbunberte war ned) ber Äopf übrig »on
ber folojfalifd)en ©tatue biefeS ÄaiferS , weld)e auf ber ©äule
flanb; Bon bimfelben finbet fid) weiter feine 5>tad)rid)t.

S3on ben ®ebäuben feines gorumS, bie jene ©äule ums
gaben, unb beren Secten ober ©cwblbe »on ®rj waren, fann
man fid) einen begriff mad)en auS einer bafelbft im SSKonate
Äugujl 1765 entbectten ©äule »on bem fd)ön1len weißfd)waräen
©ranit, bie ac^t unb einen falben ^alm im JDurd)meJTer ^ielt.

es würbe biefelbe gefunben, ba man eine ©ruft machte jur
©runblage einer Auffahrt ju bem »palafte 3mperiate, unb
jugleid) mit berfelben ein ©tuet beS oberen ©efimfeS , ober bie

(Jernifd)e ber 2Crd)itra»e »on weißem SJJarmor, weldje biefe

©äule trug, unb über fed)S ?)olmen i)oä) ijl. Sa nun bie

Sornif(^e baS Srit:i)eil unb nod) weniger »on bem ®ebäl!e i|t,

fo muß baffelbe über ad)tjet)n ^almen Ijod) gewefen fein.

SiefeS ©tuet t)at ber ^crr (Sarbinal 2Cle):anber 2flbant
in feine iöiUa fegen lajlen, nebft einer Snfcfjrift, bie ben Ort
anjeiget, we baffelbe entbectt werben, es geigten fid) beim
©rabcn an eben bem Orte nod) anbere fünf ©äulen »on glei;

d)cr ©röße, bie in ber Siefe liegen geblieben finb, weil nie=

manb bie Äojlcn tragen wollte, bie'felben t)crauS ju l)ebcn,

unb man ijat auf tiefe ©äulen bie ®runblage gebad)ter Auf;
fal)rt gefegt. SJad) ber ©äule fann alS bas' ebeljle SBerf ber
Äunjl, welcf)eS fid) erl)alten iiat, ber' foloffalifd^e Äopf ges

bacl)tcn ÄaiferS, in Der SBilla bcS Jperrn garbinais 2Clc):äns
bec Älbani, betracf)tet werben; 'eS tfl berfeibe »on ber
^alSgcube bis auf ben SBicbel fünf römifcfte ?)alm t)od).

ÄpellobocuS, weld^en SrajanuS »on Mt^en fommen
ließ, ben SBau biefeS gorumS ju füt)cen, jeiget, baß in bem,
was bie Äunjl betcifft, bie ©rtcd)en allescit ben SSorjug f)atten,

ja es war it)re @prad)e in Siom beliebter, als felbjl bie römis
fcije, welcl)eS bie in griei^ifd)ec ©prad)e »on Siömern »erfaffes

ten ®efd)id)ten unter anberen beweifen. Saf)er gefd)a^ eS,

baß fiel) SHömer gried)ifc^e ©rabfteine fegen ließen, unb auf
bem ©ofel einer römifd)en ©tatue, bie fid) ju unferer SSäter

Seiten in atem befanb, ftanben bie SSSorte: KAA9.2: TE-
Ail,SH2:ANri , bem, ber ben 3oU cl)rlid) »erwals
ttt, weld)eS ein SRcmer gewefen fein muß.

3n 3fbfid)t ber SSaufunfl »erbienet ber^Segen beS SSros
januS 5U 2tncena mit angefüt)rt ju werben; benn man wirb
an feinem alten ©ebäube fo crltaunenb große SSlöcfe SKarmor
ongebrad)t finben. SaS Safament beS SBegenS bis an ben
guß ber ©äulen ift aus einem einjigen ©tücte; in ber Sönge
^ält es fed)S unb jwansig römifd)e ^Jalmcn unb ein Srittbeil;

bie SBreite ijt »oh fiebenjebn unb einem tjalben, unb bie 4>öi)e

»on breijebn $almen. Oben auf biefem Sogen ftanb biefeS

ÄaiferS ©tatue ä" ?'ferbe, wooon nod) ein Jpuf auf bem
9tatt)t)aufe ju 'Äncona OErwat)rt wirb. Sie Pfeiler ber Srürfe
beS SrajanuS über bieSonau bienten, nad)bem bie Srücte
abgeworfen war, wie Sien fagt, bleS baju, bie äußerfle

Starte ber menfd)lid)en Äräfte ju jeigen.

2Jon öffentlid)en SBerfen ber Äunft unter bem Krajas
nuS finb übrig, außer ben fd)öncn ©tücten feineS SBogenS,

woraus ßenflantin ben feinigen jufammenfegen ließ, SErüms
mer »on großen erhobenen SBerfen, bie in ber Billa Sorgs
l)efe liegen, unb entwebec »on einem jweiten SEriumpbbogen
biefeS ÄaiferS, ober »on einem anberen öffentlid)en ©cböubc
feines gorumS ju fein fd)einen, wie bie Safilifa Ulpio
war, roeld)eS ©ebäube auf einer fd)on oben erwäl)nten feltnen

golbenen 5!)Jünje angebeutet ift. Siefe ert)obenen Sßerte flellen

Ärieger mit it)ren gelbjeiiten »or, in giguven »on eilf »pals

men in ber .Jpö^e, unter weld)cn man ben gelbfterrn unters

fd)eibet, aber nid)t erfennet, weil ber Äepf abgefc^cUert ift.

Sie große ©ergfalt, welche SErajanuS trug, bie SBerfe

ber Äunfl, bie gelitten Ratten, auSjubeffern , ift befannt.

2Cn ben großen SBerfen, bie biefer Äaifer auffüt)ren ließ,

fd)einet ® r i e d) e n l a n b felbft feinen 3tntl)eil gehabt ju l)abcn

;

es war aud) unter ben ®ried)en feine ©etegenbeit, bie Äünfte

JU üben, bo »ermut^lid) außer ben Äaifern,in feiner gried)i;

fd^en ©tabt anberen ^erfonen ©tatuen errid)tet würben.
SBenn aber bie ®ried)en bamois biefe ei)re einer Werfen ers

weifen wollten, »ergriffen ffe fid) an ©tatuen et)emaligec bes

tü^mter SOJönnec, unb begnügten fid), bie 3nfcl)rift an bens

felben ju änbern, woburd) eine ©tatue, bie einen 9ried)ifcf)en

gelben oorffellte, wiber bie 2Cet)nlid)feit beS SilbcS einen res

mifd)cn ?)rätor ober fonft einer Werfen }ugefd)rieben würbe,

wie Sie SbcflfoftomuS ein fold)cS Serfabren ben Slt)o=

bifern in einer befonbern 3Jebe »crwirft. Siefer DJfbnec lebte

äu ben Seiten, »on weld^en wir reben.

2Cuf ben Srajanu« folgte JpabrianuS, ber größte

greunb, fBeförberer unb Äenner ber Äunft, welc^ier fogar mit

eigener •?)anb ©tatuen »erfertiget ^aben foU; fo baß baf)ec

SSictor, ots ein unoerft^ämter ©^meidjler, fogt, eS fönne
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Wfftt Äaifcr ali ein ÄänfWer neben ben bcriifjmten Sitbt;auctn,

bem 9)oHj(Ufu« unb bciti -Supbranor flehen. SBenn
man oon feiner 9leiaun3 gegen ben alten ®tvl bet römifcben
SSptadje im ®<J)reiben auf bie Äunfl fcblicfen fönnte ; würbe
er aud) in biefer jenen ^erjuftellen gefueht tiabtn. 9Icb|t ber

8iebe jur Äunfl war feine Segicrbc, alle« ju »iffen unb ju
(eben, oftne 0d)ran(en; unb ti war biefelbe ber oorneljm^e
fflrunb ber grcfen Seifen, bic et im fed)flen Saljre feiner Sfte;

gierung na* allen rSmifd^en SJrooinjcn antrat, fo baf fid)

aSünjcn finben oon fftbenjctjn Sänbcrn, bie er burdjreifet ijt.

<Sr ging foaar nad) Arabien unb 2fegi)pfen, trelcfees ?anb er,

wie er felbft in einem ffiriefe an ben 6cnful Seocrianu«
fagt, ecUig au^flubirt batte.

2)urcl) ben ^abrianug würbe bie Äunfl auf ben JE^ron
crljoben, unb bie ©riecben , fo ju rcben, mit berfelbefl ; fo

ba^ feit bem SSerlufle ber grei^eit ©riecijenlanb feine gliirtli:

d>ere 3eit erlebte, unb feinen mäd)tigern greunb gel)abt tjattt.

Denn biefer JCaifer nafjm fi* cor, ©riedjenlanb in bic »orige
grei^eit }u fe|en, inbem er ci für ein freies Sanb erfidrte,

unb futfetc ben gried)ifd)en ©täbten if)ren »origen (Slani wie;
ber JU geben. 3n biefer 2Cbf[d>t liej er nid)t allein in Ät^en
fo flarf bauen, wie ^erifteS eor Seiten gettjan tjatte, fon^
bern «i würben aud) alle beriiljmtc ©täbte in ©ricdjenfanb
fowo^t at« in Äleinafien mit öffentlidjcn ©cbdubcn, asSafTer;

leitungen unb ÜBobern au^gejiert. Sin Stempel, »cld)en et

JU ßujifum aufführen lief, würbe unter bic fieben SBunber;
werfe ber Sffiett gejäljlt: unb »ieUcid)t flnb oon bemfclbcn übrig

bie erjlaunenben Srümmer bafcljt, bie feit langer Mt ben
bortigen ©inwotjnern ju i^rem Saue bienen. 6t trat ben
^art^cn ein grofeg 8anb ab, um, wie ei fd)cint, juglcid) ju
biefen feinen grcfen 2Cbiid)ten SRu^e ju t)aben.

®egen Mt^en aber äuferte 4>abrianu6 eine ganj oor;

jüglid)e 9Jeigung, tljeilS weil biefe ©tabt ber ©i| ber Äünfte
aewcfen war, ti)tiH weil et oiel Satjre bafctbft gelebt unb bie

Stelle eines 3Crd)on »erwaltet i)atu. ©r gab ben 2ftbcnien5

fern bie Snfcl Gep^alenia njieber, bauetc ben Sempel bcS

Sacd)US unb ooUenbetc ben Scmpcl beä ol»mpifd)en
Supiter« ju JTttjen, nadjbem berfelbe an ftebcnljunbert

Satire, ocm ^ififlratuS an, gelegen t)atte, unb c6 würbe
ein SBerf, wetd)eg oiete ©tabicn im Umfange batte. 3n bem=
felben lief er, wie ^aufaniag berietet, unter anbcrn ®ta:
tuen, oon ®olbc unb Slfenbein oerfertiget, eine fc£d)c foloJTa:

lif(^e ©tatne bei 3upitcrg fe^en ; eine jebe römifcbe ®tabf lief

in biefcm Hempel bem Äaifer felbjl eine ©tatuc errid)ten.

J)et ßifet biefeS ÄaifcrS um bie Äunjt erwcctte eben ben
Srieb aud) in anberen ®ried)en , fo baf ber cinjigc Sfebner

J^erobeS oon Jftfien, unb baf)cr ÄtticuS jubenamct, in

octfd)iebenen gtied)ifd)en ©täbtcn ©tafuen crriditen lief, welcher

aud) aufer Xtben ein ganj neue« ©tabium oon weifcm 9Var:
mor an bem gluJTe Sliffu« , ncbfl einem Sftcatcr in 3Ctften

unb JU Äorintt), unb biefe« au« eigenen Mitteln, crbaucte.

(56 war itboc^) biefe« Äoifer« 8u)t, ju bauen unb ber

Äunfl 9laf)rung ju geben, nid)t blo« auf @ricd;enlanb einge:

fd)röntt, fonbern bie ©fäbte in Statien t)attcn fid) gleidjer

Sreigebigfeit ju rül)men. S8on 9tad)rid)tcn ber ©cbäube, bic

^abrianu« aufer Wom in Stallen aufgeführt, begnüge id)

mid), eine oielIeid)t irrig oerflanbene 3nfd)rift anjufiibrcn, bic

man auf ba« Xmpbitbeatet ju 6apua gebeutet l)at, weil bie=

felbc neben bemfelben gefunbcn fein foll, bie aber ba« Stjea;

tet eben biefer ©tabt angeljet; wcldie« oon bem Ämp^itfeeatet

nidit übet funfjig ©cijritte entfernt ift. SO? a j j o c d) i , weld)et

biefelbe crgänjet bat , beutet bic Säulen , bie Jp a b r i a n u «

na^ ber Snfd)rift binjugefe^t, auf bie Ijalb Ijeroctfpringcnben

©äuten be« 2Cmpt)itl)catet« , ebne ju überlegen, baf biefe

©äulen, wie in allen 2tmpf)itbcatern, mit ben Sagen bet

Steine, an weld)cn |te bftoorfpringen , aus einem ©tücte

^e^auen finb. ®« bat aud) berfelbe ni*t bctrad)tet, bof man
tn einem fold)en ©cbäubc für Statuen feinen Tlaft finbet,

mit wetd)en fowoftl al« mit ©äuten nur 2l)catet fönncn au«;

gejiett wetben. 58on bem einen fowobl al« oon bem anbetn
^aben wit ben SSewei« an «inigen ©äulen oon ©iallo antico,

bie jwcen ^almcn unb brei S5ierteltt)eile im )Durd)me|Ter ^aben,

fo wie an Dielen ©tatuen, bie oor wenigen Sagten in bem
(apuanifd)en Zbeatev ausgegraben werben, wooon man nod)

jegt bie ©ruft fie^t. J)iefe ©äulen nebft ben Statuen jteben

ju 6aferta, unb finb für ba« bortige föniglidje ©d)tof be=

ftimmt. Unter ben ©tatuen ifl bie fd)6n|lf eine Senu«
aSictriir, bic ben tinfen guf auf einen J^elm feftt, unb
aufer ben Armen, wetd)e mangeln, oöUig crbalten ifl.

Sn 9tom felbft baute fid) biefer Äaifer ba« prädjtige ®rab:
mal, wcld)e« jeftt unter bem 9lamcn ber ®ngel«burg be;

fannt ifl. Xufet einigen Säulengängen, weld)e \imt)et gingen,

wat ba« ganje @ebäube mit weifem ^atmor beflcibet, unb
mit ©tatuen befe^t. 9lad) ber Seit biente biefe« ©ebäube
al« eine Jeflung, unb ba in bemfelben bie SRömer oon ben

©otben belagert würben, oertbeibigten fid> jent mit Sto;

tuen, bie fie auf bie Jeinbe f)erunferwarfen , untre weld)en
bet betübmte fd)lafenbe gaun übet 8ebcn«9r6fe, jefet in
bem $ala|lc SSarberini, war, ben man bei au«täumung
bc« ©raben« biefe« GaftcU« fanb. Sin« bet gtöften äBerfe
ber a3ilbf)auerei , meldte biefer Äaifer mad)en laffen, würbe
bcffen ©tatuc auf einem SBagen mit oicr f)fcrben gewefen
fein, bie auf ber ©pi^e biefe« feine« Srabmal« foll geflanben
baben, unb, wenn bem ©cribentcn, ber e« berid)tet, ju glaus
ben ifl, fo grof war, baf ein flarfcr 9»ann in bie Söc^re,

weld)e bit bobicn Xugen an ben ^ferben mad)ten, binein;
fricd)en fcnnte: man gibt fogat oor, baf biefe« SBJcrf au«
einem einjigen SBlocte äSarmor genauen gewefen. e« fc^eint

aber eine gried)ifd)e üügc au« ber 3cit bc« ©cribentcn ju fein,

weld)e ju gleid)em ^aate ge^t mit ber 9{ad)rid)t eine« anbern
gticd)ifd)en ©cribentcn biefer 3citeui, oon bem Äopfe einet

Statue bet S u n JU ßonflantinopcl, welchen faum oiet ®e;
fpann Dd)fen jieben fönnen. .^abtianu« lief allen feinen

gteunbcn niiit allein nad) it)rcm Höbe, fonbern aud) bei

?ebcn«jcit ©tatuen unb »war auf bem goto ju Kom fe^en.

Unter fo oielen SBctfcn, bie ^abtianu«, nad)bcm et

oicr 3at)te »ot feinem SEobe nad) SRom jutüctfam , üu«ge=
fübrct bat, war oermufblid) ba« gröftc ®cbäube feine 23illa

unter 2iooti, bercn Srümmer an jet)n SKiglten im Umfange
babcn, unb aufer »ielcn SEcmpeln unb anbcrn ©ebäuben jween
;£^cater in fi<^ begreifen, oon wcld)en ba« eine ben bcutltd);

ften SBcgriff oon allen alten Zi)eatetn in ber SBelt giebt, weil
bic ganje ©cene etbaltcn ijt. ßr lief bicr fogar bie berü^ms
teflen ®cgcnben unb ®cbäube oon ®ric<l)enlanb oorflellen, bi«

auf bie brte, bie unter bem S^amcn ber elpfäifeben gel;
ber befannt waren. Unter anbern ®ebäuben finb bie foge=

nannten t)unbc rt Äammern bcrüljmt unb feben«wütbig,
in wcld)cn bie faifertid)e Satbe lag, weld)c« Sffiobnungcn waten,
bie feine ®cmcinfd)aft eine mit ber anbcrn ijatten, fonbern
oermöge eine« t)öljernen ®angc« oon aufen, welcher burd)

eine 3Bad)e fonnte befe^l unb gtfd)lo|fen werben. @« finb

jwei Keiben ®cwölbe über cinanber, weld)c in bem SBinfel,

weld)cn jic mad)en , ein runbe« Saflell babcn , wo man fid)

ba« CJotpo bi ®uarbia ootjlcUt. Sn jebem ®ewölbc waren,
oermöge eine« brctterntn ©oben«, weld)cr auf beroorfprin;

genben ©teinen rubte, bic man nod) finbet, jwei S03oi)nun;

gen, unb e« finbet fid) nod) in einem bcrfelfaen ber abgcEürjte

»Jame eine« ©olbatcn mit fd)warjer garbe, wie mit einem
ginget gcfdjricbcn. iDie $cad)t biefer ®ebäube wat fo oet=

fd)iücnbetifd), baf ein fe^t langet SEeicb, in weld)em, wie
man glaubt, ®cfed)te ju ©d)iffe ootgeflcUt worbcn, ganj
unb gar mit gelbem SRatmor ausgefüttert war. 3n bemfel;

ben fanb fic^ beim 2Cu«grabcn, aufet oielen ^irfd)gctippen,

eine grofc 5Kcngc Äöpfe ocn ?0?armor, unb oon anbcrn bär:
teren ©teinen, oon welcbcn oicie mit ber Jpacte jcrfdjlagen

waren; bic beftcn oon benfclbcn bcl)ielt Satbtnal ^Jolignac.
e« waren lange ffiängc jum ©parieren mit SRufaico belegt,

oon wcld)en man nod) grofc ©tücte fiebt: bie SJoben ber^im:
mcr waren oon eben biefer Arbeit, aber oon fleincrn ©teinen

jufammengefc|t. Unjäblig oiclc ^ifcbc oon tKufaico, tt)eils

in SRom, tl)eil« anberwärt«, finb alle unter bem" ©d)utte biefer

Sttümmct gefunbcn worbcn. SDJit ©tatuen, bie bi« in gtofet
aSenge feit brittbalb Sabrbunbcrten au«gcgrabcn worbcn, finb

alle SRufecn in ganj (äuropa bereichert: c« wirb nod) jefet

beflänbig gegraben unb gefunben, unb annod) für bie fpäte

9lad)fommenfc^aft bleiben ©ntbcdungcn ju machen übtig. 2)et

©atbinal oon ©fte, ber auf ben Krümmern bet 23iUa be«

^ätenai ju Sliooli bie feinige erbaute, befc|tc biefelbe mit
unjäbligen ©tatuen, bie man bort fanb, unb biefe finb nad)

unb nad) oon bem ^errn ßatbinal Xletanber Jtlbani
gefauft unb wcggefübtt, unb ein grofer SEb^'l bcrfclben ifl

oon ibm bem fSiufco (Sapitolino einoetleibt worben.

2Cufer ben oorjüglid)flen SBerten in SXarroor, bie au« ge;

bad)tct 93iUa bc« .^abrianu« gefommen finb , unb oon
wcld)cn id) nad)^ct tebcn werbe, gebenfe id) juetfl be« b«;

rübmtcn ®cmälbe« in SIZufaico, weld)e« eine Schale oolt
SBaffer oorfleUt, auf bercn 9ianbe oicr Sauben fi|en, oon
bcncn bic eine trinfen will, ©er SBert^ biefe« 2Ber(e« be;

flct)t oornebmlicl) barin, baf e« oöUig au« ben fleinflen f)at:

ten ©teinen jufammengefe^t ifl, unb oieUeitbt al« ba« einjige

in biefer Art fann angefel)cn werben; benn in allen anbetn

foldien ©cmälben, aud) in benen, bie id) nad)ber befd)reiben

werbe, finb ®la«paflcn mit lu .^ülfe genommen, um garben
berau« ju bringen, bie fid) fd)werlid) in ©teinen finben. @«
würbe baffelbe cingcfe^t gefunbcn mitten in bem SBoben eine«

3immer«, weld)e« oon gröberem 9Äufaicc gelegt wat, unb
umbtt einen banbbreitcn ©treif oon Slumenwett batte, unb
oon eben fo feinet Arbeit, wie jene« TOufaico ifl. Bon bie;

fen Streifen, weld)e in'« ®eoierte auf bemfelben umberliefen,

bat bet ^ctt Parbinal ÄleranberXlbani ein ©tuet oon
einem ^almen breit, unb oon oier Halmen lang, in ein Sifcb;

blatt oon otientalifd)em Xlabaftre in feinet SBiUa einfaffen
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laficn, unb »on bcmfelbcn ect)(clt ©eine fönigli(I)c ^0=
i)eit bcr Äuvprtnä »on ©acbfcn, ia er in Siom wax,

ein cit)nlicbcS lliid)b[att mit cincc nod) langem oon tiefen

ffiinben, uon eben bcv SBrcitc unb »on eben tiefet Jtvbeit.

äBäre ei möglid) gcirejm, tie Äunfl }u tl)ret ßcrniatigcn

Jpervlidifeit gu erbeben, fo war Jpabrianug ter SKann,

bem c§ l)icrju »cbcr an Äenntnig nod) an a5emüi)ung fct)ltc;

aber ber ®cijt ter greit)cit war aug bcr SBelt gewidjcn ; unt

bic Cuette jum crt)abcnen Dcn!i'n unb 5um SJuljme toar »er;

fiwunten. &i !ann auci) aU «ine Utfflci)e ter aufgcüäcte

2(bcrglaubcn , unb bic cbriftlicfee üe^re angegeben loerbcn,

njeld)c fid) eigcntlid) unter bicfem Äaifer anfing -auSjubreifen.

•Die ®elc^rfamfeit, wdäia .&abrianu6 aufl)e[fcn «JoUte,

oerlor fid) in «nnii^c Jtleinigfcitcn, unt tie S5ercbfam!eit,

rectclie turd) bejabUc 3tcbncr gctet)rt würbe, war meifteng®o=

})t)i|terei: biefcr Äaifer fclbfl wollte ben .^cmcruij unter;

briicten, unb an beffen (Statt ben 2£ntimad)ug emporbrin:

gen unb cinfütjren. 2fu^cr bem SucianuS ifl ter ©ti)l ter

grieci)ifd)en Scribentcn tiefer äeit tt)dU ungleich, ti)eiU ge=

fud)t unb gcfünftelt, unt wirb baburd) buntel, wooon 3f ri;

ffcibcä ein SSeifpicl fein fann. Sie 3(t^enienfer waren bei

ollen oerlieljcnen greit)eiten in Umjlänten, ba9 fie einige 2n:

fein, weld)e fie biäi)er bet)aupt.'t Ratten, oerfaufen wollten.

®ie Äunft !onntc fid) eben fo wenig, wie bie S[Bi)Tenfd)aften,

eriieben, unb ber ®ti)l bcr Äünflter biefer 3eit ifl »on bem
üUcn mctflid) »crfcbicben, wie man fclbfl tomalö, nacb eini;

gen oben üngcfül)rtcn 2fnäcigen ber ©cribcnten biefer 3eit,

eingefeben i)at. 25ie .^ülfe, welche Jpabrian terÄunft gab,

war wie bie ©peifen, weld)e bie 2(erjte ben Äran!en »erorb;

ncn, tie fie nid)t jierben laffen, abet iljnen aud) feine 9tai)=

rung geben.

jDie Äntontnen"fd)ä^ten bie Äünfte, unb 5Karcu^
2fureliug beförbcrtc ebenfalls biefflbcn aud) taturcb, baf er

»erbientcn 5ffiännern ©tatuen fe^cn liejj ; er cl)rtc ba^ Änben^

Jen beö SSinbet, weld)er wicter bie SKarfornanncn geblieben

war, mit tvei Statuen, unb ließ auf bem goro SErojani
allen tapfern Scannern, bie in tem tciitfd)en -Kriege geblieben

waren, Statuen ertid)ten; er uerftanb bie 3cid)nung, in wel;

^er i^n ©iognctuS, ein weifer SXaler, unterrichtete; tiefer

war äugleid) fein fcl)rer in ber S5ßcltwei6l)eit. 3Cber tie gu=

ten Äünfller fingen an feiten ju werben, unb bie oormalige

allgemeine 3Cd)fung für biefetbcn cerlor fiel), wie man aug

ben Segriffen tiefer 3eit fdjlic^en fann. Bie ©opbiffcn,

weld)e ie^t gleidjfam auf ben S^ron erhoben würben, unb
benen tie 3(iitonincn bffcntlid)e Cet)cftüt)le bauen unt ein

große! ®ct)alt auf if)re Sungen unt Stimmen jatjlen ließen,

50Jenfd)cn ol)ne eigene Sernunft unt ®efcbmacB, fd)rieen wiber

alle!, mai nicl)t gelet)rt war, unb ein gefd)ictter Äiinfller war
in ibren 3fugen wie ein ^xi^bwerfer. 3i)r Urtl)eil »on ber

Äunjl ift baejenigc, welches Cucianuö ter ®elet)rfam:
feit in feinem äraume in ben 9}iunb legt; ja, e! würbe

an jungen Ceuten aU eine 9£tcbertröd)tigfeit ausgelegt, nur

ju wün'fd)en, ein 'J>l)ibtaS ju werben. S>ai)et eS fafl }u

»erwuntern i(l, top Jfrrianuä, ein ©cribent biefer 3eit,

e$ für ein Unglücf l)ätt, ben Supi.ter tcö ^t;itia! ni(^t

gefeben ju ^abcn.

Bie 3eit ber 2Cn ton inen ifl in ber Äunfl, wie tie

fd)einbüre SScIferung gefäf)rlid)er Äranfen' furj cor i^rem

Snte, in weld)en tag i?eben bis auf- einem tünncn gaten teS

.?)aucl)S gebracbt, tem £id)te einer £ampe ä^nlid) ift, weld)eS,

ebe eS gänjlid) tierlöfd)et, alle Jlabrung fammclt, in eine fjelle

glamme aufföt)rt, unb plö^lid) »crlöfd)ct. SS lebten nod) bie

Äünpler, wcldie fiel) unter bem JgiabrianuS gebilbct battcn,

unb tie grcpen SKJerfe, nocf) mebr aber ber übrige gute @c;
fd)ma(j unt tie ©inficbt bcfagter Äaifer unt il)rcS JpofeS, gab

i^nen ®elegenb,cit, fiel) ju jcigen; aber nad) il)ret 3eit fiel

bie Äunfl mit eincmmal. 2tntoninuS 5?iuS bauete feine

präcfitigc Silla bei ßonuoium, beren Krümmer »on ibrer

®röße jeugen. SJon ber ^rad)t bcrfelben gibt ein filberner

J^abn einen SSeweiS, aug roeldjcm baS SBaffer in ten SSäbern

biefer 25illo lief; eS würbe berfclbe »or etwa öierjig Saftren

an getad)tem Ctte ausgegraben, unb bielt breißig bis »ierjig

^funb am ®ewid)te, mit bec 3nfd)rift: FAVSThNAE NO-
STRAE. 5n ben »äbern beS SlaubiuS lief ebenfalls taS

SBaffer in filbernen SRöbren.

®amalS würben aud) benen, bie im (Sirco in ben SBett--

löufen auf Sßagen ben ^reis erhielten, ©tatuen oufgerid)fet,

»on weld)en man fid) einen SSegriff mad)en fann aus einigen

©tücfen mufaifd)er Arbeit im -^aufe SOJaffimi mit bem 9ia:

tnen ber 9)erfonen, nod) beutli^er aber »on einem foldjenSie:

get; fafl in CebenSgröf e, auf einem SKSagen mit »icr ^ferben,

tn erhobener 3Crbeit, »on einer großen ooalen SSegräbnißurne in

ber 85illa 3Clbani, weldje in meinem alten Bcnf malen
befonnt gemad)t ijl unb fonberlid) aus einer wirflieben Statue

in ter "SäiUa Siegron i. JfuS tiefer gigur ift in ber ergäm
jung terfclben ein ®ärtner gemad)t worben , wegen eines
frummen SJcfTcrS im ®ürtel , weld)eS ber Sieger auf jenem
erbabenen SBerfe auf eben bie Ztt trägt, wie an jener Urne,
unb es ift ibr baber eine .^actc in bie .pant gegeben worben.
25iefe ?)erfonen waren mebrentbeilS com ^öbel, beren Sruft
bis an ben Unterleib mit einem ®ürtel »ielmebr umwunben
unb gefcbnürt war. guciuS SBeruS ließ fogar baS Silbs
niß feines *pfevbeS, iöolucriS genannt, »on OJolbe im Circo
fe|en. SSci ben SBerfen unter bem SJUrcuS ÄureliuS
gemad)t, fällt mir mebrentbeilS biefeS ^Jrinjen eigene ©djrift
ein, in wcld)er außer einer gefunben SKoräl bic ®etanfen
fowobl als tie Scbreibart gemein, unt eines ?>rinjen, welker
ficb mit Sd)rciben abgiebt, nicbt würtig genug fint.

Unter unb narf; bem (äo mmo buS, bem ©obne unb 9{ad)=
folger beS SJiarcuS ÄurcliuS, ging tie le^te ®d)ule ber
Äunjl, bic gleid)fam »om Jpabrian geftiftet war, unb bie
Äunjt felbfl, fo ju rcbcn, ju ©runbe. »erjenigc Äünjller,
»on beffen Jpanb ber wuntcrfdjöne Äopf biefeS ÄaiferS in
feiner Sugenö im Sampitoglia ift, mad)t ter Äunfl ©b«;
es fcbeint tetfctbe etma um eben bic 3eit, in weld)er eom=
mobuS ten ^bron bejlieg, baS ijl: im neunjebnten Sabre
feines 3tlfers gemad)t ju fein ; ber Jtopf aber fann jum SSe»
weife bicncn , baß biefer JCünftler nid)t uicl feineSglcid)en ge=
babt, benn alle Äöpfe ter folgenben Äaifer finb jenem nid)t

SU »ergleidjcn. 2)ie sJKebaiUonS biefeS ÄaiferS »on Srj finb
in ter 3etd;nung fowot)t alS in ter 2Crbcit unter tie fdjönflen
folrfjer Scbauniünjcn ju red)nen

; ä" einigen terfclben fint bie

Stempel mit fo großer geinbeit gcfd)nitten, baß man an ter '

®öttin Koma, tie ouf einer SRüjlung fi^t, unt tem Som=
motuS eine Äugcl überreidjet, an ben güßen bie fleinen

Äöpfe »on ben ^bicren, auS beren gellen man Sd)ube trug,
ßuSgefübrt fiebt. gjian fann aber »on einer ^frbeit im .Ä:lei5

nen auf bie JtuSfubrung eincS SBcrfS im ©roßcn nicbt ftd)er

fd)ließen; bcrjcnige, weld)er ein fleineS gRobell eines Sd)ijts
äu mad)en weiß, i|l batuti^ nid)t gefd)icft jum Sau cineS
Sdjiffs, wcldieS im tobenten SUeere belieben fann ; benn »iele

giguten auf ben Äüctfciten ber SSKünjen folgenber Äaifcr, bie

nicbt übel gejeid)net finb, würben fonjl einen irrigen Sd)luß
auf baS 2CUgemeine ber Äunfl oeranlaiJcn. ©in erträglicber
'ÄcbilleS, flein gcäcicbnet, wirb »on eben ber .^onb, groß
wie bie SJatur auSgefübrt, »ielmalS ein Sb er fit es erfä)et5

nen, weldjeS fid) aud) in SBcrfleinerung ober Vergrößerung
bcr giguren jcigt, inbem es leid)ter ijl »om ©roßcn in'S Äleine
ju jeidjnen als umgefebrt; fo wie man weiter »on oben bcr;
unter, als »on unten \)imu^ ^ei)t. Sante SSartoli ijl

als ein febr guter 3cid)ncr alter SBerfe berübmt worben burd)
fleine giguren »on bcr ©röße, wie er tie an ben Säulen beS
SrojanuS unb tcS STOatcuS 2£ureliuS entworfen t)at;

aber wenn er aus tiefem SSaße gegangen ift, unt größer gei

äcicbnct, Wirt er fid) felbft febr unglcid), wie bie erbobcnen
äBerfe unter tem Sitel: Admiramla Antiqiiitaiiis, tattbun
fönnen.' SS ijl aud) glaublid), wenn auf JKünjen beS britten

SabrbunbcrtS tie 9{ücJfciten über ben Segriff fclbiger Seiten
gearbeitet fint, taß man fid) alter Stempel bebient babc.

2)aS Silbniß beS Äaifcrs ßommobuS t)at man in bcr
gigur eines JperfuleS im Scl»ebere ju fmben geglaubt,
weil berfelbc auf bec Cöwenbaut ein Äinb tragt, unb biefeS

Äinb ifl auf baSjcnigc gebeutet worben, wcld)cS bicfem JCaifer

JU feinem 3eitöertreibe biente, unb ba baffclbe ein aSerjeicbniß

ber Sßevfcbwornen wieber ben ScmmobuS ergriffen ^atte,

unb biefe üifle aus bem genfler fallen ließ, Urfad)e an beffen
Scmorbung war. 3u ber irrigen Scncnnung bot aucb bie

?öwcnl)aut ®elcgenbeit gegeben, mit wcld)er ßommobu«
wie .^erfuleS btbectt auf feinen SXünäcn erfd)einet. iDaS
Äinb, weld)cS biefc Statue trägt, ifl ber junge Jfjaj:, ein

Sobn bcS Selamon; .^erfuteS nabm biefcS neugebotne
Jiinb auf feine TCrme, unb legte eS auf bie Söwenbaut, mit
bem SSunfd)e, taß eS fünftig nod) größer alS beffen ^atw
werben möcbte. 3n ber ®i)pSform »on tiefer Statue ifl baS
eielbebcutcnbe Äint weggelaffen unt man bat tem J^erfuleg,
onflatt baS Äinb ju tragen, bie brei t)tipm\(i)en 2Ccpf^el in

bie ^anb gegeben. SKrigbt, weld)er biet feinem blinben

gübrer nacbgefprocbcn, fagt, biefer GommobuS fei gut,

aber eS jeige berfclbe einen beutlicbcn Untcrfd)ieb jwifd)en

tem gried)ifd)en unt tem römifd)cn @cfd)mac£ in ter SBilb«

baucrci. 2)icfeS einfältige UrtbeiC grüntet ficb bloß auf ben
S^amcn, unb man b^Ke bie ägi)ptifd)c Äunll in ber Statue
bcmerfen fönnen, wenn berfelben ber 9lame |) t o l o m ä u S bätte

tonnen gegeben werben. SOIann fann »erftcbert fein, baß bic«

fer .^erfuleS ein SBcrf eines großen gried)ifd)en iKeijletS

fet, welcbeS unter ben fcbönflen in SJom ftetjcn fann; ber

Äopf i|l unwiberfpred)li£b bec fd)önfle .^ertuleS, weld)ec

befannt ift, unb bie .^aarc finb in bcr böd)ftcn Spanier auSs

gefübrt, unb wie bie am 3fpollo gearbeitet, eben fo uns

gegrünbet ifl bie Scncnnung beS CSommobuS, bie einet b<'
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roifAen ©tatuc mit eimro erntcrbeteit Änaben auf fccm JRücten

gccivbcn roorotn, weil bcr luucÄcpf, iwlcbcr für alt äcl;altcn

iBcrbcn, bicfcc JlaifiT »orfltHt, unb. c« foU berfdbe Ijtci ali Jcd):
tcr gcbilbet fein. J^crjcniäc, i»flcl)tr biefc Statue auf einem feftr

fehle(t)ten Jtupfct in einet Eammlung »on ©tatuen, bft ;u
9lcm im 3iJl)rc Ui-'3 in gdio erfciiicnen, einen Ätrcuiä ge=

nannt, ifl ber Säaljrbeit näbtr getommcn ; baä ijl: 2tfrcu^,
rtKld»ev feine« Srubert abucjies ©cbn ermovbet. <S6 ift

alfo 3«Eob @Tonoo nicht ber cvjtt, ber biefe SBencniiung

gegeben, wie er roiU angcfetjen fein.

JDt6 Sommobu6 4nben!en beftbloS b« ©enat ;u Slom
jn »crtilgen, unb biefe« ging »otneljmli* auf beffen ajitb:

niffc; bicfcd fanb ftct) an »ieten Srujlbilbern unb Äijpfen

btjtelbtn, bic ber 4>crt (Sarbinat Äleranbcr Mlbani ents

becttc, ba « ben ®runb ju feinem pcädjtigen euftl)aufc ju
9{cttunc am 9Xeerc graben ließ. iSon allen Äöpfen mar bag
Oöcficht mit bem Stieißel abgefcblagen , unb man erfannte bie:

felben nur an einigen anbern 3eici)cn, fo mie man auf einem
jerbrocbenm ©teine" ben Äcpf be« ?£ntinou* an bem Äinne
unb fWunbc ctfcnnt. 3n ber S?iUa Xttieri i|t ein JCopf
eben biefeg jungen SÄenfcbcn, nad; Anzeige bcg SKunbes, roel;

(her nur aUein »on bemfelben crljultcn war, aU ein 2Cnti:
neu« ergänjt.

6« ijt tein SBunbet, baj bie Äunfl anfing, ficf) raerflicf)

gegen it)ren ^all ju neigen, wenn man bebentt, bag aucf; bie

©ct)ulen ber ©op^ijlcn in ©ricebcnlanb mit bem Gommo;
buö aufborten. 3a, ben ©riechen würbe fogar it)te eigene

©praebe unbctannt : bcnn e^ maren wenige unter i^ncn , bie

ibre bellen ©djriften- mit bem wabren SScrftänbniflc berfelben

lefen tonnten, unb »fr wiffen, baf C'ppianu« in feinen

@ebid)ten bur* bie Dlac^abmung bcä ^omeru^, unb burd)

beffen 2tugbrüctc unb SBorte, beren er |id) bcbicnet, fo wie
^omctu« fclbjl, ben @ried)en bun!el war. 25al)er Ijatten

bie ®rieeben SBörterbüeftcr in ihrer eigenen ©pracl)e nötbig;

unb 9>btvnid)u« fudite bie Ätbentenfer ju lebren, wie i^rc

ffioreltern gcrebct bitten: aber »on »iclcn SBortcn war feine

bejlimmtc Scbeutung tncbr }u geben, unb itjrc Jfserleitung

würbe nad) oerlorenen ©tammwörtern auf ffiJuttjmafungen

gcgrünbet.

SSie \ei)t bie Äu'nfl nad) bem Sommobu« gefallen, bc:

weifen bie cffentlid)en SSerfe, wcldje ©eptimiuo ©eoeruS
einige 3fit nad)ber auffübrcn lie^ (Sr folgte bem C?ommo;
bU6 ein Safer nadifeer in ber Sti-gierung, nad)bcm ^txtU
nar, Stbiu« 3ulianng, Slobiug Älbinug unb
^efcenniuö SJiger in furjer 3eit regiert featten unb er;

morbet waren. 2)ie Ätbenienfcr lief ©eociuä fogteid) feinen

jJorn empfinben, wegen einer SBeleibigung , wcldic itjm auf
einet Steife nad) ©t)ric;i ju 2ftf)en ,in ocriger 3cit wibcrfab=
tcn war. 6t nafem ber ©tabt oUc ifjrc 58orred)to unb grei;

beiten , bie ifer Don ben »origen Äaifern crtbeilt wai'cn. Sie
erbobenen Arbeiten an feinem Sogen, unb an einem anbercn

Sogen, weisen bic ©ilberfd)micbc it)m ju (St)ven ouffübten

laffen, finb fo fdiled)t, baß e6 etffaunenb febe^nt, wie bie Äunft
in jwölf 3abtcn , feit bem Sobe beS SRatcuS Xuteliug
fo ganj unb gar berunterfommcn fönnen. 2)ie erhobene gi:

gur btä ged)ter6 Soto in ber SSilla >J)anfili, in £ebengs

große , ift ebenfalls ein 3eugnif b'^^öon ; benn wcrtn biefeg

ber Sed)ter biefeS 9{amen$ ifl, wcldicn ßaracallo prächtig

beerbigen lajTen, fo wirb nid)t ber fd)ted)te|tc Silbtjaucr iaju
gebraud)t fein, »pfeiloftratu « gebenft eineg SJiolcrS ZtU
jtobemuS, weld)er fid) um biefe 3cit betoortl)at; er war ein

©cbüler eines 6 u m e l u *.

es waren aud) in biefct 3eit bic Äünfllet nocö beftänbig

bcfd)äftiget, unb bem ?>lautianuS, bem 8icbtingc unb er:

flen aSinifler des Äaifcrä ©eptimiuS ©eoeruS, würben
nicht ollein ju 9lc<n, fonbetn aud) in onbern ©täbfen beS res

mifdien 9lei*S, fowohl oon einjelnen 95erfonen alS Dcm ©es
nate ©tatuen aufgerichtet, fo baß bSiefelben größer unb jafel:

teid)er waren, aU bitjenigen, bic bem Äaifcr felbjl gefegt wa^
rcn. Unter biefem Äaifet gefd)af) in ber harten Sctagcrung
bct ©tabt a3i)jantium, wcid)c bie ^airtet beS ^cfcenniuS
SUger wibcr jenen .taifer ergriffen Ijatte, waS bie »on ben

©otben belagerten SRömcr fbaten, bie auf bie gcinbc ©tatuen
warfen. JDie Snsantier ftürstcn ganjc ©tatuen oon ©rj, fo;

wobl flchenber als reitenbcr gignren oon ber 50{ancr f^exum

ter auf bie Setageret.

es bat fid) untcrbeffen oon ber Äunft biefet Seiten ein

na^tbeiligeS 95orurt6cil gteid)fam jur 2Pal)rbcif gemad)t,

weld)cS fid) fonbcrlid) auf bic fcfiledite- arbeit an bem Sogen
beS ©eptimiuS ©eoeruS grünbet. ?Oian ijl aber ge;

twungen, wenn man unbcgweifelte bepre 5!3ertc oon fpätern

Seiten ftebt, baß oictlridit ju jenem Sogen unb bem oornebm:
ften a5en!matc gebad)ten ÄaifetS nicbt bct bcjlc, wo nidjt bct

fd)ted)teite Äünfilet, wie noch bisweilen gefd)iebt, oorgefcbla:

gen unb gebraud)t rootbcn. Wan würbe eben fo unrid)tig ür=

tijeiUn aus ein ^aat bct legten (Semätbc, bie in ber @t. ft-.

tcrSfird)e ;u 9icm in Snufatco gefc|t finb, wenn man glaubte,

cS fei }u eben ber 3eit fein beffcrcr 9Salcr in SRom bctannt

gcwifen, wie man glcidiwohl jU gebcnfert hätte. Cbcr wenn
man aitS ein *paar .Kirchen, bic in Kern unter Scnebie:
tuS \IV. cfelbaft gebauet unb gejicret finb, auf ben all:

gemeinen ®cfd)mact in bct fflaufunfl -untct gebad)tem ^apfte

fdiließcn wollte. 9tod) außerorbentlid)ct ift bie marmorne
©tatue beS ^apfleS 8eo X., beS SBaterS bet fünfte, im
Pampiboglio, »on einem ©iacomo bei J)uca aus ©icis

licn, unb ©d)ület beS TOid)ael Ängelo, geatbcitct, welAe
eine toabrbafte DSißgeburt genannt werben fann. es fann
nid)t ein fcbledjtercr Silbbaucr weber }u berfelben 3eit nod)

nad)ber gcwefen fein, unb bennoeh ift berfelbe auScrfeben wor;
ben, biefe ©tatue für ben cbtwürbtgjlen Ert in SRom }u an
beiten.

3n Settfld)tung oben gcbacbtct Arbeiten follte man glau;

ben, baß |!d) nod) ein Jtünftlet gefunben, wcldier beS ©ep=
timtuS SeoeruS ©tatuc oon erj in bem ^alafte Sar;
bceini niadjcn föjinen, ob fic gteid) nid)t für fd)ön gebaltcn

werben. S>ie »ermeinte ©tatuc beS ?)cfcenniuS 9liget
im *J^alaflc 2Clticri, weldicr ficft wibcr oorgebad)ten Äaifer

aufwatf, unb oon iftm gefd)lagen würbe, wäre nod) weit fcU
tener alS' jene, unb als alle bejtcn SJJünjcn, wenn biefelbc ben

.ft'aifcr »orftellen fonntc; ber Äopf aber ift bem ©cptimtuä
©eoeruS äl)nlid)er.

'

(Saracalla befaf)f, in allen ©täbteit ©tatuen 2t ter an;
berS bcS öroßen ju fc^cn, unb in Siom waten einige

mit einem boppeltcn J^opfe, beS 2(leranberS unb jugleid)

bcS ßaracalla. Sr lobte unter ben alten gelbberrn fon;

bctli^ ben ©«IIa nnb ben ^annibal, unb »erei)tte eben;

falls ibr @ebad)tniß mit ©tatuen unb SSrujtbilbern. 3wei
oon feinen Äöpfen in. ber Äinbi)eit befinben fid) in bem ^a;
lafle 9t ufpoli. Sie cinjige ©tatue bes SRatrinuS, wcl;

djet bem Saracalla folgte, beftnbet ftc^ in bem 9!Beinberge

Scrioni,
58on ben 3ctten bcS ^etiogabaluS wirb eine wciblidie

©tatue in SebcnSgröße in ber Silla 2tlbani gebaltcn. e§
fleUt bicfelbe eine betagte grau cor, mit einem fo männlid)en

®efid)te, baß nur bie Äleibung baS ©cfdilec^f berfelben an;

5cigt; bie Jpaarc finb ganj über ben Äopf getämmt, unb
hinterwärts binaufg^nommen unb untergejiecft. 3n ber lin;

tcn Jpanb hält biefelbe eine gerollte ©d)rift, weldjeS an weib;

lid)en giguren etwas 2Cußerorbentlid)eS ifl, unb man glaubt

batjcr, baßeS bie SWutter beS befagten ÄaiferS fein tonne,

welcbe im gefjeimcn JRatb erfd)ien, unb weld)er jn Sferen ein

©enat oon SBcibern angeotbnet würbe.

JCleranber ©eoeruS, weiter bem J?)elicg-abatuS
folgte, ließ bie ©tatuen »ieter berüt)mter SSänner »on allen

Crten jufammenbolcn, unb auf bem goro bcS ÄaiferS Z-xa-

i a n u S fe^cn ; fein eigenes Silb aber ijl in SKarmcr nid)t

auf bie Wactiwett gcfommen ; wenigjlenS finbct fid) fein ein;

jigeS in 9Jom.

Jiie eigentlid)c bcflimmte 3etf, fn wetdjcr bir gänjttdjc gall

ber Äunjl erfolgte, war oor bem Sonjlantin, jur3eit ber

großen Sierwirrung burd) bie breißig Surannen, weld)c j^d)

unter bem (9allienuS aufwarfen, baS ifl: 50 Anfang ber

legten .^älfte bcS britten SabttjuibertS. ©ie Wünjocrflänbi;
gen bemerfen, baß nad) bem ®alti,cnuS in öried)cnlanb

nid)t einmal me^ SKünjcn geprägt werben
; je fd)lcd)tcr aber

bic SSiinjen biefcr 3"it an ®c^alt unb ©epräge finb, bejlo

öfter finbet jtd) bic ©öttin OToncta auf benfelben
; fo wie

bic ebte ein bäufiges 2Bort in bem 2)Junbc einet ^JciHon

ift, an beren ebre man gu jwcifeln tjat. T>a Äopf bcS

©allienuS oon Srj mit einem gorbeettranje, in bec SSiUa

SRattei, i(l bloS wegen ber ©eltenbeit ju fd)ä§en.

JDie 3eitcn beS ® allienuS werben inSgemein als ber

3eitpunft- bcS gänjlidicn SBerfallS ber Äunft angegeben, unb
bennod) finben fid) SBertc, bie baS ®egentbeil bartbun, unb
einen oortbtilbof'f» Segriff geben, es fd^eint oielme^r, baß

bie Sarbatci ganj unoermutbct unb plöfetid) in Stcm cinge;

fallen fei; unb bicfcS fönnte man fdjliißcn auS ben oicten

©äulcn unb @d)aten ooft Itlabafter unb 50tarnior, nebfl guß;
geftetlcn nnS rot)en ©tücten auSIänbifd)en Marmors, bie ba

gefunben werben , wo ber alte .^afen, ober bie JtuSlabung an
ber iJibet, untet bem Jfoentino wat, unb wo baS .^auS

©forgaiSefarina einen SSeinberg ^at, in wclc^jem nod)

große Ucberblcibfet oon ben alten ?roogaä{nen ftcljcn. J^cnn

biefe SSerfe waren ocrmutblid) auswärts bejlellt unb aufgt;

tauft, unb nad) 9fom gci'd)afft, um bicfelben in ©ebäuben an=

jubringcn, welt{)eS nachher in ber Scflütjung übet ben Sin;
fall ber norbifd)cn Söttet in 3falicn unterblieb, eine oon

ben bafclbjl ausgegrabenen ©äulen »on geblümten Älabafter

(lioritn), oon oier unb jwanjig $almcn bod), ijl bie größte

unb fd)önjle bicfcS ©teinS, »eld)C befannt ijl, unb jtci)et in

ber Sßilla a l b a n i. ebenbafelbfl flehen jwei große ©egalen
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au« äf)n[td)cm 2£(aba{let, bic äe()n ^almen im 25urd)fd)nttt

t)alttn, »elcbc jcrtcütnmcrt neb|t ©lüden »on mel)t aU jcbn

anbern ber9lcid)en ©djalen an gebad)tcn Dttcn gefunben finb.

3n ber efncn »on btefen Schalen 1lc{)ct in bet SRitte baS

Sj^au^t bec «Kebufa, unb in bct anbevn bec Äopf eine«

atiton, ober au* cineg gluJTc«; unb ba biefclben feine

Dcffnung t)aben, miifTcn fie, rcie ic^t, bloö j"« ä'f'^i'c «'"'^

©ebäubeö beflimmt gewcfcn fein. Sa? biefe SBetfe aber nii^t

longe Bot bct 3eit, »on »elAct reit tebcn, gelegen tjaben,

jeigtc ftd) an sreei großen SBlöäen »on ungcarbeitetem 50Jatmo

ßipoUino, reo an bcm enbe üon iebem eine SnfArift cingcs

feauen wav, in SSu^flaben, beten gotm auf biefe 3cit beutet.

2£uf bet einen ftanb bag Scnfulat nebft bet 2£njcige be^jenigcn,

reie e« fcbeint, bet biefe Steine fommen taffen, unb nebft bet

Jtnjatjl betfelbcn:

. RVIANO III COS.
. . EXRAT

VALKNTiS
. . LXXXIII.

3Cuf einem Snbe hei jreeiten SSlocfS reat tingc^auen

:

. SVB CVKA MINICI SI. i
PR. CRKSCKNTK LIB. NI. »

reet^eß i* bcnen ju erflöten übetlaffe, bie fjietin gef^Mt
finb. Siefct Sonful Slulianug ijt unbe!annt; ei finben

fid) mei)rctc ßonfuln biefe« Stamcn« au« bem ®ef(f)lcd)tc bet

gabiet, bic bcn Zunamen Slulianu« fül)rtenj fie finb

aber au« weit älteren Seiten bet tömifd)cn Kepublif. 35iefe

»on il)tcn SBlödcn abgefägten Snfcfetiftcn befinben fid) in bet

SStUa Jllbani; au« bcn Slöcten felbft finb jreci ©äulen ges

atbeitet, bie im 3at)rc 1767 nadj ©nglanb abgegangen finb.

^arl ©ottfricir ^\)t0lor Wxnkltr

tünrb 1775 am 9. gebniar ju Sßalbcnburg im, ©c^oit--

butgifd)cn geboren, »oUcnbetc feine nfabemifc^en ®tubtcn

JU Sißitt.nbcrg unb rcurbe nad) Scenfcigung betfelbcn

2tctuat bei bem ©tabtgcridjt ä" Dcc«ben, 1801 9ci)fi;

met Äanjüfl, 1804 gc[)cimcr Slegijltatot unb 1810

gcljeimcr ©ectetät. 3" bcn 3a()tcn 1812 unb 1813 bf:

rcifie er granfrcicf) unb St'i'if/ unb routbc bei feinet

3iudtel)t faifctl. cufftfcfjcr ipofnu^ unb Sijeatctintenbant.

^Ilad) bcr .^eimfunft bcä Äönigä oon <2ad)fen ctl)ic[t et

1815 bic 2femtcr eincg fönigl. fdc{)fifrf)fn ^oftatM
unb ©cfrctdtS bor !6niglid[)cn Stjcatct unb bcr ^tfabcmic

bet bilbcnben Simfie ju £>tc6bcn; fpdtct reutbc et S3i=

cebitcctot bicfct Anwälten. 2(13 (£rf)tiftjlcUer i(t er unter

bem 9Jamcn 3;i)eobot .^cll befannt.

(St gab {)ecauä:

Cuftfpiele. 8eip}ig, 1805. 2 2^16.
. 9leue Suflfpiele. fieipäig, 1817 ff. 5 5£f)lc.

SSianca »on SEorcbo; iDtama. üeipjig, 1808.

aXocatia; 2)rama. Ceipsig, 1806-
,

3ulima; Stauetfpiel nad) SSoltaite. Seipjig, 1811.

Mngclifa; ©rama. ©te«bcn, 1811.

25 et ®efd)äftige; Dtiginal:8uflfpiel. ®te«ben, 1818.

2)a« J^aui ?fnglaba; (Sd)aufpiel. Seipsig, 1818.

SDic3Äaccabäet; 25tama. Seipjig, 1819.

SSüljne bet 2Cu«lönbet. ©te«ben , 1819.

X)tei S^age au« bem Seben eine« ©pielet«;
25tama. SSraunfd)reeig , 1830.

jDramatifd)e« Setgißmeinnid)t. a3taunfd)reeig,

1823—1827. 5 ZW-
8ottd)en; etjätilung. Ceipäig, 1803.

9leue Stääblungen fiit l)äu«lid)e 6itfel.
Seipjig, 1811— 1817.

•De« SKoutet« Seben. 3?te«bcn, 1816.

®äng et «reife. (Stuttgart, 1816.

aSDron« SKajeppa. Seipjig, 1820.

8i)tatcne. 2)te«ben, 1821.

SBunte« eeben. SSerlin, 1826. 2 ZiiU.

Sfeuejte ®ebid)te. I8raunfd)reeig , 1829. u. f. w.

gernet roat et .&etau««ebet bet 3;afd)enbürf)et : Jfgtios
nien, ^enclope- (feit 1811), Äomu« (1814—18.
3 3;i)lc.); unb mit gr. Äinb bcr 3Cb enbieitung
(feit 1817).

®(üc![tcf)e (SrfmbungSgabe, gtofc ®ctpant)t()ctt in

Sc^anblung beS gercä^lten ©toffcS, Scbcnbigfcit bcr

'Äuffafyung, .ipcttfci)aft übet gorm unb ©pradjc, gute

3tuffaftung , SBt^ unb Saune jcid)nen 5ffi'ä poctifd)c

unb btamaiifci)c gei|lungcn fcljr öortl)eilf)aft au« unb

\)abin i^m in ber (itcrätifd)en SBclt einen t)6cl)ft gcad);

tctcn 9tamcn errcorben, tro^ bem, ba^ er roicbet^olt,

bcfonbcr^ wegen feiner Scitung ber 2(benbjcitung, bie et

jebod), feinen ©tunbfä^en treu, betcitä fünf unb sroanjig

3af)te mit immer gteicf)cm ßtfotgc rebigitt, auf bag

J^eftigfte angegriffen roorben ift.

©ebtcbte »on Ä. @. St). SBinfler.

® i e g b c 't grauen.
SECenn ba« Steijcnbfle unb -?!öd)fie,

SBa« no* je bet 5Kcnfd) gereal)tt,

3u bcm Äampfe um bic Ätcne
S5ot bcm Sfid)tct|lul)l fid) fdjaott;

SBenn au« allen ibten Steicben

2)ic Siofut il)t güUl)otn beut,

Unb ®elung'ne« fonber ©leieren
Uebet ibtc 6rbc flreut,

3)t bod) ein« un«, reo« fie alle,

2tUe ^rablenb übetreiegt —
9tuft'« mit lautem 3ubelfd)aUe,

jDof nut gtauenfd)önl)eit flegt.

SSötcft 25u füt cble SEl)aten,

gut bc« @ci|le« t)0ben <Sd)reung,

gür be« SBiffen« tcgfle« ©ttcben,
gür bet Äiinjie ^ulbigung,

3)etlen, ®olb unb'(gbelftcine,

et)re, 3?i:f)m unb ©ctjäge bar,

aSäre biefer ®abcn feine

®od) ein äd)ter fioljn, fürreal)t.

ein S3cgcbt nut in bct ©eele

Steinern Siefcn ewig wobnt,
Unb e« reccben Dlapbnele

'

9lur butd) grauenbulb bclol)nt.

®ro^ finb Äönige im ©d&mucEe
(äincr JCrone, mafello«,

Unb bcr 3Bcifc mit bet ©djolc
3n bcr freien .ipanb ift gtof,

ebcl magfl ®u «gelben pteifcn,

SBcnn ber Celjreeig fie etfaft;

©od) in allen btefen Steifen

Seber anbtc ©tern erblaßt,

SBenn mit reinem ©ilberglanje,

25cr auf ©titn unb 2Cug' fid; malt,

3n bcr S8tütl)cn fd)önftcm Äranje
2fcd)tc grauenreürbe jirablt.

Del bcfänftigt reilbc Sfficgcn,

aScifem SKort reirb gute ©tatt,

Unb be« ftorten Äiefct« @pi|cn
©püblt bie fanftc SIBcUe glatt,

gürlicnfptud) !ann Äampf entfd)etben,

Unb bie ©djrectbtcr fenfen fic^;

3fbet rea« im ®rimm bcr Seiten

Äeinct a)Jad)t, nod) .®üte reid),

S53a«, um nicmal« mel)r ju cnben,

©elbfl ba« ^ciligfle nod) l)öbnt,

^at mit fanft »erf*ränften .^änben

grauen m.itbe bod) »erföbnt.

Unb wenn 3flte« in bem 25tongc

Det ®emeinbeit fid) »erfladjt,

^eudjclci bie glammc fd)ütet,

SBon ber Äec!l)eit angcfad)t,

SBenn in bet SBcrfinfl'rung ®tauen
3ebe« teine 8id)t erlifd)t.
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Auf Ux -^xti^dt »eittn Auen
Jteine ClutUc mttix erfrifdjt,

Unb bec SBaum bcd regern Seben£
JCetnen Jteim jur grudjt mctjr treibt.

Untergrabt 3t)r «in« oerfteben«:

grauentugenbi — fit ~ fie bleibtl

»er ©loube, bie Hoffnung, bie jenfcit« nn« tagt!
SB8enn bicfe« im ^erjen un6 immerbar bliebe,

Siir hätten bai ^6<t)fle bann wadcUd) ttiooC
3o ^0^0 ! ©ralara

!

1
® c i (i t n i d g e r ( i t b.

9»fl. : SBa« gifi*t >ro!)t auf erben IC.

SBJa* gleicht «x»!)! auf erben bem Sägeriffiergnügen'?
Do* jeigt ti allein nid)t bie glur unb bet 5Däalb,

3u 4)aufe giebfS SfBilb aud), in mäct)tigcn äögen,
t&ix jagen nnb treiben ju paaren e« balb.

2)'rum la|t un« auch t)eute beginnen iai 3agen,
Unb rcenn nad) bem Flamen ber JTBcibmann iud) fragt,

©0 gebt it)m }ur Xntiport mit freiem SBe^agen

:

e« ift bie« bcr ©rillen Ijodj^errlic^e Sagb.
3o !;ol)o'. Dralara!

3ur Jpanb netjmt bie ®läfer unb glafdjcn »or allen,|
Unb ebnet mit ©cfeülfctn bie Serge jum SEtjal, %

8aft ©töpfel »on fd)duminben 5!?cünbungen tnallen, *
Unb frohe (Scfdnge burdjtönen ben ©aal; ^

erborgt eud) baS 3ünbfraut auS feurigen SBlicten,

3ur Äugel geflaltet ben ©Acrj unb ben Sffiift;

?)rometl)eu6 mag immer ben .^immcl berüctcn,

3^r fte^lt eud) con Sippen unb 2(ugen ben SSlig.

3o ^)o^o! Sralara!

grifd) auf! fcht bie er^le ber garftigen (Stillen, \
Unb jagt fie unb bred)t ifjc ba« jälje Oenid! ^

T>ai ©treiten unb 3anfen »itl nimmer ftc flillen, 5,

Sic nennt (id) gar »otne^m unb jlclä ?)otitif. "^

8a^t Äannen fie gießen, unb Äe(fel (ie fticten, 'r

aSir wiffcn rca« 3tnb're« unb ffieff'reS ju t^un,
'"

SRit frotjer erljebung unb fliUem entjücten -.

3m 2trme bcS ®utcn unV ©d)6ncn ju tu^n. '7f .^

3o ^ol)o! jDralara!

®ort fpu!t eine Änbre, mit pnifrem @ejid)te,

Die eiferfud)t nennt bie ^?äne fiel) aud),

5Wad)t tüctifd) fo Siebe alä 5reunbi'd)aft ju nickte,

SSergiftct rcd)t I)eimtid) mit töbtcnbcm Jpaucl).

erlegt fie, it)r Säger, mit offnem ©emüt^e,
SSertrauenb auf Unfd)ulb, unb Sreue, unb Siecht;

'

SJertrauen i|l l)öl}crcr Sugenben Slüttje,
^

Unb abelt ba« fröhlid)e SKeni'4)engefd)led)t.

3o t)«^o! Dralara!

®u ®riUe oon JRang, bie mit mäd)tiger Kafe
^inan in bie aSolttn |id) hrüflef unb ffredt,

3nbef fie oft tried)en( im fdjlammigen ©rafe
®ar traulid) bei Unfe unb «Kol* jTd) oerflecft,

jQid) jagen n>ir ba^in, wo blinb ber e^inefe
emiebrigt }um ©taube fid) oor'm SWanbarin;

Der innere SBert^ nur giebt 2fnfcl)n unb ®röfc,
®it ad)ten im gürjt mit im Settier nur i \) n.

3o t)ot)o : iDcalara

!

Hui) 91 ei ^t{) um i|l ©rille; wem fo oiel bef^ieben,
iOa% frötjlid) ba« Ceben er fül)ret jum 3iel,

23er finbet ben SReidittjum im fcifgcn grieben,

Der t)at nid)t ju wenig, unb ^at nid)t ju oie(;

Unb 91 u b m , ob er wad)fe au« Slutc ber ©d)laci)ten,

erblül)e au« freunblid)em 3»eige ber Äunft,
SOb Se^rftu^l, Äat^eber unb ^örfaal i^n bi:ad)ten,

aSir t)alten {t)n bo^ nur für ®rtUe unb Dunfl.
3o ^ol)o; Dralara!

Unb wa« in ba« menfd)li4e Seben fid) bränget
aRit finflerer aSiene unb flräflid)em ®rolI,

SSa« ängjilid) bie Sruft un« betlcmmt unb »erenget,

Der greube entjie^et ben pflid)tigen 3oll,

SBa« ®utt oerflöret, bie Söfen eraötet.

Dem SWenfdjen entfrembet ben !o(llid)en ^ort,o
e« wirb bei ber ©rillenjagb wciblid) geheftet, .

e« mup oem ®ebiete ber gröt)lid)(eit fort.
"

3o ^0^0 1 Dcataral
3^r«i9'

Unb iaben wir fo, mit ge6ü^|rlid)em ©treW,
Seenbet bie 3agb an bem heutigen gefl,

©0 laffet mit coUen 9)ofaIen nod) leben,

aSa« tief fid) im Sufen emppnben nur läft:
Da« SSaterlanb lebe! bie greunbfe^af t, bie titit,

(Znc«c(. ». bentfcb. Kati«««! « «it. VII.

•.-{•-

SRfin iKeimlectfon.

SKand)er n)of)l, bct fein ©ebi^t
grifd) unb frötjlid) ^at begonnen, ",

©eine Arbeit unterbrittt,
'

SBeil ber Steim nid)t gteid) genicnnen.
5Kir jebod) gefdiietjt bie« nid)t.

Denn ein Sejifon »on Sleimcn
,

.^ab' id) tlug mir nat) gebradit.

Da« ben 9ietm ot)n' alle« ©äumen *
SWtt auf jebe« SSBort gleich mad)t, 7

Dod) »ergeben«, \ui)tt 3f)r
'

.

'

Diefe« Serifon ^u finben,

ßb man'« gleich, mit netter 3ier,

a!ägli(^ pflegt neu einjubinben.
Denn e« tjt nid)t »on Rapier. —

Dod) bamit ^t)t nid)t »ergeblicf; ;'

OTsu lange ratzet, reift,

Dag bie« Ceriton bud)jläbli(^, ':

5Kein geliebte« 5Käbd)en ip.

Auf ber ©tirne, ^ell unb Rar,
2Cuf bem SOJiinbd)en, rot^ unb nieblic^,

3n bem jarten ®rübd)enpaar,
5n ben 3fügcn, milb unb frteblic^,

3jl ber sRcim ftet« offenbar, - '

Unb faum ^ab' itft fie gefc^auet,
SSBie fein Siebdjcn fd)au'n man foU,

2Cl« er aud) fdjon nicberttjauet, ;

9Jegelred)t unb »ol)llaut»cU.

SBenn id) an ber geber fauge ' •

•'

Db be« gteime« auf ©ebulb, _
©et)' id) fragenb itjr in'« Äuge, '

'

,

Unb e« reimet: cl)ne ©diulb, ^
3a, fogar aud) mand)mat ^ulb.

Unb wenn id) im Did)ttr(lübcicn

©inne ob bc« 9teim« auf .^ e l m

,

©cl)' id) i;)r auf« aBangcngrübd)cn, t

Unb id) tiab' i()n Qltiä) mit: ©^etm.'
^ - ''t}'i

5B8enn ju einer ©tanje Sunbe
©d)on gereimt ifl 5iel)'n unb ftie^l«,

©e^' auf it):em 9iofenmunbe
3d) ben britten S?eim: 6a r min,
Unb erhöbt üiffenb it)n,

'

,

Si« bie finfl're ©tirn »erjaget * <" '"'^ ''t^-

aSid) oon biefem Did)terfd)mau8,
SBenn fie mir ba« önbioort faget
3n bem bbfen Sleime: !rau«.

Jttfo bin id) nie »erlegen
Um bie 9tcime irgenbwo,

Unb id) @lü(flid)er fann pflegen,
SBill id) fein ber Xrbcit frei),

Dftmal« nad)}ufd)lagen fo;
Aber ©tanje, Sieb unb Dbc

Sragen aud) bie ©pur ba»on. —
Stun — gefällt Sud) b i e SRet^obt,

©d)afft eud) aud) ein Seriton.

Dtr gtuerbienfi.

9lun, fo fei'« geflanbcn frei,

SBär' e« aud) ein gajler,

Daf id) ein SSere^jrer fei

®anj »on 3oroaßer,

Daf bem geuerbienfte fi*
ÄU mein Ceben meidet;

treunbe, t)ört, bebauert mid),

ber bann — oerjeibet.

geuer! ja, ba« bef i^ an
3n bem eig'nen ®lüben,
SBie ba« Jfterj nur füt)Ien lann,
^bontafie nur blüben,
3u bem geuer (hebt mein ©inn,

76
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SDaS et SOBärnie fob'rc,

Unb eä }ic^t «nid) mäcf)ttg J){«,

2)af icf) b'rin oerloli'cc.
'

J)cd) t|l'S nidK bcr ©onne SSalt,

Sfficldjen id) »ete^te,

©inb e6 nfd)t bct ®tetne aU'

3at)Unlofe ^ccrc,

3fl f« ntd)t ber SBicberglanj

Auf bt6 aXonbe« 9funbc,

SStnbet nod) bet SRofenltanj

3n bec 2fbenbjlunbc

;

SRid)t ber Äetäcn (jcttc« 8id)t

3ra gefüllten ©aale,

9lod) bet @d)ein, bet toctenb bnä)t

.

SDutd) ftijftall'nc ©d^aale,

Dbet gar, nad) SUJandjet fStaud) —
®tofet 3otoafter,

3ürne nid)t! — bet glül)e SRau^
3n bem ?)fcifd;en Änaflet:

9letn ! mein geuerbienft gel)6tt

3«>«ien 2tugen:©onnen,
®ie — voai fd) mid) au<^ getse^rt —
ajiid) fo ganj gettjonnen,

Sag td) b'rin mein Sidjt unb ©ein
®njig nur er!cnne,

Unb bei ii)tet ®ttat)len ®d)cin

©clbjt in ®lut^ entbtenne.

SBer mag fotcftem geuet nit^t

(gwig fld) ergeben,

3n ber frönen ?)tie(lf!tpflid)t

©onbet SBanfca leben 1

Md)! fte leud)ten gar fo mitb
Unb fo glüt)cnb wiebet,

®inb bet &oni)üt (äbcnbilb,

@ttat)lenb unS ^ernieber.

2Cber, wenn bieg geuet nun
S'Jur für 2fnbre glüf)te,

3d) Dcrgebeng, fonber SRu^m,
SJJid) im 25icnflt müfet«?
O ! bann wät' bem @lem(nt
3d) ber drgjte Raffer,

Unb fptdn^'— wcnn'g tii fe^t mid& brennt"

eiebcr gleid) — in'g SBafer.

-JtiiJ

SDa wirb'« bem Äünfllet bod) ju frau«,

Unb benft fi* flugg ein ^ländjen au«,

SBie foldjen grogcn Äenncr l)iet

@t bod) am Snbe überfü^t'.

Unb wenig S!Bod)en nur t>ergel)n,

J)a bittet er ben ®rafen fd)6n,

3u lommen in fein fleines l^ani,

jDott pi)' ein Silb fo eben auä,

SBorin er felbfl fid) iontctfei't

SRit fonberlid)et ?D?üt)fam!eit,

Unb rcoU' beS gtöpten .Rennet« SSBort

&c gern btob ^ijten alfofort.

J)et ®raf, fid) feinet wot)l bewußt,

SBiift fid) nur wenig in bie SStufl,

Unb fagt mit greunblid)feit im 9lu

2)a$ Äennerurtt)cil 9fembranbt ju. —
jOa tritt er in bie aSctfftatt ein,

Unb bott an einem großen ©dfirein,

^cingt aud) be« SRembranbt konterfei,

SDa$ gleid)t it)m wie bog ©i bem Si.

•Der ®raf mit ernjlet ÜJiiene tritt

J)at)on, nad) Äennetart, jel)n ©d)rttt,

gagt er ba« ®anje funfteoll auf,

®e)5t fid) aisbann bie Srillc auf,

Stritt näi)er, bod) nid)t alljunab,

SßJcil bieg »on Äennern nie gefd)al),

Unb prüft nun lang, unb prüft nun breit

)Dc« SBilbeS 2Crt unb 5!Bcfent)eit,

SBotauf ba« Urtl)eil er jute^t

£)ann fällt, nad)bem et fid) gefegt:

25a« SBilb fei gat nid)t fd)lc*t gemalt,

Unb für ein Äunflwcr! wot)l bejat)tt,

25od) wa« betreff' bie 2Ce^nlid)feit,

©0 irr' es »on ber 5Bat)rt)cit weit,

Unb fei fo wenig SfJembranbt bafi,

„Als eine SBJonbcnfdjeib' ein gaf."

©arauf ba« Silbniß fclbft jur ©tunb'

Auftaut im Sngrimm feinen SÄunb,

Unb ruft: „9Jun, wenn icl) ba« nid)t bin,

SBo ift benn ba ber Sembtanbt l)in'!

2)ie«mal, mein t()eutet .?>crt mit ®un|l,

®el)t betteln 33eto Äennetfunfl;

jDenn nui gemalt ijt biefe« nic^t,

g« ift mein eigne« 3fngcfid)t,

Unb, »a« aud) wenb' bet Äennet ein,

®a« muf mir bod) wof)l ät)nlid) fein!"
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SfBie weit bie Äunftfriti! bodfc ge^t, /

SßJenn'« nur ein Äennet tedjt oec|le^t! —
SJBar einft ein ®raf, at« Dilettant

3m SRieberlanbe wof)l befannt,

JDet aber in bet ÄunjlftitiJ

SBefaf ein wunbetbat ®ef(^ict,

©0 baf, wa« et für 3Jed)t et{ennt>

2Cud) Sebetmann »ottrcfflii^ nennt;
dagegen, wa« er fanb al« fd)lcc^t,

7iü&) bünfte !einem 5Kenfd)en ted)t,

SBäeil Alle (limmten übetein,

St muff' bet gtößte Äennet fein,

©a feiten il)m etwa« gefiel,

Unb et mit SOBccten, bteit unb m'el,

Unb fd)iet gan; unoetf!änblid) t)oe^,

aSewie«, wa« er in 3weifel jog.

X)tm mußte nun ba« 2(ntli| fein

2tud) SRembranbt einft abJonterfei'n.

Unb al« ba« SSilb nun fettig war,
©el)r wol)l getroffen, offenbar:

25a !am bet ®taf mit Äennetfc^aft,

Unb fanb c« bennod) fe!)letl)aft,

Unb möfelt ba, unb mdfelt t)ie,

Unb teci)t wat itjm ba« fleinfte nie,

Dbgleidti ber 58?eifler oljne ©tolj,

Salb biefe« inniger »erfe^molj.

Salb jene« btängte metjt l)eröot,

9lie bie ®ebulb babei »ctlor. ,

25et ®raf behauptet ftet« bod) nur, ';;

e« fct)le aiembranbt un Statut, ^'

Unb mög' er önbern nod) fo fei)r,

25a« Sffial)re ftnb' et nimmetme^t.

i b.

„Äetnmrt ftcr iu mir Tfllt, bie ibr müf)felij unb
1'- l-f(a»»n fei», id) roiU @u* txuvMta."
'-

. SJiattbai, ßap. XI. ». 8.

Äommet t)et ju mit, 3l)r Alte,

Die mit 9»ül)fal 3i)r belaben,

Äommet ber, in meinet Cuclle

©färeung«flutt)en ©ud) ju baben,

Äommet tjer jum Äcld) bet Siebe,

^in JU bem bie Siurfi'gen blicten,

Äommet ^ct ju mit, 3bf 2Clle,

25enn id) will &ud) gern erquicten.

Älfo lautet bie 25erl)eifung,

25fe bet SBater un« gegeben,

Unb in feinen Srofte«worten

Siegt bie Äraft un« unb ba« Ceben,

Unb mit feinen S8aterl)änben

.&ebt bie Saft er un« oom SHürten!

SBet müt)felig unb belaben, . . ,_

2)en »iU er ja gern erquicten. v.;'!^ ", t

Sragt brum rutjig Sure ffiürbt,

greuet Sud) ber fdywercn Saften,

25enn 3bt wetbet um fo frol)er

9tad) bet bangen SKüt)c raften;

s«ad) bet Mtbeit wittern 25t(ängcn,

Db felbft Seiben ÜBunben brüten,

aSirb et Sud) mit .?>immelöt()aue - \:

Um fo ^ettlicl)er etquidcn. ,..
.

(Sinen .^afen nad) bem ©tutmit.

7( iioi

um
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eine SRettunq »ot ben dualen. . . , -J

, . , eine Sinb'rung in ber ^i%( J '"" i" Ij"^
»'^"' 4>etßer Sebenäfonnen:®tratllen,
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^arl ©ottftieb »^totor SBInflfft' €03

@{ncn Zvtft in «Ucn bun(e(n
aSangDcrroocrtnen ©«fe^iicten

*abt 31)c ! — ®el>t ju btm, 3^t Ätte,

j)(c 6ud) will fo gern crquicten.

Unb bie Ärcnc btc SoUenbung,
JDie bcm .Kämpfer nur befd)ieben,

Unb bie 'Seligteit ber SRu^e,

Unb ber Singang ju bem griebtn,

J)er burd) OTiil)' nur mtrb gcfunbeni
SBirb 6ud) bann auf ewig fdjmücten:
Darum geltet ^|in, 3^)r Alle,

Denn bet ^err wirb ®\xdj crquicteii.T. •

? i e b.

„Hbn in J^err ift mein ©<^u%; mein ®ott ift

6«! .S?i>rt meinn ^avnfiifyt."

?)falm XL IV. ». 8«.

Stürmt euch nur empor, tf;r äBelltn,
Sitürmtt, rafft wilb unb laut,

©roftt, baS (Sd)ifflein ju jcrfd)eUen,

.

jDa^ bem SRecr fid) anoertraut I

Db bie giut^en b'rüber fd)lagen,

Db ber le^tc SKojt jerbri^t,

2)enno(^ mcrb' id) nid)t »erjagen; —
(Sott ifi mttiie duoerfidjt!

aSirg bi(^,' ©onne, fjintct Soleiern,
iDic ber SSJolten ©cdrecirje webt,
a^raure, wie bei SEobtenfeiern ;

•-

®id) bein bloffeg Äntlig l)ebt;

£)b bu mir nid)t mct)c wirft tagtJt/ -;•

Db »crlöfdjen miU bein Sittjt,

©ennod) roetb' tc^ ntdjt »erjagen — •

@ott ifl meine äu»«rfid)t.

Deffne, Srbc, mir ju güfen
©einen bobentoftn ®*ooS,
@iefe aug ben gelfenriffen

Beine ©lut^en auf mid) lo«!

Z>b bie gcuerfäuien ragen,

Sb ber 6rbe 2Cre bridjt,

2>ennod) rcerb' id) nidjt ocrjogen —
@ott ifl nuine 3uixr|t(^t!

25enn im Äampf ber @[emente
Steibet er mein @d)u^, mein .^ort,

J^in JU bem id) gläubig menbe x i.

aXeine« gießen« SBHct unb SBort.

5Kid) am Jipttitn wirb er tragen, -
Unb fein Xini ocriaffen nid)t:

•Darum »erb' id) nict)t oerjagen ; —
@ott ifl meine 3uverfid)t!

SDer .^err ifl groß in Ungewittem,
SBie bei ber SBefte fünftem SSSe^'n, ^

St ifl'ä, »or bem bie SSeig« fptittern,

Sor bem bie SBlumcn leif erfie^'n;

2Cu$ feinen .^änben firömen CueU«n,
UnT) et flrtut aug ber 3Büfie @anb,

er t)ält bie Säfte vie bie SBeUen
Unb erb' unb @lutt) in florfet .&anb.

SBet mag'S mit !Wenfd)enftnn etmeffen,

3Ba6 er »erfpenbet unb »erliöngf?

J^obt 3t)t mit ibm ju SRatb gefeffcn,

3u feinem SKid)tftui)l Sud) gebrängt?

SBtft 3t)r, nai aui bcn Zifxäntn fpcte^et,

fBiai mit bem @iücte unterfintt,

9Bag nut ^er«or auS gelfen fliegt,

3)ec €Sanb im breiten Kinnfaal ttinftl

£)! wai uns QotteS .^anb befd)ieben

SSei regem @Streben, 6br' unb StwVi
es bient gcwi^ ju unferm grieben, • f.

Ob e« aud) ^art ju wäbnen fri.
•^

et })at bie Seinen nie oerlaffen,

er weif was i^ntn frommt unb nü^t,

Unb tljürme« BJogen fid) in SKafTcn,

2)(t ä3at(t ^ilft, et wac^t unb fd^ü^t.

3 m S # ni p f [.

3utiict, jutüef, beä Jfflcrfeltage« engen,
3n eurem ^treiben bleibt jutürt!

SDie ©tunbe fam, wo ^jtiligen fiScföngcn

erflcömt ber JRu^e fcl'gcS ©liict;

Die ®tunbe !am, wo in beS ero'gcn Sempel
SDie Seele mid) j« •?>ct)erm trägt,

Unb fi(^ bet tBet^c unoerle^tcr SStempel

Auf SSorte unb ©ebanfen prägt.

SBeld)' ein ®enug, mit feinem ju »ergttfc^en, •

3m Sempel, wo bet SSotet tt)tont,

aBo g[cid)cS ^til bem 2frmcn wie bcm 3leid)en

gür glcid)en ©laubenS Stcue Iol)nt,

S5o alte ©djranfen, bie bie SDBelt gejogen,

Sßerfd)winben »or beS .^immcIS J^öt^'n,

Unb 6er Sert)cipung fel'ger griebenSbogen
©id) neigt ju jebeS SeterS glel)n. j

.^inauf, hinauf, i^r ©Zwingen meiner ©cele,
3u bem, ber wo^nt in Sieb' unb Si^t,

JDag !ein ©ebanfe fid) bem .^errn »er^jejle

Unb baS @efü^( beS .t>«^icnS nid)t;

JDai offen lieg' baS ®anje meines SebenS
Bor bem, ber prüfet unb ocrieiftt,

Unb ben ja fetbfl bet 3fuffc^wung f^on bcS Streben!,
HU fei es bie SJoUbringung , freut.

©ein Jffiort erfd)aUt, unb mef)r alS SiXenfdjen wiffen,
©agt mir beS ®laubenS 3u»erftd)t,

Der ©d)teier ifl oom ®rab l)ini»eggerifTen,

2tuS bcffern Söetten flrablt baS gid)t.

Der SBcg, bcn id) mit Äraft ju wanbeln f)abe,

Siegt »or mit ba, ocn tt)m gebahnt,
Des .^JcrjenS ©ebnen wirb mir b'tauf jum Stabe,
3um güt)rer, was bie ©tele öl)nt.

Unb mit mir all' beS glcid)en ©innS ©enoffen,
©ie l)ebt ein gtcidj ®cfübl empor:
ein fefler SBunb, aus ®ottcS Vtait/t cntfproffen,

ein Son im gtojen SBeltend)or.

9lid)t mebr fle§' id) aUcin im 8ebenSflttite,

SSereint ifl eine treue ©d)aot^
es flebn Sertraun unb .?)offnung mir jut ©ette,

Der ®laube Jeut fein ©d)ilb mit bat.

O fcl'ge 3eit in biefeä SEcmpetS .fallen, "•'

SBie fet)nt nad) bit mein ^eti ftc^ ^in '.

.^icl)cr laft mid) in ©d)metä wie grcube walten,

SBeil l)ier nur id) mein eigen bin.

^itt lagt beS iBatetS Siubm unb e()r' mic^ pteifen,

SBSie'S aus bcS .^etienS gülte bringt,

aSiS fid) nad) oben, ju ben ©ternenfccifen, _^
3um ^immelSbom bie ©eetc fdjwingt.

"*'

SJetlobung.
Unb als fie fo feiig am .?ierjcn mir lag,

Da mar nur in beiben ein cinjiger ®d)lag, j,, j-,

ergoffen bie ©eelc in ©celc fo tief, ' V"*"'"^
3>a^ nie me()r {ut 3:tennung felbfl @wig!cit rief.

8Serfd)mcljen , »erbunben ju einem &tßf)l,

SBorübcr baS wirre, baS bunte Qiemül^l,

Die 9iid)tung jum J^immel gefunbcn nun aus.

Die etbe füt aSeibe ein flta^lenbeS .J>auS.

©ie fenfte baS Äuge, bie Sl)täne flanb b'rin,

3toä) flräubte fid) fd)üd)tern ber magblid)e Sinn,
Dod) l)ob fie bie SBimper, unb ©tra^l nun ju ©tta^t
®efeUte ftc^ glQbenb ju ewiger äBabl.

D ©tunbel bet leine auf erben nod) gleii^,

2Cn SBonne unb Segen fo überreich

!

D Stunbe! baS Seben, baS nun mir beginnt,

Durd) \>ii) ben entjüctenbflen Xnfang gewinnt!

SBie ernfl unb wie fröl)lid), »ie laut unb wie fü,
ZU ob fic^ baS .^er} es gefleben nic^t will,

Unb bod) im entjücten fo woget unb fdjilägt,

Unb (n fii) bie StioK bet ©ettgteit ttägt!
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aSlcib' feft in bec ©eelc, bu JCugfnblicf

!

•Du 3puge »on meinem unenbttcbcn ®lüct!

(geleite t)inübei; fficinn'rung mtd) nun,

IBiS einjt an bcr ClueUe be« f id^teS wir tuf)'n.

günf 3a{)re fpdttr.

3lid)t mct)r btauft bte gtutt) ber SBonne
3?eugeboten in baß S^al,

aSarb ein Spiegel tjeUet ©onnc,
2tbglan} »on bcm reinen ©traf)!,

6tt6raet tut)ig fort butd) 2Cuen,

aSon beg gteipeg .&anb belebt,

8äft fd)cn teid) ben ©egen fdjauen, .,

®en fie föfllid) fic^ etflcebt.

3Sai bet Sag mit Ijat »etfproc^en,

^itlt ber 3al)re ernllec 3ug,

2)er ben (Stempel golbner S!Bocl)cn

Smmcr mir entgegen trug,

25er fcibfl in Den trüben SStunben

gteueS 8id)t bem Jf)erjen gab,

6»'ge .^cUe ju befunben,

Seudjtenb ung bis übet'« ®rab.

SSBelie jlille, Ijeil'ge ©tunbe
2tn ber ©attin treuer Jpanb,

25ie uns treu »ereint im SSunbc

SSei ber Ijeut'gen geier fanb

!

grieblid> fan! ber 2Cbenb nieber,

grteben aud) in unf'rer SBrujt,

9{ur ber Älang ber ©eelenlieber

Stieg empor, uns unbewußt.

©enn bie öu?«rn Söne f(i)«)iegen,

Mber innen fpra*'« fo laut,

SBie ftd) — feiig im ®enügen —
.^erj bem .^»erjen anoertcaut,

JDo finb nur bie sBlicte SBorte,

SBie tte !eine ®prad)e fanb,

Unb ber teinfte ber JCttorbe

ein oerfd)n)iea'ner Sruct ber .^lanb.

!0J54t' id) wot)l baS grüf)'re tauften

Um ben je^igen SSefi^?

©einer gtutften jtürmenb SUaufc^en,

©einer Äataraften SSli^

Um bie fd)önc griebenftiUe,

J5ic mid) nun fo milb umgicbt,

SBo ein .^erj wir unb ein SBille,

35er nur inniger |lets liebt?

Stein, e« warb im glug ber 3a()re

gr|l ber ganje-^immel flar,

Unb mit it)m ba« 2led)te, SBatjre

gjicine ©eete offenbar.

8ajT' i^n , ©w'ger '. nie fid) trüben

3n ben Äugen, roo er lad)t,

JDann ifl mir ein ©tcrn geblieben

©etbft in meiner trübten Sia<i)t.

©croiffe Keine Suflfpicle gcaen gcreifTe ftcinc Äritifcr.

9Bir armen ,
püd)t'gen SBtäfter,

a5efd)eiben unb »erlegen,

SBie fämpfen wir bcm SBctter,

J5aS un« bebro^t, entgegen?
'

SBie fönnen wir beftel)cn

aSei'm ®ötterbli^ »on oben, -

25or'm Arm, ber jum Söergeljen

©d)on über unS erl)oben?
;

es fei bas lefete Collen,

25aS wir nod) je^o wagen,

J5ie 3Cjt ifl fdjon gefaUen,

es get)t an J&alS unb Äragen,

es ift ber ©eufjer le^ter,

D «OJitleib, ifen oerweljr" nid)t!

35ann finfen in jerfe|ter

®eflalt wir in — ben Äef)ric&t.

©0 rafd) fcib aus ber ©d)eibe,

Unb uns betämpft fo mä*tig,

2CIS «Riefen 5 Jtrtefatte,

J5a wir bod) nur ganj fd)mäd)tig,

SÄeift blop in einem Äfte?

S|l es uns benn su ©innen
SBcbl jemals nodj gcftiegen,

jDen SBettfampf ju beginnen —
SSereit jum Unterliegen —

SRit jenen mädjt'gen 9liefen

®er ©panier unb SSritten? '-

25ie fbnnen fort unS — niefen f ";'3^-

SOJit fieben SReilenfd^ritten.

Kur wenn empor »u i^nen

3u fd)au'n bie Slide mübe,

a5a finb wir jliU erfd)ienen,

®leid) einem lcid)ten Ciebc

9Iad) einem SJoUgefange,

Unb wuSten'S unbefd)weret,

SBir tönen nur fo lange,

SiS jener wiebcrfe^ret.
,

5Kei|t freitid) nur »on granlen

entlel)nten wir bie SBorte,

35o4 giebt'S aud) bort ©ebanfen
9lid)t blof ar\ 2Clbion'S ^orte,

Unb wenn beim Uebcrfe|cn

3^r rüget baS — gatale,

©agt, fpielt benn Sure Qii^en

5^r im Originale?

SBenn ©d)tlter alte J&erjcn

SKit feiner ®lut^ entflammte,

2)ie nur »on J?)immels!crjcn

3m reinen geucr flammte;

SBenn ®6t^e aUe ®eijter

)Durd) feine 3auber bannte,

Unb als ber SOJeijler sOkifler

3bn 25eutfd)lanb anertannte; •

SJcnn eeffing fii^ befonnen

25ie ernjien Äränje pPüctte,

SBaS freunblid) auSgefponnen, i

aSit ©djerjcn 3üngcr fd)mü(!tt, »«"0

Da traten wir wot)t immer
a3efd)ciben auf bie ©eite,

25ap S5aterlanbeSfd)immer

©id) immer me^r »erbrette.

SBir t^ätcn'S aud) nod) gerne

S5or anbcrn beuffd)en SBcrfen,

©ag unfre g»it}eit lerne,

Zn ii)mn fid) ju ftärten; Jiofei

3fllcin, 3l)r mäd)t'gen ©treiter

gür ©panier unb Sritten,
3l)r ^abt bafür uns leibcr

J5ie )Deutfd)en abgefiritten.
•17 iÄ •nd

SBir bürfen nid)t mcbr ladjen,
''

SBenn Äo^ebue uns titelt,

3^r t)abt uns feine ©ad)en
2CIS fd)amloS wcggcwi^clt;

SBir bürfen nid)t me^r weinen,

SBenn Sfflanb'S ernft unS rü^iret,

SBeil ja nur jum ®emeincn,

9fad) Sud), fein ©d)aufpiel führet.
t, rJit

3^r nennet tran!en|lübli<^

2)eS eblen .^ouwalb Zint,

es i|t bei (Süd) nur üblid),

©af 5Wütlner man oerl)öt)nc,

3l)r fpred)t »on 3ro!efen,

SSBenn sRaupad)S St)t gebcn!et,

Unb weiftet ben bem SSbfcn,

J5er Dttotar gefd^enfet.

jso;

SBaS traten wir, 9?ercbrte,

eu^ nur }u @d)mad) unb Seibe,

®af 3ftr mit eurem @d)»trbt«

••!tC

SBaS nennt 3bt benn getunge

5n Suern wilben getjben?

©ramat'fd)e S^iebelungen,

Unb JJiolbcrg'S SJubitäten?

SBen b«"tf 3bt gepticfen,

25en loft 3ftr morgen ftnl«»^'H''i.'iil «ftU

golgt er, gewalt'gc SRiefen,
-''^'' lil

Siic^t blop nur euern SBinfen.

-V :'-3
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©tum gSnnt un< bod) cinflweitm

iDai 9)lä(d)(n , iai mit füllen,

Son ft(6fl wirb unt (rtiUn

©a< acbe«tcoö im Stillen,

®fnn Dfutfdjianb« »oUe Sdffe
3n bitfcn 3rofi9 fid) brängen,

SDaS i^re ©(^cpfttfröfte

S)it \)axU Slinbt fprtngtn;

Unb »et, in taufenb .Reimen,

Unb Äno«pen, Slöttetn, SSlürtien,

Stroadjfenb , i^n Umfäumrn,
Unb reiche grüd)« bieten;

jDann f(t)h!inben, wie im 8enjt,

Xm bcutfd)en Si*enjn)eio|C

Bon felbll bie roelfen jtranje,

2)of frifdje« Coub entfleige.

lUoul oon tlüinhlet,

1630 ju ©fogaü geboren, war djurbtanbenburgifc^ec Wi SKoman, bet Sbetmann, rourbe ju fein« Seit

SJatb unb ^rä(TDent ju SriStau; et ^atb 1679. über bie @«biit)t gelobt, man fam jebod) balb von biefet

83on it)m erftt)i«n: SRdnung jucücf, ba betfelbe ffine^roegeä fo reic^ an
3»ettauffnb eigene gute ©ebanlen. Seipj., 1685. @fi(t unb etfa()rung war, aW »on ihm geptiefen murbt.
»et etelmann; ein «Oman, grantfurtu. eeipi, 1696.
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warb am 30. 9?ot>embcr 1767 ju gretftngen geboren,

»ibmete fi^ bem Stufiium ber 2:t)eoIogte unb erf)ielt

feine etfle 5(nfiellung alä ^räfect am iobronifd) = rupct=

tinifdjcn (5rjief)ung*|tift ju ©aljburg, 1801 aber ben

Sitel eine« geifllit^en 9{att)e«. 3" biefer Stellung blieb

et bis 1803, roo er nad) ?!Kund)en berufm n?urbe, um
bie gunftionen eine« 9iatl)e« ber @eneral:@d)ulen: unb

©tubienbirection ju übernet)mcn; in bec golge rourbe

«r Sberflubien: unb Dberfirdjenrati)
; fo »ie nud) Svittcr

be« fcniglic^ bairifdjcn St. 9)?idjael:, unb be« groftjet;

jogticf> t)effifd)en ÄauSorb^« I. (Sr flarb 1833.

i 6 ; i' Ol '.' .

t 8 m g r

Seine ©d)riften ftnb:

@tunbfä^e ber beutfd)en <Bpxai)t. @alibucg,
1796. 2 Zi)lt.

Cebrbud) bet beutfAen ©ptaefte. ©aljburg, 1797.

aSlüt^en unb Stücbte jut 2(ufmun tetung unb
Seteblung iugenblid^er S^alente. @aljburg,

1797. 2 ZW.
@pbemefiben bet italientf^en Sitetatur.

©atibutg, 1800—1803.

9B. etnjarb ftd) voräüglidje SSerbienfie um bie grunb:

Iid)e SSearbeitung ber bcutfdjcn (£ptad)c fomof)l, »te

um bie Äenntnii ber neueren italiujifd)en £ttetatur.

.«hl * J I) a n n ph ii i nii Cortiti Wit\) of
tsAi

warb am 1. 3üm 1725 ju X)ui«burg geboreh, »o fein

SSatet ^tofcffor bet @efd)id)fe, Serebfamfeit unb ber

gried)ifd)fn ®pracl)e roat, unb genof feine erjie wifTen:

fd)afttid)e SSilOung auf bem ®prana(ium feiner 93atet5

ftabt. Sann bejog et, 15 3af)re alt, bie bopge Unioer:

fitdt. ©ie etilen brei ^'i^te (lubirte er blo« bie alten

Äiaffifer unb bie ®efd)id)te ; feine fibrige ©tubfenjeit oer;

tcanbte er auf bie 9Jlebicin. 1747 promooirte er al«

Doctot ber SRebicin in feiner SBaterfiabt unb begab fic^

bann al« ptattifdjer TCrjt nad) fingen; «erlieg aber 1750

Wefen Crt tpieber, um fid) al« ^tioatbocent nad) £)ui«:

bürg iiberjuffebeln. 3m 3(«f)te 1752 rcurbe et on ba«

atabemifd)e ©pmnafium ju ^amm al« ^rofeffor ber

©efc^id)te, ^l)ilofopt)ie unb Serebfamfeit berufen. SSon

ba ging er al« <5>rofeJTor ber 5)?ebicin nad) gtantfurt

a. b. jD., reo er fünf 3«()te blieb, um einem }Rufe al«

geibarjt nad) ©teinfurt ju folgen. 1770 reurbe er al«

«Profeffor nad) ®ui«burg berufen, tuo «t 1789 am
3. 3uli (latb.

'•'' 6r fd)tieb :

iDie motalifdien Äe|et. 5)ut«butg, 1760.

Die JReblicbleit. .^otbetilabt , 1770.

Xeabemifdje ©ebidjte. Äleoe unb geipjig, 1782 u.83.

2 Sble. ^ . ^
Untetbaltungen mit feinen Ainbetn. jDutdbutg,

1792 u. 93. 3 aote.

SB. ifl al« einer ber bebcutenbfien beutfc^en bftacs

tifdjen Sid)ter be« ad)tjel)nten 3ai)ri)unbertg ju betrad):

ten, reegen ber Äraft feiner ©ebanten unb öer Äü^n;
l)eit feinit 35at|leUung, unb rourbe al« ®old)er auc^

fe^r gefeiert, obreobl fein 2(u«6rud i)tiufig buntel unb

Doli Ratten jfl.

Hui: Die motalifd)en Äe^er.

SSit fud)en immer nocb ba« ted)tc ®lürtäfo|lem

;

Unb fanben man*cä aud), unb jebeS unbequem.

SSernunft unb ©inneSlult unb ^i)anta^it |tnb |>5^n,

SBobtn bem ®lürte ju nur btinbe ffiege geben,

SBJo mandjet ®8|e täufdjt, bem man fid) anaetttaut.

D! SKufe, bie fo gern an unfetm .?)eile baut,

D! pnge 5menfd)en »ot, roai ibte Äünlle taugen,

Unb ruifl« Slinben fo bie Webel oon ben Äugen

!

»ie SBoutignon ergoßt bet bürtc Sobttngtau«.

J)ic S)Jenfd)en ftnb oetberbt; fie jiebt ben SSenfdjcn aiAl
»eWmmett, »ie fie fid), un« bolb, um fid) enttüHe,

3erilöret fie ben ?eib unb aUc feine 8ü|te;

JDann eilt bet teine ©cifl, bet abgefdjiebne Sinn,

3n feine Seligleit in ?)laton*« Jluge bin;

Unb f*meljt fein 5Befen um, nun, »ie bie SfeidjSgenolfen

25et ©etap^inenflabt, mit Sugenb übetgoffen.

3bm felbfl cntjiebt itjn ganj bie neue SStubetf*aft.

©a« teid)|le SBöttetbud) i|t ib« ju mangclbaft;
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jDte neue ®ccle mu9 auc^ neue Xöne finben,

@obalb ®ebanfen fid) ju teben untetminben.

25ag in 58cf(^auung gonj cntfiinbtgte ®«ft(^t

SSetjaucbjt bte a;t)ränc bolb, unb merft bie Sffiunbe niäjt,

S5oran bie @d)n)äd>e fnugt, unb eitle Stiebe nagen.

)Dct Seift, bct Suft enttucEt, »er!cnnt bcc (gtbc ^Jtagen;

(är, bcr bet ßreigleit nun eingebütgett ifl,

9?ut (Sott unb Fimmel fiet)t, unb beibe nur ermißt.

SergebenS mag bct 9leib um i^n bie 5>tafe rümpfen;

Unb gtüd)e l)aften nid)t, bie feine SBonne fd)impfen.

(5r }ief)t ben unterjlen bem i)öd)ften ©tanbc oot.

«Wütalt cntabelt fid), unb reitb bet ärgfle 3;i)cr, . -.-,

Unb roanbett nactt eintet auf einet grauentcl)rf, IM?
Unb fleigt oom ®cf)impfc fclbjl jut aUet^öd))ien (äfjte.

Unb finft ou« aSübig!eit bet obgefpannte SBlid

Züi eioigfeiten einjl ing 3tbifd)e jutücE,

®o finb xi)m aüt ftemb , unb allen feine Stiebe

;

3>ennod) jctfüe^t et oft in allgemeine Siebe,

©af bod) »it alle nid)t auf bicfem Pfabe getjn,

SBctauf bie äßünfc()c nid)ts, aU l)of)e SBonne fef)n I

OTein wie mand)c Wid)t, unb aud) gemeffne ^pid^ten,

6t!ul)nt bie ^immclfudjt fid) gierig ju »etnid)ten!

®ie !lcinc SEugcnb mad)t un« fo, wie gtofe, gut;

SIBie gleij, ©nt^ialtfamfeit ; wie 35eraut(), @üte, «Wut^;.

Sie »ctben l)ict umfc^ränft, bie !leinen öberfd)tittcn,

3n SJebe gteunblici)!eit unb angenehme Sitten.

Die SBelt bet SWijftüct ifl eine ©eiftetwelt,

Sffio weniger SSetnunft aU 5>()antafie gefällt.

25a« !tcine aSenfd)enl)et}, t>on eignet (ätöfe frunlen,

58crg5ttett fid), unb flta^lf im USaijne ©ottfjeitsfunten.

•Dod) fd)liejt am (Stolje fid) bie jDemutt) unb bie ^ulb?
Unb ©tcl}, woi)in et gebt, ift immer arge ®d)ulb.

@e(eUig!eit t)t ^flid)t; ni^t, SDIifant^top 5U wetben.

Unb was im .^immel blül)t, wo reifte baS auf etben?

)Det ©ud)cr, Seibni^, eilt auf feinet ©trage fort,

iBetecbnct jcbe Z^at, unb wic^t baS üeinfte SBott.

(äJefunbe SBeiü^eit täpt i^m nie Segtiffe fel)lcn

;

i'5

Jol)ttntt ^finrid) UltÜ^fim flUitfdjcl

njutbc am 9. 9)?at 1769 ju Jpetfelb gcUcen. &c pu=

biete Slbsotogie unb rcat juecfl SJfittnggprcbiäec ju ^nm=
becg, bann 1801 Pfarrer ju Sgenäöocf, 1815 ju ©cd:
fcnfaerg unb 1819 ScEan, ©tabtpfartcc unb (^c^uljn=

fpectot JU Äa|cnl)0(f)jldbt.

SSon tf)m erfd)ifn:

J^etmolaul. Sflürnbetg , 1 796.

Sie fflaiit am SRI) ein. Slütnbetg, 1797.
-f fj 'r ..

2)id)tungen. 9lürnberg, 1798.

5)ant^ecn für SDamen. Stiirnberg, 1799.

gialfota; ©d)aufpiel. 9tütnbetg, 1799.

SKorgens unb Äbenbopfet in ©efängen. Slücn«

bcrg, 1800.

St witb nid)t oljne ®runb , nid)t ebne äwcde teäi)Un.

Sie Siefe ber Stotur ifl ibm 3f!abemie,

SDSo 3eber fid) entfe^t, erblirtt er .^armonic.

Unb jtaunt bet J^of ett)öl)t, unb übet bie ©ebtänge!
©utliben finb't et felbft bi^^cr oerbotgne ®änge,
Sie botnid)t, \äi) unb fdjtoflf jut S85cfcntreppe ge^n,

Unb flcttetn bteift l)inauf, bie ®d)öpfung anjufetjn

SSom etftcn Sbaol au«, unb fponnt entbec!te gebcrn
3u ®eifterröbern auf, fo, wie ju Äörpeträbetn;
Unb ficbt, am ganjen 3fll gefättigt, 3Renfd)en an,

IBebauett, wai et fiebt, unb pflafiert eine ffia^n,

SBorauf wir in baS Seid) bet ^flid)ten togifd) ei[en,

Sie nut Soll!omment)eit, bo« t)öd)fle @ut, ettl)eilen.

9lut feine Sebte malt bie SSugenben fo fd)cn.

6t fann im 3)2angel aud) bet @egen gülle febn,

StBobei bet SBSa^ttJcit Cuft in feine ©cele fun!elt,

3bm füfc 9!ube fd)afTt, unb mond)eS 3Bet) »erbun!elt.

Sod) mad)t ber liebte @ci|t ibn aud) im @runbe gut?
®cniigt «6 ibm »aS er bcr SSelt ju Siebe tt)Utl ' t

9)laneten, bie fid) i«^t um it)re ©onne »äljen, '

5Birb, eb er ausgelernt, bie gtofe glamme fd)meljcn.

9tut eine gute SEbat, ein ftommer Untertidjt,

a5ergel)n in ©wigEcit mit i^tet SJBonne nid)t.

<5rlcfd)en finb fte längft, fo ftoljc SKotgcnjlctne;

Unb .?)immel fönen nun butd) it)re ganjc gerne
Scn unbebungncn Sanf um eine ®d)nitte Srot,
Sie ©amariterbulb bem armen SKanne bot.

3n abaten ebcl fein, baS ifl wabtbafte ©tätfe.

äBie lcid)t finb SBeife mott, unb SBotte feine aSerfe!

Srfteut ti einen 503 olf, wenn S^eib unb febtc ficbt?

Unb ttifft Unban!batfeif, unb tteffen ©d)impfe nidjt?

Scn 9Jad)bat obne P^ii)t, 3Eantippen gleid)e Stauen,
Unb bas mißtatbne Äinb, etttägt man obne @tauen?
Unb bitte fBeii^tit aud) it)m alle Ciual entfetnt,

aSo liegt Utopia, tro fie ba« S5olf etletnt?

Sod) alle macb' et gleicb, wie Salbe feine ©ttopbcn!
Sa6 wöre nun bie SBelt füt finftte ?)l)ilofopt)en

!
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?OJotalifd)c SBlatter. Srtiirn'ierg , fSOT.
'

'"'"'"
*j?

6twa« jur 2tuf()eitetung. ©aljbutg, 1807. S
Ätage unb StoU jum neuen 3lal)te. ©aljburB,

1810.

^CuSwabl Don ®e fangen unb Siebetn iux^äui:
lid)en ©tbauung. ^annoöcr, 1817.

Ueber bie Jperabwürbigung beS ©onntagä,
©aljburg, 1822.

533. t)at fid) »ocjüglid) burd) feine retigiofen Stc^j

tungcn, in roeldjcn fid) tiefe Snntgfcit, 5Bdrme, Älat:

t)ett unb I5infad)l)eit, »crfaunben mit guter Diction unb
gefäUigcc SSe^anbiung bcc gocm auSfpcedjen, einen ^m«
ftn Äcci^ »Ott gefccB unb gteunben «cwocben.

nHtxi-ib

garl ^ctnrtrt) ©ottfricH Wittt :'.."'*'" »'^ J'"»

»acb am 8. Dctobec 1767 jU ^ciferoalE in bcc ^ticg=

ni^ gebocen, reac bis 1810 ^facccc ju Sod)au bei .^allc,

gab abec btcfeS JTmt auf, um feinen fcii)ccifen @ot)n

(Äact 9Ö.) auf mef)cece Untöccfitdtcn unb nad) Stauen
;u begleiten. @eit biefcc ^iit itbt ec alä ^cioatgele^c:

tec JU S3eclin.

dt fdjcieb:

Sie Sebenifrcuben; 8e^tgebid)t. J^alle, 1800.
SJatalie unb Sototbee; au$ bem gtaniSfif^en.

SJÄainä, 1803. . ».
,

•

St» e^rH^e Jpaut. SKainj, 1803. "

,.

Jpett ^uff; nad) bem gtanjbfifdfjen. SKainj, 1804. AZi)U.
©cenen aus meinen aieifcn. SRainj, 1804.
S{omantifd)e ©cenen aus einer Steife bur^ bie

©*wei| unb 3talien. SRainj, 1805,
SSraet ober ber eble 3ube. Seipäig, 1805.
Äatl 3>^ilibett. Ceipjig, 1805. 2 Zi)U,

SBiefenblumcn. ^aUe, 1806.
'*'"'*'

Äart Slöittc, ober erjiebungSi unb Stlbuirg*
gefd)id)te beffelben. Seipjig, 1819. 2 Sble.

Uebet Stticbung beutf^et Zb^ttt. SceSben,

1820.

Sie fünf mcrf wür bigften -Eagc SleapelS. Wens
bürg, 1820.

3i*tau ober bie altmatlrfdde ©d^weij. ©tenbol,

1824. - . , -i i.^

!;i:!t y.' i'tt . "jk /j .r,

®ie eigen tt)ümlid)e gcjic^ung feine« »on bet 9talut

fei)c ccid) auSgefiattetcn, je^t al« bodjgcac^tftcc SJec^t««

[e^ccc an bet Unioccfitat ju .Ipalle ipirfcnben @o{)ne«,

ccwacb 9B. juc Seit, al« bie fcüf)e Sntroiiclung i>t$

talent»oII«n Ännben 3(uffef)n eccegte, einigen 9{uf)m, ben

et jcboc^ burd) feine ©c^ciften feineSwcge« }u erhalten

»etjianb, unb feitbcm lange übeclebt f)at. " ""iä
it V.

cll
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r.l
^'dH Jinguft /ri(tirid) von flDitiUbett,

3tt

(aW Olooellift »cn bem @ute feine« 2?>Ucrä, Srcratiö

in St)ütina<n, X uon 2ccmli6 gmannt) «utbc am
17. SWdcj 1772 ju Zrcmliö bei fficimat geboren, gcuf)

in pteupifd)« Dienflc e inijetceten , nii^m et »cn 1792

biti 1795 al« SOfficicc an ben Äljeinfelbjüiien Sfjeil.

3ni 3at)te 1806 reac «r aU Sbcclieutenant im ^aupt:

quattiei: 6eä .Specjcgä tion S3caunfd)n)eii} unb nad) bec

@d)lad)t bei 3ena bei bem gücflen oon ^oöenlobe.

SBei 'ptenjlau gefangen genommen, ging er fpdter ali

Jpauptmann bcr Snf'interie, barauf nlS (5äcabron5ct)cf

ein«« JfancifrregimenWin grogt)erjoglid) bergifd)e Sienftc

über. 3"! 3'ib« 181 1 füt)rte er ein ^Künllerfd)?« 2an:

cierregiment bis vor SSurgoä in Spanien, Ecf)rte aber

fd)on 1812 nac^ Deutfd)lanb jurücf. 1813 jog er ftc^,

ali Db(t\t in ruffifdjen iDienjien mit bem Gommanbo
ber banfcatifdjen Eegioa belehnt, »om prcu§ifd?en Sien(!

jurüd unb lebte nad) bem ^'Parifer grieben biS 1821

nal)e bei S)aüt in dinblidjer 3urü(fgejogenl)eit, barauf

brad)te er fünf 3«f)« in Scrlin ju, bis er ganj nad)

©reiben jcg, reo er, balb in ber ®tabt, balb in beren

9td()e troljnenb, fd)riftjieUfrnb prioatiftrte. dt flarb

am 9. 3uti 1839.

tff.^tint ©djriften finb:

Srauenwettf). Scrttn, 1823.

© i e © u 9 1 a « ; ©d)aufpicl. SetKn , 1826.

.^tffottfd)

«

tomantifd)« ©r jdb'unat«. Drrtbtn,
1826 ff. 7 able.

J&erbftblütben. eeipjig, 1828.

Kooellen unbötjä^lungen. 25rt«ben, 1827. 2 Zf)U.
»tclltebdjcn; Safcftenbud». Seipjig, feit 1828.
esämmtlid)c ®d)ciften. 25tc«t>«n, 1830. 18 Ä^U.
iDitfelben, in 3 Sammlungen:

erfle: 36 SänDdjen. »reiben, 1829— 1833.

iwette: 36 S3änt»d)«n. »reiben, 1834—1836.
britte: 27 Sänbdjen. X)xtiben, 1837-1840.

?S. »ar JU ftiner Seit einer ber beftebtelien beutfdjen

etjdt)ler; feine Schriften rcecben von einem gropcn

Si)eit bti 'publifumS nod) imnwr gern gelefen. 6r
l)atte 5ö. ®cott ;u feinem 33orbilbe geiBdi)[t, unb roufte

!)illorifd)e , »eräugiroeifc beutfc^e «Stoffe mit 9lüctild)er

etftnbungggabc, tabenbiger ^i)antafie unb großer ®e:
»anbtl>eit in gcfdUiger BarftelJung |u bcl)anbe[n. 25a=

gegen fef)[tc eä ihm aber an Siefe unb Äraft in ber

(ftvuaftcrjeicßnung , an ^urd)bringung be8 @ei|Ie8 ber

@efd)id)tc, an Condfton unb Seflimmtf)eit. Sie Jfeu^

$erlid)feit«n ber t)i(lorifd)en ^rfc^einungen »er(ief)t er mit
groper Sreue unb 9ßaf)rf)eit ju fdjilbern, aber bai tu
9cnilid)e innere 503efen berfelben entgel)t feinem Slicf,

unb feine ÄuffafTung roirb burd) eine fenfimentaie mo:
berne @üf[id)feit getrübt, fo ba^ er jroar ganj an9enel)m
unfcrf)dlt, aber bem benfenben Sefer nid)t« SleibenbeS

gc»df)rt.

WHiftlmittt ^arolint oon Wobefer

warb 1769 ju SSerltn gebeten, «ar bie Soc^ter beS

Äammerprdfibenten oon SXcbeur ju Setiin, unb bie

@attin beä föniglid) preu6ifd)en Hauptmann« gr. »on

SSJobefer. Sie flarb 1807 ju üBirfdjen bei Stolpe.

ajon itjr erfdbien:

eiifa, ober bai SBeib wie ei feyn foll. Seipjtg,

1795; 6. Äufl. 1800.

6in bibactifdjer SKoman, ber ju feiner Seit grogcS

2(uffct)n erregte unb oietfac^ nad)geal)mf reurbe, unb
mldjtm man, roenn man biefc Swittergattung überhaupt
gelten taffen rcill, mandjcS aJcrbienlKidje nid)t abfpredjen

fann, obrt)of)l bie ^Triforberungen ber ^ocfic »or benen
ber beflimmten 3;enben5 jurücftreten unb (Td) benfelben

fogar auf Äoilen ber 5BJa()rf)eit bei Sebenä unterorbnen
müptcn.

,,.'.|T.. .V» ^rnolttine djnrlotte Henriette Wolf

natb am 21. 3anuiu 1769 ju Gaffel geboren unb raar

bie 2od)ter bd 9t>'gierungäprocurator$ unb Unioerfitdti:

Spnbicu« 3- Ä. 2i. SBeifer ju ÜRarburg. Später vet'

Ixirat^ete fie fid) mit bem S3ergrat() @. g. 2Bolf in

Scbmalfalben. Sie jlarb 1820 om 5. ÜKdrj.

\

8Son ihr erfd)ten im 23rutf:

®ebid)temitibrem Seben unb einet metJwüt;
bigen*rant^ett«gefd)i*te; {»erauggegtbe« oon
Dr. Xatp. Sb«. ©• ®i9. @d)mal?a[bfn , 1817.

Sliefeg @efül)t unb eine ttiol)Ilautenbe Sprad)e jeic^j

nen H)xe poetifd)en äSerfudje »ortt)eil()aft auä.

i*l

M Uiico CI)rtftton /r«il)err van Wolf f"J *»«Kt«» «««*»*<«

tparbt am 24-. 3''«"«' 1679 }u SSreSIau geboren, wo
fein SSater S5iirger unb SSdcfecmeifier mar. @r erf)ie(t

feine erfle n)iffenfdiaftlid)e SSilbung auf bem EWaricns

SRagbnlcnengpmnaftum feiner SSatcrjlabt unb begab fit^

bann 1699 nad) 3'"''/ »erlief aber biefe Uni»frfftdt

wieber, um nnd) fieipjig ju gel)en, reo er 1803 SJlagiflet

»urbe unb bie 6tlaubni§ befam, 33or(efungen ju balten.

SBolf roarb balb in ber gelehrten 3Be(t beCannt unb er=

Ijielt mehrere etjrenooUe 2(ntrdge, big er 1707 einen

9?uf als ^rofeffor ber 9)?atl).'matif nad) .^Ue annat)m.

25ort geriet!) er jebod) ba(b mit ben 2t)eoIcgen, »orjilj:

lict) mit Dr. Sänge, in Streit. Seine QJegner brachten

ti tnblid) bal)in, bag ii)m bei Strafe be« Strange« be;

fol)len reurbe, innerl)alb jroei Sagen ba« preußif^e ®e.:

biet ju ipertalfen. @r begab fid) nun nad^ Äaffef, reo

if)n ber l'anbgraf mit gteuben empfing, unb ali ^efs

rati) unb ^rofeffor in S)?arburg anfiellte. griebrid)

ÜS5ilf)etm I., ber fein Unrcd)t balb einfat), fud)te if)it

JU bereegen, fid) nad) .^alle jurücEjubegebcn, allein oI)ne

Srfolg. @rfl al« griebrid) 11. 5ur ^Regierung gelangte,

ging er, ba mtttlerreeile au* fei« erbittettller Oegner
Dr. Sänge gejlorben rear, 1740 al« ®et)eimer dtatt),

Sicefanjler unb ^rofefjor beä 9?atur: unb 93ölterred)t«

nacij S^Me jurürf. 1743 reurbe er Äanjler unb 1745
»onv bermaligcn 9reid)«nifar, bem Äurfürflen oon SSaiern,

in ben 9ieid)«freif)ercntlanb erhoben. Äuferbem rear er

auc^ föniglid) fd)reeDifd)er unb furfltid) l)ePfifd)er 9icj

gierungStatl). 6r flarb am 9. 5(pril 1754 in ^aUt.
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©eine ©d)ciften finb : ,,.-'.?
Vernünftige ®eban!en eon ben Äräften iti

menf'djtiAcn Söcrflanbe«. J^aUc , 1713.

SBernünftigc®eban!en eon Sott, betSSettunb
ber (Seele beS 5!Kenfd)cn. Seipjig, 1720.

Sßernünftige®eban!cn»onbct;aRenfd)enS^un
unb Saffen, jut SSefÖrbetung tt)ter ©liict:

feHgfeit. ^aUe, 1720.

aJernünfttge (Mebanfen »on bem gefe(lfd)aft;
l«d)enCcbenberaRenfcf)enunbtnfonbert)eit
bem gemeinen SBäefen jut SSeförberung bcv

'• ©lüiifeligteit be« menfcl)lid)cn ®cfcl)tecl)t§.

JpaUe, 1721.

Vernünftige ®ebanl-en «cn ben SBirJungen
ber Slatur, 1743. Sefete 2Cuggobe.

Vernünftige ®cbonEen Bcn ben 2Cbfid)tcn ber
natürttdjen Singe. 1724.

Vernünftige ®cbanfen »on bem ®ebraud) ber
Steile be6 mcnf(l>(id)en CeibeS, ber SEtjiere

unb ^fanjcn, 1730. Eefete 2fu«gabe.

©efammelte fleinc pt)itofcpt)if*e ©Triften.
eeipjig, 1736— 1740. 6 SE^de. 9tad)trag, JpaUe 1755,

SOB'« Sci^ungen auf bem ©tiictc p^ilofop^ifdjcr

gocfc^ung ju entroicEetn unb ju i»«rbi9cn,.tj! tjiec nic^t

ntilllil

-•lo; i(r.Tiir> 3i./.in'( t.'v3'i!l]os'3 /rtjJ>rtd)^U0uft Wolf

bcc Ott. Ucbec ba6 , wai if)m bie SfuSbilbung bcc

bfutfd)en ^tofa «prbnnft, itrit)ci(t (5id)l)orn in feinet

@cfd)icl)tc bcc gttfcatur Sb. IV. 2tbtl). 2. ®. 1016 fe^t

trcffenb : „£)en ecjTcn occbcrcitenbcn @d)citt jur SScrs

beffcrung bei beutfcl)cn profnifdjen SSortrageS ti)at <It)tU

ftinn St)omaftuS babucc^, bap er feit 1688 bie beutfrfje

<3prad)e juc Äcitif in feinen SKonntägefprädjcn
unb furj barauf aud) jum münbiic^en unb frt)riftlicf)ett

SSocttage ber ^^itofop^ic brauct)te. 3(ber rcie unbei)oI=

fen, fcl)ief unb unbeftimmt, btente ftc nod) feinen roifi

fcnfcf)nft(id)cn ffiecfen! ®ie öecroicfelt, unb (afeinifd)

war ftc nod) in feinem '^criobcnbau! SBoIf fafte nnc^

if)m feit 1709 eine 9?eil)c pt)tlofopl)ifcl)ec <Scf)nften in

battfcljcr (Spradje ab, unb brad)te burd) feine logifc^e

©cnauigfeit in bcn bcutfcbcn profaifdjcn Sßortrag jroft

reicbtige ßigcnfc^aftcn : 25cutlid>f ei t unb SBcfiimmt;
i)cit. (5ä roar nur iju bcbauecn, bnf er firf) nidjt nuc^

jugleid) bcc 3(nmutf) unb ^i'tlic^fcit befleißigen mocf)tf,

um bcn pcofaifdjcn SJoctrag nocf) burd) 3üge ber <Binn-

tid)feit unb bec 6inbi(bungöEcaft5u Ijcbcnunb ju ei;l)eitctn."

«urbc am 15. gebruac 1759 ju^ainrobe bei S^'Otb;

I)aufen g'ebcrcn. (Sc genop feine @d)u[bi(bung ju 9?orb:

Raufen unb »oUcnbetc feine afabemifdjcn ©tubien ju

©öttingcn. 1779 rourbc cc ali Äollabocatoc ju Slcfflb

angcjlfUt, rocId)eS "ilmt er jcbod) 1782 aufgab, um eine

SRectocfieUe in Dficrobc ju befieibcn. .^tcc blieb er nur

dn 3at)r, inbem ec eine i&m angetragene ^rofcffur bcc

^t)iIofopt)ie in §alle annal)m. . 1805 ect)iclt er ben

6f)acaftec eintS @e()cimcncat^cä. 9?ad)bcm bie Uni:

tictfttdt .^alle aufgehoben mcit, begab er fid) 1806 nac^

58ertin, wo if)m cine^cofeffuc ber alten Sitecatut an:

getragen reurbe-, allein er nat)m biefclbc nic{)t an, fon:

bem las nuc ali 2(fabcmiEer ßoUcgia über il)m beliebige

(Segenjlänbe. (5c |lacb bcn 3. 5(ugu|t 1824 auf einer

SReife }U SJJacfeiUe.

©eine @d)ciften finb:

Ueber ©emlerg legte CebenStage. .?iatte, 1791.

®efd)i(J)te ber romifcben Siteratut. ^aUe, 1787.

3Cntiquitäten »on ®ric^enlanb.. ^aUt, 1787.

günf aSriefe an .?)ei)ne. Berlin, 1797.

Vermifd)te ©ci)riftcn. .^aUc, 1802.

Sd)reiben über eine l)anifd)e6rjäl)(ung. .&atle,

1807.

SDJit ^b. aSuttmann: SOlufeum ber Ältert^umö:
wiffenfc^aft. Verlin, 1807— 1810. 2 Vbe.

Ueber ein Sfficrt griebrid)« II. »on beutf^er
Vergfunjt. Veriin,18ll. -.r^untk

3u ^latons 9)l)öbon. Verlin, 1811. ''»• j-r
2Cri)topl)ane« SBolBen. 'Verlin, 1811,

Kus 2trijlopt)aneg 2td)arnern Verlin, 1812.
J^oratiuS erfte «Satire. Verlin, 1813.

Siterarifcbe 2fnale!Eten. »crlin, 1817— 19. 4 fefte.

6nti;flopäbie ber ^bilologte, nad) feinen
Vorlefungen im SJBinterbalbjaljr »onl798
u. 1799; bcrai^Sgcg. »on ©totfmann. fieipj., 1831.

Wi grofe unb auÄgcjeictjnctc SScrbienjle um bU
^f)ilologic finb fo allgemein unb unbeftcitten anecfannt,

bap fie l)icc um fo rcenigec auäfü^clidjcr bargcpellt ju

rcccben bcaud)cn , al6 il)cc bcfonbcce SBücbigung bec in

biefcm SBerfe ju lofenben 2Cufgabc bucd)au« fern liegt.

6sS genüge bal)cc ,^u bcmecfcn, ii\^ bicfec gccpc kennet
bcS 3(ltectt)um5 auc^, wai namentlid) fcüt)er fo feiten

bec gall rcac, feine 9Ruttccfprad)e mit gleicher 9R«iftet=

fd)aft bct)anbclte, unb auf biefcm ©cbietc ebenfalls alS

SSocbilb gelten fann. S'Jamentlid) t)at et in Ucbecfcfeun;

gen altflaf|'ifd)er SBcrfc überaus SSortrcfflidjeS gcleiflct,

unb bcn (licift roie bie gorm bec £)riginale auf baS

SKujtcr^aftcjIc rcicbecgcgeben, o^ne bcn ©eniuS bec beut«

fdjcn <Sprad)c ju mip^anbcln, ober it)m aud^ nuc ben

ieifeftert ji^ang anjuttjun:' ^-i'-i^- t .^4 .,; ^„/.^«.^i^

i^ uy>'i Jjifi 4>!'i nifj -AtiruiM
-^. • 1 niiv n£<it rjii,»j ',15 .rnoltltm^

itts ^{ttan'itt flüolff

»arb am 3. SJZai 1784 ju TfugSbucg geboren, ittibmetc

fic^ bcc Süf)nc unb roacb .!pcffd)aufptelcc ju SBcimac

feit 1804, bis cc 1816 alS gjJitglieb beS foniglidjen 5Ra=

tionalt^eatccS unb Stegiffeuc bcS ScauecfpiclS nac^ See:

lin ging. (Sc (iacb bcn 28. 2(ugu(i 1828 ju 2Üeimac,

als et eS nac^ mcl)cidl)cigec ?Ibt»cfcnt)cit tpiebcc befud)te.

9Son ihm ecfd)iett im Scucf:
)Dramatifd)c ©piele. Verlin, 1823 ff. 2 S^le,

2Cbele oon Vubai); ©ingfpiet. Verlin, 1823,

2(IS ©d)aufpicler ^6:i^ auSgcäcidjnct, erntete SB.

auc^ als bcamatifc^cc Sic^tec itiot)l»ccbientcn SScifatt,

inbcm ec mit guter Sül)ncnfenntnip glücflidjc (Scfiins

bung , 9Big, Saune, gute ßtjaraftecjcicfjnung unb einen

cafd)en unb Icbcnbigen Sialog oecbanb, ©ein muft!as

lifd)cS Scama, „^cetiofa" ect)iclt, burd) 6acl SB. »on

SKebec'S (lompofition »ect)ccclid)t, fic^ fortrodl)cenb a[|

ein Siebling beS ^ublifumS auf bem 9?epectoic<. m
-..,:;,;.., .•:^: ,if;V i:; .;}';'.(. .i ..: '.fii; SCJJJ

y%iit'^l:

,•.! :d.t"'.:» H t i M« n « « i »'H 4 W . l,fe „„ ,,„^ „ ^,„,,.,J.
toatb 1741 am 2I."2fügufl ju Seoec geboccn, fiubictc

S^eologie, wac juccft ein ti)dtigec 55)?itacbeitcc S5afeboro'S

unb bacauf 2)irectoc om ^'!)itan^J)ribpinum' 'jfa S«)ffttf.

1785 »ecliel ec biefe ©tellung, um fid) nad) ^ctet««
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bur^ ju bcäfben unb boct «in ät)nli<i)(i 3nftitut ju er;

Sanifircn. 6c fcbtte als tiiif»rlid) tuffifcbet ^oftat^

jurücf unb Ubti nun iilä »Prioatmann in optfdjifbfnen

©täbten, bi« er am 8. Snnunr 1825' ju S5eUin-1lotb.

SSon ibm ftfdjien im 2)tutf:

ScfcbTcibung bet }um etemen taiwecl gcbö:
rigen Äupfer. «fipüig , 1781. 2 Sf)!«-

an bie eon iljm gtlitbten JCinbet. 2)c(Tau, 1784.

SJelt-- unb smenf(bengef*td)te. ?eipä'8/ *791.

U(berbcnUnteictcbt!>eT21aubflummen,0d)n)ec:
bötigen unb SBlinben. 8eipjig, 1804.

Änweifung für axütter unb Äinbetlebret jut
SDJittbeilung ber etilen Segtiffe unb
6prod)f tnntniffe. 8eipjig, 1805.

Äurje etjiebungSUbte. 8<ipji9/ 1805.

Anleitung juirbtutfd)en BoH«fptad)e. Seipiig,

1816.
Siebet ftöblitbct ©efellfcbaft unb tinfamtt

giöblicbfeit. Dcffou, 1782.

0affif(l)c ot bübfge 0inngebigte. «eipjig, 1804.

23. mad)tc ftd) ju einet Seit, roo bie ^äbngcsif
nod) fetjc im Jftgen lag, foraobl j>raftifd) wie tfjeotetifcl)

um eine bffyete @tjiet)un9 ber 3"9"''> •" Seutfrfilanb

ff()t »erbient. (gpater roanbte er ftd) "Sptadjfotfdjungen

}u unb leijiete aud) bietin Jpbensroett^cS. Boct) lieg et

iid) }u f."f)t »on feinet 2ufi an oft, n)unberlid)en 5Jeue:

tungen »etleiten, fo ba§ et bod) nid)t fo erfolgreid)

ivicde, tvie er cd i)äitt tt)un fönnen.

tjon ffolkenfttttt,
f.

ßlti fterfinQtx.

/rifirtd) UHoltcr
am 6. Dct. 1797 ju Äöln geboren, ftubicte bie SRecbte

unb iparö Dr. biefcr Üüiffenfdjaft. 6r roucbe ^uecfl

?et)rec an einer ßt^iebungsanftalr ju (5i(iotf im Sergio

fcJ>en, bann lebte er ju 5Bien unb fpäter ju Äaclärut)e.

©eine Sd)riftm, bie er meijl pfeubonpm ali ge:

bor S^mat herausgab , finb

:

eicber. gronWutt, 1820. 2. Xuggabe.
$oetifd)e£ unb ptofaifcbeg Xlletlei. S3afet, 1823.

S3ot{tubien jut 2Beltgefcbid)te. SSafel, 1823.

2)ie 33cgen; Stagöbie. ©t. ©allen, 1824.

25tamatifd)e SSeittäge. 3Jotterbam, 1827.

3>on ?)ebro; SEtauetfpiel. Hamburg, 1828.

®te .|>eetfabrt ber 9lotmannen; nacb bem gtan«
jö|ifd)en. .:&amburg, 1828.

Siefeä @cfiit)l, ©ebnnfenreidjt^um , ÄrafC unb
'?)f)anta[ie rceifen feinen poetifc^cn Seiftungen, bie lange

nid)t fo befannt reutben, roie fte eä octbienen, einen

bebeutenben JRang an.

am 1. 3"'i 1686 ju ©lüctftobt geboren, erijielt feine

2(uSbilbung ju Jpamburg unb Seipjig. 6r reucbe ju:

erft 1717 in 5Bolfenbüttel ali 2fuffef)cr bec Äircfjcn^

art^ioe angejteUt, gab aber biefe ©teile 1720 auf, um
Ol« ©efcetar in bie Bien|ie bei ©r^cimtn diatiji oon

5JKünd)f)aufen ju treten. 3m S^'b" barauf würbe e:

mit bem Sbacatter cineS fürftlid^en ©efretätS 2Cctuat

Waltere tkf

bei bem Stefibenjamte, unb 1731 Dbetamtmann ju

3Bolfenbüttel, mo et ben 11. Snnuat 1735 fiatb.

6r er6|fentlid)te

:

.|)olfleinifd)e gRufen. .^amburg, 1712.

5B. ijl einer ber correcteren unb bejferen J)id)fet

au8 bec unglüdlidjen ^^eriobe ber jrociten ^dlfte be«

fiebenjebnten 3^btb"nbertS.

atl ftttirntQ von fl)) 1 1 m a n n

«arb am 9. Jebruar 1770 ju Tlbenburg geboren, er;

bielt eine reiffenfd)aftlid;e Siloung unb ooUenBete feinen

Qtabemifd)en dutfuS ju ©öttingen, ipo er aud) fpäter

einige Seit al8 ^rioatbocent lebte. 1794 routbe er alä

QUperocbentlirfjer ^cof.ffoc bec ^l)ilcfopI)ie nad) Sena
berufen; gab ober biefe ©teile balO reiebet auf. 1799
toatb er preupifd)er ^ofcatt) unb lebte alS *Priuatgele()t:

ter JU SSerlin. 3m folgenben 3at)tc erbiett er bie

©teile eine« b'imburgifdjen ?egation«ratbc« unb 9?efi:

beuten. 1804 rcucOe er (Sefd)dftötcägcr beä Äurerjfanj:

lerS unb 1806 ber .Ipanfetfläbte am preupifd)en Jpofe.

1812 aber flob er nad) ber ©d)(ad)t bei Silben nad)

^rag, um ben 9lad)fteUungen 9JapolconS <u entgeben.

SereitS 1805 rcar er geabelt roocöen. 6t flatb am
19. Sanuat 1817 ju ^tag.

©eine ©d)riften finb:

®efd)id)te bec ©eutfd)en in bet fäc^fif^en ^ti
tiobe. ©öttingen, 1793.

©tunbtij ber neuetn aKenfcbengefd)i(i)te. 3ena,
1796.

Äleine biflorifdje ©cfetiften. 3ena, 1797. 2 Sbte.
©efd)id)te gtan!reitfe«. fflerlin, 1797 jf. 2 JE bie.

®efd)icbte ©to§btitan nien«. Serlin, 179» jf. 2a;b'e.
®efd)i*te bet Slef otmation. Xltenbucg, 1800 ff.

3 at)te.

®efd)id)te unb 9elitit; 3eitfd)cift. SJetlin, 1800-
1003.

©efc^ttbte be« Kie|tpbätifrf)en griebenä. fteipjig,

1803 ff. 2 able.

Sobann oon «Wüllet. SSertin, 1810.

@efd)id)te S5bmen8. <})cag,1815. 2 Sljle.

gRemoiten beg gtciberrn oonS— a. fhrag, 1815.
3 -Eble. (©emeinfd)aftli(t» mit feinet ©ottin.)

©dnimtlid)e SDäette, ^etau «gegeben oonfeinet
©ottin. ^rog, 1819—1827.

SGB. mar ein ou6ge5eid)netec ©d)riftfteUct, reid) on

9)?enrd)enfenntnip , Scbarffinn unb @ei(t unb SReiftet

in bec Äunft bec Bacftellung-, abcc ti fcbltc ibm on
gciinb(id)en rei|yenfd)aftltd)en Äcnntniffen unb Siefe.

'Äud) gab er in jeber ^infidjt ju »iel auf ben äuje=

ren ©lanj: ein ©trcben, baö in ollen feinen ?eijtun:

gen, nicl)t eben ju feinem Süoctbeile, butc^fcbimmett.

Cncoct. i. ttutfA. 9lati«na(« Sit TU. 77
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aroltnc von "W o ittnann

würbe am 6. ?Wätj 1782 ju fdnün gcbotm; roac dne

So*tfc beS ®cl)fimcncati)eg Dr. med. ©tofd) imb wcr=

l)eiratt)ctc fid) 1799 mit bem Äcicggnut) Ä. 5Wüf)Iec.

allein bicfe 6f)e rourbe tviebec aufaelöjl unb fk »er;

mal)tte fid) mit bcm oben bqeic^ncten Ä. S. ». Sßoit;

mann. Sic Übt juc Seit in ^uxc^.

S()rc (3d)riftcn ftnb:

eu»t)roft)ne. Scriin, 1804.

äBibtiot^e! engltfd)er «Romane. 2fmfterbam, 1814.

2 Sblc.

Dtlanbo; atauetfptcl. ?)ra9, 1815.

SBoÜßfagen bet Söbmen. ?)ta9, 1813. 2 SEblc

sOJartcunbSffialpurgie. ?)tag,1818. 2 ab't-

«Reue SSolf^fagen ber aSöl)men. JE>alberflabt, 1820.

J&iflottfcbe »atflctlungen. Jpalbetftabt, 1820.

SBouillfl'ö ®efd)id)tcn für )unge grauen. Seip»

»ig , 1820. 2 Sbte.
Ueber SSeruf, 58ert)ältntß, Sugenb unb fSiU

bung bei ?5tauen. ^Jvag, 1820.
jTite »eigen .&üte; biftorifdjc ©atfteUung. ^albetjlabt,

1822.

©ptegel ber großen Sßelt. 9)eflt), 1824.

35ie »itbljauer; «Roman, ffierlin , 1829. 2 S^le.

23eutfd)e »riefe. Seipjig , 1833. 2 Sbe.

2:refflid)c 6i)arnfteriieid)nung , @ebanfenreid)tf)um,

gute ßrftnbung unb «ine fe^r elegante unb anmutf)ige

Sarftellung oerlfti)en ben literarifdjen 2frbeiten biefer

^6cJ)fl talentvollen unb auSgejeidjncten grau einen blei:

bcnben SücrtI).

^rie'ifexike ^opl)tc Caroline ^ugtiftc von llüobogcn

würbe am 3. gebruar 1763 ju 9?ubolftabt geboren.

@if uer^eicat^cte ffdj 1784 juetft mit bem nadjmnli:

gen @el)eimeratl) üon SSeutrei^ unb barauf, nad)bem

biefe erfie 6l)c aufgelöfi roorben, mit bem reeimarifd)en

Sberbüfmeifter üon SBoljogen. ©egeniuärtig lebt fie

in Sena.

@ie gab l)eraug:

2Cgncg »on Sitten, »erltn, 1797. 2 fflbe.

etjäbtungen »on ber SSerfafferin ber 3Cgneä
oon Silien. Stuttgart, 1823. 2 »be.

gorbelia. £eipiig, 1840. 2 »bc.

grau B. 2B. ift eine ber roenigcn (Sc^riftflellerin=

nen , bic mit feltener S3ilöung ausgeflattet, im üers

trautcften Umgänge mit ben aui5gejeid)netfJen ®eiftern

il)rer geit für alle bebeutenben ©rfc^einungen jlet«

offenen <Sinn ben3at)rcnb, obrcot)l ben l)öd)ften Äreifeti

angel)örig, bie (Srfaljrungen cineS reicfjen ^armonifc^en

unb fcftonen ?eben6 in il)ren 5B3erEen nieberlegte unb

mit großer 3(nmut^, ®en)anbtt)eit unb 5Ba^rf)eit, neu

ju geftalten raupte, ^ijxi trefflid)en ?eiftungen fonnen

bal^er beutfd)en grauen nid)t lebfjaft genug empfol)(en

«erben.

/ricJirid) §nimiQ Hlürkcrt,

am 16. Secember 1800 ju Seiänig geboren, flubirte

Sl)ecloöie unb erhielt feine erfle ^JlnjTellung als ^far;

rer ju Untergrcifalau bei Sangenfalja, rcurbe aber 1824

aW äre;itcr SiaEonu« md) 9Jliti»eiba berufen, wo er

1834 ertler Diafonuä rourbe.

(5r gab herauf:

gjiorgenflänge; grjäblungen unb @ebid)tc. Seipjig,

1821.

Bramattfc^e St^tungen. Seipjtg, 1821. ^
@5r unb töne. SScrltn, 1830.

\^

^aui unb Äircfee; rcligiöfe Sieber in ber Xbenbjeitung

unb anbcren 3citfd)riffen.

^. äeidjnete fid) alg £>id)ter »orjüglic^ burd) reli;

giofe 2iefe unb Snnigf^'t/ rcid)e ^(jantafie unb cble

@prad)c fet)r ttortf)ftll)aft aui.

^[ttan'itx d)rifl[tan /ricirtd) ©raf von WüttembttQf ..

@obn be« ^erjogä ffiilMf »on SKürtemberg , ifl am

5. 5(Jouember 1807 geboren, ßr befleibet ben 9{ang

eineö Dberflen in ber TOurtember9ifd)en 3frmee unb lebt

abroed)fclnb 5u Stuttgart unb 3Bien. Uli Üprifet

trat er ^uerfl im 9)Jorgenblatt unter bem 9?amen @an=

bor »on @. auf.

6r gab ^erau«:

@ebtd)tc. (Stuttgart, 1837; barin:

5J;fd)t!ofcl) Surfl'g Sob.
Sieber b eg Sturms.
Sieber etneS griebenSfolbaten.

'S!

n!(l

'1»

Jt

9Jeid)e ^^antafte, grope Sebenbigfeit ber Sarfjellung,

grifdje unb Äraft, reiben i^n njürbig ben be|len Ipci;

fdjcn Sid)tern ber ncucften Seit nn.

^ana von ^nxibnx%f
f.
IWinncfiugcr. .

^onxa'ü won I|lür3bur0; f. IHttnufingcr.

.'i'.'T!
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Hicolaud ti o n Wr^it^

^cflgiu«, Jj)ammEtl«{n, wtttftc« nebft jreei fetbft«

fläntiigen 2Ccbetten in: 2:can£(a}ion unb 3,utU
fd)ungen, ©trafbürg 1478, t)ec<)u<f<>m.

aus JBcfmgartjn fltbörtig, rcat 2tnfangö Stnbtfcbrfibfr

ju (Splingen, fpäter Äanjler bf« ®riifert »on SUürtfins

berg-, bif Seit feinet Slöt^e fÄUt um 1478.

St iiberft'fttc aui 3Cen. 0tlDiuä:93on}nietti(bbas i;~ utr^ -j. rj c i.«
benb%nSKenfd;rn, eurpalo unrgucmiS. , 5"!" W'6"n9en jeidjnen f.d) für jene Seit

Xuß^burg, I4s9. butd) bie gute 58ct)anblun9 ber ©ptadje unb beö ©tpW
Secnei; ubtrft^te er oerfc^tebent« oon ^etrard), Xretin, voctt)etlt)aft <x\xi.

^0l)ann Hu^olpf) litüt)^

warb lim 4. ÜKdtj 1781 ju Seen geboren, erhielt eine

gtlef)rte SSilbung unb roar ftit 1805 Dbecbibliot^efar

unb ^rofefyor ju Sern, reo er am 21. ajfäcj 1830
flarb.

6c gab ^erauS:
e*ön^)ctt unb Äunfl; @ebid)t. 3iiti* , 1810.

SRit @. Äubn, g. aXetSnet u. X.: ®d)n)eijertos
fen, ©cbroeijeralmanad). SScrn, 1811 — 1829.

Soclefungen übte ba« t)öd)|te @ut. Tübingen,
1811. 2 5E()le.

Der fd) wei»ettfcf)e «Robinfon. 3ürid), 1812. 2 SE^le.

3bpUen, ^ol!öfagen, Segenben unb Srsöb'
Jungen. SBecn, 1815 - 1822. 2 Sble.

Sammlung oon fcbroeijer Aufreiben. Sem,
1818. 3. 2Cu«gabe.

aieife in ba« SSetnet ßbetlanb. «ern, 1816 u. 17.

. .. 2 able.

Sfijje einer malerifd^en Keife burd) bie
©djweij. Sern, 1816.

aSit e. SRioolin: Äonrab 3uftinger8 SSerner
Sbrcnif bis 1421. Sern, 1818.

Senjamin 3;f(i)ad)tlamS Serner Sfjroni! oon
1421-1466. Sern, 1819. 2 Sbe.

58aterÄnfelm ®tubs Serner St)ronifBom An«
fange ber ®tabt bi6 1526. Sern, 1825 u. 26.

2 Sbe.

(Sin ed)tet Sdjreeijcc bearbeitete SB. mit grogcc

?iebe unb i)übfcf)cm SaUnt bie <£agenfioffe feine« 83a

tt'rlanbeS, roeld)e er, fo loie ibpUifd)» Stoffe, fet)c an:

muttjig ju beljanbeln rou^te. 2(ucf) erirarb er fic^

bfeibenbc SSerbienffe burcf) bie SSeröffcntlidjung alter

SSccner (St)roni!en.

3.

^nfl /rtfirtdj llütlljelm (Badjttrto,

würbe am 1. SKaj 1726 ju granfenfjaufcn geboren,

et erhielt feinen crflen Untetricbt in ber ©djule feiner

SJaterfiabt, unb begab ficf) 1743 nad) ?eipjig, um bie

Slecbte JU ftufciren, reibmete aber feine Seit mef)r bet

fd)6nen ?itetatut. 9?ac^bfm et brei Safjce in Setpjig

»etiebt, unb eine Seit lang feine 33aterftabt befuc^t ^atte,

begab er fid) 1747 nacf) ©öttingen. 1748 reurbe er

.^ofmeiller am Äarolinum ju a5raunfd)roetq , 1761
crbenttic^er «Pcoffffor ber S'idjtfunft unb 1775 ert)ielt

et baö Äanonifat bei bcm St. (Sptiaf^fliftc ya. Staun:
fcf>roeig. (St flatb ben 30. Sanuat 1777.

©eine Sditiffen finb:

©er Senomift; ba« Scbnupf tudj; ber ^baeton;
Bcrnianblungen; gagofiabe; SRurner in
ber .?»ölle. — ©ie SageSjeiten; bie »ier
Stufen be« »eiblidjen Xlter« u. f. ». ents

balten in: Woettfdje ©Triften »on 3. g. SB. 3.
Sraunf*rocig, 1763— 1765. 9 Sbe.

^interlaffene Schriften mit feinem Ccben oon
Sfdjenburg. Sraunfc^weig, 1781.

SSiltong oerlorneg $arabicgj überfe^t. Xltenburg,

1760—1762. 2 S^Ie.

Äu«er(efene Stücte ber befton Didjtcr »on SB.

Opift an. Staunfdjroeig , 1766 — 1778. 3 SWe.
Spanifd)e«abeater. SraunfdiTOeig, 1770u.71. 3Sbt.
gabeln unb erjäfjlungen in S. SSalbi« aSas

nter. Sraunfiroetg , 1772.
a^eatralif^e 8Ber!e. ©reiben, 1772 u. 73. 3 Sbe.

Souterreef fdUt in feinet ®efd)ic^te bet ^oefte Sb.
XI. @. 175 folgenbeS ooUfommen tici)tige Urt[)ei( übet

biefen ftüfjet fel)r beliebten £)id)ter : „3n feinet Sugmb
l)atte 3ad)atid jut @ottfcl)ebif^sn ©djulc gcl)öct. Uli

fein ®efd)ma(f teifte. bilbete et fic^ mit »ielct ©ereanit;

f)eit nad) met)teren J5id)tern, bie if)m nnrfja^menäroett^

fdjicnen. «Seine t)ettcre ^t)antafie reat reid) an Srfins

bungen unb Silbern; fein SBii gebilbet unb gefellig,

unb in bet Äunfi, mit gefälliger ?eid)tig!eit in einet

correcten Spcad)c unb in fliefenben SScrfen fid> au8ju=

brücfen, reurbe er von feinem beutfdjen Bid)ter übet:

troffen. Seffen ungead)tet finb feine fämmtlid^en poe:

tifc^en 5Berfe fajt in Jöergeffenl^eit getatl)cn, reeil cS

itjnen an Äraft bet ©ebanfen, ben etnftbnften, befonbet«

an ^etüpc)led)enben Sügen fe^It, unb bie fomifd)en ftc^

5U fetjr auf bie SarjieUung oorübecgel)cnbcr 9JJobct()Ots

tjeiten befd)C(5nfen. Sut fomifdjen ^ocfie ^atte Sadjarid

ba« meific Salent. Biep bereeifcn feine 9tad)al)mungen

beS CocfentaubS üon ^ope, unb anbete erjat)[enbe @e=

bid)te, bie man ju ben fomifd)en (5pcpöen jU jd^Ien

pflegt, 5. S. fein @d)nupftud), fein SRenomit^ unb fein

^tjaeton. Aber fdjon ber übernU berocrblidenbe 9»angel

an Originalität, unb noc^ met)r bie matte Bel)nung

bet Sldnbelci unb bet Satpce fd)redd)ett bie fomifc^e

SQJitfung bet gelungenen Stellen. %{i er fic^ gar an

bie etnf}l)afte ßpopöe reagte, unb ben ßottc«, ben ©ts

obeter oon 2Äfpfo, ju feinem Jpelben roäl)lte, blieb ibm

faft nidjts a\i baä aSejbJenfi cineä malctifcf)en IStjd^

lunggftplö unb einet guten Sptacjje in leimlofen Samben
übrig. I5a« ^ublifum l)at nid)t« babei oetloten, ba^

bieffö .^elbengebid^t unooUenbet geblieben ift. 3" t>et

befd)teibenben ^oefie reoUte et mit Sl)omfon unb Äleifi

roetteifetn, al« et feine Sagc«5eiten in ^cpametetn fd)tieb;

abet feine Sefdjteibungen, fo maletifd) (ie aud) ftnb,

l)aben reebet bfe pl)ilofop^ifd)e SiBütbe bet 3>if)re«jtiten

ibomfon'S, nod) bie Iptifc^e SQJdcmc be« gtü^lingä »oti
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Älcijl. ^iJod) recnigcr aclatifl i{)m , in cinrr ?üt)n cinS--

gebacfjten S3cfd)ceibun9 bcc ©djöpfung bet Syc\l(, ÄIop:

Pocf'6 Son ju ttcfffn. Unter feinen (pcifdjen ®i't>jd)ten

»etbiencn einige fanfte unb ^eitere Siebet auSciojcic^net

ju werben. «Seine fraftiofe Ueberfegung üon 9Jii[ton'6

»erlotncm ^arabieje, in 5?epamctfcn , fonntc faum für

beffer, alä bie un9ffd)lad)tc üon SSobmer, gelten. 6in

[iternrifd)cS üüerbienft fyat fiel) 3«d)iitia bind) feine «Samm;

lunj au«er(tfener (gtücfe aus! bcn äöcrfen beutfd)fr -Did):

tcr, won Dpife an, erworben. Siemlid) gelungen finb

feine gabeln in ber 5Jlaniet »on Sutfatb SBalbi«."

u r n e r in b e r ^ 6 11 e.

(Srflet ©efang.

©ingc, f*crjcnbc 50Jufe, bie großen bctcifdjcn Zf)aUn,

Unb bell flä3lid)cn Zoi von einem unfterblid)cn Äater;

SBt'lÄcr ben fd)it)oräcu 3oti)tu6 bcf*ifft unb feine (Sebeinc,

®[cid) ben ©ebeincn bcr Äelben, mit 5)?armot bebectct gefe{)eii.

2)u, ^otbc SRofauta, bie bu ba« 6nbe bei SieblingS

gaft brei ©tunben beweint: (lüie öftetg weinet fo lang nid)t

Um bcnSob bc« pobagrifd)cn 50JannS bie but)Ittfd)e SBittwe!)

J^olbt SRofaura, befcete bieg Cicb mit bem fiegenbcn 2Cuge,

SBctÄeg fo »iele ^crjcn entflammt, unb löditc ber 3}cufe

sjBürbige Äüt)n^ett in'« Jpcrj, rcenn ftc bie ®ti)gifd)en SIBaJTev

Unter fid) braufen bort, unb ju ben traurigen ©djaaren

aSanbelnber ©djatten fid) mifd)t, bie ßtjarcna Ueberfatjrt

forbern

!

«Kitten in einem »cralteten ®d)log am Ufer ber eibe

SJßobnte ber etjrlicbe SJaban mit feiner Stiebte SRofaura'.

2(rtiger »ar !ein gräutein um^cr, aU feine SRofaura;

^olber waren bie ©rajien nitbt, unb fd)öner nidit SSenuö,

2t(g fie, com ©d)aume bc§ 5Weereg nod) tröpfclnb bie glutfjen

berauSflieg,

äärttid) liebte bie 9lid)te ben Dn!et, unb wai fie nur wünfd)te,

SBar JU it)rcm S5cfet)l; boc^ reünfcbte bai grdutein nur
wenig,

SSel^eS brum mct)r nod) baS J^er§ be$ bäu^lidjen Alten i()r

neigte,

©infam im 3immer, jufricben mit fid), burd)tebtc fie Sage,

9{id)t »om 9?eibe getrübt, nod) oon bem ©telje oerbunfelt.

iröit ibr wobnten in einem ®emad) jwci gefelligc Spiere,

6t)per, ein flectiger Äater, unb ein gefd)wä^igcg ^apd)en,

SBctcbeg über bag SIBeltmecr fam, unb feiner ©ebiet'rtn

SRand)e ©tunbe, fo gut wie ein leerer ©tu^cr »erptaubert.

(äben batte ber weid)enbe SBinter »on (lürmtfd)cn ©d)wingen
©eine legten ©d)auer oon riefelnbcm J^aget gcfd)üttelt;

Ueber fanft wallenbe bunte SEapeten oon SJeilcben unb Sulpen
gubr imSItiumpb bcr grübling baber; unb 9)anbicng 3;od)ter

©tammeltc fd)on gebrod)ene S8erfud)e ju mäci)tigen Siebern

Unter batbgrüncnbeni Saub ; aU an bem ö(ltid)cn .?)immet

SBlutrotb fici) 2turora erbeb, unb fcbncibenbe Ciifte

85or ibr ber bog e<nfame ©dilof [autbculcnb umbrauftcn,

Sag bie murrcnbc SJJagb jum 5liorratb bei .^ctjeg binabflicg,

Unb Bon neuem wobltbätige geuer bie Dfen erbieten.

3e|t !am 6i)per über ba« 55ad). ©r batte bie 9tad)f burd)

einfomc 58öbcn burdjirrt, unb Segionen »on Siotten

2fuS einanbcr gejagt; mit ibrcm rinnenben Stute

©einen jdbnoollcn 9Jad)en genest, unb trunEen »on ©iegen

Ueber bie tobten Seicbnamc ber fid) bn'illenb gewcilät.

Seife fdblüpft er jum 3immer binetn, ali eben bie 3ofc

Sraufcnbeg Sffiaffer gebolt, mit fanftem (St)inefifd)em Zvante

Si)u (äebiet'rin ju wecten. 25od) aU fie bai gnäbige gräulein

©(felummernb noi) fanb, ba fiel auf« neu' ber raufcbenbe

SUorbang

SBieber über ba« feibne SSett, unb fd)letd)enb »ertief fie

Sbter gräutein ®emad). Son Abenteuern ermübet,

Segte nun Spper fid) bin bid)t an ben glübenben Dfen;
©trecfte bie 8cwen!lauen »on fid), unb fanf balb geruhig

3n ben füjeften ©d)Iaf. Die pbantafircnben ©inne
©d)weiften in gülbencn Sräumen umber. (gr fob bie &i-

flotten

@d)öncr .Ra^en ocrfammelt um ficb, unb borte bie ©cufjer,

5Seld)e oom moofigen 35ad), »on alten »crwad)fncn ®emäuern,
3n »ertraulicber 9Jad)t um feinetroegen erfd)ollen,

Unb bann bünEt ibm, er läge SRofauren »ertraulid) im ©(^oope,
Sßiirbe »on ibrcr marmornen ^anb licbfofenb geflreicbclt,

Unb Bom biJIjetnen 3unfer, unb jierlid)em gäbnbrid) benetbet.

eitle ©ebantcn ! ©r foUte nid)t mebr bie .tii^lilen ber SRatten,

9lod) bie ®eliebten, SBin5d)en, bcfucben! er feilte nidjt wieber,

3n SJofaurcn« 3trmen gewiegt, fanftfcbnurrenb entfd)lummern

!

Sine bcr gurien,- weld)e ba« Jperj ber witbeflen 3Eantippe

50Iit bcr brennenben gadct jum ^onE mit bem (5i)'mann ents

flammet;
aBoUte bie Oberwelt je^t mit bcr finftern .?>elle oertaufd)en,

Unb flog fd)cuflid) unb fd)warj, auf einer fiintenben SBolEc,

5Bei SJofauren« genfler »orbei. Sb^ plaubcrnbe« ^opcbcn

©of im bräbterncn ^au«, unb rief lautfd)impfenb: iDu
©djeufal,

2tl« bie fd)langcnbaarige guric bei ibm oorbeiflog. .

2Cud) bie gurten tragen bcn ©tolj im fd)cuSlici)en 58ufen,

@d)ön JU fein, jum minbeften fd)6n für bcr ^BUe SScwobner.

©elbft 3Ctc!to war Same genug, »oll 3orn ju entbrennen,

SDag fie bcr Bogel für baßlid) gefd)impft. SBic lcid)t, e SJer^

wegner,

(©agte fie bei fi(b felbft) fann bid) .ttlefto bcflrafen!

Seinen »errätbrifdicn ^aU UnnV id) im 3ornc bir umbrcljn,

Ober mit biefer böllifd)en gactet ju 2ffche bid) brennen

!

2Cber bu bift ju tlcin für einer unftcrblid)cn ©öttin

eigene Jpanb ! ®cb , fd)impfc mid) mebr im SWagen bc«

Äater«,

®cr bier fd)läft, unb weld)em id) bid) jum Opfer beflimme!

Stafcnb cor 5JButb, begab fid) 2Clefto §um 'fd)lüfenben Äater;

.?)aud)tc mit SKorbfucbt ibn an, unb fprad) mit gteifenben

aBerten

:

3ft c« mögtid)? bu f^narcbft f)m rubig unter bem Dfen,
ebter CKurner, bu 3ierbe ber Äatcr; unb t)aft e« »ergcffen,

Sag bid) bie ebre ju berrlid)en SEbalcn, ju ©iegen gerufen,

aBetd)e »er bir fein Äatcr erjlritt? — ffierwanbtcr ber SEiger,

äBilljt bu bie ©cbaaren allein bcr fliebcnbcn SCTäufe »erfolgen,

Unb mit tapferer Älau' langfd)wänjige 3iattcn nur würgen?
Surftet bid) nid)t nad) eblcrem ffiluf! D fiebe, wie tro^ig

©i^t ber Sicbling Kofauren« in feinem gülbencn Ääfid),

©d)impft nad) feinem ©cfallen bid) au«, unb waget oft felber

glüd/C wiber bie bolbe Stofaura, worüber fie läcbelt,

Unb fie mit gütigem Slict unb ©d)meid)eleien belobnet,

Sa fie inbef bid), <Sx)fev, oergipt. D leibe nid)t länger,

Sap bcr gefd)wä^ige Söogcl bie ®un(l be« gräulein« bir

raube,

Unb bcn männlid)cn Saut oon beiner ©timme oerfpotte,

aSenn er fo oft bid) läd)erlid) mod)t! Sen *piauberer fc^ü^ct

9tur fein Äöfid) umfonft! SBie mand)cr 6anarienooget

SBarb oon beincn tapfern 2fbnen im Ääfid) jerriffen I

SBürge benn bu aud) ben plaubernbcn ©pötter unb flrcu' im
SEriumpbc

©eine gebcrn, worauf er floljierct, in olle oier SCBinbe

!

2Clfo fogte bie böUifd)e ©öttin. Ser Äoter erwad)te,

©ab mit funEctnbcn 2Cugcn umber, unb brüllte nocb S3tute.

SBie ein ffili^ fid) oom boben Dti)mp in bie gelber binobreifit,

Unb bcn blübcnben SBaum 5crfd)mcttcrt, worunter ber ©d)äfcr

Oft auf feinem barmonifd)en ^orn bie 2luen ergobel:

©0 rif Sopcr fid) oud), bcn Sicbcnbublcr ju tobten,

Unter bem Dfen bcr»or, unb fprong fo bcbcnb wie ein ?)ontber,

2fuf ben golbcncn Ääfid). Scr SJogcl fintet »or ©cbrecfcn

2tuf ben SBoben be« Ääfid)« ; bocb bätt' ibn ei)per unfeblbar

Boiler 9!)Jorbfud)t gewürgt, wenn nid)t ber cbrlid)e SJoban

2(uf ba« wilbe ®cfd)rci bem SBogcl ju .^ülfe geeilet,

eben battc ber bäu«lid)e ©rei« ben Enotigcn SornftocE,

©einen getbftob, in jittcrnbcr J^onb; Eaum fob er bcn Äoter

Ueber ben Ääfid) gcElammert, fo fdjiug er mit männlid)en

Äräftcn

©einer 9Jtd)tc Sicbling auf« .Igiaupf; bie graufame ^orce

©djnitt fein neunfad)e« Seben enfjwei, unb 6i)per, entfeelet,

gtel »om Ääfid), ber Ääfid) auf ibn, unb über ben Ääfid)

©turjte ber Jlltc; »om bonnernben Cärm erbebte ba«3immer!

Ttcngfllid) crwad)tc bie bolbe SRofoura »om wüflcn ©etümmel;
gliegt im leid)ten ©cwonb ju ibrcm ®cmad)c, worin fie

5Kit erflorrcnbem S5lict ba« blutige Sraueri'pict wabrnimmt.
Sreimol Elang mit ängjllid)cn ®d)aU bie filbcrne ©d)ellc

Surd) ba« baUenbc ©4tog; bod) eb' Sifette fid) nabet,

^ilft ba« gräulein bem Alten bereit« in ben fammetnen
ecbnjlubt.

2CtS er 2ttbcm gefd)öpft, erbub er jur weinenben 9lid)te,

SBelcbc bcn 8eid)nam bc«, e«)pcr« erblicEt, bie bonnernbc

©timme

:

©icbc, bcr ^unb ! ©d)on war er bereit bcn *J)apen ju würgen

!

Sod) po| Stern! id) ^obe nod) Äroft in ben Änedjcn! ba
liegt er

Sobt, ber gierige SJäubcr! (St tbut e« nid)t wieber, id) wette I

3tlfo fprad^ er prablenb unb ftolj, unb brobte nod) breimal
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SRit bon fnetigen ©terf bcm f(f)cn wecbltdjcnen Pt)pec.

Xber ba« ^rdulein weintt laut; ibt Jfntli^ »«rbatg ftd)

Sitf in ifr Sdjnupftud), mit Sljräncn gmc^t; |Tc fiel in

bcn 8cbn(lut)l.

©oge mit, OTuft, bic fd)mcrjlid)cn Älagcn bes- traurigen

grauicinS,

Unb oergifi ntc^f ba« (autt ®cl;eut btr Bofc ?ifettc,

aseltbe bcr fBi(bcr()aII roarb von iljrcm gnäbigen gräulctn.

Ärmc« (5Bpetcf)enl (ftufjtc laut bic Ijolbc SRofaura)

SBetd) eiu erbärm(id)«t 3.ob entreißet bicf) meiner ©efeUfthaft! —
®o unrütjmlid) fäUft bu bal)tn in ber Stütze beä Scben«,

aobtgcfd)Iagen, mit einem StocE, uncbel unb graufam —
SEobtgefd)Iagen oon bem, bet bicb mit fclber gefd)enfet,

SKe^t fein l'eben fid) mef)t in bir] Unb t)aben auf ewig

©eine grünen funlelnbcn Xugen für mid) fid) gc|d)Io|Ten ?

SBerb' td) bir nid)t me^r ben Änebelbart flreid)en, unb nicftt

metjr im ;Dunfeln

gtutt bem feiljenen ^aar entloben ? unb «irfl bu mid) ni^t
met)r

SOHt bem frummen SBurtel, mit fdjerjenben Sprüngen ergoßen 1

2Clfo SRofaura — Sie ^ofe fuljr fort: SDu Ärone bcr Äater,

D reie Dornef)m faljeft bu au«! San} anberS, loic Äater
Stiebrcr SSauern im i)orf 1 ^ein rotljeö, fd)immernbe^ JpalSbanb,

Surbe »on aUen Äa^en im ganzen UmfreiS bcneibet.

D wie artig ließ ti bir nid)tl 9tun foUfl bu Dtrmobcrn,

Unb ba« fd)önc ^alSbanb mit bir? baß nieblid)e .^aUbanb,
9Jein! id) nefjm' e« für mid)! e« folt nicht mit bir ocrmcbern!

ß wie rinnet bein purpurne^ Slut nirfit Überbein Jpaupt l)crl

30/ bu, bifl tobt ! 2)u bi|l U auf ewig, bu armer Spper

!

Xu fie bie« fprad), at)ub fidb oon neuem b«r gräutein

®cwinfel,

Unb bet 2flte weincte felbft. er faßte bic S«i(J)te

S9et bet ^anb, unb führte fie weg ocm traurigen 3immer.
Unb bie 3ofe i)eutete lauter: 25er arme (5»)pcr

!

Unb ba« gräulein antwortete fd)lud)jenb: 3)et arme 6i)pcr!

Spperl rufte bic 3Banb, unb 6i)perl 6i)pet ! ber ^ape,
Ä8eld)er bem geinb' im Sobc »ergab. Sie guric fa^ e^

SSolIer böUifd)en gröhlid)feit an, unb ftürjte fid) jifd)cnb

jDurd) bie oerbuntelte Suft, unb fan{ in bie glut^en be«

Drfu«.

3wcitei: @efang.

Äaum bel)errfd)te Sifette nunmc^)r bai einfame 3immer
Unumfdjräntt unb oUein

; fo naljm jk bic SO?agle ber Trauer
Son bem ®efid)t', unb war nid)t mci)r bcr ©cufjcr StofaurenS

&ttti gefälligem ed)0. @ie warf auf bcn ).'eid)nam be^

ÄaterS,

35cn fie fo fetjr im üeben gcljaßt, jufriebene Slictc.

2(lfo fd)aut bcr würgcnbe Sieger aufrieben in'g ©diladjtfetb

;

SSetbet bie Äugen am SBCut bcr (5rfd)(agcncn ; bie wieljctnj

ben SRofTc

fragen it)n ^od) auf Jcicbnamcn Ijer — Snbcm bic ^ofaunc
©iegcnber ^eerfd)aaren um i^n ertönt, fo bün!t et ein

©Ott fid).

^cbnifd) fließ bie erbitterte 3ofe bcn blutigen £cid)nam
SiRit bem guß, bod) riß fie oorl)er mit entwei^cnben .:f>änben

SBon bem ^alfe bcn blcnbenben ^urpur, mit filbernen SSlumen,

Unb mit Caubwcrf gcflidt; bcfab it)n mit geijigen Sticten,

SJoUf i^n jufammen, unb fprad): bem ^immel fei Danf,
baß bu cnblid)

©einen t>ertätf)rifd)en ^ali gebrodjen, »erworfneö @efd)6pfel

ffioftl mir ! baß i* bi* tobt, bu falfd)e Scftie fcbe I

D wie bin id) fo fid)er nunmehr, baß fünftig mein gräulein

3n bem ®d)00ße bicft wiegt, unb bid) au« 3drtlid)!eit lüffet.

55fui ! wie tonnten bie fdjönften Sippen fo järtlid) bid) !üffen,

Unb wie fonnte bie weid)cfle .^anb bcin gud)«l)aar fo fireid)eln !

®eb nun bin, bu Ijungriger JRäuber, unb friß mit bcn SSraten,

Dbet baS Draunc SRagout, baß id) »om SKunbc mir fpartt!

®et) nun ^in, unb würge bir Rauben, unb l)ole bir ifernet

?)apageven jum lectctnen S^aßl ti fei bir erlaubet!

2tlfo fpottete fte be« armen gctöbtetcn 5d?urner6.

V wie plö^lid) änbern fid) nic^t bie glcifenben 5Rcben

eine« oerdnbcrten ^of«, ber nid)tä mefjr fürd)tet unb fjoffet!

3e(it eröffnet «ifctte bag genflct ; fie faffet ben Äörpcr
Sei bem (jinterffen Sein, unb wirft iftn jum genfler f)er;

unter

auf ben fd)impfli*en SKift. ®o flütjtcn bic ©tatuen el)mal«

6ine« Sprannen i)<vab
; f» warb ba« @d)rccfen ber Sl6mer,

9Jun ein oerftümmetter Stunipf in faule 6anätc gefd)miffen.

gern »om traurigen 3tmmet befanb fid) inbefTen Sfofaura

SBei bem gütigen Xlten, bcr fie mit ^olben @efpräd)en,

Scn anmutbigen .^Reifen in'« Sab ju ttöflsn bemflfit wat, •'

3bt ®efd)cnfe oerfprad) »on neuen mobifdjen ©toffen,
Unb mit ©ouci«, unb 8ila, unb iDaupt)ine fie erfreute.

2Suntrcr (am fie ju ii)rem ®cmad); bc« üicbling« eetgeffenb/

3)en(ct fie nidjt an fein ®rab, unb fc^t jum ^u^e fi(ft.

©d)ad)tcln gingen ba auf, unb 58üd)fcn würben eröffnet;

eifcn glübten in fd)marjcn Sultanen ; unb SBolfen oon ^ubet
SBaljten fid) gegen bcn Sag ; bann rollte bic raffelnbe Äutfdjc

ffllänjenbcr greinben über ben ^of. G« bampfte bic Äüd)e
J&o^cn ®erud) »on Sraten, ^afleten, unb tcäffigen Stüljen.

6ine muntere Safct, »on Icicbtcn ©d)erjen umflattert,

©d)mau(le ben langen 9lad)niittag butd); bie gellen fötale <

2aumelten unter bcm 3unfer bcrum, bis burd) bic ®eroölte

'

greunblid) bcr Jtbenbjlern blintt; ba untcrbcffcn ba« gräulein,

Son bcr [)ord)enben ©d)aar, am filbernen glügcl umringet,

9»it bem tjolben ®efang bic cilcnbcn ©tunben »erfürjte.

©0 warb alle« ?cib unb alle Äraucr ocrgepn.

Unb nun tiiU bereit« bic murrenbe ©eele bc« Äater«

3u ber .^öUc l)inob. — S5erjeif)t e«, ©ti)gifd)e 9»äd)te,

3f)r Sel)erfd)er ber ©eclcn, it)r cinfamen ©d)attcn ; bu Qt/ad,
»JJblcgcton, unb if)re oben Sc()aufungen, baß id) es wage,
Sor bet Scbenben Slict be« Xbgrunb« Siefen ju jeigen.

ajiurncr wanbclte fort burd) bide 6immerifd)c Jläditc

Heber f)luto« finftrc ©efilbe. ®cr Sortjof ber ^cUe
©d)lang il)n ein. S5a wohnten bie Älagen, bcr rä^rifc^en

©orgen, '

Slcicfee töbtlid)c ©eud)en, ba« traurige Älter, ber J^unger,

Ärmutf) unb gurd)t. Siel fd)eußlid)e Sar»en , ber Ätieg unb
bic 3wietrad)t

SRit bem ©d^langentiaar, Ijaufcten t)ier. 3n taufc^enben

.jpainen

25unfler UJmen flatterten ba bie fc&rccEtid)en ISräumc.

®d)aarcnwci« gingen t)ict audb oiel fd)rcctcnbc Ungebcuer,

äBilte ©cntauren, ©orgonen, Spänen unb fd)mu6'gc ^arppcn.
Sang unb sittcrnb cilcte SRurner burdi bicfe ®eftalten

3u bcn ©ti)gifd)cn Ufern, unb wallte »erlafjfcn unb traurig

2£m ©cflabc be« buntein ©ocijtu«. 6« btauflen bic SDSaffet

Unaufljaltfam unb wilb ju ben ?)forten be« Sobc« hinüber.

£)urd) fie fuljr bet finflre ßtjaron; ein fd)mu^igcr Älter,
.

2)e|Tcn grauer »crworrencr Sart ben ©ürtcl betabfloß.

SOJürrifi faß er im Äat)n, unb fteuerte langfam fein gatjrjcug

©egen bic braufenbc glutt) jum Ufer, wo @d)aaren »on
©eelen

3um ©cflabc fic^ brängten. Jpicr gingen unter cinanber

gürflcn, Scmöbianfen unb 2)id)ter, unb .^uren unb Sionnen,

®olbmad)er, SJöuber unb ?Jrofuratoren, unbÄcrjtc; mit iljnen

Soblcngräber, nebfl lacbenbcn Srbcn. Äud) gingen i)kx Seelen
Sorne^mer i6amen, mit ©eelen »on ':^unben unb.Ka^en, unb

Sögcln;
Ta bie ©djatten inbeß »on itjrcn »erad)tcten Äinbern
©infam an bcm ©eflabe jut SERutter bic Stimmen crbubcn,

5ffielcbe fie »orncljm »erließ, unb liebet bie Seele be« .^ünbd)en«,

3l)rc« Sergnügen« im Üeben in ©baron« 9iod)cn mit wcgnafjm,
SBic im ^crb^c ber 9Zorb bic gclbgeworbenen SfBälber

Sraufcnb burd)fäbtt, unb biete SBolten »on fallcnben Slättern
Uebet bic S^älcr oerflrcut; unb wie an 3;l)ulcnS ®eflaben
Sdjrcienbc ®d)aaren »on wanbernben Sogein bic SBogcn ba

bcäen

:

Älfo ftürjten bie Sd)attcn jum Ufer unb flrecEten bic ^önbe
Sittenb jum 6()aron empor, ber einige Sittenbe cinnatjm.

Aber anbrc mit fdjwantcnbem JRuber oom Äat)ne jucüctl)ielt.

JDenn ber mürrifd)e ®rei« führt feine »etflotbtnen Seelen
Uebet bic Stpgifd)en SBojfcr, unb l)ol)cn ßocijtifdjen glutöen,

SHBenn nid)t itjr Äörper auf 6rbcn bic legten St)ten crljaltcn.

So warb aud) bet Sd)atten be« JCatcr« »om ga^rjeug ent:

fcrnct.

a^taurig ging er am Ufet ^erum, unb hoffte »ergeben«

Uebcr bcrt gtuß ju tommcn. ©r fprang julcftt in bie glut^en,

Un« oerfu^te herüber ju fd)wimmcn ; bocf) Sharon ergriff i^n

(!Rit bcm mäd)tigcn Slubcr, unb fd}lug it)n jum Ufer jurüde.

SoUcrSerjwciflung mifd)t' et fid) brauf ju blcidicn ©cfpenflcrn,

S(Beld)e jur Oberwelt eilten, unb tarn mit ihnen »on n?uem
3u bem ©djloffe jurüct, wo fein »crad)tcter Seid)nam

Auf bem aRtfic nod) lag, bem Mnedit unb bet Siei)ma0b

jum Äbf(^)eu.
,

-
.

f-

©rittet ©efang.

Sänge fcbon tjatte bie finflre 9'Jad)t mit mäd)tigcn ®d)wingcn
Ueber bie SBelt unb ba« 2>orf fid) »erbteitct. Bic futd)tfame

©d)loßuhr
©d)lug jeftt jwölf; bie fd)redtid)e ©funbe, worin bie ©es

fpcnfiet

gtei umi)erget)n, mit raffclnben .Ketten, mit glü^enben Äugen,
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Unb mit fd)cupttd)en Sarocn. 3)tc ticffle 9Juf)e bcf)«ctfd)te

2)a6 flltBätrifdjc ©d)Iog; ber alte SRaban, SRofauta,

Äod) unb Äutfdjec, unb 50?agb lag tief im ®d)tafe »cvgraben.

9luc Sifette ftidete nod), bei nöci)t(id)et Campe,
3l)rem ®eliebten, bcm fdjioatjen Säger, SJJanfdjetten ; als

plöfel'd)

•Die gcfürd)tete 50Jtttetnachtöftunbe mit filberner Stimme
2)ur4 baS einfame ®cf)log crfdjaUt: ba fiel ii)c bie 9fabel

Zui bet jitternben .^anb ; im JCugcnblitf nabm fie baS 9Jad)ttic^t,

Unb ging bcbenb au$ 2Cngfl jur fcfenectenförmigcn Steppe.

Tlbn wie blinb mad)t öftccg bie gutd)tl 2fnflatt ba? bie 3ofe

,3u bem niebecn @cmad^ bid)t an bem 25acl)e tjinaufflieg,

Äam fie in il)«c Seflürjung ^etab jut S^jiit beS ÄcUecS.

2)iefet; icar fcferectlid) unb wüft, fcf)on lange bie fctj^atje

Sefeaufung
2CUet ©efpenftet gewcfen. 3n bangen SOZittetnacbtöflunben

^örte man oft ein SBinfeln barin, aud) ^)otte ber Äutfd)er

ffilaue 8icf)ter bei flimmernbcn ®cbä|en brin brennen gefetjen.

SCBie oom ®onnet gerührt flanb je^t bie furdjtfame 3ofe

25or bem @ci)Iunbe be^ ÄeUerg ; ein !alter panifd)er <Sd)recten

©ttäubt bcr jitternben Stymp^c baS ^aupt^aar empor; mit
®ntfe|en

©tieg fie bie ©tufcn »on neuem Ijinauf, unb tDoUte nun
fic^rer

3t)te Äammert^ür öffnen; ba fam il)r ber ©chatten betÄa^e
aSBilb entgegen gebrauft. ®ie fat)c bie funfclnbcn 2Cugcn,

Unb ben jät)neflctfd)enben ©chlunb, unb flürjte fiel) fd)reicnb

Sief in it)r Sette. ^iet lag fie in 2fngft brci fcbrectlii^e

©tunben,
D^ne ben Äopf au6 bem tiefen ©ereüftle ber gebern ju wogen

;

fBii fie ber ®ci)laf mit b^ 2Cnbrud) beg Xagg voll 9j;itletb

bcfud)te.

Xbet bet ©Ratten beS ÄaterS bcaab fid) jut .Rammet beS

2(tten,

©^naubte SRa^e; fprang reitb auf ben SEifd), auf K>el(^em

ein SJadjtlic^t

©terbenbe blaue ©traljlen oerflreufe. S5ie jitternbe glammc
gul)t in bie Jpöf)' unb erlofd); b'rauf fcfcallte burcl)'6 einfame

3immet
SÄurnetg Sobtenget)eut. 25ct 2tlte fut)r auf au$ bem ©^lafe,
gurcbtfam unb blap ; ba fal) et ben Soper mit glü^enben

2fugen,
'

SBclcijet ^öUifcfte flammen aui feinem S^afentod) braufle.

©d)tectlicl) tiep er ben SDJunb auf unb fdjric. SBom milben

®e^cule

©fällte bag ©djloß, unb enblicft eerfd)n)anb bet fputenbe
Sllurncr.

®r Pcg ie^o mit loentger ©cbrecten jum 3immet JRofauieng,

Unb etfd)ien ii)t im ©dblaf mit blaffem cntflellten @efid)te.

©djönfte SRofaura (fo fprad) er ju iftr), uergieb eä ber ©eele
jDeineö getbbtetcn (Jnperö, wof^ern et bie fü^cfle SJu^e

50lit bet blaffen @tfd)einung bir ft6rt', »ergieb eg bcr ©eele,

SBeld)e fogar »on ben Ufern bcS bunfeln 6oci)tuö gemiefcn,

3n ber 3tre fid) quält, ba unbegraben mein Seid)nam

2Cuf bem 5Wi|te oerad)tct liegt, unb meine ®ebcine

5>fid)t einmal mit ein wenig ©taub mitleibig bebcctt finb.

2Cd) SJofauta ! »erbienet benn bieS bein gewefenct Ciebling ?

^ab' id) bir barum fo oft im ffeben bie Jgänit gcfüffet,

Unb bie fd)arfen Älauen »erborgen? unb i)ab id) bir barum
2)eine wibrigflen geinbe, bie Statten, fo getreulid) gefangen,

Um nidjt einmal ein ®rab nad) meinem iEobc ju ^aben 1

2td)! mai lann id) bafüt, bag einet gurie Sijten

5Kid) auf beinen 55ogel erfjigt? unb fann id) bie triebe,

SBeld)c bie mädjt'ge 9latut jum SSorben mit einblies, »et*

änbetn?

SSin id) bafüt ni^t genug mit bem fd)merjtid)jlen Sobe bei

fltafet ?

®öttlid)e ©d)önc, wenn anbetS bein .?»et} Stbatmen empfinbet,

55Benn bein S»)pet bir je in feinem l'eben gefallen:

D fo lap eä nicf)t ju, bag fein oerad)te(er Ceicbnam

®en gefräßigen .?)unben unb fd)nattetnbcn ©nten ein Staub fei!

®ieb ben armen ©ebeinen ein ®rab; unb gönne bie 9tut)e

©einem irtenbcn @d)atten, bag iftm bcr mürtifd)e Sharon
Uebcr bie jt>)gifd)e gluft) bie gat)rt cerflatfe; bag nid)t me^r
©ein gepeinigte? ®eift mit anbern ®efpenflern umftergef),

Unb in finftctet 5fad)t mit feiner erfd)einung crfd)rerte.

Älfo fagte bcr ®d)atten be6 ÄatetS, unb flog in bie Süfte.

Äengfltid) ern>ad)tc SRofaura. ®ie 5Korgenröfl)c bcbedte

X>it ©ebirge mit 9)urpur. SS tönte com blumigen Änger
25a« etwedenbe .^orn beS .^irten. Die nü6lid)cn ©tiere

©ingen langfam am 9)fluge jum Kcter. 35et ftütje SerroaJtet

SEtabte mit'feinem roicl)ernben gud)S burd) .?)aibcn unb gelber

;

SDreimal jog SRofauta mit SKad)t bie töncnbc ©d)elle,

SBeld)e mit l)cUem, fd)arfen ®eläute l'ifetten erwedte.

Sie erft^ten, com näd)tlic^en ©d)recten noc^ blap unb entfteltet/

Unb bai gtäulein teb'te ju Ott mit geflügelten JBotteiiv • ' -
3ld)l wie baben wit'S benn »ctgejfen, ben atmen Sijpet

3n bie Srbe ju fd)arrenl 3m Staum erfd)ien mir fein

@d)attcn,

3Beld)er bprumirtt, weil wir it)n nid)t mit Sbi^en bejtattet.

3d) »etgeb' eS mit nie, id) Unbanfbar«! SIßie i)a\t bu
S)!id) nie erinnert, Cifette! ®o lägen feine ©ebeine ,

jj„j,
9fid)t oeradjtct in freiet £uft, ben 3;i)ieren jum SRaube! .i

eile, befiel bem ®ärtner, fogleid) oom SSijt it)n ju nehmen,
Unb it)m unter ben ßinben am SBaffer ein @rab ju bereiten.

2Clfo baS gräulein. Cifette »etfe^t : 9tod) beb' icb flot

©djrectcn,

®enn aud) mir ift bet ©d^atfcn bc$ tobten (Sppetg etfd)ienen.

D wie gräßlid) brot)tc fein SBlict, inbem er wilb^culenb
Ueber ben SBcg mir lief! SBir wollen ifen fcbleunig begraben,

2)af er nicbt wiebet mit feinet ©rfdjeinung bie Sia^t burd)

un« flöte!

2CU jie noeb fprad), ba fam aud) bcr 2£tte mit jitternben

güpen,
•

Sehnte fid) auf ben 2>orn|toiJ, unb fprad): 5bc Äinber, bes

grabet

©d)leuni9 ben Ceidfenam beä ÄaterS! Slod) bin id) bei 3;obe«

Bor ©^recten!
Senn ^Jog ©fern! id) i)ab' it)n gcfcbn! 58Jie glütjtcn bem

SSeufet

©eine f)öllifd)en Äugen! SEie fd)naubte bie grimmige 9Jafe

glammcn uml)er — id) »erlang' eS nid)t wieber nod) einmal

JU feben!

Silenb begab (id) bie 3riä beS gräuteinä jum ®ättnrt
unb fagte:

Sontab, folge mir nad), unb nimm »om 93Jifte ben Seid)nara

UnferS »erltorbenen SvpetS. 2Cm SBaffer unter ben Cinben
SOJa^' i^m ein ®tab , unb leg' it)n barein ; bamit er nit^t

wicbcr

3n bem ©c^lojfe mit feiner @tfd)einun9 bie Cebenben fdjtecJe.

(Deine SKübe foU bir ein blan!er ®ulben belohnen,

Unb ein ®laS »oU ijntUö^en SSranntweinS bie Äe^le bii;

ncgen.

2llfo fpracb fie. 3f)s fotgete CSontab, »on SBrannfwein cts

muntert,

®ing auf ben Jpof, unb nai)m auf ben ©paten ben Ceid)nam
beS (5i)petS

SErug ii)n unter bie Cinben, unb legte bie ftarrcn ®ebcine
Sief in ein lü^Ui @rab. ©leid) flog fein irrenbet ©d)atten
SBiebet jur Ji^öüe i)inai, unb mifc^te fid) unter bie ©eelen,

®ie jum fd)wanfenben Äa^n beS alten Sharons fid^ brängteii.

itiiia

SSiettcr' ©efang.

Unb nun waffne bein -&erj mit 50Jutt) »on neuem, JRofaura,

SBenn bu bie 9)Jufe jur J^öUe begleifejl; gur JpöUe, bie oftmals

2)id) im ©d)aufpiel gcfdjredt, wenn Scufel mit feibenen

©trumpfen
Unb mit bligenben ©d)ut)en getankt; wenn glammen »on

^uloer
Ueber bie bunten papietnen SBänbe beS ÄbgtunbS fid) wäljten,

Unb Solopbonicnbampf auS tiefen ©d)lünben l)«auff^tug.

©trablte nid)t burd) bie S^adfet mir bein 2tuge; wie fönnt'

id) ei wagen,
3u ben finftern ©cfitben beS ©rebus jwcimal ju wanbcln.
J)od) bamit bu baS ©d)ictfal beS S^perS »oUenbct erfabrefl,

©oll ibn bie tübncte SRufe nod) jenfeitS beS ©t9):eS begleiten.

Sbaron fab ben ©djattcn beS ÄaterS bem gluffe ficb naben.
Sföeil et wußte, fein Ceid)nam fei jur @rbe beflattct,

Siücft er ben Äabn an'S Ufet, unb nabm ben SBJurnet in'S

©d)iff ein.

SJaufcbcnb eilte ber Äabn »on felbft jum Ufer binüber,

SGSo an ben 5)fortcn bcS Dr!uS ber graufame SetbetuS wachte.

3flS bie Äa|c ben .^öUenbunb fab, ber feine btei 9iad)en

gürd)terlid) aufriß, unb bellte, ba fubr fie erfd)rocEcn jutücte.

Ärümmte ben SSuctel unb fd)naubte; baß jelbfl bet finjtere

Sbaton
©eine Stunjcln jum Cäi^eln oerjog. ®od) fe^t' er pe enbli«^

3fn baS Ufer beS SattaruS aus. Sie fd)lüpfte oetjloblen

S3ei bem .t>ötlenbunbe »orbei, unb fam burd) bie ^ö^lc

3u ben ©eftaben beS pammenbcn ^tjlegctonS, weld)er laut«

braufenb

Ueber bie fd)aUenben gelfenbie feurigen SBogen »erfolgte,

^iet etblictte bet Gpper bie boben, ebenen SRaucrn,

Unb bie bemantncn »Pforten, bie ju bcm Cualenreid) fiif)ren.

2Cuf bet eifetnen SBatte, bie i)oi) in bie Cüfte fid) bebet,

©i^et bie immer wac^e 3:iftpbone fcbredlt^) am Singang,
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yeitfd){t mit ©(^langen btn ^lüi/ttinQ jurü*, btr »otlfr SScrs

jirtiflung

2fuä bcn fdjnwrjcn Wcftiben bcc 9)ctn ju «ntioifd)en gfbcnfct.

Sdjaubernb ^örte ber Cppct bic bruttcnbtn ©cufjer, bie

auit bem ®efd)roirre bei Si^tni, unb fcbwfttt raffelnbet Äcftcn,

3S(ld)c bic Slenbcn jogen; bie feiet btr feiJUifdie Siebtet

Sii^abamantuS ju langen unb graufamcn SKartcrn »crbammte.
Se^o fprangcn mit fdfrectlidiem ©cbaU bic bemontnen ?)fottcn

Xu« ben bonnctnbcn Xngcln. Xlefto mit btennenbtt gacttt

gufet Ijetau«, unb fafte ben ^»per, unb »oUtc fchon fcfecltcnb

JBor ben S?id)tet ifen fchleppen, ali |ie ii)n ple^(ict) erfannte.

D bi^ bu te, (erbeb fte bie ©ttmme) bu ttaurigcS Dpfct
aSeinet 9iad)c, bie bu gewagt für mid) 5U »oHbringen ?

iHifür foUfl bu bie dualen ni*t feljn, bie täubetifdje ätjiere

^iet 3ai)rbunbcTtc pettfdjen. ®enn wifTel feiet rocrben bie

SJwen,
SSIutige 2igcr unb 9)antfeer, unb aUc bie flcljen Gtobrcr,

Sfe'mal« iai ©cferecten bet SBöIber, »crfdjiebcn gemattet.

SBclfe werben atlfeiet bei langfamcm geuet gebtaten 1

Siäubtifcfee Jücfefe liegen gefcffelt an feurigen Äetten,

©cfen bie Jgiüfenct »ot fid), unb fönnen pe niemaU cttricfeen.

O wag nü|et ti feiet bem Xblet, bem ^öntg ber Söget,

Saf et aJicnatcfe »at, »on alten 5)oeten unb SRebnetn gc;

ptiefcn

!

Swig fi^et et feiet in einem glüfeenben Ääficfe,

Unb oer^udbet, baf man in ifem bcn Siäubcr Detgöttert.

Aber wie tonnt' icfe bir, SSurncr, unjäfelbare Qualen bc:

fd)teiben,

SBelcfee ba$ räubrifd)e S^iet feiet jttafen, wofetn U bie Un:
fcfeulb,

Obec bie nü^Iicfeen Sfeitte gewütgtl 2)od) trifft nid)t bicf

Uttfeeil

Tiii), unb alle bie Sfeiete, bie mit ben täc^rifcfeen ääfenen,
£5bet mit fcfearfen flauen unb ©djnäbcln ba^ Ungejiefer,

Statten unb SKäufe, ©cfelangen unb Sibccfefen, Spinnen unb
Staupen

3u »etbetben gefuefet! bie gefen in fcfeattigen ^xi'nfn

@lü(tlicfe einfeer; boefe müifen bie Aa^en nüt fingcnbe SJögel

Ober unfcbulbigeJ^üfenet etwfltgen, fonfl »erben fie gteicfefallS

SRit ben SBölfen gebtoten, unb mit ben gütfefen gepeinigt.

SBcfel bit! bag bid) bein ©efeictfal beroafett. »etfolge nun
fetnct

2>etnen 9Beg »cn biefem gluffe nacfe jcnfn ©efitben,

IBo bie gtüctlicfeen SEfeiere wanbetn — bir wirb man auf 6rbcn
Unter bcit Sinben am 5Ra<fe ein ptätfetigeS jDcnfmal erricfetcn,

Unb bei bem ©rabe weinen. ©0 fprad) fic. JDic 9)ferten

©prangen feinter ifer ju, unb übfr bie efeerncn ©äuten
@d)lug ein fcfewefliget 2)ampf mit blauen glammen Dcrmtfcfect.

2)rauf ging (Ruinet mit mutfeigerm ©cferitt butcfe buntele

SStge,

S3tl er JU jenen gtüctlicfeen SBälbetn unb Xuen gelangte,

3Bo bic milbcren ifeicre nacfe ifercm Sobc fpajiercn.

.?iier feetrfcfet ewiger 8enj; feicr fliegen bie ClueUen bcä

Äetfect«

©anfter au6 gütigen ©onnen; unb über bie tacfecnben gelber

.^at bie güt'ge 'Statut ifei ganjc« i^üUfeotn oetfifeüttet.

Sutcfe bie blüfeenben Xuen ecgieft in glcifenben äBeUen
8etfee ben fcfelängelnben ©ttom. .&iet ttinten mit butfligcn

3ügen
XUe Xfetete SSergeffenfeeit ein, unb ifere Statuten

äBerben feicr milber gemacfet. Xucfe baben feier o(te bie

©eelen,

Seiefee 00m ©efeidfal jur äSonbrung in anbre Setbet be:

(iimmt ünb.

^tet fafe (Spper ben Scfeatttn be^ .^offeunb«, wclcfeet etwäfelt

wat,
@ine£ tünftigen 4>arpagon$ .Körper jur !G3ofenung ju feabcn.

©eelen oon f>apageQen, befiimmt, in äBeifc ju faferen,

Unb in iDicfeter, welcfee für ftcfe ju benten ni^fet wagen,
@ingen aUfeier; aucfe ©eelen Don Pfauen füc eitele Samen,
©eelen eon 9taben füc SRicfeter, unb ©eelen von Sü<^f(n für

©cfeteibcr.

Xnbere ©eelen »cn belferen Ufeieren gcnoffen feier SJufee,

greifeeit unb ewigen Senj, in iferen etpfifdjen gelbem.
|)iet ging muntet ba« eble JRog auf grünenben SBiefen;

grifcfee SBtnbe träufelten ifem bie fiiegenben aSäfencn,

Unb e« wiefeerte gtcifeeit. Xuf feolben blumigen Xngern
©tanb ber nü^licbe ©tier, auf ewig »om 3od)c befreiet.

2)a« unfcfeulbige ©dwf fptang auf bem lacfeenben ^ügel
©cfeerjenb einfect, unb etnbtete feiet bie füge Selcfenuna
©einer ®ebulb unb ^tü^licfetcit ein. J)ie blüfeenben sBälbet

©tfeallten wtebet oon faibigen ©ängetn. iDet 6clibti

©cfeaaren

fingen wie @o(b an ben Xeflen. Der feolben 97ad)tigaU

Siebet

Drangen bis in ber ©eelen ®efilb, wo jättlifte Diifetet

3feren ©cufjcrn jufeörtcn. Die golb'nen 6anarient)öget

güUten bie 8uft mit SMufif; bet jttafelenbe SSogel bet ©onne
5D?ad)te bie Ufet umfeet »on feinen @efängen ertönen.

SKurner tranf bcn ?etbeif*cn gtuf mit geizigen 5ügen,
Unb fein räubrifdje« SBefen warb balb in ©anftmutfe »et:

wanbelt.

Xie et frcunblid) im ©onncnfcfeein fa§, ba tamen bie Rauben
3u ifem »ertraulicfe fecrab, unb fcbcrjcnb fpielt er mit ifenen.

er ecrgop bcn fchmcrälicfeen Sob, in jliUec ^Wartung,
Sind in einem ebleten Äötpet in'8 ttben ju tefeien.

günftct (Scfang.

SI2ufe, lap \xni nunmefec aüi untetirbifcfeen 9tetd)en

Söicber jur Oberwelt tcferenl Unb wenn bu mit gclbenet

?ci)er

SOJir bie cinfamen ©tünbcn »crfüft; unb wenn bicfe SJofaura,

SKit feolbfeligem SSeifaU beefert, fo feöre gclaffcn

5IBaS ber ticfgeleferte ^Jebant, bas fpi^ige gräulein,

Ober bet ©un6 in bet Änotcnpctüctc jum .^lofene bit fagen.

Sontab feattc nunmefet baß STOaufcleum bcg Jtateti

3Sit bet legten 6tbe bebectt. 6t feob nun ben ©paten
Xuf feie breiten ©cfeultern, unb ging, ftiUfcfeweigenb unb

fcicrnb,

Ueber ben ©bclfecf weg. ©0 wcnben ficfe Sobtengräbct
8angfam feierlid) wiebet jutüct, wenn untet bem Seileib

6ferijtlicfect 3uben unb feecfeglet ein reitfeer Seijfeal« »eti

fcfeattt ift.

3fen fafe übet ben J^of SJcfaura ; ba fliegen tfer Sfetänen
3n bie feimmltftfeen Xugen; fie tüfettcn ben eferlid)en 9laban,
Unb er begleitete fte mit feinem järtliefecn 5!Kitleib.

ßnblicfe btacfe SRofaura iaS traurige Scfewcigen, unb fagte:

®cfe nun fein, getreue Cifctte, bejafele ben ®ättnet
gut bcn legten, bem 6«per crwicfcnen Dicnft; unb bcfiefel ifem

äieilcfeen ju pflucten, bamit icfe fein @itab mit SSlumen be;

flreuel

Xlfo 9lofauta; brauf nafem fie ben &ut, unb flieg mit
bem Dnfel

Ueber bcn ^of. — Xm ®raben ber Surg jlcfen fecilige £inben
aifit ben bieten walbigen SEipfcln bei jadigen Sannen.
3fere SRurjeln wafcfeen beflänbig bie ftlberncn SBeUen,

Unb ein feöfeetes ®tün belebet bic faftigen Zweige.

3n bet SOtitte jttcctet ifer .^aupt bie gröf te »cn allen

©tdj ju ben SBäolfcn empor ; e« wofencn bie SSögel beS .^tmmet6
5m efermütbigen Saum, ber fajl ben Xugcn ein SBalb fcfeeint.

ein crfrifcfeenbcr Salfamgcrucfe oon Simian^büfcfeen

Unb 8a»enbel fecrrfcfeet aüfeier; unb über bem SRafen

SSli^cn oiel taufenb gefletnte SRanunfcln unb fcfeimmetnbc

SSlumen,

5!Beld)e bie wilbe 9fatur, bic Äunfl }u bcfcfeämcn, feeroorbringt.

.^ier lag SDJumet am gug bet großen Sinbc oerfcfeartct;

Xngcnefem war fein einfamces ®rab oon Säumen umfcfeottet,

®leicfe ben ®täbein ber Xltcn, bie nicht mit 8eicfeengecüd)en

3fete Sempel ctffittt, unb tobt nocfe ©eucfeen etwcctten.

Sei bem Stabe jlanben Stofaura, oet Cntel, mit ifenen

ßonrab, Stfcttc, ncbfl .^lettmann, bem 3äget. Bie feolbe

atofauta

9tafem jwo .^änbe »oH Seilcfecn, unb flteute pe übet iai
©tabmal

3fete« geliebten Si)pev6. Da nafem ber 3ägcr fein 3agbfeorn,

Säic bet gefeötnete 9Xonb gejlaltet, eon männlicfeen ©cfeultccn,

Unb fing an, mit tläglicfeem Son in bie .^ainc ;u blafen,

SBie nocfe 3ägcrg ©ebraud) ber tobte .¥)afe beflagt wirb.

XUe .?)unbe würben btauf laut; aucfe tamen bie Äa^en
Xuf ben Däcfeetn be6 ©cfeloffc« jufammen, unb feeulfen ets

bärmlid)

Uebet ben Sob be« tteuen ®cfäferten; ba Statten unb aRäufe

.?>eimlicfe jaucfejtcn , unb gefltage feietten, baf Gppcr gefallen.

Snbltcfe wanbte SRofaura flcfe ron bem ®rabe
;

(Te fpracfe nocfe

X16 fie ging: ©0 rufeet benn fanft im ©cfeattcn ber 8inben,

SBcrtfec ®ebeine be« Soper«! E», baf nicfet bie 9Äufen bie

etime
2Rir mit 8orbeer gefrönt, unb baf nidjt feiet in bem Dorfe
3emanb bie ©pracfee bet Söttet geletnt; fonfl foHte bein

Slame,

3u ben ©tctnen etfeöfet, ben fpitejlcn leiten nocfe wertfe fein.

©0 baä gtäulein, unb tefette jutüd nacfe iferen »craäcfecrn.

gama begab ficfe inbef mit iferct fecUen ^ofaune
Durcfe ba« Dorf, unb lief ficfe fecrab »um ^laufc bti Äüftcrä,

SBelcfeer mit majcflätifcfecm Smfl bie 3ugenb be« Dorfe«

S5or ficfe fafe. SSit lautem ®ef(J)tci unb jlammeinbcr 3unge,
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SBSicber^iolten jic oft bie fd)tt)ercn 5Sftfudie jum 5ffen.

3^m nal)t fid) bie ®cttin, unb fprid)t: 2)u Skbling 2CpoUo'6,

©djroeigjt bu je^t beim Scbe bcS (Jupetg bc^gnäbigcngräulein^,

Unb »erfäumfl nad)läffig, unftctblid)eii SRufem ju eclangen'!

@ab bi« Vtatüt btt umfenfl bte SBunbci-gabe ju reimen,

9leuia^)cgn)ünfd)e ju mad)cn, mit mancl)er poetifcl)en Snfdjrift

Käufer unb ©dieuetn ju gieren'; Unb jc^o moUtcjl bu jaubern,

einen Üingenbcn fflers bcm Spper ju et)ren ju machen'!

2Clfo gop fie ben bicbtrifcben Srieb in bte ©eele bcS Äü|tcr8,

S)er fid) ert)ob »om fracbcnbcn St)ron, aug SSinfen geflod)ten

Unb fogteid) ber lärmenbcn ®d)ule bie greiljeit ert^ciltc.

5!Bie bie beerbe gefd)TOä^igcr @änfc, uom Sdjiefbunb gejaget,

5Kit ®efd)rei in bie Süfte fid) t)ebt, unb über bem 3)orfteid)

3n ba« fi(^re ©d)ilf fid) rettet: fo brangen bie Änabeo
3aud)}enb au6 i^rem bumpfigen ÄcrEer, unb liefen jum Spielplan,

SR5o mit 3ubel9efd)rei ber e[aftifd)e SSaU in bie 8uft flieg.

2(ber ber Äüfter flectte bie gafceö bcg n)id)tigcn 8el)ramt«,

©eine bir!enc 5Rutt)' unb ben ©tcct an baS fd)wi%enbe genfter.

Sefeo mar er allein, (är nal)m bie jaubrifcbe gebcr,

3cg an ber ©tirne fd)rec!lid)e Kunjeln, Berfct)rte bie JCugen,

Unb fing an mit tiefen ©cbanfcn auf JReime ju finnen.

jDreimal fd)mif er bie gebcr l)alb aufgefre|fcn jur Srbe,

©reimat befd)tt)or er bie SOJufe, unb feinen getreuejlen ^übner.

@nblid) fprang er freubcneoU auf, unb la« mit ©ntjücten

J5en erflaunenben SBdnben bie (jcrrlic^e @rabfd)rift ber Äa|e.

SKufe ! bir i|l nid)tg ocrfjüUt, cr5äi)le ber 9lad)njelt bie @rabfd)rift,

SB?enn bein freierer ScrS nid)t »ot ben SJeimen jurüctbebt.

2Clfo lautete fie:

.^icr liegt ein Äatct ber fd)önften 2(rt,

iDer 6i)per oon gräulein Stofauren jart.

3u feinen (5i)r'n t)at biefeö ge(lellt

JDer Äüftcr, iöiartin ©cftinfcnfelb.

ZU er nunmetjr auf ?)apier, mit Scbtenföpfcn gejicret

J5iefe Steime gemalt, unb feine ^erücte gctämmct;
®ing er boU Äod)mutt) jum (Sd)loS, unb'überrcid)te'8?ofauren

geierlid) feine ©eburt mit !rummem, fdjarrenben gußc.
8äd)elnb nat)m SRofaura bie @rabfd)rift, unb fagte: ^err Äüfter,

©iefeS »erbe bem St)per ju @l)rcn in 50!armor geäget,

JiU ein eioigeS Dentmal fein frü()eg ®rab ju bebecten.

3i)m , bem 2)id)ter follen pei 8üneburgifd)e SRop,
SBJetc^ie, nod) neu, im ©ilfaergewöl! bie S>Jafen er()eben,

©eine SKiitic »erfüfen. ©o fprad) fie, unb fcbicEte ben 3äger
Stad) bem ©teinme^, mcld)er bie ®rabfd)rift mit fün(llid)em ®riffet

2Cuf ben abrigcn SRarmor fd)rieb. &t liegt nun auf eroig

Uebcr ber®ruftj ber gefällige grembe betrad)tct i^n oftmals;

Unb ber neugierige Sffianbrer erjä^lt in fernen ^Jrooinjcn

58on bem nbcnben ©tein. ©c jleigt ber Käme beS 6i)petS

3u ben ©lernen t)inan; unb reid)t in bie ferneften Seiten.

gabeln.
Set gurf)«, bfc SBolf unb bie 2fffcn.

Sin gud)g, ber lange fd)on gefd)mad)tet,

Umfonfl nad) mand)cm J^ubn getrad)tet;

erfufjr, baf cineg Äffen grau
3m Äinbbett fei. J^a ! ( bad)t' er fdjlau)

a5ieUeid)t trag' id) oom aBod)enfd)maug

2[ud) roobl ein fctteg S)?aul nad) ^aui.
Wan muß fic^ in bie 3citen fd)icCen,

©eföllig fein, unb »icl fid) bücten: ,

©onjl bleibet fSövi unb SRagen fd)lapp.

©0 bad)t' er bei fid), unb begab

©id) auf ben Sffieg, jum 2(ufentl)alt •

®er 2fffen in ben näcbflen SBalb.

6r fanb bie SBöd)nerin im Sager

3fuS rocid)em .^eu; oon SJiann unb ©d)maget:

Unb Wlutftn' unb ©d)roiegerin umringt,

25on bencn jeber etroag bringt,

©0 bag Jperr 9}cine!e, gar flug

SSemertte, l)ier fei ©djmauS genug,

©r mad)tc fid) beSbalb gar jierlid)

3ur Jlffin, büctte fid) manierlid)

SiS auf bie ©d)ul), unb fpradi : 5!Rabam,

S)af id) ben SBJeg ju ibnen na^m,
3|t au« ber Urfad) bloS gefd)ebn,

Sie fd)6nen Äinberd)en }u fet)n,

SBcmit fie oor gar furjer 3eit

jBen roerttjen -^lerrn ®emal)l erfreut.

D jeigen ©ie bod) 3l)rem Äned)t,

Sßon it)rcm ablici)en ®efd)lcd)t

Die beiben lieben^roürb'gen äroeige,

•Dag id) mid) aud) »or i^nen beuge!

3^r ®naben glauben fid)erlid),

ein ted)ter Äinbernarr bin i^ 1

2tU biefc« bie grau Äffin t)ört,

@ar freunblid) fie fid) ju i^m fet)rt;

9ieid)t it)m bie J^anb, unb fprid)t jum 5ISann,

©ic^ bcd) ben art'gen grembling an',

er fcmmt t)iel)cr mit miiben güfen,
aSloü, unfre Äinberd)en ju tüifen.

^iev, greunb, (fprad) fie jum gud)g) im J^tu

3iul)n fie im ©d)lummer crtle jroci.

©ie fagt' eö, unb jog mit ber .^anb
,ein peljgefütterteS ®e»anb
hinweg »on il)rem Zwillingspaar,
Unb fprad) jum gud)«: mein -öerr, ntc^t «fl^r,

SBenn iftr'S aufrid)tig wollt geflet)n,

aSaö fd)önerS t)abt i^r nie gefel)n?

»er gud)g erfd)raE. 3n langer 3eit

.?>att' er ntd)t fo »icl .^ä6lid)'!eit

2Cn irgenb einem S^ier erblidf;

2)od) rief er liftig, roie entjüctt:

D frober Sag ! @o fei)' id) benn
Die beiben fleinen engeld)en
3n jebem Siebreij oor mir liegen 'f

D roeld)e greube, roeld)' Vergnügen,
5Kup bieg ben t)o()en eitern fein!

gürroal)rl trifft mein S5etmutt)en ein:

©0 roerben fie, baS at)net mir,

Sie Sufl ber Söelt, ber Äffen 3ier.

ÄIS biefeS biefes bie grau Äffin ^ört,

SBarb fie Den greube ganj betbört,

SBie it)r Jperr ermann ebenfalls.

er roarf bem gud)S fid) um ben ^a\6,
Sat it)n auf« freunb(t(^jle ju S^ifcbe,

Srug auf i>afieten , SSraten, gifdje,

aSicl Dbfl, unb 9lüf\e grog unb !lein,

Unb tränt ibm ju »om bejten Sffiein;

©0 bap ber guc^g, fel)r root)l gefpeift,

Unb t)alb beraufd)t, oon bannen reijl.

ein äßclf traf auf bem SBeg it)n an,

Unb fprad) ju il)m: mein lieber 9Xann,
3d) fei) an beinem oollen Saud),
JDu t;aft gefd)mauft. Äönnt' id) nic^t aud)

3u einem fold)en gefl gelangen,

S5ci bem es bir fo roo^l gegangen'!

3! greunb, (oerfe^t ber gud)S1 gar leid)t

SBirb biefer SBunfd) oon bir erreid)t.

iDeS Äffen grau liegt in ben SBäodjen,

)Dcr t/ab' id) eben jugefprocben.

©ie ^at jroei allcrliebjie Äinber,

2)ie jeigt fie gern: roo bu nid)t minber,

ÄIS id), fie lobft: fo giebt fie bir

5Kit-2)an£ ju fd)maufen gnug bafür.

©0 (fprad) ber SDSolf) braud)' id) nur bieg'?

®ann l)ab' id) meinen graf geroip

!

er eilte ju ben Äffen ^in,

Unb traf fie an bei frol)em ©inn

;

SBarb freunblid) oon bem «Wann empfangen,
SRad) feinem i)6flid)en Verlangen
3ur giau gefüt)tt, bie, fet)r geneigt,

3l)m alfobalb bie Äleincn jeigt.

^nt eifengrimm mit ftarrcm SSlict

gul)r ganj erjlaunenSooU juriict.

SßaS ®uctu!! (fd)tie, unb lad)t' er laut:)
.^ier fd)aubert einem faft bie ^aut!
35ieS finb ja roabre Ungel)eucr

!

Unb bie ©cbeufäligen finb euer'!

ei! fd)rien bie Äffen allefammt,

(»ie 5Biuttcr mitj oon SButt) entflammt,

ei! fel)t mir bod) ben ®robian
fSiit feinen ©d)meicf)eleien an!
SföaS braud)t er bcnn l)ierl)er ju geljn,

Unb unfre Äinbcrd)en ju fd)mät)n?

fDrauf griff ein jeber nad) bem Änittel,

JJurc^tlopften roeiblirf) it)m ben Äittel,

Sap er, an allen SJieren lal)m,

3um gud)fe t)ungrig roieber fam.

©obalb Jperr Sleinefe »ernommen,
SBie fd)led)t ber SBolf baoon gefommen,

©prad) er: il)r gebt mir rooljl nid)t 5Red)t!

ÄUein it)r !ennt bie SBäelt ncd) fd)led)t.

®ern bält baS Dt)r bem ®d)meid)lrt jlill;

®ie aSahrbeit niemanb Ijören will.
» •

*

•Dicp bab' id) 8efer', aud) gebad)t,

jDrum fommt fie t)ier in gabelttac^t.
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35fr ^ed)t unb ber ipap.

ein ^ti)t regierte (ange 3eit

3n einem ®a|Ter weit unb breit,

Unb glaubte ocUer @tol), nun fei er

Titt güt)l unb -?>eer im ganjen aBei()(T.

SBa« binbert mich bcnn, (.fing er an)
jDaf id) im weiten Ocean
9li(j)t eben fo gewaltfam «üftie,

9iici)t eben fo ali <^err gebiete,

SBie l)ier ? er fagf« , unb fefewimmt fcg(eiii)

i^inab in'« gro^e 9ßafferreid).

jDod) rcie erfdjraf er, ba er na^)

£)ed SReereä Ungebeuer fat)!

Sin ^ao, ber nidjt fo balb oernommen,
SCBegwegen er b'erber gefd)»ommen,
S.i)at feinen weiten 9iad)en auf,

ergrifif it)n, unb »erfd)Iang i^n brauf.

00 trifft ber Heinere Äoro nn
©tets einen nod) gewatt'gern an,

2)er ibn, oon ©iegen fd)on umringt,
SKit feiner gröpern a};ad)t oerfci)Iingt.

23fr Änabe unb ber Stieglii an btr @ptff.

ein bunter <£tiegli| warb grfangen,
Unb einem Knaben auf SJerlangen

3u feinem Sigcntbum gtfcbentt,

25fr ganä entjüctt auf niiiU mefjr benft,
au feines S3ogcU redjt ju pflegen.
er fudjt bober ibm allcrroegen

©ein licbfleg gutter, füUt fein ®lai
Z)e« Sage« oft mit ftifdjcm 9tüg;
Sergctbet ibm fein !(eineS ^au6,
Unb bringt ibm mandjen Xiiftclfd)mauS,

»er ©tiegtig aber finbet boeö

3ule|t ein unbemerftc« 8cd),

2CuS »eldjem er gar balb entfam,
Unb fröt)lid) feinen 3(bfd)icb nabm.
2)er Änabe rief ibm freunblid) ju

:

aBol)in , bu armer Sogel bu ?

SBaS bot bir bcnn bei mir gefeblt,

2)af fid) bein glug ba« JBeite roäljlt'l

4>ab' tc^ nid)t Tille« bir gegeben,

SSoDon bie <t)err'n 0tieg[i|e leben?
SBSar nid)t bein Ääpg ein ^ala%
SJJit golbnen 25rätben eingefaßt?
Unb warb bir nid)t aus meiner ^anb
SRand) ©tüctd)en 3utter jugcwanbtl
Äomm wieber, bitt' id) bid)I berein!

JDer ©tiegti^ gab jur Antwort: Kein!
SBeg mit ber golbnen ©tlaoeret!
J&ier tyib' td» me^r, benn ic^ bin frei. *

£)ft Sifc^of unb ber Settelbubf.

einft ging ein SSif*of burel) bie ©tobt;
ein aSettclbube ju ibm trat,

3og öor it)m ab gar tief ben |iut,

Unb fagte: .ferr, fein Sie fo gut,

SBiS an ben ^ali ftect' id) in ed)ulben,
Unb fdjenfcn @ie mir einen @ulben
3u biefem lieben ^Jeuenjabr;

J)aS war' ein d)rifliid) SBer!, fürwahr!
9BaS 1 (fcbrie ber a5ifd)of eiferSooa,)

3d) glaube, 3unge, bu bijt toll!

ein ©ulben, bti fo f(bled)ter ätit,

3ft wabrlid) feine ^leinigfeit!

9tun, ^err, (fiel ibm ber Settier ein)

©0 mögen'« benn ad)t ®rofd)cn fein.

9lid)t« , nid)t« ! (»erfejt ber Sifcbof brauf)

®el) fort, unb i)alU mid) nie^t auf!

3br ®nabenl einen ®rofd)en bann —
tort, fort! aud) ben nid)t. — 9!un wohlan!

iie febn, wie id) mid) bonbeln laffe,

ein 4>ellercben ? — ®eb beiner ©träfe,
9!i(^ts, gar nid)t«! »aS i|l etwa« arg,

(©prod) brauf ber SSube.) ©ie ftnb Mrfl!
2>oc^ laffcn ©ie fid) benn bewegen,
Unb geben mir nur 3bren ©egen!
2)en foUfl bu baben , lieber ©obn,
(erwieberte mit fü|em Son

Sncljcl. t. beutf*. SRational.Sit. VU.

JDer ®eiillid)e) !nie bin »or mir,

jDen beflen ©egen gcb' id) bir

!

©0 ? fprad) ber S8ucfd)e , ganj »erwegen,

SSebalten ©ie nur 3bren ©egen!
3d) bob' ibn ju gefd)winb begebrt;

9Bär' er nur einen geller wertb,

©ie gäben ibn, ^odjwürb'ger ^tv,
®twtf nid)t fo gutwillig i)fr.

©ie SBotff unb bfr Siabf.

3ween J^ölfe, bie fcbr bunfli^ia »aren,

SSegaben ftd) mit oiel ®efabren
3u einem ©diafflall. 3eber nat)m

©id) nacl) SSelieben ba fein Samm,
Unb eilten brauf jum Jffialb binein,

SSon niemanb mebr geflört }u fein,

ein SRabe fab'S oon obngcfafer;

glog burtig binter ibncn ber,

Unb Ol« fie nun, nad) langem ©cbmae^ten,
©id) über ibre SSeute mad)ten;

SRief er »on einem SBaum berab

:

3br 'Ferren, gebt mir bod) auci) toai ab\

3br werbet mieb bod) nid)t tergcffen,

Unb alle« fo altein ^ier freffen?

3d) t)abe (übn unb unoerjagt

gRein Seben ja mit eud) gewagt,

Srum gebt mir mein gcbübrcnb ©tuet,

Unb weift mid) bungrig nid)t jurüct.

3a, fprad) ein SBolf, bu baft geflogen,

Unb bifl un« treulid) nadjacjogen

;

jDodb, guter greunb, au« Sigennu^,
Unb wabrlid) nid)t ju unferm ©d)u6!

Sie <Sptnnf unb \)ai ^obagra,

25a« ?)obagra, unb eine ©pinne,

©efübrt oon ibrem ©igenlinne,

entfcbloffen fteb, bie SBelt s" W»/
Unb ibenteuern nadjjugebn.

®is trafen unterwegs fid) an,

Unb grüßten pd), ba fie fid) fabn,

©0 teid)t, fo artig unb galant,

3CI« bätten fie fid) tängft gefannt.

3i^ bäd)te, (fprad) baS ^Jobagra)

SBir fe^en nad) bem 35orfe ba
3ufammen unfre Steife fort,

e« fdieint ein woblgelegner Ort,

Unb finb SXabam fo müb al« icb,

©0 wirb un« beiben, fidjerlid)!

3ebwebe ^erberg, grof unb tlein,

2Cuf biefe 9lad)t wiUfommen fein.

2>er ©pinne war baS eben red)t:

©ie famen an ba« Dorf. ®efd)wä^t,
hinfällig, frafflo«, unb bo'b Iül)m

erlag ba« ^obagra, unb nabm
©0 balb als möglid), »oll SBegier,

SSeim erflen Sauer ba« duartier.

23te ©pinne bielt f«d) für gefd)euter,

Unb nabm ben Sßeg nod) etwa« weiter,

S3i« ju be« ebelmanneS ^au«;
^in wäblt fie einen ©aal ficb au«,

3n wclcbem mon mit großem ^radjte,

3u einem Saftmabt Xnftalt mad)te.

©ogleid) nabm fie nad) ibrem 9Qtg
SBon einem genfterrabm äBeft^;

J&ub an, mit emfigem SBeftreben

Siel ibrer gäben anjufleben;
lOoi) eb' ibr 9le| nod) fertig war.
Stimmt eine ©tubenmagb e« »abr,
J)ic mit bem Sefen brübcr fäbrt,

Unb unbarmberjig c« jerftört.

25ie ©pinne bub oon neuem an
3u weben wie fie erft getban

;

25a warb ber ©aal polt ^errn unb 25amen,
9){it benen siel 9a(aien (amen,
ein nafeweifer Sucfd)e fab
2)er ©pinne 9le§, unb rief: fie ba!
SBa« mad)(t bu bier? unb fließ foglet(^

2)en ^ut quer burd) ibr gaben = 9Jei(b.

25ie ©pinne lief ficb'S nid)t ocrbricßen,

Unb befiele mit muntern güßen
3br bangenb bolbjerflörte« Stejt
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3um brittcnmat am gen|lcc feft.

<Qa trat ein junge« gräulctn ßer,

•Da« faf) am Senflet ungeföfir

Die Spinne t)angen, unb fdirie laut:

2Cd)! .^lett Saron, mit graut, mir graut!

Unb wie« mit ©cbrccten auf bie Spinne.

Äaum warb bcr .^err 58aron fie inne,

©0 jog er roie ein .?>elb ben ajegen,

ging an im Sfc^ f)erum ju fegen,

@o baf mit 9lott) bie ©pinn' entfam

Unb au« bem ©aal ben Äbfdjieb natjm.

35em ^obagra ging'« foft aud) fo,

S« »orb ber J&erberg wenig frot).

9fad)bem e« lange genug gefeffen,

©prad) c« : it^ m6d)t' ein wenig effen

!

Der Souer brad)te trocfen SSrob,

3um SErun! baju lalt SSJaffer bot;

hiei waren nad) fo langen Steifen

gür'« 5)obagra fef)r fd)led)te ©petfen.

es ag nid)t oiel, tranE laum baju. '

Unb fprad) betrübt: bringt mid) }ur SluV-

®a wie« ber SBauer ibm jum JBette

®ar eine l)orte Sagerftätte,

SBorauf ein wenig ©tro^ nur log.
,

J^ier lag e« Mäglid), bi« ber Sag
3m Djten an ju grauen fing,

Unb fcufjenb e« oon bannen ging.

6« traf bie ©pinne wieber an,

•Die au* !ein 2Cuge jugetf)on;

Unb alle beibe flagten ftd),

StBic elenb, unb wie jcimmerltd)

©ie betberfeit« bie »or'ge f^aätt

3n gurd)t unb Sorgen 5ugebrad)t;

3d) fei) wot)l, WC ber Änoten fifet,

(Sprad) brauf ba« ^pobagra.) 2)ir nü^t

3um 2Cufentl)alte !cin ^alajt;

So wie id) niemal« fRut)' unb Stafl

«Bei fd)led)ten Säuern finbcn fann.

Drum ge^i' bu »u bem armen 3»ann,

Unb id) will beinen Sunfer fef)n,

So foU ba« Ding wo^l beJTer ge^n.

•Die« waren beibe wol)l aufrieben,

Unb beibe gingen nun t)erfd)ieben,

35en SBeg, fo wie ber 2Cbenb !am.

)Da« ^obagra, ooU J?)cffnun9, noftm

3um @d)lo5 be« 3un!er« feinen ®ang.,

Unb mit weld) freubigem empfang
5Sarb e« oon i^m nid)t aufgenommen!
Äaum fal)' er e« ge^in!et fommen:
So nabm er'« ^öpid) bei ber ^^anb,

güt)rt'« in fein 3immer; brinnen ftanb

©in Sopl)a mit »iel weid)en Äijfen

S)a»on legt er il)m brei ju giijen,

Unb fpradb: 3f)r ®naben forbern breift,

5(Ba« 3t)rcm Saum willtommen ^eipt.

25rauf rief er feine Wiener t)er;

5)0 warb ber Stfd) nid)t einmal leer

fficn a^ee, unb Äolfee, unb Drfabe,

5Bon S^oEolabe, unb Simonabe,

3tl«bann worb »on ber ©d)ü(feln SKenge

•Die oroje Sofel faft }U enge

;

25o tom franjöfifd)e« JRogout,

2Bett umi)er bompfenb nad) ftout ®out,

©djön Sftollbeef, nad) ber Sritten Art,

Unb 2Cuftern, mit unb o^ne SSOrt;

2)ann !amen Muftern am Äapoun,
2)ann ^tuftern fd)ön gebraten, braun;

25onn wieber Jtuftern in ?)o1leten,

Sonn gifd) mit Äuflcrn , bi« jum 5£öbten

;

Unb fd)öne SBroten, com gofan,

aSi« auf ben feiffcen Ortolon.

Äurj! olle« wo« bie ©djmoufewelt

gür äd)te SederbiJTcn t)ält,

SEor fo im Ueberfluffe bo,

2£l« war" e« in .^ommonio.

®ie STBeine? ja, wer fann bie jäl)len?

®ewiS ! ^ier burfte feiner festen,

Unb ba« probiren riß nid)t ab,

SSom granjwein bi« jum Bin be Gop;
©0 baS bo« ^obogra fogor

Sott bi« jum t)ö*ften etel war.

Bie ©pinne trot jum armen 9Rann
Snbef aud) it)re SBaUfa^rt an.

©ie fonb bei i^m eirt freie« Ceben,

ging on ju't)afpctn unb ju weben

9la* .&crjen«lu|t mit güfen, .!panben,

3Cn 52;i)üren, genflcrn, SSalfen, SDSönben,

Unb mad)te ftd) manc^ fcftöne« 5le^

9lad) tf)re« ©igcnflnn« ®efe^;

Slunb, mit »iel ©tral)len, frumm unb f^ief,

®leid), ungleich, fettfam, flad) unb tief.

©0 l)errfd)te fie im gonjen J^auS,

Unb niemonb ftört' unb trieb fie ou«.

2(1« brouf bie beiben SSSanberer

9lad) furjer 3eit oon ungefät)r

Sid) wieber fal)'n : ba rüljmten beibe,

5Kit weld)er wol)ren Suft unb greube

3tr Ceben nun oerfüget fei.

3ebwebe« blieb ber .^erberg treu;

SSergnügen war auf beiben Seiten.

Unb fo wo^nt no* ju unfern Seiten

2)ie ©pinne bei ben 3Crmen gern,

So« ^obogra bei großen •^»errn.

See ^fou unb ba« reclfd)« ^u^n.

Som ebeltjof, ber ii)n erjogcn,

583or einft ein ^fou f)inweggefIogen;

©r wuft nid)t mefer, wo er war, '

^
3ule^t fom er nad) oiel ®efat)r

3u einer fleinen SBJeicret.

4>ier löuft glei* Sung unb "Kit l)erbei,

Unb preift mit übermäj'ger greube

2)en fremben .?>errn im fd)önen Äleibe.

SDfan jtreut tbm reid)lid) gutter i)in.

Die onbern .?iül)ner fet)en tl)n

5Kit t)eimlid)er SBewunbrung an,

Unb mit gar grofem Sleib ber ipaijn.

2)em ?)fau gefiel e« l)ier fo jiemlid),

9lur fd)ien e« feinem Stolj nid)t rü^mlicft,

25ap er, fo artig, fo galant,

Jpier nid)t« für fid) ju lieben fonb,

SSo« fann nid)t Sangeweile tijunl

ein nieblid) junge« welfc^e« ^üt)n

©d)ien unferm ©tu^er ncd) ollein

iDer aRübe wertl), Deret)rt ju fein.

3wor eine 5Wuttcr war nod) bo,

Die fd)arf auf i^re Zoiitet fot)

;

2fllein ber ^fau oerftanb fet)r fd^bn

Bie SOJutter felbft ju tjintergebn

;

Unb fol) nod) überbief gor bolb

Bof in be« 3;öd)terd)en« ©ejtalt

Ber 5Wutter ffilict »ergoffet war.

er nimmt bober be« Sßortt)eil« mai)x,

5Kac^t an bie a;od)ter ftd) bet)erjt,

Cieböugelt, lobet, lad)t unb fd)erjt.

©ie war »erliebten Sempromente«

;

Ber li)!?ge J&err ^fou erfennt e« >•••

Stur oUjufie^er au« ber 2£rt,

fßiit weld)er i()m begegnet warb.

Bie SOtutter merfte je^t ben J^anbet,

Unb fprod) : mein ^err , ber SEugeubwonbef

Bon meiner 5Eod)ter ift befannt;

©ie fd)irtt ftd) nid)t für 3i)ren Stonb,

Unb ifl nid)t ou« bem ?)faugefd)led)t 1

SBäir finb nur ^ül)ner, fd)led)t unb red)t.

gjtabom , (fprad) bier ber ?>fau oerjlellt,)

3d) bitte ©ie, wo« in ber SBelt

aSerbient e« mebr, ol« wie ©ie beibe

a3om pfaugefd)lcd)t ju fein 1 D greube

!

3d) fann ein würbig .Rinb erl)6t)n,

Unb e« mir gleid) unb glüctltt^ fe^nl

SRabom betrod)ten felber nur

Bie fleine füfe Äreotur.

®leid)t fie nid)t »öllig einer 9)fau!

Unb gebt, unb trögt fie nid^t genau,

©id) fo wie unfre ©d)önen trogen;

Ber Äugenf4)ein wirb'« 3&nen fagen 1

Bie Sod)ter boret ibn entjüctt;

Bie SRutter preifet (id) beglüctt.

Bem jungen ^am warb oiel erloubt,

Ber mand)c ©unftbejeugung raubt,

©0 bog foft jcbet benft, ber |>fau

Unb biefe? J^uijn , fei SÄonn unb grau.

3n biefem angenehmen 2ßal)n

Äom ptö|tid) eine pfauin an.

Sie fc^et ftolj fid) auf bo« Bocft,

©«^reit, unb mad)t olle« um fid) woe^.
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jDtr 9fau Dernimmt faum, tag fte tuft,

So f^ioingct cc fid) in bie £uft,

Silt unbontbar mit ii)c baoon,

Unb @d)änb( blieb bti ^üt)ni)tn 8o^n.
« «

*
60 nta(f)en'« noch in unfern Za^tn

Sie ^crr'n, bie geber^üte trogen.

SSie wiffen'« nod) gar n)ot)l, Wabam,
SSie ^err JBaron oon 4>o<i)'>Iut '<»"/

Bortieb gern naf}m mit Sarolindjen

;

ißii p[ö|ltd) Sräulcin 6belin(l)en

6rfd}icn, unb i^r bcn Sräut'gam fla^I,

Unb |Id).bet JQen Saron empfahl.

Die beiben Elftem.
@ic6 !(ugcr @parfamfeit ®ti)bt,

Unb reebne lieber 3abre mebr,
'XU bu Dielleicbt ju leben Ijaft;

Xiamit bi(b nicbt beö aSanget$ ia%
Xuf ben bie 3ugenb forgloS blictt,

3m Xlter boppelt fcbwerer brüctt.

3n)o Gljlern »aren 9fad)barinnen,

£aum »urben fie hei ^erbjlee innen:

®o trugen fie mit regem gleife

6i<b auf ben SBtnter itjre ©peife
2tn guten Sidjeln, braunen Slüffen,

Unb wai fonfl etjtern iiabm muffen,
Sebmeb' in einen tjob'f" Saum,
Unb gaben (einer @orge IRaum.
35cr SBinter !am »om bofecn SSrcden,

t)ai -l^oupt umringt mit du unb Sloden;
35er freie €Strom warb plö^Iid) bort,

©ie flcrbenbe SJafut erjlarrt.

jDie (Slflern jebrten ebne Ziagen
Sßom SSorratO, ben fie eingetragen;

2)0(b flog bie eine mancbe^mal
SBeim er|tcn bellen ©onnenftrabl
^inau« in'« Selb, unb fucfete ficb.

An 9Jain unb 4>ügeln, !ümmerli<b,

SBa« nod) }u effen bienlid) war.
Sie anbre nabm bief fpöttifd) wobt
Unb fprad): fürwabr! grau 9{a(bbann,
3Bi« lange benft ibr benn nod) bi"
SRit eurem SJorratb auSjutcmmen 1

Jpabt ibr bie tcrd)e nid)t »ernommen,
X>ie munter fdion im @aatfelb fingt,

Unb un« ben grübling roieber bringt?
©er SBinter fann nttfit länget wäbren,
Unb fld)er tonntet ibr »erjebren,

5Ba8 bier fd)on oufgefammelt ijl,

Unb fonfl oerbirbt, unb niemanb frigt.

£ebt fo wie id) in grcub unb ®d)erj, .

iDenn neue SJabrung bringt ber 5Äärj.

3a, (fprad) bie anbete batauf)

SDem @d)ein nad) bött ber SBinter auf;
2)od), uni jum größten Ungemad),
JCommt oft ein fpätet grofl nod) nac^.

SSleibt mit wai übrig, nun woblan!
iSai i(b nid)t felbfl »erjebren !ann,

SBitb unter biefe« Soumeß SJinben,

9Iod) immer feinen ajJann wobl finben.

@te i)attt !Rti)t. Denn plöglicb !am,

X)a fcbon ber Sen} ben Anfang nabm,
@in neuer SBinter. 3:iefer @%nee
SSebectte traurig Xbal unb .^öb,

Unb lag t>erfd)tebne 98od)en lang

'3u mand)eä 2bierc« Untergang.

£ein 8en} erfd)ien, wie man gcbad)t;

SDer J^unger {am mit ganjer SRacbt,

Unb ibre SRacbbarin erfriert,

aBeil jie nid)t rid)tig ealculirt.

Hit ^unbc mit ber görven^aut.

3ween -^unbe fanben in bem SBalb

Sin föroenfell, unb fielen balb

SBoU 9Jcib unb 9lad)fud)t btübet bet/

3erjau(len unb jerri|fen'« febr.

Die« fab »Ott 3orn ein SBolf, unb fprai^:

jDie ^aut bebectet ibr mit @d)mad);
X)od) fläte nod) ber E&we brin,

9Bie burtig wolltet ibr entfliebn!

25et ßfel unb ber @tiet.

Der efel ging einfl auf ber SD3eibe

fSXit einem ©tier: ba borten beibe

JBiel 8drm, at« wie oon einem 4)«r,

Unb in ben Dörfern runb umber
3u Gtumi mit allen ®locten läuten.

SBa§ (fprad) <|ierr .^ein;) mag ba« bebeuten?

Äd) greunb, (erwiebcrt ibm ber ©tier,)

3d) jittte fÄon , ber geinb ifl bier

;

Sag uns fogleid) oon Rinnen fliebn,

Sßii bag bie ^lünbrer weiter jiebn;

Setämen fie uni b>(r ju faffen,

SBir müßten beibe ^oate laffen.

Der efel fprad) bt«rauf: Si nun!
SBill|l bu entfliebn, bai !annfi bu tbun.

Dir grauet, bag bu witfl erflod)en,

Unb ^e bid) fd)lad)ten, fd)inben, tocben,

83or btefcm allen bin i* frei.

5DJcin Sd)i(Ifal bleibt flei« einerlei,.

Unb id) mug unter glcid)en plagen
Die ©acte bod) }ur aSüble tragen.

Aalt ffcbt febt oft ber Untertban
Den geinb fid) feinen ©renjen nabn.
6r weif , ibm bleibet ©flaoerei,

©ein ©leget fei aud) wer er fei.

Der ibwt, ber ©tiet unb ber SifS'nboef.

SBenn erfl bet SWäd)tige bii btobt,

©d)w5tt aud) bet ^leinte bit ben Xob.

ein flaifet ©tiet, fonfl unoetjagt,

SBarb oon bem 86wcn bod) gejagt,

Unb flob nad) feinem ©talle ju.

Sin 3iegenbo(f ftanb ba in SRub,

Unb bielt bem ©tier fogleid) oerwegen

«Kit wilbem SStid fein ^orn entgegen.

Der Dd)fe wid) in ooUem 8auf
Den Römern au6, unb fprad) barauf:

3(b fürebte mid), greunb, nid)t 00t bit;

XUein bet 86w' ijl bintf«^ wir.

Set Sauet mit ben SSicnen.

äieracbte bai @ewt{fe nid)t,

©0 »iel aud) ^Öffnung mebr oerfprid)t;

©ie täufd)t mit jebem 2tugen&lict;

SBa« bu oerfd)mäb|l, ifl oft bein ®lüi.

Sin teid)et @d)ultbetß ging oon ^aut
©or ftüb }u einem Äirm««fd)maug.
Da« Dorf lag weit oon feinem Ort,

Snbep lief et bod) nücbtetn fort;

Denn fd)on faf er im ®eift am Zi\ii,

aSebectt mit »raten, gleifcb unb gifd).

Da, (ba^f et) folljt bu fanft bidj rubn,
Unb bit was redjts ju gute tbun,

SBer wollte nid)t mit leerem SKagen

Xuf einen ©cbmauS ju bungern wagen?
©0 flricb et mit oetgnügtem ©inn,
Dutd) ^aibe, Sffialb unb gluten bin.

Der SKitta^ nable fid) nunmebr,
Unb fieb! tbtn fällt oon obngefäbr.

Da fd)on bie ©onnc brcnncnb fliibt,

Am Söeg ein SBirnbaum in'« ®efi^t.

Den türjlid) brao ber S3inb burd)rättett/

Unb mand)e Sirn' bcrabgefd)üttelt

©ie fd)ienen reif unb fd)ön {u fein/

Unb luben unfern SEBanbret ein,

S3ei leerem SBaucb baoon ju effen:

XUein er flief fie gan} vermeffen

STOit feinen gü&en fort, unb fptacb:

3d) geb gan; anbern (Sffen nad)!

3bt feib mit fonfl ein gut ®erid)t,

Dod) meiner Xreu ! nur beute nitbt

!

Sr eilte fort, unb fam gar balb

2Cn einen ©trom, wo burd) ®ewalt
Det glutb, bie SBrüde weggefd)wommen.
6r tonnte nid)t barüber tommen,
?ief lang am Ufer auf unb ab,

fBit et julc|t pd) brrin ergab.

Ungern bcn äBcg juriicfe nabm,
Unb wiebet ju bem SSirnbaum (am,

7S'
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®cn et gcfdjmd^t üot »enifl ©tunben.
^ött' er ba nid)t bie SStcn' gefunben,

Die et getreten ctfl mit güfen!
@o ^ätt' et tjalb »ctt)ungern muffen.

Set 86roe unb bet ©fe^-

©ebeuget untet fdjwctc Saften,

Unb maget oon bem oielcn gaflen,

®ing einft ein ©fei übet gelb.

3t)n fa() bet SEtjie« giit|t, bet ^elb,

2)et fo gcpticf'ne Urne ,
gefjn,

Unb fptad) iu t^m mit bittetm @d)mäf)n:

SBcicJ) au«, bu ntcbeiträcfetig S£l)iet!

50ian fielet feine @d)anb' an bit!

jDu fdileppeji, wie man'« t)aben will,

Unb fii)n)cigfl 5U icbet 25rol)ung jliU!

Sluljm tjabt ibt no* allein oon mit;

3d) bin be« 5£t)ietteid)« Sid)muct unb 3tet,

2)enn mid), unb meine SSapfetleit,

Stürmt man auf @tben weit unb bieit.

9Ktt 2)cmutf) t)ub bet ©fei an:

Unb wai Ijat ®ute« fic getbon,

jDie fo getüt)mte Slapfetteit ?

Den 2Balb »ert)eett, ba« SSiet) jctflteut?

Sd) nü^e 9»enf*en fpöt unb ftül),

Unb bu, Spül), gütfi! settciffefl jie!

Die 9)lücfe unb bcc Stier.

gjJit loutem fumfenben Oeficbet

8icß eine SÄüde fic^ tjetntebet

2(uf einen (Stiet, unb fe|te fic^

©tolj auf fein ^otn , unb fptacft : 2)tüct' tc^

3u febt bid) üu^, mein liebet ©tiet,

(So bitt' id), fage bteifl e« mit!
SSBen ^Bt' id) ftiet al« wie im Staum?
(ffletfe^t bet ®tiet.) 3d) weif ja !aum,
@o fet)t bu aud) bein iOafein nii^efl,

3(uf weldjem J^otne bu mit ft^efl.

Set gefangene Scompeter.

6tn bietet 2Kof)t, mit 9lamen ?)etet

SBatb bei bet SReitetei iStompetet,

Unb balb batauf in einet 6d)lad)t

50Jit }um ©efangenen gemad)t.

gjJan gob i()m mand)en Stippenflog,

6t abet tief: 8aft mid) bod) lo«

!

3f)t »ift, bof i* nid)t mit getriegt,

Unb eud) fein Ceibc« jugefügt!

SRein ©äbel »utbe ntd)t gejüctt,

Unb mein ?)iftol nid)t lo«gebtüilt!

2)a« a5i«d)en SBlafen a\xi) allein

Sffiitb io fo fltafenSwertl) nidjt fein!

SBäatum nid)t @c^utie? Ifing man an)
Sein Slafen enblid) tjat'« gctbon!

•Du mad)tcft unfern geinben SKutf),

Unb fcfetefl (te baburd) in SButt).

5Bet ju bet a;t)at Stmunt'tung giebt,

.^at felbet fie mit ou«geübt.

23cr abgebrannte Sauer.

25em feinblid)en ®efd)ict jum Stufe

a»ad) felbfl ba« Unglüct bit jum «u^!

aSei einem flat!en 5Bintetfto(l,

Unb bei getinget fd)malet Äo|l,

aSetjalf ein atmet SSauet fid)

®at elenb unb gat jämmetlid).

25em watb oon fflöfemidjte« ^anh
(Sein Heine« J^äu«d)en abgcbtannt
et lief l)inauf. Die ()elle ®lut
9Jaf)m übetl)anb. ®et Sloc^batn SKut^
J&olf it)m jroat tteulic^ ; bod) }ule|t

SBatb alle« ecfd)en au«gefe|t,

)Do bei flet« roadifenbet ®efal)t

SDa« Jgiau« nid)t met)t ju tetfen wot.
®et Sauet fad hierauf in SRul;

2)en fd)önen bellen glammen ju;
Stat nätjet, unb f)ub ldd)etnb an:
Äann id) ni(i)t löfc^en, nun »oblan!
®o will id), ebne mid) }u Jjätmen,

a»id) an bem geuet bcdb ncd) wätmen!

©er 3(iget unb bie Söac^tcl.

ein 3äget, bet mit fügen ®ti|fen

Den 3Bad)teln longe 3eit gepfiffen,

ging enblid) eine. ®utet SOJann,

ftiub fie »erttaut jum 3äget an,)

3d) »eip e« wot)l, an mit allein

Äann bit nid)t oiel gelegen fein.

jDod) roiUft bu mit ba« Seben fd)cnfen,

®o »itft bu nod^ an mid) geben!en

!

S)u foUft butd) meine feltnen ®aben
SEtaun! 3Bad)teln g'nug ju fangen fjaben!

3d) will fie felbft in'« Sle^ bit fü()ten,

Unb bu braud)fl nut e« »ujufd)nüten.

ei, (fptac^ bet Säget oollet ^oijn)

SBeift bu aud) wo^l bet gatfd)deit 8ol)n?

)Da bu felbft gteunbe willfl »ertat^en,

(So will id) aud) juetft btc^ btaten!

2)ct guf)rmann unb bcr Sott .!pct?ule«.

25a« aSeten Ijtlft, nut nii^t allein

;

2Cud) eignet glcip muß witffam fein.

ein .ftättnet, bet ju gtofem @(^aben
©ein Heine« gu^twett überlaben;

®af enblid) feft mit feinet 8afl

3n einem Sffiege coli StRorafi.

©ogleid) tief et in tiefet 3?o(t)

3um .^ettule«, bem mäd)t'gen ®ott;
Unb bat mit Dielen ©eufjecn it)n

SJRit feinem Äattn ^etau«ju}ie^n.

9lac^bem et lange 3eit ge^attt,

Unb enblid), na^ bet gaulen itt,

©d)on in fein ®dii<tfal fid) etgab

;

Stief eine ®öttetjlimm' ^etab:
SCBa« f^reit unb beult ba für ein Sbotl
4)cl' beine .&acfe ftifd) t)etoot

!

Stäum' weg ben Äoti;, wie fid)'« geböct,

Unb peitfd)e tüd)tig auf bein 5'fetb;

Dann tuf jum J^ettule« auf« neu,

Unb, glaube mit, et jle^t bit hü\

2)er »eturtf)eiltc (Sotbat.

ein junget tapfetet ©olbat
SBatb wegen einet Uebelt^at,

SDie et in böfem SStunt begangen,
Dafüt fein Utt()eil ju empfangen,
4)inau«gefül)tt. Sein braune« ^aax,
Det gtofen fd)watjen Äugen 3)aat,

(Sein gut @efid)t, bie fd)5ne Sänge,
aSewegtcn ting«uml)et bie SWenge;
SSot allem watb er, wie man fagt,

SBom weibtid)en ®efd)led)t beftagt.

©d)on fniet et niebet auf ben Sanb,
Unb fd)on wax oon be« .^lenEet« .&anb
Da« fcbatfc @d)wert gejüctt; ol« Spalt

Dutd) ben gefd)loffncn Ätei« etfd)allt.

ein SRäbd)en btang jugleid) f)etbei,

Unb tief mit ängftlid)em ®ef<J)tei:

^atbon! ^atbonl il)t Ceute bentt

SRan ijüt fein Seben mit gefd)entt.

3<^ fiel bem £anbe«f)ettn ju güfen,
Unb lief fo lange SE^tänen fliegen,

S3i« id) Bom Sob if)n lo«gemad^t.

3bn> ifl S5etjeil)ung jugebat^t,

SSenn et ;ut gtau mid^ nebmen will!

Det atme ©unbet fal) fie flill

Unb ecUet Uebetlegung an.

5!Ba« bu (fprad) et) füt mid^ get^on,

3ft bantcnäwettt). Dod), trugt mid) ni4)t

Dein wilbe« tupftigc« ©cfic^t,

Dein totbe« 3Cug', bein fpi^e« Äinn,
®o bift bu eine S^eufelin,

^it mir jut allerfd)wetften SSütbe
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ÜSrin ©Itnb ?ebcn madjm »ürbt! ^ O, i. i^
ein bbUi ®tünbd)cn ifl fürreafir !

n 1" » v.

6rträg(id)cr, aU jwanjig 3a^t
9Xit (intm SBctbr, fo wie bu,

3n )ht(i: lüual; brum ^aut nur ju!

' u Uf I

*"" 5B?äcftt'gfr wirb batin atfanatn

;

» II VH gjm j,jg| ^jj €5d)rea(i)e bleibt btin fangen.

'r«a4»j-

See gtof(^, ein Softor.

"Xui einem Seidte CoUec SRoi)r

Ätcd) einfl ein btrfet Jrofcö fjeroot;

2)ie 3ett rcarb i^m im SBaffet lang

9t na^m }ur Sufl brum einen @ans
4)in md) bem näc^llcn grünen SBalb,

i>tm angenel)men Xufentt)alt

8Jcn mandiem gtcf unb !(einen SEfjiet.

)Da Ih'eg er ooUer 3lul)mbegier

Xuf einen runben @ict)entlog,

®at) um fid) ^cr mit eblem Zro%;
Unb als fid) auf bcn Slumcnmatten
Siel Ubier' um it)n »erfammelt Ijatten:

SlieS er bie SSaden auf, unb fprad):

Süblt etwan wer ein Un3ema<^
2tn Seber, Sunge, SKilj unb ^erjen:
^at einer ?)cin, unb grope ©(^merjen
S5on ^obogra, oon ©tein unb ©icftt;

^at einer !dne Deffnung nidjt;

3fl er »on ^cltifdier 9Jatur;

Biegt er am gieber, an 6er Slu^r,

An 6ad)etie, 6pilep(ie, gi

Xn Xgrppnie, ^pbropifte;

J^at er ben Appetit »ertoren;

gü^tt ©aufen, SBraufen in ben D^ren —
SXx trete breijt {u mir t)eran,

Unb nct)me oon mir Sropfen an!

Renette J^ercn nad) ©tanbSgcbüftt,

©ie febn bcn größten Bottor l)ier!

3d) bin bie Ijalbe SBelt burd)reirt,

Unb meinen grofen Stamen preirt

^ari« unb Sonbon, SSien unb Slom,

hn 8it)tin, ber SDtain, ber iDonauflrom;

X)cnn alles ^ab td) au^ftubirt,

Unb taufenbe ^ab' tc^ furirt!

jDie Zifint glaubten i^n jum X^ett,

Unb famen fd)on in großer (Sil

88on alten ©den Ijcrgelauftn

:

Um Xrjnei »on it)m ju laufen.

iDa rief ber gud)6: 3br armen SEt)oren!

©agt, bob' «bt ben SBerflanb oerloren?

©e$t euren 2)oftor bod) redjt an,

er i|l ja fclber übel bran!

iDie Xugcn fUbn tbm aus bem .Kopf;

Die aSrufl fod)t roie ein alter Äopf,
£)(r aJIunb ifi blaß, ber guß gefdjwoQen

;

Der bide SBaud) l)er»crgequoUcn

;

JCann ©r ^icoon fid) nidjt befrtin,

SSJie will er anbrer Doftor fein?

Sie JKcpubtif ber ©pinncn.

2)em @pinnen«olfe fiel es ein,

3n äufunft fieserer }u fein,

Unb nid)t iebrecbem ;u »ergcnncn,

3n i^rem ©d)lo$ tjerumsurennen.

6ie wotjnten eben bajumal
3n einem grofen wüften ©aal,
2)urd) beffen offne genflerbogen

etets 5Kü(Ic, ©d)it>alb' unb ©perling flogen,

SSir reellen, (murrctcn bie ©pinnen)
Den 5Bortt)eil eud) reobl abgewinnen;
Unb {ogen in bie Sang' unb tXuec
SSiel gäben cor bcn genflcrn t}tr.

S)od) ©d)walb' unb Sperling {amen 6alb

Unb fuhren breifl, unb mit ®ewalt,
©ur^ biefe leidjten ©pinneweben,
Unb nur bie SKütfen blieben lieben.

®an} fo, wie biefe ©pinnennege
©inb oft im Staate bie Q)efe$e;

25er ©fei unb bec Jpafe.

es wollten cor uralten Seiten

Die H^icre mit ben S3ögeln fireiten.

©fe mufterten ibr ÄriegcS^cer.

6in alter unb erfatjrncr S3är

SBarb ;u bem gelbjug ®eneral.
2tlS bicfer in ber Ärieger 3a()l

»Den Jf)afen unb bcn Sfel fal);

©prad) er jum Söwen: biefe ba
SRag ic6 in ber Armee nid)t wiffen;
SSBir fönnen fle gar wobl »ermiffen

!

©ie würben uns bod) nur entcbrcn,
SDrum lap fic fid) jum Seufcl fd)eeren!

jDer at)icre weifer Äönig fpra«^:
J^err ©enetal, etwas gemad)!
©0 fcl)r fie i^ren 3orn erbiicn,

©0 febr lann td) |Ie beibc nü^en!
3Bir braud)cn jum (Sourier ben Jt>afen:

SDer Sfel fott jum treffen blafcn,

äDen geinb mit feinet ©hmm' erfd)recfen,

Unb unfern Äriegern SWutt) erwecten.
* »

Saft ben ©eringen auä) nid)t müfig,
3m ©taat ifl niemanb überflüiftg,

©0 fd)lecfet er fein mag oon Katar;
®ebt iljm bie redjte ©teile nur.

Set gucf)ä unb bet $abid)t.

3d) mbä)U ioi) wof)l oon bit wiffen,

(^ub einfl, gebrungen com ®cwiffen,
25er gud)S ju einem ^abid)t an,)
SBäaS bir baS SEaubenoolf get^on,

jDaf bu fo oft auf fie ergrimmft,
Unb fie JU beinem Staube nimmft?
jDer .t>abid)t fprac^ : fann bir'S wot)l fagen

!

'

aRan bat baS Amt mir aufgetragen,
auf JRec^t unb SSilligteit ju fct)n;

3CtS Slictiter jegtic^eS Sergcbn
©c^arf JU befttafcn ; ebne ©d)onen
Scbwebem nad) SSerbienft ju lohnen.
5Kan muf ben SEauben flrenge fein,

©ie freffen SBcijen, Qrbfen, Sein,

Unb liefe man fle ftcts fo »alten,
)Der Sanbmann würbe ntd)ts bef)alten.

@ut! (fprad) ber gud)S) baS 25ing f)at ©(^etn,
2)cd) warum fhafjl bu nid)t ben SGäei^n,

Unb Seiet, 2(bler, Srappen, SRaben,
Die fo oiel Äorn ju ®d)anbe traben 1

Die armen Hauben trifft bcin 5Worb,
Unb jenen faafl bu nicbt ein SBctt.
Die finb ju jtarl, (erwiebert i|)m

Der pabidnt,) oollet Ungeflüm
SBSürb' ibte SButb »ereint mid) beifen,

Unb mid) t)icllcid)t in ©türfen reifen.

Du flrafjl ja aud) ben armen ^afen.
Der auf bem allgemeinen Safen
©onjt nid)ts alS ®raS unb Kräuter ift,

Unb fd)on|l beS SJolfS, ber Sämmer ftift!
SGSir finb ^)ierin wobl gleid)e SBrüber

;

SRan fd)onet unS, wir fd)onen wieber.

Die jlolje gliege.

fXai)' bid) mit leerem ©toi» nie^t breit,

Wtan lad)t nur beiner @itelteit.

Biet ^ferbe jogen einen SBagen,
Unb liefen in bem fd)nellcn 3agtn
®ar einen grofen ©taub jutüd.
es fd)wang fi^ in bem Xugenblid
2lud) eine gliege mit b'nauf,
Unb rufte bei beS SBagenS 8auf:
3bt guten Seute, gebt bod) Äcf)t,

Den grofen ©taub bab' id) gemacht 1
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»acb am 14. September 1769 ju ?!}?eifen geboren, unb
jlubirtc bic SJec^te ju SBittenberg , rco er aud) 1800

^jjeljor ber 3urt|^«nfacultät unb 1802 |5rofefTor würbe.

1807 ert)iflt er einen 9{uf nad) ^eibelberg aW .Ipofratl)

unb ^rofeffor. 1818 rourbe er 9e{)etmcr ^ofratt), unb

furj nad) einanber SRittcr, Sirector ber ©efe^gebung«:

commijyion, Äommanbeur unb @et)eimtr dlati) jroeiter

Ätajje.

@r gab l)erauS:

®eift ber beutfdjen Serritorioloerfaffung.
Cetpjig, 1800.

lieber bie »ollf ommtnjte ©tootSDcrfaffung.
Sctpitg, 1800.

3 onus. Seipjtg, 1802.

Ueber bte erjie^ung be« 5Kenfd)engcf(ible4t8
bur^ ben Staat. Setpjig, 1802.

9^tlofcpt)ifd)e« 9)ri»atred)t. eetpjtg, 1804.

9)b«'ofopl)tfcbe« Ärimtnalred)t. 8eip}tg, 1805.

JDte a53iffenfd)aft ber ©efe^gebung. Ceipjig, 1806.

2£nlettung jur gerid)tUd)en Sercbfamfeit.
Seipiig, 1810.

gürbtcert)altungberUntt)erfität.&ttbeIbet9.
J&etbelbcrg , 1817.

»ierjtg SSüdjer »om Staate. Stuttgart, 1820 ff.

4 S.i)U.

©trafgefe^bud). J&eibclberg , 1826.

Ueber bte ©totifliE ber ©trafgeri^tgpflege.
^eibclbcrg, 1828.

iDte }(ufE)ebung, Ummanblung unb 2Cblöfung
ber 3ebnten. J?>cibelberg , 1831.

Ueber (äuropa'« 3u!unft. ^eibctberg, 1832.
Ser .Kampf beS @runbetgentt)umS gegen bte

®runbberrlid)!ett. .?)eibelberg , 1832.
Biete einjetne 2(bt)anb(ungen, (Suta^tenu. f. w.

in 3eitfd)riftcn.

ßiner ber berüi)mtc)1en beutfdjen <StaatSred)tSlcf)rer,

gf()t 3. »om empirifdjen ©tanbpunft aui, unb jlellt

ben «Staat bar, reie er «irflid) i|l, nic^t «ie er fein

foUte. Siefe 3(nftd)t fiif)rt er jeboc^ überall mit ou§ets

orbfntlid)em «Sdjarfftnn, tiefer @e[e()rfamteit, S(art)cit

unb ©rünblic^fcit, in einem eleganten SSortrage burc^,

unb (iüfet ffc auf 9?ed)tlid)feit unb SSiUigfeit.

ß o\) ann paptift von ^ ai)H) aSf

1787 ju 9Bien geboren, trat unter bem angenommenen
9?amen 9?eufelb juerfl in SBien, 1817 aber in Seipjig

unb 1821 ju SJlann^eim alö ®d)aufpicler auf. 3m
folgenben 3ai)u würbe er ali SOlitbirector an ba« Si)ea=

ter }u aSremen berufen, gab jeboc^ 1825 bicfe ©teile

ouf, um ali f6ntglid)er |)offc^aufpicler nad) SreSben

JU geljen, wo er inbeffen aud) nur wenige 3al)re öers

»eilte. Seit biefer Seit l)ielt er fid) ab»ed)felnb in

granEfurt a. Sfl. , Äöln unb anberen ©tdbten auf.

(5r fd)ricb:

Satberon« @d)aufptel: baS Seben ein SEraum,
für bie beutf(^e SSüftne. fieipjig, 1818.

J&einrtd) »on Xnjou; Srauerfpiel. ßeipitg, 1819.

Ä^afftlo ber II. 4>erjog Bon SSoiern; 5£rauerfpiel.

Ceipstg, 1820.

Slcue ©djaufptele. ffiremen, 1824.

©ijafefpeareS Äönig ßeor; SErauerfpiel. SSremen,
1824.

®ute a3üf)ncnfenntnip, trefflidjc S5ef)onblung bet

gorm unb glüt)enbe, mitunter ju ungeflümc unb über»

trcibenbe ^t)antafie t)abcn ». 3- bramatifdjen Seijlungen

fiet« eine freunblid)e 2(ufnal)me bei bem SljeatcrpubliEum

bereitet.

^ n i t e a s

om 27. Secember 1747 ju 9Künd)en geboren, erf)ielt

feine 2(u«bilbung auf ben 3efuitcnfd)u[en feiner fßater;

flabt. 1774 würbe er (5ppebitor unb SJegijlrator, unb

1778 ©efretdt beim .!pofEriegäratt) in SJlünd^en. 1781

nai)m er bie ©teile eine« ©cfretdrä beö SWaltfjeferritters

orben« an, unb 1784 eine ^rofeffur ber ^^ilofopt)ie.

er fiarb am 1. Suli 1793.

SSon il)m erfd)ien:

Dbe auf bie Snquifttion. 1777. 3. XuSg. 5«ebjl

einer 9)atinobte, bem .^errn Q'ater Sojl in SanbS«
t)ut gewtbmet. 5Kün(f)en, 1780.

^ a u p f e t,

©ömmtltic ®ebiAte, '^frauSgegeben »on Cubwig
3aupfer. SJlündjen, 1818.

SSerfud) eine« baterfd)cn unb oberpfdljtfifttn
SbtotücnS. SSünd^en, 1789. Stac^lefe baju,
aRünd)cn, 1789. 1. Äbt^eilung.

Sie Dbe auf bie Sniuifttion »on ©citen eineS Äa»
tl)olifen bereitete bem Sidjter ju H)uv 3eit eine, jcboc^

balb Borübergct)enbe SSerütjmt^eit. S3leibcnberen 0?uf

erwarb er ftd) burd) fein Sbiotifon, ba« »iel SSrauc^s

bare« entl)ält.

avit ©Itfc ^eltnt ^rettn von ^a»),

eine Sod)tcr beä greiljetrn »on Galifd) auf SSiffife, warb

am 23. gebrunr 1779 ju Sotös^rona in Ungarn gc=

boren, erl)ielt eine forgfditige 6r,iiel)ung, unb «cr^jciraj

tf)ete fic^ 1796 mit bem f. f. Äammctl)errn »on 3np,

mit weld)em pe auf ben t^nen gc^jörigen ©ütcrn lebt.

@ie fd)rieb:

e r i ä b l u n g e n. 9)eft^ u. »rünn, 1820— 1823. 2 S^le.

Cuftfptele. ?)e|lb, 1820.

Sleue erjäblungen. SSSten, 1829. 2 SEble.

Snnigfcit ber ©mpfinbung, SBdrme unb gcin^eit

ber Sarjtcllung, gute 6l)arafterfdjilberung unb @eban«

fenreid)tl)um l)aben i^re Seiffungen fet)r »ort^eillyaft »ot

dljnlidjen Söecfudjen au«gejeic^net.
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ßoftpl) Cljrtftian /reiljerr tion ^fMtt^

warb im 3iif)t 1790 ju SobanneSfMcg im ö(letteid)ifd)en

®d)lffim 9«botfn, ut)ult eine trcfflidje Silbung, biente

bann in ber f. f. 2frmfe, prioati|Tctc bacauf eine 3<it

lang unb lebt jefet in SEBien ali t. t. ÄammecJjfcc unb
ÖJebeimffcretät be« gütflen 2J?ettetntd>.

6c gab f)erau<:

autturell; Srauerfpiel. SBien, 1821.
3»et Slä<i)te »u Sallabolib; atauetfciel. SBien,

1825.
8iebe finbet ifjre SBege; Suflfpiel. SBien, 1827.
aobtenttänje. SBien, 1827 u. öfter.

8otb 8pr«n« Sbilbe ^atolb. (Ueberfefet.) ©tutts
gart, 1836.

I)ramatifd)e aBerte. Stuttgart, 1836. 4 SMe. ..

®ebid)te. Stuttgart, 1839. •••%.

(Sinjelne®ebid)te u. f. ». in 3 eitf Stiften u. f. ».

6inec ber vocjüglicbflen jegt lebenben ö{ieTrei(^ir(()en

SDitfttec, J)nt v. 3- fid) bucd) bie @(utl) unb ben ©djnjung

frinet ^^antafle, ben 9?eic^tf)um feiner ©ebanfen, bie

Äraft unb Snnigfeit feine« (SefüblS unb bie fcitene

5Keifierfd)aft in Sel)anblun8 ber <2pract)e unb gotm,
tinen glAnjmben JKuf ecroocben. Hn feinen Srauec:

fpiclen tabelt man, ba§ er fTd> ju fei)r nac^ fpanifc^en

^ujletn gebilbet t)abt, unb übet ber Äün)l(i^feit be«

^loneö unb ber Sieganj bec S)iction mitunter bie

SBal)c^eit bti 8eben« »erlege, boc^ ftnben jtcf) oud) f)ier

in niijt geringem 5J?aafc grope unb mai)vt)afte <£d)6n=

Ijeiten. 25ap fein Salent pd) mit noc^ rocit gt6§erem

©lücfe in ber lprifd)«n ^ocfie bemege unb biefer oorjugS:

n>eife zugeneigt fei, beroeifen befon&er« feine tcefflid^en

ßanjonen, „bie Sobtenfränje", bie ein« ber glanjenb:

fien öcieugnifTe auf btefem ®ebiete beutfc^er Sicbtfuntl

jtnb, fo roic mehrere feiner ©ebic^te, »orjüglid) bie

„näi)tlii)t Jpeerfd)au", t».-ld)e fid) wie ein ecl)te« SSolf«:

(ieb über ganj £ieutfd)lanb verbreitet ^at.

Sie nädjtUc^e Jpeerfdjau.

^ai)ti um bie {wölfte @tunbe
SScrläSt ber Sambout fein ®rab,
5D?Qd)t mit bet a^tommet bie SRunbe,

@e^t emflg auf unb ab,

aSit feinen entfleifd)ten Armen
Starrt er bie @d)(ägel jugleid),

es^ilägt mand)en guten SSirbet,

^eoeiU unb ^apfenflreid).

S)ie Srommel Hinget feltfam,

.^at gar einen llacien Zon;
t)it alten tobten Solbaten
ßrwac^en im @rab baoon.

Unb bie im tiefen sterben

©rflarrt in @d)nee unb (Sit,

Unb bie in SSelfcblanb liegen,

£3o ibnen bie @rbe ju ^eif

:

Unb bie ber Wilfdjlamm betfet

Unb ber arabifcf)e ®anb:
@ie fleigen aus i^ren ®räbern
Unb nefjmen'« ®emebr jur ^anb.

Unb um bie gmölfte ©tunbe
Scriöft ber Srompcter fein ®rab,
Unb fcbmettert in bie Xrompete,
Unb rettet auf unb ab.

jDo fommen auf luftigen ^ferben
®ie tobten 9Jeiter bcrbci,

JDie blutigen alten Sdjmabroncn
3n SSBaffen mandjerlei.

(Si grinfen bie weifen ©eftöbel
SBobl unter bem J^clm beroor,

Qi galten bie .Kno(i)ent)änbe

£)ie langen ©(^werter empor.

Unb um bie jwölfte ©tunbe
SSerläft ber gelb^ert fein ®rab,
JCommt langfam ^ecgeritten,

Umgeben con feinem &tab.

@t trägt ein Heineä ^»ti)tn,
ffit trägt ein einfad) Äleib,

Unb einen tletnen Z>egen

.

SErägt er an feiner ©eif.

lOer SRonb mit gelbem iii)tt

©rftellt ben weiten 5)lan

:

iDer SKann im Meinen .^ütciben'

@iel)t fiä) bie Xruppen an.

35ie Siciben prafentiren

Unb fd)ultern bai @ewel)r,

S)ann jiebt mit !lingenbem Spiele
SSorüber ba6 ganje ^eer.

J)te 5!Rarfd)äll' unb ®enerate
Schliefen um ibn einen ÄreiS:
iDer gelbt)crr fagt bem 9läd)flen

3n« Dbr ein SBörtcljcn leis.

X)ai SBcrt gef)t in bie JRunbe,

klingt wieber fern unb nal):

„granfreid)" ijl bie Carole,
©ie Sofung : „San!t Helena !"

X)iei ifl bie grofe |)arabe
3m elofäifdjen gelb,

2)ie um bie twölfte Stunbt
2)(r tobte eafar t)ält.

ßoi)ann ©ottfrieb ^ci^Ur
toatb um 1658 ju geinfiabt im 3Rann«fe(bifd)en gebos

ten, fiubirte 3;t)eologie unb nac 20 3af)u ^bjunct

feine« 83aterä, eine« ^rebiger«; legte aber nad) bem Sobe

befjelben biefe @teUe ntebec unb ging al« ^uctionatoc

nadj ^alle; er jlatb 1711.

93on if)m erfdjien im Srucfc:
2)0« oerbedte unb entbeclte Äarneoal. — Weun

?)rieflerteuf el. — Sieben böfe ©eifter,
weld>e blutige« Xage« guten Xbeil« bie
Äüfler regieren. — J)ie moblebrwürbige,
grofac^tbare unb »o^lgelabcte IKetaptips

füa. — 5)ie ^o(^eble, »efle unb ^o^gelabrte
©nojlologia. — 3bre ^racellenj bie Stoos
logia. — Die wobleble gifiologia. —
iOie wobleb^ioücbige — — ^neumatica.
u. f. w. Sämmtlid) oljne Ort unb 3af)r6jal)l.

3. gefiel jTd) barin, bie f)etrfd)enben 2(n|td)ten feinet

Seit, foroofel im £ebm, wie in ber SBiJTenfd^aft, bur4>

fatprifdje @d)tiften anjugrcifen; e« fel)lte iljm \tbcdf

baju alle« Xalent, uuo ba er, roo er »igig unb tceffenb

fein foUte, nur plump unb gemein »ar, fo geciett)en

feine Eingriffe fei)t balb in gänjüc^e S3ecgr{yent)ett.
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ttrtiti feiler,
am 17. Hptit 1589 }u DJdutfjen in ©teiccmarf gc:

boren, rour&c, nad) »oUenbeten <5tiitii«n, ju Ulm ol«

6pt)ocu6 bcS ©pmnnftum«, olg Snfpcctoc tec ttutfc^fn

©djuten unb n(ö Süt^cccenfor angcflellt ; er fiarb bafelbft

am 6. Dctober 1661.

©eine @d)ciftcn ftnb:

epijteln. J^eilbronn, 1640. urm, 1641.

@tni)unbert S)täloge. Ulm, 1653.
Collectanea, ober nai^bcntli^e Sieben u. f. m.

2(u8«but9, 1658.
Miicellanea, ober aUerlet }ufammeng etra:

aene poetifAe, l)iftorifd)e unb anbete
®a(^en, SJütnberg, 1661.

epiflotifd^e ©djafttommcr. Ulm, 1683. 9teue 3Cu«3.

Sopograptjien, Sietfebefdjreibungenu. a. t)i1los

ttfcbe ©Triften. Ulm, 1653.

Uli ptofntfd)ec ®cl)tiftflc(lcr t|t 3- «on feiner Ses

beutung, gtüfereä Salent äcigte et bngcgcn in feinen

epificin unb (Epigrammen, bie firf) butd) Correctt)eit,

gefunben SSerpanb unb für jene Reiten fettene ^tdci»

fion au8jeid)nen.

Cljrtftirtn /rtcirrtd) ^crniti

»arb am 11. Januar 1717 ju Sangctmünbe geboren,

t)atte ba« Ungtücf, fdjon ftüf) feine ßltern ju cerlieten,

erf)ie[t ober butc^ bie gürforge feiner aSorraiinber eine

treffliche 6tjie!)ung. 9'?aci)bem er in Ceip^ig bie Dtcc^tc

Itubirt [)atle, «nrb er 1738 @ericf)t«f)alter ju Älofler;

neuenborf unb |lanb feinem "Kmtt mit folc^em (Sifcr unb

fotc^er unermüblicJ)en 2;i)atitigfeit »or, ba§ et fid) ba;

burc^ eine unheilbare Äcanff)ett jujog. 6t jlarb am
7. Dctober 1744, n)()f)renb ber legten 3'i()« *<"

.Ipdnben unb gü^en ge!di)mt.

SJon it)m erfd)ien in Sruc!:
SSetfud) in moralifc^en unb iSc^äfetgebtd^ten.

J&ambutg u. «eipjig, 1748.

Uebet 3- urt()ei(t Äüttner in feinen C^araftern

beutfc^jet 35id)tet unb ^rofaijlen @. 242 f. : „aRan fie()t

e8 ben bibactifc^en äJerfucIjen biefe« ernftl)aften ^oeten

an, ba§ er JpallerS guptapfen »erfolgt, obgleid) nicl)t

ausgefüllt f)at. ©ein pMlofopMfdjeS ©ebidjt: ßon ben

6nbjrcec!en bet Sßelt, bai untet allen am mei)Ten ooll=

enbct fd)cint, »errdtf) einen forfcf)enben @eifl, ber an

fpeculatioe Untecfud)ungen gcrc6t)nt, unb ju 2fuffm=

bung neuer 2Baf)tf)eiten genährt unb gcbilbet roarb.

et btauc^i fein bicbtetifd^e« Slalent, eine 3Jeif)e roid):

tiget 2ef)tfd|c gefdUiger unb gemeinnüfeiger »orjuttagen

;

et benft tief unb fdjarf; S3lumen auö bet @efd)ic^tc,

bet D'Jatutfunbc unb motalifdje (5rfat)tungen beleben

juroeitcn bie metapl)t)fifd)e Sroifenbett feineS SSortragä;

t>oU »on feinem ©egenfianbe benft er an poetifdje SSer;

fd)cnerung rocnigs nid)t immer i)l er 9)?ci(ier Ui bejlen

3(uSbructg, unb felbjl bet 9Jcim t()ut i^m oft 3n"'n9

an. 6t ^at met)t füt ben SSetflanb, als füt .^etj

unb einbilbungSftaft gebid)tet, met)t ftatf, ali fd)6n

pl)i[ofopl)itt, unb ebenmag unb 9?etttgEeit im ä5etg=

bau faji ganj »etnacbldffigt. 3" b^t @d)dfetpoefte pef)t

er faum srcifd)en ^Bernicfe unb SJolf: roenig DJatur;

gemeine Äunfl unb bod) m«nct)mal arfabifd)e gto^:

licijfcit. — Slunbung unb Politur ber legten ^anb
fetjlen überall."

3CuS bem (Sebi^te:

aSon ben enbjwecfen bet SBcIt.

®et Jfnfang einet SBelt tft ®ott nur offenbar,

Unb Uff er bleibt öieUeid)t nodf) weit oom ©djöpfungSjaljr,

®o »iel er!ennen retr, wenn, tief in gtbcngtünbcn
SBtt ncd) ba« Sctt beS SKeer« bebectt mit SKufdjetn pnben,
SEBenn auf gebliebnem ©anb bet weggewid)nen glut^)

3e|t Satten, (Srbe, Sfjon, in feften Sagen ru^t,

Unb bie Statut nie fptingt, ju 3we(ten ju gelangen:

3Dap it)t JU biefem Sau geraume 3ctt üergangen.

SBenn nun ®ott, et)' bie hau't ber i55elt ju Snbe läuft,

Unjäfirge Äreatur mit SSSobltl)un überl)äuft,

SBenn jeitli^ ©nügen ift bem Siebeöjwed gefdjetjen,

Unb enblid) eine SBelt, fcbon alt jum Untergeben,

9Jad) fetner SBeiltjett Siati) in« SRitbtS jutürt geflürjt? -r-

SBag fptid)t bet CKenfd) : t)at ®ott bet SBetten ©liict oetlötjn
3jl jebem 5Kenfd)en ntd)t ein weife« 3icl gegeben?
2)et ©tben 2ftter war ein ^iel für aller Seben.

SRan ^ält ^ier t^bric^t @ott jum 3otn fein Unrecht »ot, '

jDenn et oerteljtt in 9Jid)t«, wa« et au« Stiebt« etfobt. ,.,

Äein Unterfd)ieb wirb i^m jur äwecte« 2Cenbtung gelten, .-i

^iet weift ein (5tbenfd)wamm unb bort »ergeben feelten.
'

3njwifd)en flrablte gleid) in un« fein lettre« Cid)t

S5on fünft'get SSttaf unb Cobn, unb war' bie .^Öffnung ni<^t,

3n fluger a}2enfd)en äSruft ben SBilben felbjl gegebtn,

SDaf wir nad) unfetm 5£ob beglücttct feilen leben:

3a, wät', fo wie ber 8ctb oerfällt in "KW unb (Staub,

JDe« SOfenf^en ©bellte«, ber ©eijl, ber äeiten Staub:

®o, bog in jenem 9teid) bet futd)tbat bunfeln ©tiUen
Un« ni^t« mc^t übtig war' »on bem SJerftanb unb SBiffen:

aSie 't ober wenn ber SItenfd) einil fd)lief in jebem ©tanb,
SBo er fid) unbewußt »or ber ®ebutt befanb:

aSie? cbet wenn oom ©ein bet ®ci)l müft ewig fd)eiben!

JOie Siebe fbnnte bod) in @ott nid)t Äbbtud) leiben. i

iDenn trennte fid) in 9tid)t« bet einfd)tänfungen SBanb, ,^

@o l)öit ba« Uebel auf, ba« un« baburd) entjianb;
jj

Unb ba fid) ®lüct unb 9tott) auf SBotllellungen gtiinben,

@o borte betbe« auf, würb' einjl ber @ei|t »erfd)winben.

2)ort würb' un« burd) ben ©dbmucf ber SBelt nid)t 8uft et«

wecft, •

•Dod) aud) ba« 3nnre ni(^t »om fcbnellen SBli^ erfd)recft.

@efunbt)eit wäre nid)t, bod) aud) nid)t ©Iteberplagen,

9tid)t 9teid)tbum; aucb nicbt gutdjt; nid)t ®d)etje; aui)
nid)t Älagen.

Die SRabrbcit gebe bort ni^t SBeifen ©eltgfeif,

)DaS aJoturtbeil ntd)t SKüb', nid)t gteif ber ®ä^e ©treit.

35ott berrfd)te fein SBewei«, aud) fein gebietenb ®pred)cn,

9tid)t (Stärfe be« 83erilanb«, unb aucb ntd)t fcicbte S^wä^en,
SBoburd) ein 2;bot entbectt, bap allet 25inge Steib'

9tut fd)lcd)t, ba« ®ute flein unb Söfe« gtöfet fei:

SBobutd) unwitf(id) Ceib er fid) »crfd)afft unb mebret,

2)a« fd)öne Silb ber SBelt oerfäljcbt unb fid) »erfebtet:

SBobutd) er fid) beflagt, ba| ibm fein ®lücte blüb',

Unb ®ott äum ©ünbigen SSergnügcn ibm »etlieb.

3a, weld)et ©tcrblid)er ifl mit ber SBelt jufriebcn ?

SBär' fein gewünfdjte« ©liict ibm nid)t in 9tid)t« bef(i)teben,

J)ocb, ewig Jpeiliger, mai einft ber SOtenfcb wirb fein,

©ein ©d)icffal nad) bem 5£ob, ba« fiebt er bter nicbt ein.

©ewobnet an SBegriff »on t)nt erfannten SDtngen,

©c^t er bort ein ®cbeul unb bort ber ©ngel Singen.

SDe« blinben ?)erfcr« SBabn, wa« ibm fd)eint offenbart,

a3aut J!?bU' unb ^imme^ fid) nad) feinet Sanbe«art. »

Der SOtclfünjtler »ergnügt »om unfeblbaren SBiffen, »

®laubt etnft bie SBelt ju feben in ibren ew'gen SRiffen. }

2)er aXetapbVfifer, ber lei^t ben ©inn betrügt, ,

©tebt borten wie bie SOteng' ber SJtonaben fid) fügt;

Unb ber ?)oet »crmetnt, pcb präd)tig au6}ubrücfen,

SBenn er ben Jpimmel fann mit ©lanj unb Std)te fcbmücfen.

2CUetn wie weit bierin man Stecbt bat, ober irrt,

3eigt fid), wenn unfer Sbun ®oft cinft betobnen wirb.

®enug, man lebe tiin in Hoffnung ebne Äränfen

;

J)ie ewigfeit wirb un« ein fel'ge« ©lücfe fd)enfen.

©enn, ®ott, beine 4)utb unb beiner Sbafen 9)rei«

asteibt, ba? ber Seift ni^t flirbt, ber fräftigfte Sewei«

!

©« ift, mai in un« benft, »on un« ncd) nicbt ergrünbet,

£)b c« bereinflen fd)läft, wie, ober gar oetfcbwinbet,
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jDM ^at no4) ni4t }u feft bec ftärtfie Siitlut orrtint,

SBtnn man ben ®tunb allein im @ctfl ju finben meint.
JDie Urfad) liegt eielmebr in ©otteS ©ein »erborgen,

98arum wer bier cntfd)[äft, bod) ^offt be^ itbtni SRorgen.
jDie 3eit für 9Senf(bcn gwf, i|t benno(6 oft ju llcin,

Äl« baf fie lönnt' ein 3iet ber ew'gen üicbe fein.

®ott, bet unenblid) ifl, bem alle @d)rantcn weichen,

SBie foU benn nidjt fein äwert oud) feinem SBefen gleichen?

3n iljm rut)t ja ber Cuell, wo 5IBci^l)eit ereig fließt,

Kit t)emmte bir bie 3eit, bog fie fid) nicftt ergießt t

®ott jeigte burd) bie SBelt un« feine SO?ad)t unb ®tärfe,
&oU. bir unfcnnbar fein nad) bem jer6rod)ncn SBerte?

Unb ba bu i)ier, o ®ott, coli Sangmutt) unb ®ebulb,
JDer Sporen SBift erträgjl, unb Spötter beiner 4'ulb,

SBie feilten tic nidjt einfl, »cnn bein 3orn wirb entbrennen,

®nab' unb ®ered)tigfeit in »cifer ©traf erfennen ?

3a, ^eiliger, bicß glaubt ein SBJeifer bir jum 5Rul)m

!

2>ie SBelr, bein SBerf ifl nid)t befi Scbe« eigentf)um.

Xu« Siebe baft bu (ie ein(l wollen jubereiten,

Unb beine Sieb' ifl ^ier ein Sorfpict Eünft'ger Seiten. .:

Der Scb, ber unfern Seib mit Jäulniß cinjt bnrd)bringt, -
5Ka*t, bap ber cblre Zlieü, ber ®ei)l fid) ^icljer fdjreingt.

©0 rcic »om ©aomenforn bie ©taube fid) erf)ebt,

SPirb aud) juerfl ber SOIcnfd) im bunfeln ©tanb belebt,

er feimt in ber ®tburt, reädijl burd) bie ScbenSjeit,

Unb feiner S5lütl)e 5?rud)t i|l bie Unflerblid)tcit:

£>er 8eib fintt ber Statur, bei feines äwedleS @nbe,
SBerwelft, um fernem SSrauc^, in bie geraumen .^änbe.
3a, wenn benn enblid) aud) na* ®otteS meifem ©d)luf,
£»a« prdd)t'ge Sßeltgebdub' in Sliiiti fid) ftürjen muß:
5Bcnn nidjt jum SKittelpunft bie ©d)tticre mti)i reirb bringen,
SBenn ©onnen nid)t mc^r finb, fid) Qrben nid)t mehr fd)n)ingen

;

D ! fo oer!lärt bod) bann beg alten SRaumeS 9fad)t,

®ott, beiner SBeiötjeit ®lan} mit neuer Sieb' unb a)?ad)t.

S8ielleid)t wirb in bem 9Jaum, wo SBelten geftn oerloren,

iDen ©eiflern eine Sffitlt im :jiimmel auSerEot)ren.

^finrid) (3 o tt lieb ^ e x v t nn et

warb am 8. SRiirä 1750 in SBerni^erobc geboten, |Iu:

bitte 3:t)fc(Oi5ie unb ctt)ielt feit 1787 nacf) einanbec bie

^frtfte i(u SSapenbotf unb ©oblen, bie ©uperintcnbcns

tut jU £tercnburg unb enbiic^ bie ©enecalfupenntenbens

tut in ifialbetfiabt, roo et am 10. 9?oüembet 1811 ali

ConfiflotiaU unb ©djultatt) ftacb.

" dt gab f)etau«

:

?)tebtgten. aSagbeburg unb Seipjig, 1779 — 1781.
2 ©ammlungen.

Slotur: unb 3Ccf erptcbfgten. SÄogbeburg unb Seipjig,

6(irijtli(^e iBolEgreben. $»agbebutg unb Seipjig, 1785.
SBclfSbud). gj?agbeburg unb Seipjig, 1787. 2 SEble.

,

©d)Ulbibel. JpaUe, 1799.

»eutfcbet ©^ulfreunb. Erfurt, 1791 — 1801.
24 aSbe.

Steuer beutfd)er ©d)ulfreunb. SSerlin, 1801—1804.
7 Zi)lt.

aRel)rere S{eligio,nglel)rbüd)et u. f. w.

3. enuatb ffcf) bucd^ feine ®d)tiften gto§e unb b[ei=

bcnbe SSerbicnfle um bie aSetbcffetung bet ®d)ulen unb
bie Silbung beä SJolfc«.

^ r l C l) r i ft p 1) ^ottlieb ^ er renne t.

©of)n beg aSotigen, roatb am 15. SKai 1780 ju SSapen;

botf bei 9Bagb<butg geboren, jtubttte in .^alle 3;i)eoIo=

gic unb etfjielt 1802 ein Se^tetamt an ber Ätoftecfdjule

JU SRagbebutg. ^m ^ai)te 1805 rcatb et ^tcbiget

an ber I)ei(. @ei)ifird)e, 1818 6onfij!otiat: unb @d)uU
ratf) bafelbfi. (St wirft gegenrcättig bort nod) l)cc^jl

fegenÄtcid) als 25irectot bcg (S(^ulle()rctfeminat3 unb
edjulinfpectot 5 aud) ifl et SRittet be« tctfjen 5fb(et5

ctbcn« III. ^

©eine ttotjüglic^fien «Schriften finb:

^ül,f«buc^ für Se^jrer unb (Srjieljer bd ben
»enfflbungen ber Sugenb. Seipjig, 1803 ff.

4 S^le. u. 6.

©et neue beutfcfte ©c^ulfreunb. Jjiotte, 1811;
5. Xufl. 1824.

SDenlübungen. Seipjig, 1812,

SEafd)enbud)fürtägli*egrbauung. Serlin, 1812,

SWet()oben6ucf)füri8olfgfd)ullef)ter. SOJagbeburg,
- 1813 u. 6.

©tunbfdfee ber ©*uleräief)ung. SKagbcburg, 1827,

Zvid} fe^fe er fort feinet a3ater6 bcutfd)en ©diulfteunb.
Stfurt, 1812-1824. 476 — 60ö Sbd)en,

3al)rbud) für baS 8Sol!«f(^ulwefen, s^agbeburg,
1825 ff.

©injclne 5)rebigten u. f, w.

®lfirf) feinem SSater, in bcffen guftapfen et auf
bai 9{üt)mlid)rtc trat, macf)tc et fiel) ebenfalls i)6(i)ft

»etbicnt um bie aSetbefferunä bet SSoÜäbilöung, rote beS

SSotfSfdjuIrecfen«, foroof)t burcf) feine ttcfflid)en @ct)tiftcn,

alä burd) feine mujlerljafte SIeitung be« itjm anöerttauten

©eminatä.

^ \) a n n Jingnft ^ e u n e

n>atb am 12. Wlai 1778 in 5EBittenbecg geboten, flu=

bitte ^^iioiogie unb Sf)eologte in fetner SSatet|!abt unb
fam bann 1803 ali Sehtet am gtauen Stoßet nad>

Setiin. 3m 3af)te 1807 etf)ielt et bie Leitung bet

SSlinbenanfialt bafelbft, unb 1810 eine ^tofeffut an
bet bottigen Unioetfität, reo et norf) mit gtopem ßtfolge

toitft. St ifl ouc^ JRittet bet Setiinet @ffeHfd)aften

fit bfutfcf)e «Sptadje unb füt ^rbtunbe.

Seine gtofetcn ©djtiftcn finb:
®ea, Sßerfud) einet wiffenfd)aftlid)en etbbe«

f*teibung. «Berlin, 1608. 3 Sbc. 3. Xulg. 1833.
Setifar, übet ben Untettid)t ber Slinben,

»erlin, 1808.

Z1)ui6ion, übet 25eutfd)lanb« @inl)eit. SBetlin,

1810.

einfache beutf*e ©prad)let)re, SSetlin, 1811.

Qncl^ct, i. b(ntf<(. 9tattonat • Sit. YII.

JDagSlibelungenlieb. (Ueberfegung.) SBtrlin, 1814.

»aS Stibetungenlieb. (Urf^rift.) Serlin, 1815,

Uebet .asiinbe unb Stinbenanflalten. Serlin,
1817,

©et Ärieg ouf bet SBartbutg, Serlin, 1818,

Ueber bie neuen 3fffaffinen. S3erlin, 1819,

Sonbon unb 9)ati«. Setiin, 1820.

®otf)tfd)e ©pracbformen unb ©ptacbptoben'
Serlin, 1824.

einjelne 2Cbf)anblungen, ®ebi*te u. f, w, in
3eitfd)tiften, Sto^uren u, f, ».

(Jinet bet tüd)tigffcn beutfc^en Sptadf)fotfd)et, ein

ou«gcäeid)netet S.f)cet unb ein ttefflid)et ©eogtapb, l)at

3. forcol)! burd) feine gtünblicfeen unb gebiegenen @d)tif:
ten, wie burd) feine unetmiiblid)c Sfjdtigfeit, nad; ben
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tetfc^iebenftcn ©citm l)\n, SefonbcrS ahn buvd) feine lic^e Söerbicnjlc um bie 5Biffenfd)aft foreo^t wie um
Siccction bec Slinbenanfialt, fi'c^ gcope unb unöfcgcf: bic 9K«nfcJjt)cit cnrotbcn.

1)l)tlt))|) tJon ^ t fetif

auc^ GdfiuS unb Slau genannt, warb om 8. Sctobet

1619 ju ^cicau, einem Socfe im bamniigen Äutfürjlcn;

tf)um (Sacl)fen gehören, wo fein 33atec aiS ^rebigec

toidti. ßc jlubicte in Jpailc, SBittenberg unb Scipsig

^f)iIo(ogie, unb lebte nad) »odenbetec aEabemifdjct Sauf:

bai)n als *Pciöatgetet)cter. ©pdtet reucbe er geabelt, ali

Sicl)ter gefront unb jum faifi'rlici)en ^faljgwfen ernannt,

ciurf) «on met)rerm fäd)fifd)en gürpen mit bcm 3:itet

cincg Statines becfjrt. ^jac^ibcm er einen gropen Sijeii

feine« 2ebcnä auf SIeifcn, unb üorjügticf) in ^ollanb,

jugebradjt, ließ er fid) in Hamburg niebcr, reo er be;

reit« 1643 bie beutfc^gefinnte ©enoffenfc^aft, ober bcn

KofenocDm gegrünbct tjattt. 3(ud) roar er 9)Jitglieb ber

frudjtbringenCen @efeUfcf)aft. (5r fiarb am 13. 5to:

»embcr 1689.

SSon ii)m erfrf)ienen im Bruc!:
Jg>ocl)beutfcl)er Jpelüon. SBittenberg, 1640; 4. JCugg.

Scna, 165G. 3 Z))U.

J^o(|beutf d)e ©ptac^übung. ^"iwburg, 1643. 35ans

jig, 1645. 12.

5Rofenmonb. Homburg, 1651. 12.

^od)beutfd)e belilonifd)« ®td)e(. Jpamburg, 1668.
grül)ling«luft:. Hamburg, 1642.

®id)tertfd)er 3tofengebiifd)C SBorfd)mad. ^atm
butg, 1642 u. ö.

Suftinnc. Hamburg, 1645 u. 46. 12.

®id)tertfd)e 5ugenb= unb ßicbeSftammen.
gran!furt, 1651.

©cEreujigteStcbeg flammen, granffurt, 1653. 12.

J)id) tctifcbeg 5Rcfen= unb Cilientfjal. Hamburg,
1672.

Sfieifeliebcv. Hamburg, 167T— 1687.

^xitaü, ober Sob be^ SBaterlanbeg. 3Cmfterbam,

1680.

gjofclicb, bog ift ein SBalbfptct. Hamburg, 1646.

®ie abriatifdje Stofcmunb. 2fmfierbam, 1645 u. ö.

SbrofeimS unb Sfabeltenö S!aunbei;gefd)td)te.
TCmjlerbam, 1645. 3n)eibrüc!en , 1665. 4 Z'!)U. 12.

Sie afri{anifd)e @opf)onigbe. 2(mjlerbam, 1646.

gran!furt, 1647. 3 Zi)U. 12.

3Cffenat. 2Cmtlerbam , 1670 u. ö.

©imfon. gtiirnberg, 1679.

lieber 3'ä iBunberlid^esi 3!reiben, ivie über feine mits

unter t)6d)fl feltfamen <Sd)i:iften, fällt Äüttner in ben

(Il)aracteren beutfdjer Sidjter unb ^rofaiften @. 164

bis 166 folgcnbc« trcff.-nbe Urtf)eil: „Sa« 3lnbcnfen bicfe«

frud)tbaren <2d)riftjleUerS , ber einen .ipaufen fritifd}er,

müralifd)er, pcctifd^er unb fatprifrfjer 2Berfe mit betrun=

bernSiDiirbigfr S!eid)tigfeit jufammenfdjricb, ber eine neue

fdjcngeijlcrifdje SScrbrÜDerung nuter bcm [IJamen ber

bcutfchgcfinntcn @enoffenfd)aft l^iftcte, unb ju feiner

3cit unert)6rtc S'Jeucrungen in ber bcutfdjen C^rt^ograpljic

wagte, tjerbient auä mancherlei Urfad)cn aufbehalten 5U

werben. 6r ging bamit um, unfcre ©pra^e burd)

2fuSmer5ung frember SBorter unb entbehrlicher Sud)flabea

oon allem Ueberpüffigcn ju reinigen, unb madjte |te

mager unb ungeflaltet. ©eine t!)eoretifd)en @d)rifte«

über beutfc^e iDid)tfunfl finb fo fonberbar elenb, al$

feine ^oefiicen. Söer mag ben Älingflang aller ber geijls

tofen 9fingelgcbid)te, Sattel; unb ^almenreime (bac»

tplifc^cr äJcrfc) mit ©cbulb au«t)alten? wer in feinen

Siomanen bic lädjerlidjen Sprünge feiner er^i^tcn (Sin«

bilbungSfraft o^ne Scbauern anfe^en? Wer an bcn cEcl=

I)aften Sdnbclcicn feiner ernfll)aften 23erfe ®efd)macf

finben? — Sei nid)t gemeinen (5inftd)tcn in bie Äritif

ber <Sprad)e, bie er umformen wollte, bei aller (Srfins.

bungäfraft feine« wunberbaren ©eijle«, bei allem ßifec

JU oerbeffern, t)at er ftd) auf betn beutfc^en ^Parnaß'

blo« in bie 9icit)c berjcnigen eingebrängt , bie mit bcm
9iamen ber Jöerberbcr be« guten ©cfd^macf«, onber«

jur SBarnung, auf imma bcäcicfjnct finb."

9JI ä r ä l i c b.

2(uf, meine ©ebanfcn! fficrgcffct ber ©cftmcrjen!

®eib luftig »on ^et^cn im fröljlicbften SXärjcn;

D, febt, lote »on Ätänjen bcä Sensen bcflrcut,

2)ie Gtbe bie roertbcften ©d)ä^e mit beut! ,
'

SSalb reetben bie licblidjen Slumen cnt!eimcn,

3citlofcn unb Siljen unb Stofen nid)t fäumen

;

aSalb fd)aucn loir wo\)l mä) ber blauen Siol,

2)ie opfert ben ßüften oon 25üften ben 3cll.

2)er SEulpen unb 9lel!en fo l)otbcö ©ebeiljen

SJBirb ffiiclc beim Spiele ber gatben erfreuen.

iDann lönnt ibi", meine ©cbanfen, 'mein ©inn!
Suct) oöllig ergoßen unb le^cn forttjin.

5!San ijött bie gcfittigten Äinbcr ber Süfte

©d)on fingen, baf ringsum crflingcn bie Älüftc.

grau SfiadjtigaU wirbelt, baß -^ügel unb SBalb

Unb Zi)al unb ®ebirge »om aBieberfd)all f)aUt.

®ie pteifen in SBeifen, baf ibnen bag Cc^en,

Sie fertigen 3üngtein ber ©djöpfcr gegeben,

grct) bin!cn bie gin!en ben S8ul)len aucl) ^ier

Sei ©törd)cgc!lopper unb fierd)en53;irlir.

SßJie fd)5n finb auf 2Cuen, fo 5)erlcn betrauen,

Sie .?>itfd)e, gctüflenb fid) brüjtenb, ä" fcbaucn!

gro^ fptingcn fie weitet burd) Äräutct unb Älee!

SQSie tjüpfct unb fdjlüpfct baS flüd)tige Sic?)!

SJBag Sidjtct muf fd)mücten, cntjücfcn unb lol)nen

®a6 Corberlaub grünet ju preislidjcn Äronen,

Unb bilbet im Snnern un^ fübneten 3)iutt).

2fuf, meine ©ebanfen, mein Sebcn, mein SBlut!

i8crge|fct bet ©djmctsen unb wciftt eud) »on .^etjen

Unjäbligcn ®d)etäcn im fcöl)lic^ien sOtätjcn

!

©et gcü^ling erfteitett unb läutert eud) tcdjt:

3tnf, meine Oebanfen, mein cblcS ®efd)led)t!

"»«»

/rtclirid) WH\)elm ^ttgUr

warb 1761 in S3raunfc^weig geboren, unb wibmefe ficf)

ber S5ül)nc, auf welcf)er er fid) al« ein bebeutenber @d)au:

fpielcr au«jeid)nete. Qc fiarb am 24. September 1827

al« ßonfulent ber f. f. ^oftf)catcr in 5Bicn.

S3on il)m erfcljicn:

©c^aufpiele. — (®ntl)attcnb : ßulalie SRetnau;
bie greUnbe; äöcltton unb ^?>eräcn6güte
u. f. w.) Sffiten, 1791 — 1793. 5 SBbe. 8.

Seine bramatifc^en 3ftbeiten, im 3ftlanbifdf)en unb

Äo|ebue'fd)en ®efct)mad, raeifi fogcnannte (Sonoerfa»

tion«f}ücfc erjler 2(rt, erwarben fid) auf ber S5üt)ne

großen SScifaU, ia fte l)6ct)ft gefdjicft auf ftatfe ©ffecte

betecl)nct waren, fo bn^ einige berfclben ficlj fogar auf

bcm Oicpcrtoire ctt)alten ^aben, obwof)l fi^ nidt)t ben

minbepen änfprud) auf waljre ^oefic macfjen fonnen.
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^einrid) ^nöl)flin oon ^icgUr wnli ^lippljaufcn

«nrb am 6. Sonu^ir 1653 5U Slnbnierij in ber Ohm
laufife geboren, befud)te baä ®pmnafium ju ©öttife unb

bejog bimn 1680 Die Unioctfitiit ju gcanffuct an bec

Dber, «0 er bie 9Jod)te jlubirtf. 9Jrtct) oollenbcter afas

bemifdjcr ?iiufbal)n uernjaltete er ba« »on feinem 8Safer

ererbte ®ut, cf)ne fid) um eine ?Cnitellunä ju bemüt)en.

SRiK^bem er bicre* S5efi6tt)um oecfauft unb bagegen

?icbcrtn)0l!roi6 erftanben l}>itte , n)o ec feinen 2(uf<ntl)alt

nnf)m, befleibete er nod) bie Stelle eine« ®tift«ratf)e6

ju SBurjen. (5r ftaxh auf feinem ©utc am 8. ©ep:

tember 1690.

6r gab berau*:
;&ifictifd)et Sdjauplag, obet ^i|torif(ie« ßa«

bprint^ bec 3eit. eeipjia, 1686 ff. 2 SSbe.

gel. u. ö. fottgefe^t oon SB. 6. ©inotb. Scipj., 1718.

2Cftatif*e Sanifc. Seipjig, 1688 u. ö. geftte 3fu«g.

mit gortregtrng »on 3. ®. Hamann, .ftönigibttg

unb eetpjig , 1766. 2 5£^te.

.^elbcnliebebet ©cftcift Ättenunb9le«enZes
fiamentS. .RcnigBbetg unb 8eip»ig, 1691 u. 6. mit

gottfe^ung »on ®. <S. 8ef)mg. Königsberg unb 8eips

jig, 1734— 1737. 2 Sfele.

3. nav ni(i)t oI)nc ^f)antaf[e unb Äenntnig, aber

ganj »on bcm faifc^en @efcJ)macfe feiner Seit ergriffen;

bieg »ar auc^ allein ber ®runb, rcc«f)alb feine aftatifdje

S5anife, beren @tpt fogar ben Sof)enrteinä an @cl)n>ul(i

unb falfdjem ^att)o3 übertrifft, ftd), roenn auc^ nur

auf fucje 3«it/ allgemeinen SeifaUä erfreuen fonnte.

3n feinen ^oeften at)mte er fein SSorbitb, Jpoffmanu6;

SBalbau, ängfilid) nac^; feine anbern Sdjriften finb nur

Compiiaiionen.

^ a 6 p a r ^ i e q [ t x

warb am 5. «September 1621 in ?eipjig geboren, fiu=

birte 2(nfang3 2;f)eologie, »anbte fidt) bann aber ber

3uriöprubenj ju unb jcicf)nete fid) auf bicfem ©ebiet«

fo au«, baf er binnen furjer 3eit Dr, juris, ^rofeffor,

2fppeUationSrat() unb Birector be« donfiftoriumS in

SBittenberg rcurbe, roo er am 17. 'ifprii 1690 flarb.

' 3n beutfd)er Spradje gab er i)erau«:

Sraetatug »on 3Rabr{0olen. ßeipjtg, 1653. SSSiti

tenberg, 1685.
"

3«)angig Sieber über bie ®eburt, ßeiben unb
auferjte^ung S^rifti. Seipäig , 1648.

3. war einer ber ßrfien, welche ba« franj6fifd)e

SOTabrigai nad) Seulfc^Ianb »erpfifrnätcn. Seine 2Sers

fuc^e in btefer (Sattung, fo wie feine reiigiöfen Siebet

jeugen oon Seift unb äalent.

^ I) a n n (D c r g oon ^ t tn tn < rm a nn

warb am 8. Secember 1728 ju Srugg in ber ©djmeij

geboren, unb etljielt bafelbfi eine roiffenfdjaftlid^e SSor;

bilbung-, bann )tubirte er in SSetn, unb feit 1747 in

®6ttingen SRebicin. 57ad) »oUenbeter afabemifdier ?auf-

baJ)n machte er eine Steife burd) .^oüanb unb Jranf;

reid), unb lieg pd) barauf in feiner S$atetftabt al« ^(jp;

ficu« nicber. <Sein SRuf alsS auSgejeidjneter 3(rjt »er=

breitete fid) fel)r rafd), fo bag er im 3ai)rc 1768 eine

ßiniabung al« fcnigddj grogbcitannifdjer Seibacjt nad)

.^annover erljictt, roe[d)er 6in(abung er aud) Jolge (ei:

flete. 9leib unb ^artt)eifud)t oerbacben it)m jebod) f)ier

ba« Seben unb ftürnten if)n ju 3fiten in tiefe Jpppo:

d)onbrie, au« reeld)er er ftd) nur burd) feine fd^cift:

jlellerifdKn S8efd)aftigungen t)frau«rip. 53Cco6bem fd)Iug

er inbeffen eine ßintabung Äatl)arina'« II.., nac^ *Pe;

terSburg }u fcmmen, au6, nai it)m bie groge Sl?o=

nard)in jebod) nic^t »etübelte. gür bie Sienfte, bie er

il)r leiftete, beehrte ffe it)n fogar mit bem 2Blabimir=

orbcn. 1786 rcarb 3imfn^tmann an ba« Sterbelager

griebrid)« bc« otogen gerufen, unb t)er6ffent[id)te, al«

er un»etrid)teter Sad)e }urürfgefef)rt rcar, übtr benfetben

jreei Schriften, »eld)c i^n in »iele unangenehme Streik

tigfeiten tierroidciten un^ if)n fo »erflimmten, bag feine

2Keland)olie pd) auf ba« ip6d)iTe jteigerte. (5r flatb

nad) l)eftigen Sd)merjen am 7. Öctober 1795.

Seine Sd)riften finb:

Berfut^e in anntutfjisen unb le^rteidjen (Sn
'[ jäblungen. ©Btttngen, 1779. 2. Xufl.

tleber bie einfamfett. eeip}tg, 1784 u. 85. 4 Stjte.

Uebet ben Kationa tjtolj. 3üri(^, 1789. 6. Äufl.

Uebtr griebrtd) ben @rofen unb meine Untev
tebung mit i^m. Seipjig, 1788.

gtagmenteübergriebrid) ben®ropen. Seipjig,

1790. 3 a^le.

" 3n feinem pra!ttfd)en .)panbbud)c jut 8ettüre ber

beutfd)en Slaffifer, Zi)til II. S. 292 f., bemerft ^6li6

fe{)r treffenb über 3-: „^ine »ielfeitige, auf eigene«

S5eobad)ten gegrünbete 2(nftd)t bc« 5}tenfd)en ; eine au«=

gebreitete Sefanntfdjaft mit ber altern unb neuem @e:

fd)id)te, beren S5c(ege er fetjr glücflid) für feine aufges

gejlellten Säge ju benufeen reugtej eine S5e(limmtf)eit

unb Sd)ärfe beS Urtt)ei(«, bie ben [ebf)aften unb feinen

eigenen Unterfud)ungen foigenben gorfd^er oerbürgen;

eine @ebrangt()eit unb Äürje be« 3(u«brucf«, bie jroat

ntd)t mit b6l)erer f}p[ijlifd)er Äunft unb mit einer blü;

f)enbcn BarjtcUung in SSctbinbung jlei)t, boc^ aber burd)

bie fid)ere unb it)m ganj etgenfl)üm[td)e Spaltung ber

(ipüftifd)en gorm 3nt«"fff an berfdbcn erregt, finb e«,

rooburd) er a(ä Stplijl ben befien *Profai?ern au« ber

jroeiten ^etiobe unfcrer Sprac^bilbung gleid)geflellt ju

werben »erbient. 3n)ar gefallt er fid) nid)t feiten in

paraboren Sägen, afid) Eann man nid)t jebe feiner S5e:

t)auptungen unterfd)reiben ; bt«n)cilen fc^eint felbfl feine

ji9li)lifd)e Äürje unb (Snergie m<()r gefud)t, al« natürs

lid)er Son }u fein: aber feiner roirb ftin S3ud) oon ber

ßrfal)rung in ber Tfrsneifunft, ober ba« »om 9Jational:

fiolj, ober fein 2BerE über bie ßinfamfeit ol)ne SSelef):

rung unb Seftiebigung unb ol)nc ®ercinn für bie 5D?en=

fc^enfenntnig au« ber i^anb legen."

2Cu§ »on 3tmmermann'§ SBSerf:

@tnfamfett.

Uebec bie

a3ortf)eile ber ßinfamfeit für ba« ^erj.

Stube ber @eele ift bai böd){le @(üct auf Srben. Sinfalt

be« .^erjen« gewäbrt biefe Äufje, wenn man fie abfonbert

oon bem ®etümmel ber SBett, wenn man alle feine Knfprüd)«

unb S!Bünfd)e einfd)cänlt, allen giigungen ®otte« fid) unters

«irft, aUe« mit ©elinbtgfeit anficbt unb betradjtct, aber au<^

bann nid)t« mef)r ^ört, all ba« galten be« aSaffer« »on bem
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gclfen ^erab, iai (Säufein ctfrifd)enbet SSinb, unb cfioa einen

Söget in t)of)ec 8uft.

®otd)eS (SlücteS i|i baS .?)crj empfänglidf), wenn e§ S«ube
l)at an ert)abenet SJatur unb an jebem Slümct)cn ber Sljälcr,

an allem woburd) wir bie Seele, erweitern, ober wa« fic^ in

fanfte Silber cerfd)meljt.

3iut)e aber Ijeipt ntcl)t SRü^iggeljen , ober Cungern im
©dbatten. 2)er Uefacrgang oom Säftigen jum ©efälligen, »om
©efc^aftSjwange ^m ^l)i(ofopt)ie, i^ aud) 9lut)e. ^ubliuS

©ctpio fagte barum, er fei niemals weniger müpig, als wenn
er SRupe i)abe, unb fei niemalä weniger einfam, aÜ wenn er

allein fei. ©tarfe ©eeten werben burdj SOJu^e unb ©infam:
!eit nid)t ctngefdjtöfert, fonbern ermuntert; unb inbem fie flc^

einer glüdlid) »oUbradjten Arbeit nur begwegen freuen , um
gleicf) wiebcr eine neue anjufangen , »erlangen fie nicl)t 3Juf)e

für ben ©eift, fonbern für böS ^erj.

3Cd) nur ju wat)rl)aft ^at man gefagt, wer einem 3uftanbe

nad)ftrebe, ber uon aller 5Beunruf)igung frei fei, »erfolge einen

leeren ©cbaften. SJBolle man barum feine« Cebenä rcd)t frot)

fein, fo muffe man nicht nad) ber 9Jul)e aU nad) bem 3 tele

flreben, fonbern fie nur aU5Kittet ju größerer 5£t)ä=

tigfeit gcniepen. Unb fo fud)e man SRutje in länblid)er
® infamfeit.

SSei allem ®ewirre »on Seibenf(^aft unb Xtjtänen, allem

llngtücte, fannte id) nie feiigere ©tunbcn alg bie, ba id) er=

mübet »on Arbeit unb ©orge, im greien bie SBelt unb bie

Sfficlt mid) oergaf. ©iefe ©tunben ber 5Rut)e fanb id) in

jeber einfamin ®egcnb. Züti mai mid) in ©tobten briicEte/

2tlleg wai mid) mit SBillen ober ©Eel, 2fftger unb äwang in

ben allgemeinen SSirbel t)ineinrip, lag mir ba fernweg. 5d)

bewunberte unb genoß bie Statur, unb empfanb nict)tg aU
leife« SSergnügen.

Oft blicttc id) im ®efüf)le biefer fanften. SBoUult, im grüf);

ling, in iai l)errltd)e 5£l)at l)inab, wo bie Srümmern beS

S(Bol)nf[^eg SJubolpt)« ' »on ^absburg, ba allein, auf bem
SRüden eine! walbigen SSerges unter allem mögltd)crt @riin *)

fid) ergeben. 3d) fa^ ba, wie bie 2tar balb unter t)oben

Ufern in einem weiten SBette bcrabftrömt , balb burefe enge

gclfen ftd) flürjt, unb bann wiebcr rut)ig unb langfam burcft

bie fd)önen 3Cucn ftd) fdjlängelt, inbem it)r »on einet anbern

©eite bie SReug, unb weiter unten bie Cimmat aufliefen, unb

friebfam fid; mit it)r »ereinigen. 3n bem fd)önen btumtd)ten

25orgrunb, fal) ic^ bie föniglid)e (Sinfam!eit-), wo bie ®e--

beine Äaifer 2flbced)t« bcä ©rften, unb fo »ielec fürfilid)en

^erfonen beS JpaufeS Dcftreid;, unb fo »ieler »on ben ©djwei;
}crn^) erfd)lagener beutfd)er gürjten, ®rafen, Slittcr unb
(äbeln, in flöfterlidjer ©tiUe tut)en. SBcit uml)et lag cor

mir ba§ lange Ztjal, wo bie große ©tabt Binboniffa *) jtanb,

unb bie SRuinen, auf benen id) fo oft, in jliller ä.etrai^tung,

über bie SSergänglid)!cit menfd)lid)er ®röge faß. 3m ferns

ficn ®i'fid)tlfteife l)inter biefer l)err[ic^en ®egenb erhüben fid)

über anmutljige ?)ügcl, alte ©djiöffec unb ®ebirge, bie 2Clpcn

in oUer it)rer ?)rad)t; unb mitten "unter allen btefen großen

©cenen, fielen bann meine 2£ugen »om Ijoljen SSalbe, wo id)

1) SSon bem Srautenbcrgc über ber ©tabtSBrugg, auf bcffen ©ipfet

id) gcwbfyiM) unter einem fjo^en @ict)!>aum mid; (jinwarf, jeigt fid)

baä alte; jpaböburg auf einem romantifd;en SBeige über einem lieblidjca

Sbale, frei unb nitein.

2) JDag j5(of}et Äöniggfetben liegt eine Steine S3ierte(|^unbe »on
meinet 33aterflabt SBrugg , jmifdicn ber Aar unb ber Steuf. 2Me ®e=
mafjtin bc6 im Sal)re laüS »on feinem ?5ruberSfoF)n, bem ^evjog So»
i)ann aui ®d)iraben, unb einigen gbeileuten ermovbeten Äaiferi UU
bre*t beg giften , erbaute auf biefer SOJorbHätfe eine JEajjelle. 25ic

©ohne bicfeä ungtüctiidjen Äaifer« , ^eräogc »on Deftreid) , flifteten

bafelffl im Saljre l.Sli ein 9lonncnHofler unb ein SKöncbStlofler , bie

mit einanbcr »erbunben waren , unb bie eine gemeinfd)aftti(^e SJJauer

umfd)Iiepet.

3) 3n ber <Si)ia(l^t »on ©empad) crfd)Iugen .tOO freie <S(bi»cijet

ben J&crjog Seopolb »on Dcllrei* fammt fein floljeS .^eet — über

ISÜO Slitter, bie SBlütbe fccä beutfd)cn 'Abel«.

4) aSinboniffa war eine fcf)t groje unb (lar! befedigtc römifdie ©fabt,

ber aBaffenlpla? ber römifAen Kaifer gcjcn bie @inbrüd)e ber aUema=

nifd)en SBolter. ®ie hielten f)ier eine befl_änbigc jal)lrei*c ©arnifon

reibet biefe mutbigen- 9Jad)barn, bie 6ftetö über ben 9{t)ein festen, unb

bag 2£argau »lunbcrten, aller geflungen unijead)tet, tBeld)e bie 3i6mcr

einiae SJieilen reeiterftin am 9ii)eine Ratten. 2)em Äaifet Sonftantiug

eiorug gelang eS jebod) , bie JlUcmancn im 3at)te' 297, in biefer ®e=
genb jreifdjen bem 3if)cin unb bet 2Car j« fd)tasen. Äbet am Jtnfang

be^ »ietten 3ai)r^unbcrtg , ba bie r6mifd)e 9J»ad)t in biefen ©egenben

fiel , rcatb Sßinboniffa »on ben ailemoncn erobert unb jctftört. Sn'

befifen fd)eint ei , man ftabe Sünboniffa jum srecitenmal reiebet aufge=

bauet, benn unter bet fröntifdicn 0!'erberrfd)aft irarb ein bifc^6flid)et

@i| bafetbfj etrirf)tet, unb bei nod)maItaer Scrflötung gegen \>CLi Sa^r
579, nad) Sonffanj »erlegt. Muf ben Srümmern biefer großen 9?6mct=

ftabt VBotinfen im jei)nten Sabrbunbctt bie ©tafen »on äSinbifc^ unb

»on Mtenbrugg , bie ©tamm^erren ber ditofcn »on .^abgt'urg. SBon

aller biefer .^errlidjBeit i|l ie|t nid)tä metir üfrig alö bie SJuinen , unb

auf benfelben meine (leine Sjaterflabt SJrugg , nebfl ben 2)6rfem XU
tenbrugg unb SBinbifrfi.

ftanb, übet bie SESeinberge ^erab, tief ju meinen güßen auf
meine !lcine reinlid)e ffiaterflabt, auf jebeä S$<xwi, unb ouf
jebeä genftet in meinem ^aufe. SBenn id) bief alle« fa^,
fül)lte, überbad)te unb ecrglid), bann fprad) id) ju mir felbfl:

3fcl) warum warb bod) meine ©ecle fo enge, mitten unter fo
Bieten iBeranlaffungen ju großen @eban!en7 fIBafum warb
mir ba bod) ber fd)öne l)eitere SBintet fo ttübe 7 SBatum l)atte

id) ba fo Biete Sangeweite, fo oiel Unluft, fo »tet @tam ; ba
id) bod) je^t, bei biefet fd)&nen 2Cu«fid)t, nid)tö empfinbe at«
Siebe unb 8iut)e, unb alle fd)iefcn Urtbeite »etjeil)e, unb alle«

erlittene Unred)t »etgeffe? SBäarum ijt biefeS !leine, ^ier ju
meinen güßen äufammengepreßte -?)äuflein »on 502enfd)en fo

unrut)ig, fo uneinig? SSarum lebt ba mand)e gute ©eete fo

oerfd)eud;t '.' SBarum ifl ba ber Sicgietenbe fo groß, unb bet
Regierte fo flcin'; SBarum ift ba fo wenig greibeit, Äectfieit

unb ©elbjtgefübl ? SlBarum ift ba bet eine fo ftotj, unb bet
anbere fo bemütbig unb jerfcbtagen 7 SBarum ifl ba, bei fo

Bietet angeborner @leid)t)cit, fo »iet ©tolj unb fo Biet Steib,

ba bod) jebet Söget in ber Suft neben bem anbern ?)tafe t)at,

unb alle iljre as^tiaben bie ©tröme iljrer Sieber milbe jue
jufammen »creinen in einen ®efgng jum Sobe unfer« ©($05
pfer«'; Sann flieg id) immer Bergnügt unb friebfam »on mei=
nem SJergc l)erab, mad)te bem Regenten meiner ffiaterflabt

tiefe 5Re»erenjen, gab jebem meiner geringern SSitbürget
greunbe^banb, unb behielt biefe fclige ©timmung ber ©eele,
V\i id) wieber bie f(^önen Serge, unb ba« lad)enbe at)al/ unb
bie fricbfomen Söget, unter ben SDJenfd)en Bergap.

Sänblid)e Sinfamfeit jiet)ct alfo ab , »on allem , v>o.i unS.

an ben a)Jenfd)en mißfäUt; »eränbert oft bie bittcrflen (gm=
pfinbungen in freunbtid)e ®efüf)le; gicbt fo mand)c bofte S3e:

geifterung unb fo mand)e Eteine grcube, bie man in ©täbten
nid)t f)at; reinigt fo mand)e« ^erj Bon lafterbaften 9teiguns
gen beim Änblict ber Statur; maAt fo gutmütbig, offen, ju«

trautid); b'lft immer weit beffer fort auf jcbcm guten fBege:
wenn man nur feine Seibenfd)aften ju guten 3wecten leitet

unb mit feiner 3magtnation nie in« ©d)Worje fiebt.

etwa« fd)weret i|l freilid) bieß 2Clle« in fläbtifd)er ®in=
famteit. ©« fd)cint ixow. teid)t, aud) ba in feiner Äammet
fiel) über 3ftle« wegjubeben, vnxi un« umgiebt. 2£ber wenige
haben biefe Äraft; benn fobalb man ju -paufe in bem Saufe
feiner ®cban!en oft »on äußertid)cn ©ingen genecft, in einem
fort burd) wiberlidje Sorfälte unterbrochen wirb, flürjen aud),

auf allen ®affen unb in allen ®efeUfd)aften, traurige ®efüble
fd)nell unb un»erfehenb« ba« .§crj in Unmuth, unb fdjwädjen
ben nie genug gehobenen ®ei|t.

SJouffeau war immer äußcrfl' unglüdlid) in ^Jati«^). 35ies

fet große ®eift fd)rieb jwar aud) ba große Singe; aber fos

balb et auf bie ®affen fam, überwältigte ihn ein ^eer »on
wiberlid)en ®efüi)len. ©ein ®eift »erließ ihn, unb ber große
^erjen«!iinbigcr, ber burd)fchenbc ^b'tofi'Pb / ber gtänjenbe
©d)rift!lelter, warb beinahe finbifd).

2£uf bem Sanbe gel)t man t)erpifd)Ct unb jumat mit met)t

®etaffenheit utib greunblid)feit Bon J^aufe. ^at ba ber Sin=
fame in feinet Äammet fich mübe gearbeitet, gcbacht, o fo fim
bet er unter freiem Jpimmcl bann atlentbalben Stut)e, unb
auf jebem ©pajiergange nid)t« al« SSetgnügen. 35a teid)t

er jebem, ber ihm begegnet, bie .?>anb; ba liebt et alte §ffiens

fd)en, bie er fieht, unb wirb Bon allen, bie ihn fehen, gei

liebet. Sa ergießt fid) nitgcnb« feine ®alle. Stirgenb« hebt

fid) ba, »or einem bieten abclftolsen SBeibe, ober einem f)od);

gejäumten Saron, ba« SXar! in feinen Ä:nod)en. Äein »otJ

nehmer 3ierbengel jagt ihn ba mit feiner Äuffd)e ju SSoben.

Sa ärgert er fid) über feine t)od)abetid)e .§urc, unb übet

feine flift«mäßige ®an«.
Sie SJatut unb ein ruhige« ^erj, finb ein fd)önerer unb

weit mcl)r erhabener *£empet ®o'tte«, al« bie 93eter«tirche in

SJom, ober bie ?)aul«fitd)e in Sonbon, ®otte« Unermeßlid)5

feit unb Jfttgegenwart, hei'tgen jeben ^üget, auf bem ein

Bon böfen Seibenfd)often freie« ^erj ihm fein flille« ßpfet
bringt. St)"/ ben alle SBetten nid)t umfaffen, müjfen SBüt;

met nid()t wollen in SOJauern einfd)ltfßcn. (5r fiebt un« attents

l)alben in« J^erj unb hört allenthalben auf ein fromme« ®es
bet. SBir eilen aufmätt« ober jteigen nieber, feinen ©taub
finben wir, ben ni^t feine SKadjt erfüllt; ober au(^ feine

©tätte, bie ba« geuer ber 2Cnbad)t mebt entjünbct, Ol« eine

®egenb, in ber ba« (ärljabenfte unb 2Cngenebmfte in ber Stas

tur, ba« Jg)er} bei jebem SSticte entäuctt, unb alle unfcrc

Smpfinbungen äerfd)meljt in SBewunbcrung, Siebe unb 5Rut)e.

Dbne bie innigfte SRührung erinnere id) mir nie, bie große

unb unau«fprec^tid) hctrlid)e ©cene, bie id) im 3at)te 1775

80t mir f)atte, al« «4 ft* meinem gteunbe 8a»ater, auf bet

5) Je puls dire, fagt er, que lout le (ems qiie j'ay vecu H Pa-
ris, ne fdt oniploye qua y cheicher des lessources, pour en
vivre eloigiie.
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3innt hei T)aiitt oon feinem bamaligen Sü^o^nf^aufe, tvo (t

geboren unb erlogen ift, bei ber ftbönflen SBittetung fafl mit
eben bcc (Smpftnbung ging unb fa$, irie mein geliebter Srvs
bone auf bem Wipfit beS Äetna '). <Sin cinjigcr Slid ums
faftt bie ganjc ®tabt äürid), bai gtüctlid)c 8anb um^cr, ben
bellen 3üri*ecfee unb feine reiebcn Ufer, unb über biefcm

Spiegel bie Ijödjflen ®d)neegcbirgc in iljrer äSaieftät. ^immeI6=
Tu^e umgab mt(i) bei biefem Xnblict.

^ier, auf Saoater« ^au^bact), warb mir begrciflid), wie er

mit einem fo unbemöItbarfrol)en ®efül)tc feine« J)afeinS unb
feiner Äräfte umbctwanbcrn fann in 3ürid) eor ben Jfugen

ber borfigen fflclcbrten, bie 3a^r ein 3al)r aus in einem fort

auf ibn ju^ämmern; unb bie er bann in einem fort fo bc:

müt^iglict), roegen feinet unDerfrf)ulbetcn unb »enigfleng nad)

ben ©efe^cn unoettilgbaren Sriftenj um Sßergebung bittet.

^ter, ouf SaeatcrÄ-^augbad), roatb mir begrciflid), wie er

ber IjiJdjflen unb unerfd)öpflicbflen geinbeSliebc, gegen bie ges

lehrten i?errcn in ,3ürid) fät)ig fein fann, n'cl(^cn fein bloßer

Siamc eine Äsrgcrnif ift; bie t)6d)it ungern etroaä Wübmiidie«,
ober mit greuben ctroai <3d)Iect)tcÄ , 5et)lert)afte«, ?ä*erlid)eg

an iljm fc^en ; bie in eine peinliii>e ^crjcnSÜage tommen,
mtnn man etwag ericei^lid) &üUi son it)m fagt, unb ttmaS
unerroeislid; S3öfe$ oon ifim ablehnt; bie jebe ju feinem SBor:

tbeil fprecbenbe SBabr^eit mit SBibermiUen wegwerfen, unb
jebe ibn fd)änbenbe unb ernicbrigenbe ?ug8 mit Sriumpt) unb
3ubel auf^afdjen; benen feine et)re eben fo fd)merä^aft ift,

aU iijncn iljre eigene (Sd)ünbe ; benen fein« ®d)anbe fo lieb

ijl, aU iljnen i^re eigene @t)te; benen alle« Unglüct ifl, mai
ii)nen ®lüct für Saoater fd)cint; benen alle« ®tü(t ifV, woocn
fie »dbnen, e$ fei Saoater« Unglüd; bie olleS @ute, bai fie

»on ibm wiffen, gefliffentlid) »erfd)weigen ; bie fid) ein gejt

barauä mad)cn, feine getjler ju oergrßfern, unb mit jid)tbaret

©d)abenfreubc auf aUe möglidie SBeife }U oerbrtitcn ; bie aber

bann bed) fti^ felber metjr wei)e t^un alg ibm, unb me^rmaU
feinen SJu^m crmeitern, inbem fie fi<i^ befleißigen bcnfclben ju
»ernid)ten.

9Io(^ ruhiger unb f^6ner aU Caoater, unb mitten unter
XUem, mai bie ®d)wci} in ber größten SBannigfaltigEeit, Sr;
IjabeneS, Xnmut^igc« unb aJeijenbeS bat, wo^nt im 35orfe

giid)ter$wi)l , einige ©tunbcn oon 3üti^, ein großer Xrät.

©tljaben unb fanft, wie bie SRatut, bie iftn umgicbt, ift feine

Seele, ©ein ^auS ifl ein Sempel ber ©efunbljeit, ber grcunb:
fd)aft, unb ieber milbcn SSugenb. >bai J)orf 9iid)terSwi)l liegt,

ba wo ber 3ürid)erfee burd) jwci t)croorfptingenbe Sanbfpi^en

einen natürlid)en ^afcn »cn ungefäbr einer tjalbcn ©tunb«
mac^t. Son IRotben nad) Cjlen, ift ber nicht oöUig eine

©tunbc breite @te bcgrönjt burd) iai in milben fonnigten

bügeln fid) erl)ebtnbe jcnfcitige Ufer, einen mcilenlangen 5!Bein;

betg, mit untermifd)tcn SBiefen, SBaumgörtcn, gelfen, @cbÜ2
fd)cn,-3Bälbd)en, übet unb übet beoöttcrt, ooll Surfet, Äir:

tf)en, £anbt)äufcr unb ^ütten.
Sin großem, bcrrlid)c6 Ämpfeitbcater, ba§ nod) fein 5Wa=

ler anber«, alä in aufgehobenen fleinen JEtjeiten ju jeid)nen

wagte, öffnet fid) »on Cjlen nad) ©üben. j)ie Jfuefidit nad)

bem oon biefet ©eite oier ©tunbcn langen obcrn S.t)Mt be«

©eeS, fü^tt l)ie unbia, auf Sanbfpi^en , jcrftrcute 3nfeln,

auf baä Borflt^cnbe an einen -!pügel bingcbaute ©täbtd)en

9tappctfd)roi)l , auf bie SBtücte, bie bort oon einem Ufer bcs

©eeS jum anbern reicht. 55ann erbebet ficft weiterhin, in

einem ifalbln 3irfcl, ba« unerfcl)öpflid)e Ämpbitbeater. 3m
näd)^en S$otgrunbe liegt bie nur eine balbe @tunbe entfernte

hügelid)te 8anbfpi|c; bann folgen nicbrige, grüne, mit fSäw
men bebectte SSergc, an weld)en 35örfcr bangen, unb jerftrcute

J^öufer; bann böbere Serge, furd)tbarc Jtlpcn in immer gtö^

ßern in einanber gewunbenen formen, ^cUblau unb bunfeU

blau gefärbt; i)inUt biefen Älpcn flcigcn, bimmelan, mit erois

gem ©ci)ncc bebectte Jelfenbäupter. ©übroärt« öffnet fid) ba«

Xmptjitbeatcr, unb neue SReibcn oon Setgen ragen ba in einer

immer fortgcbenben gclge beroor. 3mmet unb ewig bleibt

ein fotdjct Xnblid neu, rübrenb unb un»ergleid)bar.

Serge fetttn fid) »ieber oon ©üben nad) SBeflen; ba«

Dorf SRid)t«TOi)l liegt an if)rem guße, am Ufer be« See«.

@d)war5c gid)tenwälber bebccfen itjten SRücttn, unb unter bics

fen fmb bie näbern .i^ügel mit unjäl)lbaren grud)tbäumcn
befe^t, in ©arten oon JCorn unb ®ra«, mit untermifd)tcn

Jbäufern. JDa« ©orf 9lid)ter«wpl ift reinlidi, bie ©traßen
beffelben gepflaflert, bie .^äufer oon ©leinen unb bematt.

Sting« um ba« J)orf jinb am ©eeufet angenehme ©pajiers

gänge, burd) 3tllten frud)tbarer Säume, ober auf ben .tiügeln

bur^ fd)attige SSBälber, unb aUenttjalben bie Xu«fld)ten coli

I) Srvbone fagt: „SS f^ini, fo wie nix übn bie SBobnun^ni ticr

„9)Ienfdien ftba^en roarm, al« ^T^eten alle niebete un6 gemeine Sm'
,,ipfin*ungfn Aurüct; oIS legte bie Sttle . ba fie fid) ben 4tbetif*fn

„Mrgionen nSljertf , it)Xt trbi(<b»n Pribnif*a>tfn ab ; unb empfinge fie

„f(4on ttmai »cn ibret unoerinbetlicben 9{einb»it."

er^abenl)eit unb Xnmutf), too jeber SBanbcrer unb grembting
ergriffen wirb, ftille flei)t, nur Xuge i(l ; langfam, leife unb
tief feinen Äfbem Ijolt, 3tber gußbreit biefer fd)cnen Srbe
ifl benu(t, bepflanjt, bebaut ; aller 5JRcnfd)en ^änbe arbeiten,

.Rinber unb ©reife finb emfig.

Die };oei ^äufcr be« Ärjte« jlefjcn mitten in biefem Jlotfe,

mit ibren ©arten umringt, fo frei unb fricblid), wie auf bem
weiten gelbe. Unter ber Äammcr meine« JE)erjen«freunbe«

läuft am ®artcn ein licblid) murmelnbcr Sad), unb an bem
Sad)e bie Janbjlraße, auf ber feit 3at)rf)unbertcn beinab« tögs

lid) eine Sücnge ^ilgrimme nod) bem Äloftcr Sinffebeln gc:

ben. Xu« Zimmern unb ®ätten ffefjt man fübwärt« oor pd)

ben, großen maic|lätifd)en (Sjetbcrg; fein Jpaupt bebectt ein

fcbwarjet 5IBalb, fein guß i)t nur eine ©tunbc entfernt oon
biefen 3immern unb ©arten; an ber «OJitte be« Serge« fjängt

ein Dorf mit einer fd)önen Äird)e, unb ouf biefer Äird)e rul)t

on iebcm fdjönen Xbenb bie ©onne. Sor ben 3immern unb
oot ben ©arten liegt bet3ürid)erftc, ben nie gcfäbrlid)e ©türme
in Xuftubr bringen, in beffcn 2BaJTct fid) bie Ufer fpiegeln,

ober bcffen SSJellen, burd) fanfte SBinbc bewegt, wie eine

beerbe @d)aafe goufeln.

©ief)t mon ba in tiefer 9lacbt au« ben genflern, ober

atf)met mon einfam im ©arten etftifdjenbc Slumenböfte, ins

beß ber SKonb b'nter btn Setgen berocrwanbelt, unb eine

feurige ^eerfttoße über ben ©ee bi''}eid)net, fo bött man
mitten unter biefer SEcbtcnflille , bod) jenfeit« am Ufer, jcben

©d)lag ber länblid)en ®locten; f)övt be« 9Jod)twäd)tcr« Stimme
betübei ballen, unb ba« Selten treuer .:^au«t)unbe; l;ört oon
ferne ben Äafjn be« langfam betbeitubernben ©d)iffet«, ftetjt

wie er in lier feurigen Jpeerflraße fäf)rt, unb mit ben glän=

jtnben SBellcn fpiclt. Sffier octflummt nid)t bo, wo ber@en=
ferfee ganj offen liegt, bei ber SKajeflät jene« Xnblirf«, at«

fäbe er ein Jöauptfluct bet gonjen .etbfd)öpfung? Xbei i)in

om 3ütid)erfee, ju 3Jid)ter«ioi)l , bei bem lieben unb großen

Xrjte ijl XUe« nö^cr, lieblid)er, uertraulid)et, fteunblid)er,

inniger.

SBeber $rad)t nod) SReid)ti)um ijl in ben J?)äufern biefe«

sfXenfdKnfreunbe«. Sßan fi^t bo ouf ©füblen oon ©trot); er

fd)teibt auf a;ifd)en oon inlönbifdiem ^olj, unb fpcifet fid)

unb feine gteunbe ou« ®efäßcn oon ©rbe. S{cinlid)feit unb
Scquemlid)feit l)errfd)en überall, ©ine große ©ammlung ges

maltet unb in JCupfer geftod)cner SRenfdiengefid)ter t^ fein

einjiger Xufwqnb. iDer erfie ©trabt ber aRcrgenröt^e erbeis

tcrt bie fleinc 3elJe, loo biefer Gble fd)läft unb rufet, unb
wectt ibn bontbax unb frot) in« neue ?cbcn. Seim Srwacben
begrüßt ibn ba« ©irren ber Sutttltaubcn, unb bet ftübe

SRoigengefang ber S?6gel, bie im Slebenäimmer mit ifem fd)licfen.

Sie erjle SOforgenftunbe unb bie le^tc Xbenbftunbe ftnb

fein. XUe übrige aninuten wibmet et bei gtoßen SSenge oon
Äranfen unb Srourigcn, bie ibn tägtid) befuditn. ©ein wofejs

tbätiflcr Setuf oerfd)lingt fein ganjc« Ceben ; aber et i|l auc^

feine« Sebcn« ©lücf unb grcube, unb bie 9Jai)rung feine«

Jpcrjen«. Äommt ba« Solf au« ben gebirgigten ©antonen
ber ©drweij, unb au« b«n Sbdlern ber Xlpcn ju ifem, pns

bet e« feinen Xughrud für bie SarfleUung feiner ?>Jotb, traut

c« it)m }U, baß er alte« fe^e unb wiffe, beantwortete e« jebe

grogc einfältig, treu unb cjfen, be^ord)t c« jebe« SScrt, faßt

c« jeben SRot^ auf wie ©olbtörner, unb gefet bann oon il)m,

fel)nenb, getrö^ct, ooU .i)offnung unb guter entfd)lü|Te, wie

oon feinem Seiditoater in ©inficbetn, wicber weg : o fo ijl er

am Xbenb eine« fold)en 2agc« ein glüctfeliger SWann! Sritt

eine trtubetjigc Sauerin, bie übet bie Cebcn«gcfat)r ibte« ®at5
ren weinte, in f«n 3immet, btücft fic iljm bie ^ani, baß e«

ibn fdjmerjt; ruft fie 3cfu« 50Jaria! wie war mein SKonn

fo fci)led)t Ol« id) ^tim iam, unb nun i|l« in jwei Sagen fo

oiet beffct; ad) wie fcib it)t mit fo lieb, .^ctt ©ircellenä: bann,

ac^ bann empfmbet biefet anenfd)enfreunb, wie c« einem Äö«
nig JU SRutfee fein muß in ber Stunbe, ba er einem ganjen

Solte toobltbut'.

So i|t bie ©egenb bet ©d)wcij, wo einet bei größten

Xerjte unfetet3eit, ^o^e wobnt; ein Xtjt unb ^Jfeilofoph, ber

butd) feinen bellen Äopf, burd) feine @eifle«größe unb 6tfat)s

rung in einet SReifee flefet mit meinen J^erjenSfteunben Siffot

unb .^irjct. ©o fließen feine üage b>n / einer bem anbern

gleid). Gr lebt jwor täglid) nur jwei ©tunben einfam, aber

bcjlo wotjlt^ätiger für unjäblige aKenfd)en, bie jeben Sag
feine« £eben« ju ifem fommen in biefe patabiefifd)e ©egenb.

©ein tl)ätiger fraftooUer ©eifl rubt nie, aber .t>inimel«rube

wol)nt in feiner Srufl. Xd) fold)e SHu^e bätte er an .^öftn

nidfet gefunben-). Xber fold)er SRulje bijl bu fäl)ig, lieb«

S) Sfo^e Ifbnte Bot Biflfn 3abrfn einen 5){uf na<b bem J^ofe be«

aSotltltofm »on »aben in bem f*6n«n ÄarlÄrufte ob; unb im 3abrc
i;8i battc U) eon rinrm großen unb mitbtiijrn brutf(brn Surften ben

Mufttag , ibm bif ©teUe feine« erften ijfifarjtf« , nebfl »ielen anbern

Siortbeilen, mit eintm iabrlitben ®rbalt eon }i»(itaufrnb Xbaletn an»

jubirten. JlranerJ. ». «nf.
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£efet, n>er bu ou^ f<in magft, wenn bu aud) nt^t auf einem

fo fcbönen ©rbcnfied TOot)nfl, nicbt bei meinem lieben Soctcu
^c^e ju 9Jid)tetgn)i)l , ntc^t im Äapujinetttoltet bei 2Ctfaano,

nid^t in meinet ÄönigS -?iaufe ju SBtnbfor.

©lüdlid) ifl jcber, bet nidit met)t »ill, aU et ^at. <Sotd)eS

©liict ifl leid)t, }u 3ficl)tccimi)l am 3ütic^erfce ; aber bod) aud;

leid)tet ali it)c gtaubt in ber Äammet, ba id) bicf«^ SSucb

über bie ©infamfeit fd^reibe, »o id) feit fiebcn 3at)ren niditö

fe^c, aU ein paar elenbe unf6rmlid)e 2)äd)er, unb bie ©piße
eines traurigen Äird)tt>urm6.

Stüi)t muß immer auSbcm^erjen quellen; aber SRu^e

fommt, mit jeber Sugcnb, bie il)c jur Seite geljt, bei äupes

rer ©tille tcid)ter ing ^erj. SBie gutmütljig unb friebfam

»irb man aud) nur hei bem SOJurmeln eines a3ad)eS, ober

nacf) einem !leinen ©d'laf unter einer ^o^en Sänne. Kuijige

SJatur wiegt unS fc letd)t in ©anftmutl) ein, benn ftd) felbft

i)at man metjr Urfad)e unter ben SKenfcben ju flicfjen, alä

bie SRenfd)cn. griebe mit fi^ felbft, i^ griebe mit
ber ganjcn SBelt. ffiei rul)vgcm -^crjen betrad)tet man
§Kcnfd)en unb fDinge immer »on ber guten ®eite. Unter lauter

angenehmen (Sefiit)len lernt man in länblid)er SinfamEeit bie

aSenfd)en lieben. Sntjiictt uns bie ganje 9latur umt)er, über;

fließen rot'r »on SSo^lwoUcn, bann fcl)lt unef aud) weiter

nid)ts, aU nur ein •^erj, baS bieß JfllcS mit unS ttjeile.

.l^äuSlid)e ©lücffeligteit wirb barum unter gleid) gefiimm=

ten ©eelen, auf bem l'anbe unauSfpred)lid) oermet)rt. ©tcöme
»on 5£t)ränen unb ewiger ©d)merj würben 'KU.em jur Seite

9et)en, roai bie größten -^öfe »on Guropa ^laben unb geben,

wenn man fid; auS bem ©d)ocße lcinblid)er unb ftäuSlicber

©lücEfeligEcit, gegen feinen SJBillen weggeripn fä^e in ben

5)alaft einer ÄönigSftabt, unb in baS fd)ale 8ebcn, wo man
nid)ts t^ut, als fpielen unb gät)nen, Cangeweile ()aben unb
geben, ftd) Raffen unb beneiben, fid) ftreid)eln unb äecreipen ^).

®ewiß ift'S immer: wat)ve, innige greube, ßiebe, Sreue
unb Sitten ber SSorwelt gcbeit)en bod> nirgenbs fo gut wie

auf bem ßanbe. SRouffcau fagte barum ben 5Kcnfdien ,ln

©täbtcn fo l)erälid): baS Canbleben t)abc SScrgnügen, »on
benen fte nid)tS wifjen; biefc SBcrgniigungen feien"^enigcr abs

gefcfemacEt, weniger grob, als fte glauben. 2Cud) ba !önnte

®efd)matf, S55at)l unb 9lieblicl)!eit 5errfd)cn. Sin SBann »on
S5erbienft, ber mit feiner gamilic auf's £anb ftd) begebe, unb
fein eigener ^äd)tcr werbe, fet)e ba fein ßcben eben fo fanft

i)inflie6en , als it)r auf euren 2Cffembleen. Sine gute Sanb:
wirtfjin Eönne aud) eine reijenbe grau fein, eine grau »oU
2fnmut^, unb »on einer -weit mebr rütirertben ©rajte, als

alle wciblid)cn 2tffen in ber Stabt.

2(tleS SBöfe in ber SGSelt »ergißt man, in !üt)len ©Ratten,
einfamen unb anmutljigcn Stiälern. ©d)on in Stöbten t)affet

man bie böfeften 5SJenfd)cn nicl)t, fcbalb man fte nid)t ftel)t.

S?ur im ®ewirre beS gefellfcbaftlicben CebcnS, unb unter bem
35ru(ie ber gefellfd)aft[idien ißerljciltniffe, ift baS bcflänbtge 2(nj

prellen beS SBat)rl)eitäftnnS Unb ber Vernunft gegen b'efet)lcnbe

J)umml)eit bie ergiebige ClueUe, auS ber fo »icteS Slenb über

baS menfd)lid)e Seben firömt. S3efet)lenbe SDummföpfe oerbit;

tern it)ren Subalternen baS Seben, oergiften it)ve ^ufriebens

l)eit, »erfel)ren alle Orbnung in ber menfrf)lid)en @ef6Ufd)aft;
beftreuen jebem, ber mct)r iBerftanb l)at alS fie, baS Ceben

mit Sornen, unb mad)en es it)m ju einem Kl)al beS SOJißj

mutt)S, bcS 2tergerS unb ber Sljränen. SSie mand)er S3icber=

mann bei ^ofe, wie mancher braoc unb geifl»olle Offijier,

wie mand)er »ernünftiger unb armer Seufet im 3fmte, wie
mand)cr wactere, fidj aus bem Stroß b£r ®emein^eit ert)ebenbe

@efd)äftSmann, wie mand)er patrtotifd)e Sürger wäre barum
bcreci)tigt mit bem ?)ropl)eten auSjurufen : O ^ätfe id) ginget
wie ffiaubcn, baß id) flöge, unb etma bliebe! Siel)c fo wollte

id^ mid) ferne weg mad)en, unb in ber Söüfle bleiben. 3d)
wollte eilen, baß id) entrinne »or bem Sturmwtnbe unb bem
SBetter; benn id) fcbe 2)umml)eit, galfd)t)eit unb ©d)aben;
tf)un, Sügen unb Srügen, greael unb ^aiet am ^ofe, beim
SRegimente, im ©oUegio, unb in ber ©tabt!

S)ummbett, »ornämlid) foldje, bie 2fnfef)n unb (ginfluß

I)at, wirb infonberl)eit babur(^ fd)öblid) unb gefäf)rlid), weil

fie OTeS in ber ganjen Stabt fo !lein mad)en will als fte
fetbjl ifl, weit fie jeber Sac^e immer ben unredjten Sfamen
gtebt, weil fte jeben aKenfd)en immer gerabe für baS @e:
9entt)eil »on bem l)ält was er ift, furj unb gut, weil ®umm;
|eit baS ©(^warje immer wei^ nennt, unb baS 3Beiße immer
fdiwarj. greie, offene unb rec^tfd)affene a»enfd)en muffen,
wenn fie pbtifc^er JDumml)eit entgef)en wollen, alle ttjrc

1) Sie SHatntenon fc^rieb an Stau »on SaptuS, auS SBetfailteS:
Nous menoiis ici une vie üingiiliere. Nous voiiilrions avoir ile

l'esprit, de la galanter!«, de linveiition, et laut cela nous maiiqiie
entierenient. On Joue, on bnille, on .s'eunuye, an rania.sse quel-
que misere les uns des autres, on se liait , on s'envie, un ge
caresse, et on se decliiie.

®d)lid)e unb SJänfe eben fo gut fennen , wie ber gud)« bei

Saabi bem inbianifd)en gabEtbid)ter. Semanb fa^ einft einen

gud)S eiligfl nad) feinem 8od) laufen, fagt ©aabi; unb fragte

i|n , warum fo f^d)nell 1 J^ajl bu etwaS übelS begangen , unb
fürd)tefl bu, man werbe bid) bafür äüd)tigen? 9lein, fprad)

ber gudiS , mein ©ewiffen ift rein ; aber eben l)örte ich bie

3äger fagen, fie möd)ten wol)l ein Äamcel t)oben, fie wollen

eins fangen, unb eS bann in bie Äncd)tfd)aft füf)ren. @i wa6
iümmcrt bid) bas, bu bifl ja fein ÄamecH ßiebcr ®ott, fagte

ber gud)S, gute Äöpfe t)aben immer geinbe. 3Benn mid)
einer ben Sägern jeigte unb if)nen fagte, bo läuft ein Stai

med, fo würben mid) bie Äerle fangen unb frumm fd)ließen,

unb feiner würbe unterfud)cn : ob id) aud) wirflid) baS S^ter

fei, wofür jener mid) angab.
©anfte Söinbe, !lare GuelJen, fifd)reic6e glüffe, bi^t«

®el)ölje, tüt)le .§öt)lcn, SBänfe »on SÄafen unb blumenreid)e

3Biefen, bebarf man barum nidjt unumgänglid), um bie-SSutl)

feiner geinbe ju »ergeffen. D bie »ergißt man überall, im
fliUen froren glüdlicben Äreife ber Seinigen — in ber ©ins
famffit t)äuSlid)en ®tüctS ! — 2tlle fletneft SBiberwärtigfeiten

beS SebcnS, aller Sd)nadl, alle Ungercd)tigfeit, alle niebrigen

Sorgen unb SSefümmerniffe, »ecfliegen ba wie Staub »oc
bem gamilienöatcr, ber SKutt) unb Äraft genug .^at, nad)

eigenem @ij|d)mact unb SBillen ju leben. 9Jur im 5Selt=

jwang unb in ber Bienfifaarfeit wirb freien Seelen baS 8eben
»ergiftet, unb flicken Stu^e, 3ufrieben^eit, Äraft, auc^ in

glänjenbem 3Boi)lftanb, S'ieid)ti)um unb Ueberfluß.

3llfo fommt burd) Sinfamfeit, länblid)e ober t)ciuSli4c,

ntd)t nur SJufjc in'S ^evj; alfo mad)t fte nid)t nur gutmüt^ig;
alfo überwinbet unb »ergißt man in bcrfelben nid)t nur2)umm5
t)eit, S5oSl)eit unb Steib. SinfamEeit bringt bem J^erjcn noc^

weit met)r unb größern Sßort^eil.

greitjeit, watjre grei^eit, finbet ficft nirgenbS fo gut, wie
in ber ©ntfernung oom 50Jenfcbengewüt)le unb allen unwill=

!üt)rlid)en SÖEltoertjältniffen. Sortrefflid) t)at man gcfagt,

ba fomme ber 5JRenfd) aus ber 3erftrcttung ju fid) felbfl, fü^le

ftd) felbfl, t)abe ein flareS inniges SSewttßtfein »on bem, waS
er ifl unb bat, unb lebe met)r in fiel) unb für fid), als in

äußern Bingen, ©r trete ba in einen natürlid)en unb freien

3uftanb jurüd, fptcle feine Eünfllicbe StoUe, flelle feine tt)m

frembe 5:)erfon »or, benfe, rebc, t)anble ganj nad) feinem
eigentt)ümlid)en Q^axaitet, nad) feinen jebeSmaligen (ämpfins
bungen. ©a fei er gans baS unb nid)ts anberS, als mai et

wirflid) ift. 2)a brobe it)m fein 3CmtSgeficl)t unb fein SEt)rann;

ba »erlacbe er niemanb, unb ba ärgere i|)n nicbts; ba ängs

flige ifjn weber ®efd)äftSäwang nod) ^öflid)teiiSjwang ; ba
}erbred)e er alle geffcln ber ®cwobnl)eit unb willfü^rlid)er

»erabrebeter ©ienflbarfeit; ba fönne fein Serftanb immer
laut benfen, unb fein .^erj feinen ©mpfinbungen fid) immer
übertaffen. . .^

grau »on ©taül bielt eS für* einet» großen Srrtfeum, baß
man fid; am ^ofe frei glaube, wo man bod) bei feinen gering;

ften Jpanblungen auf bunb'rt oerfd)iebene ®inge feben muffe,
wo man nie laut benfen bürfe, wo unfere ®efinnungen fid)

immer nad) etilem richten muffen, was uns umgiebt, wo OTeS,
was uns na^e fommt, baS S'icd)t ju l)aben fd)eint, uns ju
»crfud)en, unb wo wir uns felbft nfemclS genießen, ©etbft;

gcnuß, fagte biefe 23ame; ift nirgenbS, als in ber (Sinfamfeit;

bie etfte SBefanntfcbaft mit mir felbft mad)te id) in ber Saflillc.

greie Seelen finb ju Änmmertjerren unb Dberl)ofwefen

eben fo wenig geboren, alS unfere SBeiber ju Sfcnnen. gurcbtJ

fam fiebt ber .^öfting umt)er, l)ord)t öieKeid)t bei mand)em
@d)lüffellod) , ift immer iüxo) nagenben 2Crgwot)n gequält,

iiat bei alle bem bod) immer ein frot)eS unb beitercs ®eftd)t,

unb äünbct immer, wie jenes alte SBeib, eine ^ad)SEcrje bem
©rjengel SOZid)ael an, unb eine bemSeufel; weil er nie weif,

wo er ben einen ober ben anberrt nötl)ig f)ot.

Soldje aSorficfet unb fold)cr 3wang finb unerträgltd) für

jcben, ber jum Äöfling nid)t geboren ift. 3fber aud) in weit

geringern Sffielt»ert)ältniffen werben freie, offene, felbftftänbige

unb wirffame Äöpfe alle geffeln jerreißen. 2Cn ^öfen muß
man erjogen fein, um SSergnügen ju finben an .|>öftid)!eitS5

bunfl; aus SKangcl »on 3Cuftlärung unb beffercr SSeariffe,

wirb ba frei(id) mand)eS wid)tig, unb burd) ben langen Sees

Icnjwang aud) mand)eS leicfet, baS einen anbern nur auS Uns
gewol)nl)eit martert. Mber lieber Sefer, ^afl bu nie erfaftten

wai baS ift, aud) nur in ganj atltäglid)er ®efellfd)aft einen

ganjen 3Cbenb fi(jen unb fpred)en ju muffen, o^ne ju wiffen,

wooon bu fpredjen foUfl, unb alfo aud) obne etwas ju fagen t

Ober ^at man aud) nur unter oier Jfugen, nie aus bir 3been
I)erauSpumpen wollen, o^ne bir eine einjige 3bee j" geben?
^afl bu nie ®ebanfen l)ingeworfen , bie feine ®ebanfen ers

jeugten unb über ben Äopf beiner ®efellfd)aft wegfloffen, wie
SBaffer über S!Sad)Stud) 1

SB?eld)er ©claoe ifl überall ein JDenfer unter einem Srupp
»on ©ecfen unb Äboren; weld)e Sclnoin eine oetnünfttge
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ßonoentuolin in etntm bummcn Gonuent; unb welittt arme
©d)elm jebcr gute Äopf, in mancbet fleinen Stabt! 9?ie oer«
trägt mon einen Umgang lange, ber 2ClIe« »erladjt unb au«s
fliJtt, roai man eljrt, fd)ä|t"unb liebt. Äcine ärgere S£i)£

rannen giebt'« ali bie ^oruct^cile ber SRenftben; bie größten
0cta»en ftnb roir ba , mo un« niemanb Der|lel)t. 3fd) e« ijl

nid)t genug, baj man fid) ernfllicb oorne^me, im Umgang ju
gefaOen; man mup, roenn man gefallen will, au* nJot)l gar
nidjt bentcn; man muj au* wot)l gar fein ®efül)l baben;
man muf au* woljl ÄUc« eerf*mäl)cn, roa« bie ganje ocr=
nünftige SE3c(t l)o*f*ä?t, unb MUeä ^o*f*ä5cn, »aS jcber
SWann eon @ei|l unb Serflanb Derf*mäl)t: ober man fpiett

mit einem itopfe, ber fi* gegen fo oicle UnEöpfe reiben will,

eint groje StoUe auf Unfoften feine« ®[üct6.
ein länbli*cr Äufenttjalt, ober au* in ©täbfen ein fliUcg

ftäu«li*e« gomilicn : l'eben, f*ii§en gegen allen biefen ^roang.
9Jur fo ma*t man fi* unabtjängig unb frei, »onÄUem, mai bem
.^criien met)e ti)ut, bem ©cifle cfett unb ben SKagen beläftigt.

einfameeit jerjiört allen citeln e^rgcij, iiibem (te Bie

©üter ber (grbc oon ibrem falf*en ®lanje entüeibet, ben
t^nen bie (ginbilbung Ieit)t. 3u bicfet @lei*gültigfeit bur*
länbli*eg SJergnügen gereöfjnt, finbct ein »eifct 50iann 2Cem=
ter unb Seförberungen feine« SBerlangcn« nicljt met)t mevti).
3tner «Römer »ergof Sbtdnen, bag er wegen ber angetrage;
nen Confulicürbe ein 5al)r lang fein gelb fclb|t ni*'t bauen
fcnnte; unb 6incinnatu«, ber »cm Pfluge gebolt mati , um
an ber ©pi|e einer römif*cn Armee ju jitcben , f*lug ben
geinb, bemciflerte fi* feiner ^rooinjen, triumpbicte in JRom
unb irar in fe*«jel)n Sagen »iebcr bei feinem *pfluge.

einfamteit unb eingef*ränfte SScbürfniffe finb eine n)af)re

©lüctfeligteit für entfc|te ober oerbannte Staatsmänner. 3Ji*t
alle großen ©taateoerrcaltcr gcl)en roie Stecter oon i^ren ©teilen
bur* tai Zl)ov ber Unflerbli*Ecit ab. ®an!bare Jpänbe aber
foUten alle ju ®ott erljcben, wenn fie nun auf einmal au«
bem jiürmif*cn Speere ber SESelt fi* oetfe|t fel)en in länb;
li*e Slubc, unter bie SSäume, bie itjre Sortitern gepflanjt
l)aben unb ju itjren eigenen 4>fetben. 2Cber reenn in gvants
tei* ein SDJinifter feinem Äßnig miffallt, wenn biefer it)m
befietjlt, bap er abgebe, ba« iff, auf feine Giüter jiebe, bie er
Perf*6nert unb jum licbli*flen Xufentbalte gema*t ijat : ad),

fo ijl ibm biefer ^olbe 2Cufenff)alt ein S3erbonnung«ort! »a
iann er e« ni*t au«t)alten, er »erbaut ni*t, er f*läft ni*t,
fobatb er fein eigener .^err ift §OJufe unb greil)eit ma*en
i^n gu einem unleibli*en .?i9po*onbri)ten , ber 2(Ue« um fi*
tjer bciictt, unb oon 3CUem gebtiictt wirb; bie Ungnobe tjt fc^r
oft ber aob ') eine« granjofen. 3n Snglanb ift e« nid)t fo.

2)0 gratulirt man bem abgebenben SRinifter wie einem fflfens

f*en, ber oon einer grofen Äran!t)eit fi* ctbolt ^at. Sr
fann barauf jät^len, baß er je^t mebr unb befTcre grcunbe
t}at, al« oorber; bcnft feine gegenwärtigen greunbe f)at er
au« 2t*tung, unb bie- oorigen $atte er um Selb, ©ott lof)ne

e« ben ©nglänbern, baf fie un« ba« Setfpiel oon aRenf*en
geben, bie t\H)n genug finb, 2tUe« in btr SBclt auf ber SEäage
ber SBernunft tu prüfen, unb au« jcber ©a*e ni*t mebr ju
»ia*en, al« fie wcrtl) ijt. So wa^nwi^ig fi* au* oiele

©nglänber gegen @ott empören, fo ^cl)nif* jie au* oft alle

augenb, aUe ©itten, aUcn Jfnjlanb, aUe« fittli* @*öne unb
©Ute oerla*en: fo giebt e« bann bo* au*, jumal in reifern
3af)ten, oiele unter ibnen, bie wirfli* bie Äunfl oerfleticn,

mit ft* felbfl ju leben, eiete, bie auf itjren füllen unb an;
muttjigen üanbfi|en weit männli*er, freier unb etbabener
benfen, ali irgenb ein tollfu^ntr, unaufgeflärtcr aro|!opf
im |)arlament.

SRan i)at gefagt, unter jwonjig abgebonffen ober ju freis
williger 9iuf)e be« Älter« eingegongenen SWiniflern grofer unb
«einer .^öfe, finbe man immer jwölf bi« funfjebn, bie juleftt
©ärtnet werben unb Sanbleufe. 35efto beffer für bie (Srmi=
nifler ; benn fie l)aben gewiß , wie ber oortreffli*« Äanjler
oon la 9fo*e in ©peier, bei ber ^tle unb ber ©*aufe[
jnet)t gjut)e, al« in if)ren f*önften Sagen bei J6>cfc.

$errli*«r ©toflF, fegte man ?)tnju, fei bie« jum «fllorali--

ftren unb 8oben ber SSera*tung aller menf*li*cn .?)errli*teit

für eeute, bie Sffielt unb 93lenf*en ni*t fennen. 2fn bicfet
gepriefcnen 3Cbgef*iebcn()cit Ijaben länbli*c« SScrgnügen unb
Xlnf*ulb, iffetgnugen an ben SBerfen ber 9latur, unb ®enup
ber enbli* errungenen SRufjC bei ben mef)rflcn nur ben wenig;
jlen Äntfjeil. Eer «Ofann, ber fi* in feinem ?)o(ten unter
unjätjli^en ^inberniffen bur*brin8en, jwingen unb mü^en,
balb mit Äunfl, balb mit Kft feinen 3mtct erretten mufte,

1) fest a ce terrae, fagt ein franiöftfiber @ff(bt*tf<brfibfr , oii
eolidui.seiit pre.sque iüule.i les dig^rares. LecreJii, laulorUe,
et Ja coii>ideration dout un Jouissoit avaii» de les eprouver, tioiic
»emblable.i a cea frux pasjager«, qui brlllent peiidant la iiuit.
II« N'eleiiineiit lout a coup, et ne Koiit que lendre plus geiinible
rebscufile et la solilude ou il» lai.isent uo vvyageur. 'i.

fei nun erjt, wo« er bi«t)er nie fein fonnfe, nun erfl ©ouees
rdn unb regiercnber ^err. ©r fönne f*affen unb »erflören,
pflanzen unb ausrotten^ S3erfu*e ma*cn, wann, wie unb wo
et wiU. er !önne einen rbftgartcn jufammcntjauen, unb
ein englif*c« »o«quet bafür anlegen; ^ügel ma*cn, wo
feine finb, unb Xnfjöhen bafür abtragen; ba« SEäaffer laufen
roa*en, wie er wiU; Säume fjo* ober niebrig jieben, pfropfen
unb fluten, wie e« it)m einfaUt; 2Cu«fi*ten öffnen unb oets
fperren; SRuinen mactjen laffcn, wo feine finb; Sempel, in
benen er felbfl 9)rie|ler ift, unb Sinfiebeleien , in benen man
bleiben fann, fo lange man will. 25ie« fei ni*t nur enff*ut:
bigung für ben et)emal« erlittenen 3wang, e« fei ©ättiguna,
benn nuh fönne er bcfebten, ebne ju gel)or*en; unb ba« SBe:
fct)len unb Regieren fjängc einem ?Oiinifter an bi« on fein
enbc, e« fei nun, bap er einem grofen ©taate oorjtcbe, ober
einem ^üljnerbof.

Ällerbing« würbe man ^eit unb 5menf*en ni*t fennen,
aUerbing« würbe man fcbr etcnb moratifiren , wenn man bes
l)aupten woUte, um bie ©lüctfeltgfeitcn ber ßinfamfeit »u gc:
ntepcn, müp man allen mcnf*lid;en 8eibenf*aften entfagen.
^0« tn bem aKenf*cn ift, muß in bem g)!enf*en bleiben.
2Benn alfo ber abgetretene 50Jini|ler be« Regieren« unb S5e=:
fei)len« ni*t mübe ijl, wenn er wirfli* flein genug benft,
um e« nt*t ju fein: o fo mag er feinen .J)üt)nern befct)tcn,
ma$ unb fo oiel er wiU, wenn nur ba« ibn glücfli* ma*t,
unb wenn er nur babei bie 8uft oerliert, fi* oon neuem auf
SKeece unb in ©türme ju wagen unb ©*iffbrü*en fi* au«;
jufegen, benen er nun in länbli*er SRufjc entgeljt^). grüfjer

"i" ?2.f" ^""^ •*"* ^^^ Srminifler gewiß aUe menf*ti*e
^errlt*!eit oera*ten , wenn er finbet unb erföbrt, ba§ bie
wa^re ©rofe be« SKenf*en oft bei bem anfängt, wai 50Jini£
fler für 9?i*t«fein galten ; bap ber (Sram, ni*t« ©ute« mebr
t^un äU fönnen, nur »erlaroter Sfjrgeij ijt; unb bag ®ärt=
net unb Sanbpfarrer bei Äot)l unb ©pargel unb .^üfenern
weit oergnugter unb gtücfli*er leben, al« ber größte SJinifter.

25ic ®luc£ieligfeit eine« Canbprebiger« übertrifft jebe an;
berc ®tuc£|eltgfeit, wenn er ibiU. ©cl*c ®lüctli*e giebt'«
in .?>utten au« ^oli unb Sct)m ; wo man iebc«mal in ®ej
faljr ill, ft* tobt JU flürjcn, wenn man eine treppe hinun;
ter geljen will; wo ein S^ann, ber ni*t fünf guß ^at, ben
Aopf an aUen ben niebrigen a^ürbaifen wunb f*lägt; wo
mon über ben SMift in'« J^au« fommt, au« bem ©tall in
bie ©tubterflube, unb bur* bie 5Rau*fammet jur grau ?)a;
ftortn. Srodene ©rbfen unb ro^er ©*infen finb SccferbifTen
für bicfe 5)atriar*en. Wild) unb Sicr ijl ibr ®e£ränfe, unb
fte wiffcn ni*t« oon Äolif. Äein genfiec ift bi*t, unb (te
oerfalfen fi* nie. ©ie grau 5)aftorin lieft feine «Romane,
unb ibce 9{erocn ftnb (torf. Sljr einjigcr 2flmana* ifl ber
®ar£enfalenber. glitten unb 9fät)en ift bie SBonnc ihre«
Scben«, unb ibtcn Äopfpug ma*t fie felbft. 3l)re einjige
Siebe ftnb ii)re Äinber, jeber öerunglüctter unb iljr 3JJann.
2)er .^err ^aftor Ic^rt Sugenb auf ber Äonjcl unb bur* fein
leben. 3ltte feine moralif*en .^anblungen finb immerwäbtenbe
3{i*tungen ju ©ott. Sbriftu« ifl fein gel«, SBernunft bei
Sage fein gubrer unb ©lauben fein Seitdem bei ber 9ta*t.
S5on SReligionSjönfereicn weiß er ni*t«. (är benft über Züeg
biUig unb mäßig. Seim .^ogcl freut er (t*, wenn fein gelb
am mciften leibet, ©c lange ber SSouer no* einen ©*infen
i)at, t)ungert fem fol*er paflov. ©ein SBeutel ijl oft leer,
unb fem .pcrj ifl nie traurig : unb barum ift er g[üctli*er,
al« em Äonig unb ein ßonfijlorialratt) in ber ©tabt.

einfamfeit brä*te fein ©lütf bei fo eielen Bortbeiten,
wenn man ni*t in berfetben bem ®rübeln an feinem ®lücte
entfogte. 2)ur* ba« immerwätjrenbe 9fo*bente»t über ba«,
mai no* etwa beffer fein fönntc, oergißt man 2CUe«, wa«
gut ijl. Sffienn bu immer an ber f*timmen ©cite aller iDinge
f*nüffelfl, ÄUe« gerabe tjaben wiUfl, wa« nun einmal f*ief
ijt unb f*ief bleiben foU, fo mußt bu au* ni*t« in ber SBclt
mit beinern. Xugenmaaß meffen ; benn otjne bie oielcn f*iefen
.Köpfe in ber SBelt wäre ba« «eben ni*t jur .^älfte fo luflig

!

e« ijl ein »crtre(fli*er SBegweifer ju unfet)lbaret ©lüefj
feligfett, wenn man fi* ÄUe« in ber SBelt gefaUen läßt, mit
c« ifl, ober mit einem bcrütjmtcn beutf*en ?)l)ilcfopb jum
®runbflein ber ganjen «TOoral annimmt: man muffe fo oiel
®ute« tbun, Ol« möglid), unb übrigen« mit ber einri*fung
aUet Dinge, fo wie fie jtnb, jufrieben fein. 35ie «Otorat bei
©elinbigteit unb ber @anftt)eit ijl bieß freili* ; aber fte f*iagt
bo* gu lei*t in a)Jön*«moral 3j um ; taugt ni*t für K^ne

8) I.e NarecKal de Bnufflers est alle planler, faflte bi» grau
»on ajiafntenon. Je crul» que ce Cinciiinaltis ne seroit pas fMche,
qu'on allat le cheicher a la cberrue. Eii alleiidani il nous a loug
Charge d« penser ä lui, eil vaque quelque chuse pendant sun
abseiice, qui doil elie de quiiize joura!

3) Laisser aller le monde comme il va, fagt ein geiflsoUet
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SOJenf(ften, unb maäjt ntd)t SBölfer f«t. 3nbe(fen ifl ei watjr

ba§ nic()tg fo fct)« jut Unjufticbentieit fü^jrt, aH wenn iebet

5£Renfd) gegen alle«, n)a§ tft, etwa« ju etinnetn finbct,

2CU midj einfl in ^annooec mein Sarbiec einfeifcn wollte,

fagte er mit einem großen ©cufäer: e« ift l)eute erfd)rc(llicl)

^eip! ©ie fe^en ben Fimmel in waf)cc Scrlegenfeeit, erwies

berte id); feit neun ?0?ona(cn fagten Sie mir immer um ben

anbcrn SEag: e6 ijt t)eute ecfd)rectlici) !alt! Äann benn ber

liebe (Sott bie @rbe nicf)t me()r regieren, oi)ne baf bic J^erren

(5t)irurgi etmaS bagegen ju erinnern Ijättcn? ®oUtc eg nicht

beffer fein, bap mir un^ alle über bie SBitterung jufrieben

gäben, mie fie !ommt, unb bap wir bie armen Sage oon

®ctteg ^anb eben fo ban!bar annähmen, aUbie talten?

D ja, fagte ber Sarbier.

5!Xit äiemlicl)er ^uoerläffigfeit fann id) alfo be^jaupten:

(5ieniigfam!eit unb 3ufrieben^cit mit feinen ©djirffalen feien

bem (Kcnfd)en bod) met)rcntt)eit^ }u alten guten Singen nü^e;

ttnb in fet)r eielcn gäUen biete ©infamfeit ju beibcn bie

^lanb.

greunbe, bie ba6 @d)ic!fal getrennt i)at, »erebeln nirgcnbg

tt)re ®efül)te unb il)r ffierljaltcn für einanber fo mäd)tig, wie

ba, wo ni*t6 biefeS. füpe 2Cnben!en flcrt, unb wo bie SBelt

nie in bie ?OJitte fommt jwifd)en ij)rc ^erjen. Söed)fe[fcittgc

üble Caune, Unbetjagtidjfeit, irl bie man burd) baß' ®ewirre

beg 8eben6 unb burd) fo »iele flcine SBorföUe tägtid) geriffen

werben fann , mad)cn oft baS ffleifammcnfein ber 5ärtlid)jlen

@emütf)er weniger milb. tSlan ben!t in bicfen unglücElid)cn

2Cugcnblicten nur an baS, waS man fid) ijeute nid)t ift, unb
nid)t an baS, mai man in iebcr großen 2Cngelcgenf)eit beg 8e:

beng fid) wat, aud) nod) jefst unb immer fi% fein würbe.

©r, ber mid) immer burd) Siebe angejogen l)at, flößt mid)

I)eute burd) üble Saune jurüct; unb wie mandjcS freunblid)e

(5!efü()l, wie mand)e fuße CebenSfreube gef)t batüber »erloren,

wenn id) jene^ Entfernte nid)t immer an bag ©cgcnwättige

Jnüpfe, unö üble Saune crwiebere burd) üble Saune. .Ruräcg

50?ißDergnügcn unb ein fo lcid)t ju l)ebcnbeg Ucbergerwid)t

»on ®ram fönnen nur auf 2(ugenblictc baS fd)6ne Silb »er;

bun!cln, unter bcm mir fonft mein greunb immer fid) bar«

ftellt, unb ba« immer fo mitb in mein Jpcrj wirft. (5r oer;

breitet ©eligfeit über mein Seben, lauhnt mir fonfl allen

Unmutf) weg, unb »ert)et)lt mir nur in bTefem 3Cugenblicte

nidjt feinen eigenen Unmutl). greilid) ift iai eine golgc um
ferer jwanglofen greimütl)tgfcit ; aber grcunbe foUcn gegen

einanber ntd)t grämein, ba fie fonft bod) alles Unglüd beS

SebenS jufammen tt)ei(en, unb Alle« für einanber leiben unb

tijun. greunbfcfjaft forbert Dffenl)erjigtcit, aber aud) ju wci^j

felfeitigem ®cnufTe immer wed)felfettige »ulbfamfcit unb (ei;

feä 9Jad)geben, immer ©anftmutl) be6 SBctragenS gegen jebc

fficrjltmmung ber ©eelc, immer 3artt)eit gegen ®d)ärfe. 3n
ber ®egenwart gefd)iet)t bieß olSbann nid)t, wenn jeber feinen

ganjcn SBorratt) oon übler Saune nid)t nur mitbringt unb

auSpactt, fonbern oon ben ®tad)eln feine« eigenen Seben« ge=

nectt, nun »ieber nectt, unb ©tunben l)inbur^ immer gereijt

bleibt unb immer reijt. JCber wie »erfd)winbet bieß 2lUeg

in ber (Sinfamfeit, bie ba« Änbenfen aller ®elicbten unferer

•Seele heiligt, ba« 3tnbenfen oon 2(l(cm oernid)tet, wa« nid)t

gegenwärtiger gveunbfd)aft«genuß war. ®id)eri)cit, geftigfeit

unb erprobte Sreue fteigen ba wieber ju bem ^ot)en 9}ange,

ben fie in liebenben .?>erjen batten unb oerbienten. 2£Ue« ijt

je^t ginflang; id) »erfletje immer meinen greunb, bin immer
»on meiner greunbin »erflanben. 2)ie lieben Unfic()tbaren

umfdiweben mii^ bei jcbcm ®ebonfen unb jcber Smpfinbung,
bie id) i^ncn mittl)ei(en möd)te. SJBie ein .?)eiligti)um Berwatjre

id) jebe« ffilümi^en, ba« fie auf bie Sffiege meine« Seben« ftrcu;

tcn; unb jebe« SSlümdjen, ba« id) fel)e, bred)e id) ab für fie.

Siebe enblicfe, bie bem J^erjen boc^ "KüiS ifl, fd)eint ei=

nen großen SJang unter ben ®lücffeKgEeiten ber Sinfamfeit

ju »erbienen, wenn man Siebe in berfelben fo bet)anbelt, baß

man fie }u it)ren ®lüctfeligteiten jäijlen barf.

Siebe gefeilt fid) gern ju allen SSlicfen in bie fc^öne Sfatur.

äartfü^lcnbe SBeiber füllen Siebe bei jeber fd)öner 2fu«fid)t,

fo wie Dielleid)t nad) jebem angencbmen ®efül)le oon jeber

JCrt. 2)a« weiblicbe J^erj fd)miljt oiel leid)ter in flillen ®d)at=

ten, auf ben ®ipfeln ber Serge, ober im ^inblicfe nad; bcm
SOlonb. Scbe ftarfe ®rfd)ütterung wirft in bem SWenfctjen

immer am meiften auf ben gebred)lid)|len Zi)(il; alfo trifft in

ber weiblid)en ©eele jcber 6ntt)ufia«mu« immer früher ober

fpäter ba« ^erj.

SBeiber ftnb gewiß järtlid)ec, al« wir, im reinen ©enuffe

be« Sanbleben«. ©ie füllen »icl bcffer bie ©d^önbeit einfamcr

©paäiergänge unb walDiger ©Ratten; mit fanfterm (ärjlau;

©dbriftffcUcv , faire son devoir lellement quellement, et dire toii-

jours du bien de Monsieur Ie Prieur, est uiie Hncienne maxlme
de luuiiies, iiiais eile peut lai.sser Ie couveiit daiis la luediocrKe,

daiis Ie relachemeiit, et daiis Ie inepris.

nen bie ®rcße unb ©d)önl)eit ber Sfatur. gSand)e« J^erj

ergiebt fid) »ieUeid)t auf bcm Sanbc, ba« unbcjwingbar fc^ien

in ber ©tabt. Siebe begleitet barum fo oft für alle }ärt(td)cn

©eelen ben fommenben grül)ling. SBJa« ifl ber Siebe äbnli:

d)er, fagt ein großer beutfcber ^b^lcfop^, a(« bie Smpfinbung,
weld)e -mir biefe« »on ber Äbenbfonne erieuditcte bcrrlid)e

SEljol einflößt. 5Rou|feau fanb bie greube, mit weld)er er bie

erjlen Änospen tommen fab, unau«fpred)lid) ; bic Mnfunft be«

grüt)ling« war für ifen eine Jfuferflebung im ^arabiefe. ©eine
9(eigung jur 3ärtlid)feit wud)« burd) jeben ffilict in« ®rüne;
für feine Jtugen waren bie Sieiäc feiner ®eliebten unb bie

2tnmutt) be« grübling« Sin«, ©ein lange bcbtücftc« ^crj
erweiterte fid) auf einmal bei einer fd)öncn 2Cu«fid)t; er att)'

metc im ®arten feine ©eufjcr leid)ter au«.

SBcrlicbte finb nirgenb« fo gern wie im ©tillen. ©ie fu;

d)en Stube an einfamen Dertern, um ba bem einzigen ®eban:
fen nad)jut)ängcn , für ben e« fid) il)nen ber SKü^e oerlo^nt,

ju leben. iJBa« fümmern fie fid) um 3tUc«, wa$ in ©täbten
oorgebt, um ÄUc«, wai nicbt Siebe atbmct, ober atbmen läßt.

jDunlle Äammcrn, fd)warje Sannenwätber, jlillc ©een, in

bie fie itjre ®ebanfcn oerfenfen, finb bie einjigen SJertrauten

ibrer ©eele. Sbnen ift eben fo woljl in tjo^cn walbigen
©diattcn unb bei bcm fcfeaurigcn ®efd)rci ber 2lbler, al« auf
gluren, wo eine einfame ^irtin ibrem ©äugling bie SSruft

reid)t, inbem it)r ®cliebter neben it)r feinen borten SSiffen

SSrot brid)t, unb glücllid)er ift, al« ibr 3£Uc. 2(lle« (Srbabene,

alle« ©d)öne unb alle« §Ki(be fü^lt ein «OJann oon ®eifl befs

fer, wenn er ocrlicbt ijl. 5>Jid)t« in ber Sffielt gicbt fo »icl

®cifl, wo aud) feiner ifl, wie Siebe.

2)ie füßcjlen Srinncrungen ber Siebe finben in ber ßins
famfeit ibre 2Cufcrjlef)ung. 3fd) ba« erjle Srrötben, ber erjle

flcine ^änbcbrucE, ber erfte 3orn über eine unerwartete ©tö«
rertn ober einen unbebaglid)en 3crflörer if)rer fußen Unterre«

bangen, bieß JClle« finb unoertilgbare ©inbrücfe! Dft glaubt

man, bie 3cit ^abe fie au«gclöfd)t. 2Cber e« giebt gäd)er in

ber ©eele, bie Bcrfd)loffen bleiben eine lange 3eit, unb floßt

it)r bic Zijim nur ein wenig auf, fo flürst 3lUc« bcau«.
©0 gebt c« mit ber ganjcn SJeibe unferer jugcnblid)en Sm;
pfinbungcn, unb ivimal mit allen Erinnerungen unferer ers

jlen Siebe , benen wir fo gern nad)t)ängcn. @wig bleibt bet

einbrucf; ewig ba« 2Cnbenfen jene« t)öd)ften ®rabe« ber Sntj
jüctung in ber Siebe, ber, wi» ein Äenner unau«fprcd)litft

fd)ön unb wa^r gefagt i)at , jene« erflc glüctlid)e ginben ifl,

jener über alle SBcgriffe fuße JCugenbtict, ba beibe ®eliebtett

gewat)r werben , baß fie fid) lieben.

Sffier gern im ©tillen über Siebe nad)benft, unb Siebe ers

fai)rcn t)at, finbct in biefem unerfd)öpflid)cn SJac^bcnfcn ben

l)öd)ften ®enuß ber Siebe. J^erbcr fagt, er wiffe nidjt, weld)c

S!)ii)tbologic irgenb eine« afiatifdjen SBolf« itjre Zeiträume be«

t)öd)(lcn .itltertt)um« ber SSelt fo eintl)cile, c« b^ben fic^ bie

a3?enfd)en, bamal« nod) parabiefifd)e ®ei|lcr, 3at)rtaufenbe

juerji burti) SSlicfe geliebt, nad)t)er burd) einen Äuß, burd)

eine bloße S3erül)rung.

Jlbfonberung unb ©tille fd)einen ber Siebe fo tjclb, baf
man juweilcn oom ®egen|lanbe feiner Siebe weg, gern in

bie (äinfamfcit gct)t. SBer erinnert fid) nid)t au« SJouffeau«

SSefenntniiTcn bie ®efd)id)te, wcld)e bie grau oon Suremburg
Bon einem SKanne erjäblte, ber feine ®cliebte »erließ, bto«

um an fie ju fd)reibcn? SKouffeau erwiebertc ber grau »on

Suremburg, er wäre wot)l biefer IWann aucb gewefcn; unb
wie watjr! SBer l)at geliebt unb weiß nic^t, baß e« 3citcn

giebt, bo man mit ber gcber in ber ^anb unenblid) mel)r

fogt, al« burc^ bie tobte Bunge, ba«-elenbe ^ülf«mittel bet

Siebe, bic nid)t« ifl unb nichts au«brüctt; nie fo »iel, al«

wenn man im SKoment ber äußerflcn gntjüctung nur ftc^

anfielt, unb »öUig fd)weigt.

Siebe nimmt aber aud) in einfamen Sanbgcgenben, auf

alten romantifcfjen ©d)löfTern unb in ber Struntcnbcit jugenbs

lid)er einbilbung«fraft oft ben l)öd)ften glug ber ©d)wärmes
rci. Steligion, Siebe unb smcland)olie mad)en ba ba« ert)as

benfte unb griUenl)aftefte ©cmengfel »on Smpfinbungen im
^crjcn unb Ueberfpannung im Äopfe. 2)cr fd)mad)tcnbe

Süngling nimmt ben Sert ju feiner erflen Sicbe«ertlärun8

au« ber Offenbarung Sobanni«. Snbem er oerlangt, baß

feine ®clicbte nid)t mc^r lad)e, weil Siebe nid)t« fein fönne

al« ewige CKelancbclie, inbcm er fic^ erflehen will au« Siebe,

fici)t it)re crl)i^te 9i)anta\ie in ibm nid)t«, al« ba« ^öc^fle

SKujlcr aller SoUfommentjeitcn. SBcibe Engel lieben fid) auf

bcm uralten b^bcn ©djloffe, nid)t mebr wie weniger reine

unb eblc ©eelen fid) lieben, nid)t in ?>rofe möd)te id) wot)l

fagen, fonbern bi;tbirambifd). J)ct geliebte 3üngling ift }Wt=

fd)en ben gelfcn, im 5Konblid)te, nicljt etwa nur ein fanfter,

»ernünftiger, gefitteter unb lieber Süngting; er ifl ein ®ott.

3br eigene« ganjc« SEcfcn l)ält bie feurige 2)ame für ein J&eis

ligtbum ber Siebe, unb ibre Siebe ju bem fanften, artlid^en

Süngling für einen 2(u«puß, für einen SEt)eil ber &otti)tU,
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®fmtin SStrliebtc ccrmcngcn freiltd; in jebct (Sntfernung i()r

S)af(in, fd)reibcn jid) »on jtbet |)cfl|laticn, ergreifen jebc

@(l(gcni)cit, um oen tinanbcr ;u Ä»red)cn, ober fpred)en ju

^öcen; aber bicfc bii }ur ^öe^flen @pt^e ber 6rf)akcnt)(it er:

^i^te unb oerliebtt Vamt {te^t alle SutCcroigcIctn , aUc ge:

fieberten Sänger in ber Suft, aUe @ngel im ^^irnrncl, Qiott

unb bie ganjc 9iatur in ibren Sioman. 6l}erubine unb @e:
rapbtne blicten mit SBoUuji auf U)vt £üfye. 3CUe oier Scan:
geliften, alle (Srjsätec, alle .^eiligen, billigen laut bic Steine

Ijtit itjrer fcnfl jicmlirf) geheim gctjaltenen Siebe. Sie fiel)t

nid)t« mebr in ber 355elt, wie d ift, etioa if)ren .^crrn ©ema^l
aufgenommen. Temperament i|l in nicbt^, Steinzeit ifl in

XUem. Sic rei$t bfe SBelt aui itjrcn Xngeln unb bie ©onne
au6 i^rcr Xdjfe, um ju bewcifen, baf ÄUcS recijt i|l, rvai fte

tf)ut unb toai fte miU; unb erfd)afft ein neues (Scangelium,

unb eine neue SRoral, für fid?, unb ibren art[id)cn Süngling.
Sold)e S8ir!ungen ber Siebe gef)ören nid)t iu bcn 93or:

t^eilen ber Sinfamfeit. Xud) bie fd)wärmerifcl)e Siebe, bie

nid)t bicf)tct, (eine S^'^I'^n borgt, fid) nidjtg einbilbet, nie

ibealifirt, !cine fclcbc Äraftfprünge macht, oerjc^rt am Snbe
ben S!{enfd)en unb mad)t i^n unglüctlid). iOiit ber cinjigen

|)erfon befd)öftiget , bie roir über aUeS lieben, bi« alle Äräfte
unferer Seele oerfilingt, flögen unb »erfd)radl)ten wir gerne

bie SBclt. 2Cber »Ercn wir ouf immer getrennt oon il)r, bie

bis ^ur er^abenften Aufopferung AUcS für unS tt)at, bic un:

fer emjiger Srojt war in allen Srübfalen unfcrS SebenS, in

ber tiefHen SSebrüctung unfcr cinjigeä ©lücE, in jcber ©nt;
fcrnung ber ^ödjfle 8id)tpuntt unferer Se^nfudjt, unfcre eins

jige Äraft, wenn alle Äraft unä »crliej, unfcr befter 5Rat^,

wenn wir feinen Katt) meftr wußten, unb fjäuSIidjer Sammer
uns ganj niebcrniarf, unb wir unöermögenb waren ju benEen

unb ju banbeln: o fo wäre in träger Sinfamfeit ®d)mad)tcn
unfere einzige SBonne! AUe ^ääiU brädjten wir fd)lafloS

ju; ber (5fcl »or bcm Scben, baS Verlangen nad) bem Sobc,
bie gludjt ocr ben 5Kenfd)en , bie Sel)nfucl)t nad) ben fürd)j

tcrlict)|tcn 5Büflen, nagten bann an unferm bergen, unb tric:

ben uns einfam auf ben gluren um^er, fern »on bcn gupta:
pfen ber 9??enfrf)en. Unb flöljcn wir »on ber Glbc jum ®cn:
ferfte, unb fucbtcn wir grei^eit in SBcjlen unb SJorben, unb
bis an bie ®renjen beS OccanS: fo wären wir bod) wie Sirs

gitS 9fet|, baS gelber unb SBälber burdjläuft, unb überall ben

|>fcil mit fid) fd)teppt, ber eS »erwunbct.
aSei fold)cn 6on»ulfioncn ber 3magination ifl Sinfamfeit

leine Ärjcnei. 2Cud) t)at Dcib »ottrefflid) gcfogt: »ermcibet

i^r bis jur Sdjwdrmerct SScrliebten einfame Dcrter, ^ütet

cu^ allein ju fein ; woi)in flietjet itjr 2 nur im ®ebränge feib

tl)r rtdjer.

©infomfeit i(t auc^ für jene Siebe feine Ärjenei, bie bec

SEugenb fd)abet. 9{ät)me Siebe im .?)erjen einen fünbljaften

Sdjwung, fo märe bod) bie ®egenwart ber geliebten ?>£rfön,

für ein tugcnbt)afteS ®emütft, nie^t gefäl)rlid). Aber burd)

©infamfeit unb Xbwefent)cit werben bie gel)cim|len SEriebe

ber Seele ^ereijt. J^er Änblict ber geliebten ?5erfcn unters

brüctt in einem tugenbl)aften ©cmütße iebe Xnwanbtung »en
botencr Scgierben: in ber ©nffernung glaubt man fid) in

@td)er^eit unb bält barum feiner 3maginaticn nidit ben 3ü:
gel. Sinfamfeit jumal erptjt alle SBilbcr ber SBoUufl, al;

leS was S5ünfd)e belebt unb anfeuert; ba fürd)tet man nid)ts

unb wanbelt in ben ®efilben angenef)mer SEäufd)ung fort,

unb bann wirb 8eibenfd)aft gcfd^rlid).

SSoUüftig brannte oft bas ^erj beS ?)etratd)a, an ben
gclfen oon Sauclüfe, wo er Stu^c fud)te gegen Eaura unb
bie Siebe. Aber er warf bie fd)önen SSilbet weg , unb feine

Siebe worbgeijlig; unb glühet nocb, mit bintmtifdicr SRcinfteit,

in feinen unjlcrblidjen Siebern, bie er unter jenen getfen fang.

Siebe unb Stu^c umarmen fid), wenn bu bid) bemüttjig eu
giebfl, unter alle gügungen @otteS. 4>ättc ber S^ob bir beine

®eliebtc entriffen, wöre birjefet bie SBclt eine SBüfle, unb
woUteji bu bii^ ntrgcnbS met)r nieberfe^en, als ba wo fte ftanb

unb wo fic ging, bann würben bcine Sbi^änen fliegen bis in

bcn Sob. Slrouern bei^t nid)t, ®ott ergeben fein. SDcr 2rau;
ligc will immer an bem Rängen, rvai nun einmal nicht met)r

ift, unb nid)t mc^ir fein fann. ©r fud)t immer, unb finbet

nie. @r laufd)t, unb ^evt nid)ts. @r glaubt, er fe^e baS
geliebte SSilb leben unb Xti)em t^oUn, unb cS ifl nid)ts als

bunte garbe auf tobter Seinwanb , ober gefärbter hinfälliger

Staub binttr ®taS. Sr bricht Sfcfen ab, oon bcm Srabe
ber weggefunfenen grcubc feines ScbenS, bcgiegt fie, pflegt fte,

liebelt mit iljnen, unb freuet fid) it)reS fanften ®crud)cS

;

bod) aud) biefeS le|te lebenbe Änbcnten »ergebt, bie 9!ofe

blättert ab, unb »erborrt. Aber bat ber SErauernbc in ber

©infamfcit lange genug fid) geflräubt gegen bic Sd)cibe>»anb
beS Sd)ictfalS

; hat er lange »ergebenS feine Xrme auSgeflrctft

in leere Suft, i)at et lange genug flarr unb hoffnungslos hin=
gebtidt nach bem geliebten »erfchwunbencn Sdjatten, ober

jid) »crgebenS gefeint nad) thränenfreiem SSicberfehen : bann

encl;(I. b. beutfcb. SiationaU 8it. TU.

übt tt bod) allmäfjlig feine Ätäfte, tragt Unglüct ^eroifch,

fämpft gegen jebe Schwädjc, unb bann fommt SRuhc.
Am gupe einfamer SBerge, in buntein, engen, fchauctis

gen Shälern, freueft bu bich jebeS Siege« über bid) fclbfl,

une jebeS 4>elb»nfd)ritfeS in beinem Beben, beffer als übet
allen aSenfdbcnbcifall in »crgolbeten 3immern , unb pfJantcfl
ba, mit ungleich mehr Sßcrgnügen, als bie grofe aaselt hat
unb giebt, beine ©rbfen.

3Ced)fc Siebe wirb in ber Sinfamfeit nie überwunben, aber
geheiligt. 5B?aS in ber Statur beS SKenfchcn ifl, muf in ber
9Jatur beS 5D{cnfd)en bleiben ; aber man muS eS nicht »erbres

hen, fonbern }u guten ämecten wenben. Sh«"*: i»" barum,
wenn bu glüctlid)er fein willfl als ^ctrard)a, beine Sinfams
feit mit bem liebcnben JBefen, baS beffet als alle unfcre

'Ph'lofophic, alle unfere Sorgen unb alle unfere SebenSpein
hintergeht unb wegfoSt. Sin fehr weifer SWann hat gefagt,
bag bie ®egcnwart eineS mit unS gleidjbenfcnben ®eifleS,

eines mit bem unfrigen gleidigejlimmten unb uns liebcnben
•CierjenS, ber Sinfamfeit nid)t nur feinen Sintrag thut, fon:
bem biefdbc »ielmehr beförbert. Seglüctt bid), wie mi*,
Siebe einer liebcnben grau ; o fo entwöbnt auch fte bid), burcl)

freie unb füfe 5!Sittheilung ihrer innerflen ©cbanfen unb Sm^
ppnbungen, »on ben 9Kenfd)en nur bejlo befter! So mannieh»
faltig aud) nod) bic ®efd)äftc, bie Angelegenheiten, bic 3u:
fälle unb bie SSetänberungen beincS ScbenS ftnb, fo •oenieU
fältigen fid) baburd) nur um fo mehr bic ®egenjlänbe bcS
»ertrauten ®efpräd)S unb ber häuSlid)en Unterhaltung. O
ber ^ctjenSprcbiger muf folti^e häusliche ©lüctfeligtcit em:
pfunben unb crfat)ren haben, ber unS bicf ÄUcS fo unübers
trcfflid) lehrt, unb fagt : ^ier fällt fein gutes SSort auf bie

Srbe; l)icr bleibt feine SBirfung o^ne ©cgenwirfung, fein

®cbanfe ber nicht aufgefaßt, fein SSeweiS ber Siebe ntd)t ers

Wiebert, feine ®cfälligfeit bie nid)t oergolten, feine greube
bic nid)t mitgencffen mürbe, unb feine Smpfinbung bie fich

nid)t beiben J^erjen mittt)eilt! 3flfo muf unb fann folchcn

2Jienfd)en, bie burd) wahre innige Siebe unb greunbfchaft
mit einanbet »crbunben finb, alles wichtig fein, was ein jci

ber »on ihnen hat unb rebet, unb thut unb gcnieft, was et

will unb was ihm begegnet. 2tlfo bctrad)tcn nur fte bie

Sßorjügc beS einen mit neiblofem SBohlgcfaUcn, unb nur fte

bcmerfen bie Sd)wachbeiten unb gehler beS anbctn ohne Uns
willen. 9lur fie tabeln iebe SBcrgehung mit unbeleibigenbet
Sanftmut!), »etflehcn jeben SBinf, fommcn jcbem fficbürf;

niffe, jcbem Verlangen bcS anbern juoor, rid)ten fi^ immer
nach ben 2Cbfid)ten beS anbern, jlimmcn immer in bie Sm=
pfinbungen beS anbern ein, unb freuen fid) »on ganjcm ^ers
Jen übet 2CUeS, felbfl baS geringjle ®utc, baS bcm anbern
wiberfahrt.

So fann barum Sinfamfeit, bie man mit einem lieben;

ben SBcfen theilt , mit SRuhe, 3ufriebent)eit unb gteubc bcs

flehen, unb fo mad)t fie jebe J&üttc jum ®i|e beS SSergnüs
gcnS. SBenn ®eijl unb Saune fo jufommcntrejfcn , bann
wirb bie Siebe aud) in ber Sinfamfeit bie cbelflen @eftnnuns
gen in ber Seele unterhalten, ben ®eifl immer mehr ethcs

ben, bas ^erj immet mehr mit SBohlwcUen erfüllen, jebeS

Sajler immer mehr Berfd)eud)en, jebe a;ugenb immet mehr
flätfen unb erweitern. So wirb iebet Einfall urtfeter Übeln
Saune gemilbert, bie J^eftigfeiten unferer Seibenfchaften bc=

fänftigt, unb ber bitlere Äcld) bcS ScbenS »erfüpt. So erhei:

tert pcb XlleS in ber Sinfamfeit burd) glüctlid)e Siebe, bie

alle Seiben beS ScbenS erlcid)tctt, unb SBlumen ftteut auf
alle unfcre SSege.

Sinfamfeit »erwanbelt juwetten, aber freilid) ni^t im:
mer, tiefe Sd)wetmuth in füge !OJcland)olie. 2tllcS waS mit
aSilbe in bie Seele wirft, ijl Salfam für ein trauriges -^erj.

SBeiblidjeS Sheilnehmcn, weibliche gr£unblid)feit, weiblidje

®ütc, jinb barum jebcm Scelenfranfcn , unb icbem Seiben;

ben fo willfommcn. 2Cd) wenn mir aud) fonft JllleS in bet

ganjcn SBclt mipfiel, wenn id) 2(llcS was ich \)atte, nicht

met)t mochte, wenn Unlufl an Xllem mit alle Sebeneftaft

nahm, wenn id) feine 4>ofnung mehr hatte unb Sabung oon
nichts, wenn mein Unmutl) mir bic ganjc fehönc Srbe ju
einer @rabeSftätte mad)te, fo lag bod) nod) immer für mich
in weiblid)ct ®ütc eine tröflcnbc .Kraft. Dfid)tS »etfüft

mehr unfere Seiben alS bie Uebcrjeugung, baf fie einet lie^

benSwütbigen ^erfon nid^t gletd)gültig ftnb.

So wie metblid)cr 25etjlanb unb wcibli^e ®üte bcn

Ätanfen unb Seibenben berubtgt, fo beruhigt fid) aud) bet

Sd)wcrmflthtgc, beim Xnblict »on taufenb länblichcn Scenen;
unb alles waS ihn t)ärmte unb brücttc, »erwanbelt (Ich bann
in fanftc SBchmuth unb angenehme @d)merjen.

Süfe SKelanrfiolie wirb fd)on in früher Sugenb oft burc^

Sinfamfeit »cranlagt. 3unge 9Käbd)en auf bcm Sanbe »on

funfjehn bis ad)t;ebn fahren, »on {artcr Smpfinbung unb
rocitfebenbem SBlict, haben btefe füfe 5DJeIand)olie , wenn fte

fcht empfänglid) füt Siebe finb, nad) Siebe (td) fehnen, Siebe
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«tarnen, unb bod) no* Wne Siebe fe^en unb pnben. 35iefe

aRetand)oIte fat) i'd) oft ot)ne trgenb ein anbetnjeittgc« SKerf;

mal oon Äranfljett. SRouffeau i)atte biefe 9Reland)0(te in

58i»is (Vevayi aU et boct an bcn f(^önen Ufern be« ®enfcr;

fee« ging. SD?ein ^erj, fagt er, roarf fid) ba mit ©eroalt

unb ^i^e in taufcnb unfd)ulbtge ©liictfetigtcitcn ; id) warb

oufä }ärtlid)jle ern)eid)t, id) fcufjfe, id) weinte, toie ein Äinb,
2td) wie oft fc^te id) mid) bort auf einen grofen ©tein t)in,

unb fai) mit Sergnügen, wie meine St)ränen ins 3Ba|fer

fielen

!

3tud) id) fd)rieb biefe Seilen nid)t ofjne a;i)räncn ber füpe;

flcn ertnnerung. 3n meinem ficbenjet)nten 3at)re fap id),

unter gteid)em J)rutfe, oft in ftiUcn ®d)atten, an benfelben

fd)6nen Ufern. Ciebe t)citte meinen 3uflanb , Siebe unter ben

SBäumcn am ©enferfec! ©infam!eit ^eilt il)n nid)t-, aber

man bleibt in bicfcm 3uftanb aud) gerne ungel)eitt. ®o fanft,

fo füf leiben, traurig fein otjne red)t ju wiffen warum, unb
bann bod) bie Sinfamfcit 2(Uem oorjieljen

;
gern allein fein,

an bem !laren «See , auf Reifen , in Älüften , im fdjwarjen

@e()olje; nur ©efallen finbcn an ©d)önt)eiten erf)abener ober

licblid)er 9latur, bie ber SBcltling »eradjtet; ober nur eine

einjtge ©cele um fid) ^aben wollen, ber man bieg alles mit:

t^eilcn fönne, bie bic§ alle« auc^ auffaffe, unb übrigen« bie

ganje SBBclt t()un unb benfen ta|fen waS fie will: btef ift

ein 3u|lanb, ben icber 3üngling einmal geniepen foll, »eil

er baä Kiter flieget.

Qi gicbt SSetrüfafc, bie bei jeber ©rinnctung an ifjre ge;

liebten Sobten »ergctjen, bie jeb«« Anbeuten ber Ciebe if)rer

JCbgejiorbenen foltert, bie fd)auern unb jittern, wenn fie eine

oon ber erblapten Derfd)wunbenen Sj^anb gcfd)ricbene 3ei(e fe;

^en , bie ilumm unb ol)nmä(^tig binfallen würben bei bem
<S5robe, ba« alle grcube it)rc« CebenS oerfd)lang. 2td) bie

©onne läd)elt nid)t für fie! Äeinen SJeij bat für fie bie

erfte 23iote, ber ®efang ber SBögel, bie ben grübting »erfün:

bigcn, ba« neue Ceben ber ganjen 9{atur. ©ie tonnen fei;

nen ©arten au«jlcl)en-, unb ®örten, auf bie man fie in ben

jciten i^rer tiefitcn l£raurig!eit einlub, finb i^nen gelber bc«

®d)rcc(en« für iijr ganjc« «eben. ®ie fetjren ibr ®eftd)t ab,

»on ber lieben ^anb, bie fie fül)ren will, au« il)rer Srauers

bötjle in« ®rüne. 3n«gemein finb fcld)e IBetrübte, finb

fie 5Ö?enfd)en oon t)eftiger ®emütb«art, babei gewi§ !ran!;

i^re aSebanbtung forbcrt treue Siebe unb grofe« S^acbgeben.

©abingegen i)at bie Statur mdd)tige SRcijc für fanftere

®emütber, beren Serluft auc^ eben fo grof ifl, al« jener,

weifte benfelben eben fo gewaltig empfinben. ®ie benfen fic^

i^r Unglüd aud) eben fo grop; aber fie tl)eilen e« mit ber

ganjen rubtgen ©d)öpfung um^er, pflanjen gerne weinenbe

SBeiben unb SRofen auf ®räbcrn, jeict)nen unb bauen 9Äonu;

mente, bid)ten Sieber, f leiben ben Sob in lieblid)e ®eftalten,

baben it)r J&erj immer nad) ben Äbgeftorbencn ^eriebtet, unb

leben baburd), bei ber wabrbafteften unb oufrid)tig|}en Srauer,

in einer feiigen 5Witte }wifd)en (Scbe unb J^immcl. ©oldje

SErauernbe nenne id) glüctlid), wenn niemanb fie in iftrer

SErauer ftört, fo febr mir aud) mein .?)erj bei bem ®ebanfen

ibre« SBerlujl« bebt unb blutet. 3£ber fd)cue bid) ju fagen, fie

feien nid)t traurig; ober aud) nur weniger traurig, al« jene,

bie in eine 3trt »cn SButb »crfallen, ober bie öoUenb«, unter

bem ©ructe ber fd>cedlid)ften @d)merjen, ju »iele ©mpfinbung
beinabe tobtet. ®a« Urttjeit wäre bumm; bu würbeft burft

einen fo belcibigenben 3rrtt)um ein Sarbar.

Ucble Saune unb ®ramelei oerfcbroinbcn in ber ©infamfeit

bei bem fleinflen .5ierjen«gcnu§, bei jebem ®d)atten »on bäu«5
lieber ober länblifter ®lüctfeligfcit. Ueble Saune ifl ein bäß;
lid)er unbef)aglid)er 3uflanb ber ©eele, bem man leidit nad);

^jdngt, wenn eine SRenge fleiner i8erbrügtid)feiten un« necten,

bie bod) gcwöbnlid) nur ber 2llltag«tauf be« Seben« erjeugt.

5ßor folcbem Unglüct barf man nur blof feine Zfyät abfd)ltepen.

®rämelei ifl jwar erbroffelter 3orn, ben Scanner mit S3li;

(ten unb ®ebcrben fliUfd)weigenb äupcrn, unb ben ba« fd)öne

®eid)ied)t aud) woi)l juweilen burd) einen fleinen ^agelfd)lag

»on Ätagen oerräti). Äein grämlid)er Wlann foll fid) in @e=

fellfd)aft jeigcn, unb nod) »iel weniger eine grämlid)e 35ame.

SBeg mit i^nen in bie ©infamfeif.

2tltc biefe Setrad)fungen über bie 25ortf)eite ber (Stnfamfeit

leiten mid; nun enblid) ju ber widitigcn grage, ob e« we;
nigflen« in ber einfamfcit nid)t leid)ter werbe, tugcnbt)aft ju

fein, ül« in ber 3Belt. ©obann bleibt mir nod) übrig, bie

©lüctfeligfeit im ®anjen ^u betrad)ten , weld)e bie Sinfamteit

t>cm JJjerjen giebt: aud) ibre Sßortt)cile im 3Clter; itive gut);

rung ju ®ott, unb bie SSlicte au« if)r in bie ©wigfeit.

bie Jg>etren. Bflöon ifl fein Sfficrt waljr. SWan tröflet, ocn
fd)affet 9?cd)t, unb furirt nid)t immer au« trieben feine«

•^erjenS, fonbern weil man mu^ : weil man baju aufgeforbert

ifl; weil man einen fd)warjen SRoct trägt, in biefem 6olles

gio fi^t, ober biefen unb jenen ®d)ilb au«bängt. ©uer SBoblge;
bornen woblbefannte S>fenfd)enlicbe, ein Söort, bei bem id)

immer auffabre, unb womit oiele taufenb an mid) gefdjriefaene

SSriefe immer anfangen, ift ntdjt« al« ei«falter Sanjleiflpl,

Ziererei, Süge. SKenfftenliebe ifl lEugenb, 3fbel ber ©eele oom
erften Kange; unb irober weißt bu, baf id) ba« ober biefe«

au« Sugenb tl)ue, unb nid)t weil id) mug'J

®ute SBerfe ftnb alfo nid)t immer ®otte«bienfl. Seifen'

'

.?)erj, ber fid) »on aBcltgefd)äften »oUenb« nie lo«reißt, »er;

wilbcrt oft für alle« ®utc. 9J?an tann ®ute« tbun, unb
bod) nid)t gut fein: groß fein in ®efd)äften, unb tlein in

feinem J^erjert'). SSugenb ifl fcltener, al« man glaubt. 5Kit
5Kenfd)enlicbe, Sugenb, 9)atrioti«mu«, unb allen SBöctern

bicfer 2trt, mug man barum l)au«bältcrtfd) umgeben. 9Wan
mug fie nur bei großen @elegeni)citen gcbraud)en ; benn wer
folcbc Sffiörter ju oft au«fprid)t, fd)wacbt fie, unb macbt fie

»eräd)tlid). SBcr folltc fid) nidjt fd)ämen, gelct)rt ober men=
fd)enliebenb ju \)n^en, ba oft fo äußerfl elenbe Äerle bod)=
gelel)rt finb, unb ba man fo mand)en @d)Urten wegen feiner

woblbetonnten S)?cnfd)enliebe lobt!

ffiSabrfdjcinlid) gefd)iet)t in ber Sinfamfcit mebr @ute«,
al« in ber SBclt. x^ebcr gute SÄenfd) »on einiger äJebeutung
ifl wabrlid) nid)t gut be« (SvempcU wegen, benn Iciber finb

ö):empel be« ®utcn gar ju feiten in be: SBelt, fonbern weil
er bei fliller Ueberlegung i;inbet, baß ®röße be« .^cfä^n« bod)
am (Snbc jebe anbcre ®r6ße übertrifft. 2Cud) gefd)iet)t wirfs

lid) ba« meiflc ®roße in ber ^elt burcb flille Hbaten.

Sugenb wirb »iel l(id)ter unb freier in ber Sinfamfeit
ausgeübt, al« in ber SBelt. Slicmanb fd)ämt fid) in bec gins
famteit ber Sugenb, ba fie Ijingegen gebeugt burd) bie SSelt

fd)leid)t unb in großen SBcrfammlungen befdieiben in ber Scte

ftebf. Unfer Umgang mit ber SBelt ifl eine @räiebung jum
Safler. SSei ben beflen (5ntfd)lüffen feblen wir bod) alle, tag*

lieb, unter fo »ielen gallitrictcn unb ®cfal)ren. a)<and)em,'.

^

ber eine große SioUe in ber SBelt fpiclt, mangelt e« freilidj'ä,

an guten ®ntfd)lüfftn , bei mand)em finb bie Sntfc^lüffe gut, •-

unb bie SBerfe fd)lccbt. S8telleid)t finb wir be« ajiorgen« in

unferer Kammer, ebe ber SBirbel unferer ®efd)äfte tfetam
fommt, nod) ganj gut, nod) unpartbeiifd; unb frei; niemand
fe^t fift ba un« entgegen. 2tber mit ber größten SBad)fam»'
feit unb SSorfid)t bleibt man nie ben ganjen l£ag ganj .^erc

über fic^ fetbft, wenn man mannigfaltig genecft ift »on äSes

fümmerniß unb SSerbruß , wenn man mit äBtbcrmillen »ieler;

lei ®efd)äfte betreiben muß, mit oielen SWenfeben ju tl)un

^at, unb einem bunbert unerwartete unb abgefcbmad'te Singe
täglid) an ben Äopf prellen, ©elbfl in bec Sinfamfeit war
e« baber bie außerfte Sbovi)eit, baß «Seelen wäbnten, bie Äör»
per batten, fie wollen fid) ia on ben bodjftcn ®ipfel fpeculos

tioer Sugcnb l)inauffafeln. SRan ijt unb bleibt, aud) in bet

Sinfiebelei, bod) immer aXenfd). a;ugenb ifl nirgenöS leid)t,

al« ba, wo gar feine ®efabren finb; aber bann ifl fie aud>
nid)t mebr J^ecrfd)aft über un« felbfl. 5Kand)en (äinfieblcr

fd)uf ®ott }U fd)wact), um au« bem 2tbgrunbe fid) ju retten,

weil Sr ibn flarf genug gemad)t, um nid)t binein ju fallen.

e« ift eine fd)6ne SSemerfung eine« »ortrefflid)en fd)ot«

tifd)en ä)Jenfrf)enbeobacl)ter« unb a)ienfd)enlebrcr«: ilugenb babe
bie i^r cigentbümlid)e SBirfung, baß fie eine« aKen)d)en oors

nebmfle ölücffcligfeit au« feinem SScrbalten entfpringen laffe.

©in böfer SOienfd) fei ganj unb gar ein ®efd)öpf bec 2Belt;

er bange »on ibrer @unft ab, lebe »on ibren greunblid)feiten,

unb fei glüctlicb ober elenb , je nad)bem e« ibm in berfelben

gelingt ober febl fd)Iägt. SBei einem Sugenbbaften aber fei

ber glüctlid)e gortgang feiner weltltd)en Unternebmungen nur
immer bie jweite untergeorbnete 2lbfid)t. ^abe er, wie eä

ibm gebühre, feine ©cbulbigfeit getban, fo fei fein ®emütl) in

9iube; ben }(u«gang überlaffe er ber 3$oc|'ebung. ©ein deuge
fei im .^immel, unb ber ibn fenne, fei in ber Jpöi)t. äufries
ben mit bem SJeifall ®otte«, unb bem 3eugniß eine« guten

®ewiffen«, genieße er feiner eignen Unfd)ulb, unb oerad)te bie

SEriumpbe ber 58o«beit. 9lad) bem Siaße, al« fold)e eble

®runbfä|e unfece .^erjen regieren, mad)en wir un« alfo »on
ber Sßelt unabbängig, unb flogen nid)t mebr, fie benehme
un« ben SKutt).

Sene Unabbängigfeit »on ber SBelt ju prebigen, war bie

2tbfid)t unb ift ba« ©nbe meiner wenigen ^bilofcpbie in biefem

aSerfe über bie Sinfamfeit. 3lid)t in SJüften wiU idj bie SWen»

SBiet ®ute« gefd)iebt in ber SBelt »on 2Cmt«wegen. 35er

®etfllid)e tebrt unb tcöflet, ber 9{ed)t«geiebrte oeifd)affet 9led)t,

ber 'Ux^t mad)t feine J8efud)e, feufjt unb fd)wi|t oft Ölut bas

bei unb furirt gut ober übel ; Alle« au« ajienfc^cnliebe, fagen

1) Viri po'estalihus .sublimes, fagt bet Xan-jin Socon, ipsi siM
igmili Nuiit. Kt dum iiegoiiis (li>liali nKur. le npure caient, QU*
saniiali aut corpvris aui aniiuae suae caiisulaut.
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fd)(n fübren, ntd)t in Me ^otjnungcn btx Sulcn unb U^u».
'Hbet id) m6d)te ibiKn i^re 9B(Itfurd)t unb it)ce 9Jicnfd)cnfurd)t

benehmen, id) möd)te ft(f fo eicl ali si fid; tt)un lä^t, unabt

tfän^ici mad)cn, id) niöd)te i^re dcnben S(fT<'In j(cbced)(n, itjnen

92id)täd)tunt) für bie SL^dt unb Siebe }ut SinfamEeit einflößen,

bamtt fic fid) bod) itxniaftenä ein paar Stunbtn im ZaQC
fugen lönncn, rvit ftnb frei.

©oldic Unaböangiflfeit unb fo(d)e gteiljeit lann aud) ben

fltöSten gieil)eit«t)äffirn nid)t migfaUen, benn fie füljct bloß

ju einem gcwiffentjaftcn 6}et'rdU(t)e ber (SinfamCeit. ®ie i|l

bie Sammlung bei @emütt)eg iux Stärkung unb @cncucrung

gutec ßjcfinnungen, bie ung bann nod) immer fo »icl gefd)i(tt

unb emfig ma*en, bie red)tmäpigen Cbtiegcnljeitcn unfet«

iStonbeg ;u erfüllen.

SBabre Xpojlel ber Sinfamfeit Ijaben gejeigt: Srfl in fol;

(J)cn red»t angerocnbeten ©tunben freier SDiuße, falfcn wir fejte

unb grünolidje gntfdiliifungcn ju Scberrfd)ung unftrÄ öe;

mütb«, unb ju gübrung unfer« SBanbeia. Srjt bann fönnen

mit bie Umflänbe unfer« gcbenä, bie gemi)i)nlid)en Scrfudjun;

gen, benen mir unter»orfen |tnb, bie fd)wad)en ©eiten unferS

j^erjen«, bie wir am meiflen ju »erroa^ren baben, mit unge:

flörter Ueberlegung btbcnten, unb unö gum SorauS gegen

ba^jcnige »offnen, wa$ unö bcrnad) im Umgänge unb in ben

®cffUfd)aften ber SEBelt gefäbr(icf) werben möd)te. ©djeine tä

alfo auc^ im Anfang, bof bie Sugenb in ber (äntfernung com
SSBeltgcnufTe bie eSrenjen beS SJergnügenä enger äufammen:
»ietje, fo finbe man bod) bei näherer Ueberlegung, baf fie in

ber Xt)at (te erweitere, ^alte fie »cn 3(u«fd)weifungcn in

einigen SSergnügungen jurücf, fo werben eben baburd) anbere

burd) fie begünjligt unb oermebrt. ®ie entjiclje un« feinen

anbcrn Vergnügungen, aU folcben, bie entweber pljantaftifd)

unb eingcbilbct finb, ober fdiäblid) unb jerflörenb. 2)<r Süelt;

menfd) erfreue fid) feiner Scfi^ungen, ber aSBotlüjUing feiner

erg6|ungen, ber ©efcUige fcinrr greunbe unb ®efeU)d)aftcn

;

aber ber wa^rl)aftig gute üRcnfd) babe baran grcube, bap er

tegelmäpig bie grogen 9)f;id)ten feine« £ebeng erfüllt, ©ine

neue Sonne fd)ciiie il}m bann aufjugeftcn, unb eine reine

4)errtid)Eeit 2tUcä um iftn t)er ju umglänjcn; jebcr ®egen=

ftanb »erbe fd)öner in feinen 2Cugen, unb er jietje feine ©trage

fröblid). Unfet SJater, ber ins Süerborgene unb in bie ti)u

»ürbigen ginilernijTe einer fold)en ©infamteit fel)e, »ergelte

ti un« bffentlid), baburct) baf wir unfere @efd)afte »oUtom;

mener außridjten, unb ben SReijungcn jur ©ünbe beffer wioer:

fleben; unb bai ftaben wir bem anbädjtigen, unjerjlreuten

unb feurigen ®ibetc in ber ginfarnttit ju banfcn, unb unfe:

«r Äbfonberung unb Unabt)ängigfeit »on ber SBclt.

greibnt unb aXuge, äugcce ©tille unb SDJangcl »on Um^
gang, finb alfo grofe unb wal)re ^ülfSmittcl jur Äugenb.

©eine £etbenfd)aften ^ält man bann nid)t blof etwa jurütt,

ba$ fie nur nidit in offenbare Unorbnungen au6bred)en, fons

bem man erlaubt aud) nicftt feiner SJocftellungShaft beunru;

^igenbe ®eban!en über 25inge, bie man gerne lägt wie fie

jtnb, weil man fie oerladjt. 2)aS ^äu6lid)e Üeben i|l bann

nic^t wie in ber galanten SBelt ber ©i^ ber Sangenroeile unb

bti UeberbrulfeS , ber Äampfpta| nitbriger wilber 8eibenfd)af:

ten, bie SBobnung beS ®ramö, ber Übeln Caune, beS man:
nidifaltigen ©trtitc$, ber boöt)üften Ciualfud)t, unb ein SSors

fpiel ber ^clle. grieben unb ®lüctfeiigteit »oljnen bei bem,

ber allen unreinen ^ülfSqueUen btS SSecgniigens entfagt, unb

eben barum nur bcjlo fäljig« ijl, Vergnügen um (id) t)«t }U

oerbreiten. SEer fid) entfernt au6 bem BunjlEreife ber üafters

haften, »er wegflubt, oor bem nieberfdjlagenben Änblid bo«J)=

gefdjätter iDummbeit unb glüctlidjcr SBo^bfit/ wer bai Seerc

alle« unfer$ ?ärm6, aller unfercr SSetjouptungen, unb aller

unferer 2fnfprüd)e fie^t, fommt in feinem ^aufe nie auS feiner

gaffung.
JlUe« Sffieltoergnügen »erliert feine SReije »or jebem (liUen

Dpfer, bai man ber Xugenb in ber Siniamteit bringt. 3ci)

»in lieber Zoranen »ergiegen oU aijränen erregen, fagte

mir einft eine beutfd)e Barne, ©ie fd)ien nid)t ju wiffen,

bag fid) faum etwa« ®rogmütbigereS benten unb t^un lägt.

®old)e Sugenb befricbigt bai Jfierj weit mel)r, al$ äBeltge»

nug o^ne @nbe, unb Tlüti naS man in ben ©täbten ^jtvaou

fud)t, bie 3eit ju oertreiben, baS ?cben }u eertanbeln, unb
bie Swigleit }u oergeiTen. SRan ifl immer glürflid), wenn
man Ärafle in fid) felbfl finbet, bie man fid) felbjl nid)t ju;

traute. Ginfamfeit öffnet bie Seele jebem ebeln Vergnügen,
»erbreitet 8idit unb^eiterfeit, äufriebenijeit unb9lul)e, wo man
nid)t$ erwartet bat al6 Sbi^anen, unb erflattet burd) taufenb

neue unb fliUc greuben jcben Verlufl.

.^eimlid) läugnet (ein S35fewid)t, bag Sugenb ber @runb:
flein aller ©lüctieligFcit in ber 3ßelt unb in ber Sinfamteit

fei. 2tber bod) wirft bas Sajler immer feine feibenen 9!e$e

aui unb fängt ganje ^tnt oon Saoalieren unb Samen, unb
Qreaturen oon jebem SRange unb au£ allen ©tänben. Ueber

iebt »(cfü^rcrifd)e SSegierbe (u »ad)(n, nid)t crfi wenn fie

ba ifl, fonbern i&jon wenn (le »on weitem fommt; böfe Sü|le

burd) SSegwcnbung beä {'«rjeni auf eble Vergnügungen ju
überwinben, bieg mar oon jeber ber ^öc^fle Sieg ber ©celt
über bie SBelt unb ft<^ felbjl, unb innerer gricben war immer
i()r Sobn.

®lüctlid) ifl bcrjenige, ber biefen grieben fc^on in bie (Sin:

famfeit bringt, bie it)n fo ungeflört erhält. SEa« bütfe ti

bie ©täbte ju eerlajfen, 6infam(cit, ©tille unb 9iut)e ju
fuc^cn, wenn man babei nod) immer Sncnfd}eni)ag im .^erien

trüge, ba nod) bicfer grimmigen &eibenfd)aft fröbnte? dSott:

lid)e 3ufneben^eit unb ein ganjer .^immel auf ber ©tirne,

fänben fid) bann eben fo wenig in blumenreid)en ®efilben,
ali in tiefer 9?ad)t ber @{nfam(eit, unb in ben Sräuerfd)lün:
ben finflerer 3cllen. Cäuterung unb Vebütun^ unferg Spen
jen« ifl alfo baS ©rjle unb bai Seftte, wai wir in ber Sin;
famfeit ttjun unb fud)en muffen; unb ifl biefeg gettjan, bann
finben wir ®lüctfeligfeit ; bann l)a6en ©tille, SERuge, 9?ut)e unb
greiljeit einen SBcrt^. 5ilid)t auS Jgiag mug man bie SD?enf(ien

flieben ; man fann fie XUe fliegen unb it)nen 2(Uen bod) @ute$
wünfd)en.

3ur ®rüctfeligteit beS ßinfamcn get)ört, bag er ()od)fd)ä§t,

was bie SKenfd)en »erad)tcn, unb »crad)te, roai bie 9)Jenfd)en

^oc^fc^ä^en. Tili 9Jcm, nad) bem Äriege mit ben ©eeräuj
bem, anflatt beS SucuUuS ben ?)ompeiuS ju feinem oberjlen

SSffeijlSbaber ernannte, alfo baS ganje Steid) ben fänben
eines einjigen übergab, runjctte ^ompcjuS bie ©tirne, ba
er fein Srcbiti» ert)iett, fd)lug auf feine ©d)enfel unb rief

auS: £) tl)r ©öttcr, i^r labet mir TCrbeit auf ohne Gnbe!
wäre id) nidjt gtüctiirfier gewefen ofjneSJamen unb o^ne3?ut)m'.

5»ug id) benn immer wieber ju gelbe gc()en, immer ben ^ats
nifd) auf bem Seibe Ijabcn? Äann it^ benn nie bem 9leibt

entrinnen, ber mid) immer »erfolgt, unb fanft unb ftille mit
meiner grau unb meinen Äinbern auf bem fanbc leben ! S)ai
war fd)ön gefagt, aber erlogen; benn |)ompejuS fd)ä^te no(^
nid)t genug, mai §!Ränner »on feiner ©inneSart »erod)ten,

unb nod) »eroc^tete er ni(^t, waS bamatS ÄUe nad) J^errfd)aft

gierige Sfömer ()od)fd)ä|ten. Aber baS tf)at «WanliuS Curtiu«.
er war ber grögte 9?ömer feiner 3eit, t)atte friegerifd^e Völfet
überwunben, ben ?)vrf)uS aus Staticn »erjagt, breimal bie

e^re bc8 Sriump^S genoffen, unb nun jog er in ein elenbe«
flcineS ^auS auf bem Sanbe, unb baute ba mit eigner ^anb
fein ®ärtd)en. 2CIS bie ©efanbten ber ©amniter famen, it)m
eine mächtige SJienge ®olbeS anjubictcn, baS er auSfd)lug,

fag er bei feinem .^eerb unb fod)te SRüben.
Äein Äönig unb fein gürft in ber »ett i(l fo Qlüdlii)

wie g»anliuS (JurtiuS, als er feine SJüben fod)te. Äönige
unb gürflen wilfen eS nur ju gut, bag ftc in gar mand)en
gälten feine greunbe t)abcn

; fie fragen aud) barum mand)cn
um Statt) unb trauen »iellcid)t feinem. 3tUe 9tebtid)cn im
?anbe, alle SKenfdjen »on ®ei|l, .?)erj unb (Sljarafter, ^abcn
SSttleiben mit guten Äönigen unb gürflen, benn im ®runbe
finb fte bod) nie frei »on 3weifeln, Seforgntlfen unb Gualen.
gürflcnglücf unb ÄönigSglücf reid)t nie an baS ®lüc£ eineS

arbeitfamen unb juftiebenen SanbmannS. 9lie finb bie greus
ben ber Sänbcrbet)errfd)er fo beflänbig, nie ifl iijt Seben fo

rul)ig unb fo t)eiter. SDaS effen beS VauerS ijl fd)tcd)t, aber
eS fd)mcrtt ibm ; fein Vett ijt bart, aber er f^ldft bo* beffer

als Äönige unb gürften.

einem 3)Jenfd)en, ber fid) gcwöfjnt ijat feinen ®eift in
ber ©tille ju fammeln, finb bie ©tunben, bie er ®ott in

ber einfamfeit weit)t, bie fd)önflen ©tunben feines Ceben«.
©0 wie jebe Vorbereifung jum Ijeiligen 2tbenbmat)l eine

Ueberfid)t unferS 8tbenS fein foU, eine 9)rüfung unferS 5San:
bets, ein neuer Keij unb ein fefler entfd)lug nad) bem aBiUen
®otteS ju leben, fo wirb jebe einfame erl)ebung beS ^rjenS
iu ®ott eine Äufforbcrung Ju genauem unb unjer^reuten
äBlicten in uns felbfl. 3ebe Äbweidjung »on unferer ®lüct:
feligteit wirb uns bann immer unangenef)mer, unb eS wirb
uns immer leid)ter, unS gang auS bem ®ebränge ber SBclt
berauSjujie^en. Ällmablig fet)en wir bann immer freier unb
fdjärfer in unS felbfl. SBir »erben immer gefd)ictter unS
(Irenge {u prüfen, ju bejlrafen, }ur Vefferung unferer Sin:
neSart unb unferS SBanbelS ju erwecten, unb 2fUeS redjt ju
überbenfcn, waS 3iel unb iwcct beS SebenS ifl. SBenn »ic
wijfcn, was unfere ^"inblungen ®ott gefällig mad)t, fo mag
es genug fein für bie aSenfd)en, wenn wir ®uteS unter ibnen,
ober für jie tbun. %ber alle guten SBerfe unb v^anbtungen
leiben nod) fo mand)e 9tebenobfid)t, bie ®ott nid)t gefällig

fein fann, bag notb»enbig %UeS babei auf bie S'{id)tung beS
«erjenS anfommen mug. 3ebe gute SEbat bringt unflreitig

SRube in« ^tvi; aber ijl biefe JRube immer rein? 3jl (te

nid)t etwa nur Vcfriebigung weltlid)er Äbfidjten, ober flüdjs

tiger entl)ufiaSmuS, ober ©elbflliebe e^er alS Siebe beS 9läd):

jlen ? ®old)e erfor(d)ungen unferer ©inncSart, unferer .^anbj
lungen unb unferer aSege, mad)en wir gereig »eit beffer,

wenn wir un< ruDige unb obgefonberte leiten ba^u nehmen,
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un« jut 9)ntfun9 btefet ^ropcn S03at)t^citen einfame ©tunbsn

wählen, reo reit allein finb oor (Sott.

©0 reenben reir uni in ber @infamfeit Bon bet (Semeins

fdjaft mit SOtenfdjen jum 3urücffd)auen auf unfern Sebcn«:

gang, jut 5)rüfung unferä Serl)alteng, jur SSotbereitunß auf

jeben fommenben Sag, 5Ut5Red)nung mit un6 felbfl an jcbem

2Cbenb. ®o reerben bie SSBunben geljeilt, bie ung bie SBelt

beibringt, ©ol^e 3reifcf)enräume retigiöfer 3Juf)e etleid)tern

ieben guten »orfafe im Seben, bcfänftigen iai ^erj, jtigcn

{i)m ben ficl)er(len ©urdjgang jreifdjen fiircf)tctlid)cn Älippen;

unb fo finb reir bann aud) nie rocnigcr allein, ali wenn fein

SKenfÄ um unö ifl, reeil aUbann no(^ ber bei un« ift, beffen

2fufjilcl)t me^r bebeutet, al6 bag JCufmerfen bes ganjen menfdfjs

lidjen (5S£fd)led)tg.

einfam!eit ruft ung immer »on ®d)reäd)e ju Äraft, »on

SBcrfü^rung }u SBiberftanb, »on ber Stjrannet bcg ©icfetba:

ren ju freier SScberjigun« bcg Unfidjtbaren , »on bcm Segen:

reärtigcn }ur 3ufunft. @cl)t man aud) niefit immer in bie

einfamtcit, um mit ®ott m reben, fo gctjt man bod) gerne

au6 ©älen »oU ®cräufd) unb Sfior^eit in fein ftille« l^ani,

um nid)t immer an greuben ju Rängen, ju benen fo gar nid)tg

»on einer feinern unb moralifc^en 9latur !ommt. 3n jebem

Jlillen 2(u9cnblic!e unfcrg üeben« treten reir bod) immer näi)er

oor bcJTen 3fngeftd)t, bem cg fo reid)tig ifl ju gefallen, unb

ber auÄ um S}Zittcrnad)t bei unfercr Campe read)t.

5)rebiger ber ©efcUigfeit flellen ftd) jrear immer an, als

reören allenthalben in ber SBelt fel)r grope Singe ju tbun.

3£bet etrea« ®ropeg gefdjä^e erfi aläbann, reenn jeber in

feinem gad)e etrea^ met)r t^äte aU feine 9)f(id)t; unb leiber

tbun reir 3£Uc weniger, unb 2CUeg rollt bann in ber SBelt

fort, »ie e« fann unb mag. Äraft ju großen .?)anblungen,

eriiabenbeit, ©tärfe unb gefligleit in ber Sugcnb, erlangt

man nirgenbS fo gut reie in ber (ginfamfcit, unb aud) ba

burd) nid)tg fo gut, reie butd) Religion. jDiefe mad)t tai

^eti frei »on eitetn SSegicrben, rut)tg im Unglücfe, bemütf)ig

»or ®ott, mutl)ig »or ben 5Kenfd)en, ooU »crtrauen in bie

S8orfet)ung. (5infam!cit unb Steligion »erooUfommnen alle un=

fere moraltfd)e®efinnungen, fo lange ber (Sauerteig bet @d)TOär:

merei in feine »on beiben fid) mifd)t; unb bann fiat aud) am
(gnbe einer Saufba^n, bie man ber beftänbigen Säuterung unb

(ärbö^ung fold)er ©efinnungen reibmet, iebe ®ott im ©tillcn

gereeitjte ©tunbe, iebe« innige 2tufl)eben unferer ^änbe ä"

ihm , i^re SJÖirfung in ber (äreigfeit.

2tlle (Sel)nfud)t nad) bem 58ergän9lid)en oetfd)reinbet, reenn

man bccb jureeilen ben tiit)nen ®ebonfen reagt, baß ber fd)on

t)ier erlangte äujlanb einer fortbauernbcn 3ufciebcn^eit unb

beS berrfdjenben SSergnügtfein« unferer ©ecle real)rfd)einli(^

aucfi einige ^Inalogie mit ben greuben ber ©reigfeit liabe.

Sie ^öd)i^e greiljcit, 2CUcg ju ti)un unb ju fein, rea6 reir

reellen , reeil mir im Fimmel nii^te Unted)teg reollen fönnen

;

ein Ccben »oll Unfd)ulb, reenn reir fein reerben reie biefe Äinb;

lein • baä Snbc allcö ©tücEreerfö »on grfenntniS in Siebe

;

bie 5Red)tfettigung aUer SBcge ber 2?orfel)ung ; E)a6 jreeifellofe

SBetttauen in ®ott; ber ereige Umgang mit benen, bie l)ier

unfere ©cele liebte: bicß finb reenigfteng SBünfdje unb 2tug;

fici)ten in bie ©reigfeit, bie man fidb nad) meinem Sebünfen

t)ier, bei fiiUem 9lad)benfcn erlauben barf, unb um bercn

Erfüllung mancher anbere gereiß eben fo gern, reie iä) , alle

anbete SOJuttipIication unfetct ie^igen ®ütct l)ingäbe, ba eben

in bicfem fWet)t obet SBeniger baS Slenb ber SBelt befielt.

(Sinfamfeit in SSccbinbung mit ©efcUigfcit.

es rear nie meine 3Cbfid)t, irgenb eine gefellfd)aftlid)e Zu:
genb bei irgenb einem 50lenfd)en ju fd)reäd)en. ÄuS Siebe jur

tjäuSli^en ®lüctfeli9feit erlöfcfit gereiß in feiner guten ©eele

bie Siebe jur allgemeinen aBotjtfabtt. ®iebt oud) eine ge=

reiffe Srbebung beS ®emütt)S bcm fpeculatiocn Sinfamen ei:

nige @leid)gültigfeit gegen bie HBett, fo mad)t bann bod)

biefelbe roirffame -Dcnfart, burd) bie fo mand)er 9Kenfd) fd)on

in bet (äinfamfeit gut unb nü|lid) reerben fann, ii)n aud)

für baS 9cfellfd)aftlid)e Seben ju ausgebreiteter ®efd)äfti9feit

fäiig. 3e mel)t et in ber ©tiUe feine Sentftaft übt, befto

nü^fid)er reirb er in ber golge, reenn er feinen ganjen SSeruf

nur gehörig octfteben lernt, für fid) unb bie Söctt.

2tUe ®lücffetigfcit fann man nid)t in fid) felbjt pnbcn.

Unfere 2Cb^ängigfett unb @ebred)lid)feit binbet unS nur ju

fet)r an irgenb ein licbenbcS Sffiefen. ©ie Statut will nid)t,

baß reir ©onberlinge feien; roeife ©elbftgenügfamfeit ftnbet

fid) nitgenbS alS bei ®ott. SS ift aud) batum unmögtid),

ein abgcfonbctteS Seben immer o^ne 3lad)tt)cil auSjut)alten.

ein »öllig einfamcS ©efc^öpf ift ein etenbeS ®cfd)öpf.

soian mußte uncnblid) »iel ©tätfe beS ®eifleS unb eine eiferne

©efunb^eit haben, um fäl)tg j" f"", butefi bloßes Scnfen baS

unangenehme ®efüt)l ber ©infamfeit immer ju jerftreuen. SBec

biefe Äräfte nicbt befi^t, unb gonj »on feines ®leid)en getrennt

ifl, hat feine ©tü^e, an bie et fid) lehnen fann, feine J&ülfe,

feinen SEtofl. JDie 9latut felbft reill unfctc SSeteinigung mit
einem @efd)öpfe unfetet 2Ctt, unb tuft uns bicfcS ®efc| butd)

alle unfetc ©efüfile in'S ^erj. Sie ganje ®efd)id)te ber ^od);

gelobten (äinfieblet »on 6gi)pten unb bem ganzen Orient be«

jeugt biefe cittige SBabrfieit. SSan muß allerbtngS »on bem
ganjen in ®efellfd)aft lebenben mcnfd)lid)en ®cfd)led)te ben

fd)auerigtlen unb abfd)eutid)flen SSegriff fiaben, reenn man
reie jener franjöftfd)e 50tcnd) fid) auf bcm ffiefuo eine ©tnfies

betet baut, unb bie 9tacbbatfd)aft bicfcS geuctfd)lunbeS rcettt)er

hält, als bie Sefellf^aft ber OTenfd)en.

Äein gutes ®cmütt) fann fid) ganj »on 50Jenfd)cn trennen.

Dfine Son»ulftonen ber ©eele »ertrocfnet gereiß in einem folefien

©emüthe bie Segierbe nie , ben 5Kenfd)en fid) ongentl)'« ju

mad)cn, ihnen ®uteS ju thun, on fie fid) ju lehnen, mit
ihnen ber SBahrheit unb beS EebenS ju genießen.

3Cbct ohne abreed) fetnben Umgang mit ben 5OTcnfd)en

unb fid) felbfl, unb bieß ifl eS »otjuglid), reaS td) cm*
pfthle , fann ber üjfenfd) feine ganje Scflimmung nid)t et:

füllen , unb er gelangt nie ju einer gereiften ©tufe »on Sr:
fahrung, SBeiSheit unb lEugenb. Sreig matft ifl, rcas ein

recifer S)Ienfd)entehret gefagt hat, nie ree'tbe unfete ganje S5e:

flimmung erfüllt, ohne biefen 3Bechfcl beS Umgangs mit ben

?OJenfd)en unb bcS Umgangs mit fid) felbft; ohne ben gtoh«
finn beS gefellfci^aftlid)en unb ben @tnft beS einfamcn SebenS

;

ohne auSgcbteitete, reohlthätige SBitffamfeit untet SSielen unb
3Cnreenbung feinet ganjen Äufmetffamfeit auf fid) felbft; ofine

Shätigfeit in ®ef(Bäften unb Shätigfeit im Scnfen; ohne
®eräufd) unb ©tille; ohne 3erflrcuung unö Sammlung
aus ber 3erflreuung.

@S ifl löbli^ feine SOJuße mit ebeln Sbecn auS§ufüUen,
Cluellen ber ®lücffeli9feit ju beft^en , bie unS für immer ge:

fid)crt finb, unb unS unabhängig »on ben SRenfdjen madhen

;

aber eS ift ^picfit, bcffen ungea^tet aud) für bie @efeUfd)oft

5U leben unb an ben ®efd)äften unb ®CTOerben ber bürgecs

lid)en SBelt Äheil ju nehmen. Unftreitig genießt ber ©infame
für fid) gtößcrer geifligcS SSergnügen, alS ber ®cfd)äftSmann,
ober man reäre cigennü^ig unb @ott mißfällig, reenn man
allen feinen ^flid)tcn gegen bie SBelt entfagte, um fid) ben
geiftigen SJetgnügungen ber (äinfamfeit ganj ju übetlaffen.

(5S reöte aud) ganj gegen bie S)Jatut, reenn man wollte einet«

lei SSetgnügen immet genießen. 2llleS SJetgnügen in bet SBelt

efelt uns an, reenn reit ju tief batauS trinfen. SBaS unS
einmal inteteffitt, Bonn uns bod) nid)t immet intercffiren, unb
reo boS -iperj einmal h'nftrebt, bo reirb eS nidjt ereig hin:

fiteben. Unb botum fühtt uns bie SebenSreeiSheit an ihrer

^onb in bie ®efcUfd)aft ber SOJenfdjen unb fagt: SEhätigfeit

unter 93?enfd)en fei ber 3reecf, reo bie Statur hinftrebt, unb
ohne bcffen (ärreidiung fei man auch bei ben größten 58er:

ftonbS»orjügcn im Sefi^e feines ©uteS gtüctlid).

©Ott felbft reitt, baß reir mit onbcrn S)Icnfd)en in SSets

binbung leben; bet flotfe Stieb ber ©cfeUigfcit, ben er in

unfere Statur gelegt hot, ifl eine fehr beutlid)C Srftärung
feiner 3tbfid)tcn. ©obonn jeigen unS bie aufgetiärteften JluS:

leger feinet SBefehle, boß reir auch bie häufigen 83orfchriften

bcS göttlid)cn SBorteS, jur Sienflfcttigfeit
,

jur ®cfäUigfeit,

jur ©orge für boS gemeine SBefle, unb ju mand)cn anbern
^flid)ten ber ®efellfii)oft gor nid)t hoben müßten, reenn cS

etreoS SJerbinblicheS ober oud) nur ©rtoubteS fein foUte, mit
einer gänjlid)en Jlbfonberung uns »on ber SBelt ju entfernen,

unb unfere Soge äujubtingen in einem einfamen unb anböd):

ttg fd)eincnben 50tüffiggange. Sie oufgeflöttefcn Sheclogen
fogen unS, bet J^eilanb bet SBelt habe butd) feine Sehren unb
fein Seben jene anad)oretifd)en ®tunbfä|c reiberlcgt, reelc^e

bie 50tenfd)en reohl ju eigenfinnigen ©onberlingen unb SOten:

fc^enfeinben mod)cn, ober nid)t ju tugcnbhaftcn SBettbürgern.

Stur boju fotbert unS ber ©rlöfer mit feinem ffieifpielc auf,

boß reir ju gereiffcn 3eiten uns in bie (äinfamfeit begeben.

®r i)ahi in ®cfellfchoft reie anbere 5Dtenfd)en gelebt, unb olfo

aud) JU feinen Süngern reeber Sinfieblcr nc^ SJtüffiggänget

Bcrlongt. (gr höbe fich »on 3cit ju 3eit ber SBelt entjogen,

unb in ber (Sinfamfeit oerfraulid) mit ®cft fid) unterholten,

um uns 5U lehren, boß ein (Shrifl fid) nid)t bcflänbig burd)

bie ®cfd)äftc unb 3fngclegenhciten ber SBelt muffe jerflteucn

laffen, unb nod) »iel reeniger bur^ ihre @rgö|licf)fcttcn, fon:

betn et muffe fid) jureeilcn »on ihr obfonbetn, unb feine ans

bete @cfellfd)oft haben als fein ^trj unb ®ott. ZClfo fei ein

gänätid)cS 3urücfjichcn »on ber SBelt fo reenig bie SScUfom:

menheit ber Stcligion, reie bie altgläubige r6mifd)e Äird)e

reöhnte , fonbern oiclmchr, einige reenige gälle ausgenommen,
nichts onbetS, alS ein SSißbtaud) bet Sieligion.

Sie ©cfchäftigfeit beS SebcnS unb bie @efd)äftSfüUc im
Stillen reitb outh fd)on gchötig mit cinonbct »etbunbcn, reenn

reit bie geringern gteuben bet SBelt, olS ©tholungen nod)
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Xrteit unb Sotflt betroAtm. Züei tft gut, wat bie SWenfcfcen

otrcinigt, mai fie burd) a}2itti)et(ung itßtt Smpfinbungcn unb
äBegriffe oufgetlättcr , roeifcr, tugenbijaftet, unter (ic^ felbft

liebreicbet, jutraulichet unb cintcäditiget mad)t; unb in fo

roeit lege i* einen SBcrtti aud) auf XfTemblcen. (St i(l oiels

leid)t lein Wenfd), ber ni<t)t etfaftten ^at, bap burd) unfd)ul»

bigeg ftnnlid>eg SSergnügen t>a6 Strenge unb Uebcrfpannte in

unfern Urttjeilen unb Sitten feine ®d)ärfe »ertiert. Xd) wie

Qttjt un« gicid) bie Seele auf, menn roic ttmai &\xUi, Qic

fäUigrä, SicbenSroürbigeä im Umgänge an einem Wtn^iitn
bemerfen , ber un« auf ben ®a(fcn immer flol}, fleif unb
lalt anbltdtel ffiine fro^e ®efeUfd)aft unb ein freunblid)eS

sRobl, geben ber 3:ugenb eine ^eitere SSiene, unb ber gröm;
migieit eine frö^[id)erc @eflalt; unb beibe gewannen gewip

fd)on mandjen SBere^rer unter einem brüberlid)en )£aba(tgnebe(.

Xbtrünnige au$ ber ®efeUfd)aft giebt ei inbef[en aud) mit

Mecfet. Um me^r ju tl)un, unb in einer gröf ern 2Cu65

breitung ;u »ir!en, muf mandier gern oiel figcn unb gern

wenig taufen. Sold)e Abtrünnige finben bei ben ^rebigern

ber ®efcUigEeit bcd) juweilen SBcrgebung, unb bei oieien fStem

fdjen eine freunblid)e 2tufna^me, wenn fie aud) nidjt immer
ba JU fct)cn finb, wo man fie erwartete. 3Bid)tig ifl nid)t

Alle«, mai Saufenbe oon einem »erlangen; unb jebem rec^t:

fd)affenen SKanne wirb fein ©ewiffen genug fagen, was t>ai

widjtigjte ifl, iai er in jebem Sage ju tt)un t)at. 5Wan ifl

be«wtgen nid)t gleid) eine ©ule, wenn man aud) gern im
j)un{e(n wohnet; mand)er würbe fct)r gerne ba wohnen, unb

man läft ibn wo()rlid) nid)t im ®unteln. a»and)cr cntfd)lcid)t

Mo« bem Sumult, um (tmai 5Befent[id)crcS §u t^un ali im
Sumult gefcl)ict)et; aber er gef)t aud) gern in ben SBirrwar

bei Sieben«, wenn etwa« S(Befentlid)e« bafin ju tl)un ijl. Siele

®efd)äfte lönnen aud) nur in ber Stille gettjan werben, unb

mand)er wirtt in ber ©infamfcit mit feiner geber für weit

me^r SKcnfd^en ®ute«, al« ba« rüfligfte ®efd)äft«männtein

burd) ba« perpetuum mobile feiner jwei S3eine.

®elet)rte ®infam!eit unb ein oöUige« 8eben im Sd)[afroiJ

ifl ein fetjr e^rwürbige« Scben ; bcnn wer fagt cud), baf bort

im Sd)Iafrocl nidit weit größere Äräfte ausgeübt werben,

al« ^icr in allen unfern Stiefeln'! SBcnn bie innere Sfjdtig;

Jeit be« SRenfdjen nur immer Sejug auf nü5lid)e ©egenffänbe

liat, fo ift ber ©ebraud; feiner Äräfte gut. SCSer Sünglingc

unterrid)tet, ober auc^ nur irgent ein nü|li<^e« Sud) fc^reibt,

^at nod) immer Umgang mit ber SBclt, unb ifl gewiß oft

fe^r tt)ätig ju i^rem Scfien. So cinfam unb bcfd)aulid) fein

Seben aud) immer fdjeinen mag , fo emftg er fid) aud) immer
con ben ®efd)äften unb ©ewerben ber bürgerlid)en SSSclt auf

eine SDScile lo«wictelt, fo ti)ätig bleibt er im ©runbc bod)

immer für bie ®cfeUft^aft , inbemeri^t lautau«fci=
ner Äammer fagt, wa« er it)t unter ben geffeln
ber ®efelligfcit, ber J^öflid)feit unb bc« SHe=

fpett« Derfd)weigt.

ein ®elcl)rter !ann bie ununferbrod)enc 3Bad)fam!eit auf

alle bie Üeincn Sßorjüge oerlad)en, burd) bie fid^ ein SBelt;

mann ber ®efcUfd)aft angenehm mad)ti). SKug man oiel

in ber SEelt leben, fo ifl e« nid)t möglid), ben Seruf eine«

®clebrten jU erfüllen; lebt man al« ®elet)rter entfernt »on

ber SEelt, unb fiel)t fid) »on allem bem leeren abgefd)matften

®efd)wä5 befreit, ba« nid)t SKitt^eitung ber ©cbon!en unb
ergießungen be« ^erjEn« beförbert, fonbern nur bie Seele

entnerot unb bie 3cit tobtet: fo t^ut man auc^ gerne auf

alle bie SSort^eile S3erjid)t, bie infonber^eit für äußerlid)e 3Cu«j

bilbung bie ®cfcllfd)aft bringen fann. Aber gehoppelt ei)u

wilrbig ift ber ®cle^rte, ber felbjl in ben SBof)nfi|en ber @e=
leferfamteit gelernt t)at, burd) feinen ffierflanb unb burd) ein

gute« 4>cr5, aller g5enfd)en .^Jerjen }u fi* ju reißen.

Sd)ale SEeltleute galten inav alle ©infamen au« ber gcs

lefirten Älaffe für ^pebanten. Aber aUentbalben finbet man
mitten in ber SBelt, immer weit mebr unb weit gräßlid)ere

3)cbanten, al« in ben 5Bot)nrifecn ber ©eleljrfamteit. 3tUent=

falben wirb man angcrennt »on Surijlen, beten SKunb »on

9Jeci)t«fällen, unb oUentbalbcn oon Äerjten, beren «OJunb oon

Ärantengcfd)id)ten überfließt, »ie Urfacfee ifl gar nid)t, baß

biefe .^lerren etwa ©elei)rte finb, benn ba« finb fie fe^r oft

ni(^t. aber ©aroe scigt un« unübertrefflid): bie Urfad)e fei,

»eil feiner oon biefen gefd&wä^igen 3utiften, unb feinet »on
biefcn gefd)»ä(>igen 2Cerjfen, J&err über jtc^ ifl; weil jebet

oon einer gewiffen 8eibcnfd)aft be()errfd)t wirb , ober »on ges

wiffen Sbeen eingenommen i|l, bie fid) mit ©ewalt ^eroors

brängen; bie fid) Suft machen, ol)ne bie SSernunft unb bie

Urtbeile ber ©egenwärtigen ju 9?att)e ju jiel)en.

Cduft bir alfo ein fold)er unbänbiger 3uri)l mit feinen

^rojeffen, unb ein fold)er abgefd)mac{ter 3frjt mit feinen

JCranEengefd)id)ten auf ben 8eib, fo bcnfe bu mit Samme«finn,
wa« un« ®atoe fo menfdjenfreunblid) le^rt: biefe guten Jpen
ren ftabcn ba« ©leid)gewid)t in il)rer Seele oerloren, womit
man feine SJebcn unb Jpanblungen immer nad) ben Umflän=
ben unb nad) ben ^erfonen anorbnen muß, mit bcnen man
5U t^un l)at. AI« 9>fbanten unb al« leibcnfd)aftlid)e Wem
fd)en jiel)en |te feine Umftänbe }u Siatt)e\ fie rid^tcn fid) bloß

nad) jid) felbjl. Sie begeben Unfd)i(fli(^feiten , wegen ber

»Slligen SSergeffen^eit aller 2)inge, ben einjigen ©egenflanb
ibrer Ceibenf^aft, il)re 9{ed)t«fäUe unb if)re Äranfengefd)ict)ten

au«genommen.
So wenig finb bie bcutfe^en Unioerfitäten bie 5Bo{)nfi|e

ber ^ebanterie, baß ici^ mir »ielmet)r }u betjaupten getraue,

bie meiflen 9)cbanten unb ?)ebantinnen finbe man in mand)er
beutfd)en S)rooinj, mitten in ber fd)öncn SSelt, unter ber

feltfamen unb jablreid)en eialfe oon SOJcnfd)en, bie man an=
je^it bie fiefewelt nennt, fo wie bie a5üd)er, weld)e fie Icfen,

Sefebüc^et.

•Der 9lamc i|l neu, wie bie Sacfee. Sie beutf^e Sefewelt

ift eine oon ber ©elct)rtenrepublif äußerfl octfd)ifbene SRepu;

bli! ; bcnn bur^ bie eine fommt ber menfd)lid)e SBerflanb

empor, unb bur* bie anbere mebrcntf)eil« f)erunter. Serftän:

bige 5Kenfd)en lefen, um au« Sücftern ju lernen; bie ^efemelt

lieft, um mit S8üd)ern f)ebanterei ju treiben, ba« ift, in bo«
SBenige, mai fie lieft, eine große unb au«fd)ließenbe aBid)tigs

feit JU fc^en, bie nic^t barin ift, unb bann oon allen anbern

SRenfd)en furj um ju »erlangen, baß i^nen biefe SBic^tigfeit

mit glcid)er Störte einlcud)te.

e« ifl ganj unleiblid), wie man eraminirt wirb, fobalb

man ba« Unglüct t)at, etwa unoerfe^en« mitten unter biefe

Cefemelt ju geratben. S^r tretet faum in ben ferjent)eUen

Saal, fo fällt eud^ fd)on einer mit t)ol)er Ämt«miene auf ben

?eib, unb will peremtorifd) wiffen, ob iljrba« blaßgelbe 3our=
nal nid)t lefet? ©in anberer fd)eint feiner Sad)e oöUig ge;

wiß, unb fagt: Sie lefen bod) ba« graue Ungetjeuer? Sin
britter , ein oiertet , ein fünfter, ein fed)fler, ein fiebentet, ein

ad)ter, ein neunter, ein jel)nter, legen in ber 9Jeit)e it)re Aar;
ten, unb laut: ganj unftrcitig biben Sie bie l)eUrot()en unb
l)cllblauen, ober gooiß ba« grasgrüne, ba« oiolctte, unb un;
fel)lbar ba« jcifiggrünc unb orangegelbe 3ournal gelefen 1

Auf einer einjigen Äffembtee, unb bei einem einjigen Souper,
läuft man bei ber Sefewctt gereö^nlid) funfjigmat burd) bie

^ediel; unb muß fid) bann freilid) einen fcl)ncben SSlicf oon
jebem gefallen laffen, beffen Sournal man nid)t lieft, ober

nid)t gelefen ju b<i''cn oorgiebt. SBöUig für oerloren l)ält

man Jpopfen unb SRalj an jebem ©egenfüßler ber Cefewelt,

ber ooUenb« jroifd)en bie Samen gerätl), bie nid)t etwa nur
SUonatfd)riften unb 3ournale lefen, fonbern gar alle SJeuigj

feiten '^).

SSiberftnnig i|l t)ingegen bie 9Jollc, bie man mitten unter

allem biefen 8efelärm, mitten unter allem biefem beftänbigen

©efd)Wä|e oon bem SBenigen, mai man liejl, mit benjenigen

fpielt, welche a3üd)et fc^reiben. Sßon SReditöwegen foUte ein

Sd)riftfteUer , ber ^uweiten lebenbe SDJenfd)en unb Sitten an
bie SlBanb malt, mit allen 50?enfd)en oerlegcn fein ; aber jeber,

ber mit ifjm umgebt, ifl e« oielme^r mit il)m. 2(Uc ®efid)=

ter tünben unb »erfd)ließen fid) oor feinem Xnblict. ®önnet
unb SBefannte, gute greunbinnen unb greunbe weid)en jebe«

aud) nur oon ferne auf fein SSud) fi^ bejiebenbc« SBort au«.

JDie £efewclt l)ütet fid), iftm »on feinem Sud)e ju fpred)en,

wie man fid) i^ütet auf eine Sd)Iangc ju treten. Oft ifl

man watjrlid) geneigt, bei biefer allgemeinen 3urücf^altun9,

bei biefer fomifd)en SBerlegenbeit feiner ?efer unb SKitbürg«

JU benfen: fie t)alten alle in«gefammt Sd)riftfleUerei für ein

t'anbe«oerbred)en *).

1) Tont homme absorbe dans des meditatioiis profondea, fagt

Sfeltxtiui »ortreffri^, oceupe d'idee» grandes et generale«, vit et

dans l'oiibli de cea alleiilioiis , et daiis J iEiiorance de ces UJ'aiie.s

qui fönt Ta »cience deagens du inuiiJe; auMi leur paroit-il presque

toujours tidicule. Peu d'entre les gens du nionde »entetit que la

coiinHiK.'^ance de« petilea chose» suppose presque toujours ligiio-

raiice des graiides; que tout lioniine qui iiiene ä peu pres la vie

de tout le nioiide, na que lea idees de lout le nionde; qu'un pa-

leil lioiunie ne scieve point au-dessus de la niediocriie, ef

qu'enfin le genie suppose loujnurs, dans un hnmme, un desir vif

de la gloire, qui, le rendaiit insensible a loute espece de desir,

n'ouvre soll anie qu'a la passion de s'eclairer.

2) sjtcuigteitm t)ei^tn tei ben SBudibSnblcrn foI4e ©acfien, liie fär

tie licferoclt fieberen: Soumale, SKonatSfcbtiften , Xlmonodie , @om&:
bim, »icmüne, tiein« luftige ©attjen unb ^oetercicn, ou* ^aSquiUe
unb @d)mäbfd)riften, bie genjobnli* ben gcfdinjinteflcn unb gtöfteit Tib-

ganfl bf'^en. aiet nii)t in ben Gatüloa Icmmen.
;t) fticrber gebort ou* bie Xenodlicbteit , mit ber fi* bie Sefewrit

fo f*nfU at« m6(ili* einen e*riffflfUet som «fibe _f*afft, beffen SBu*
fie Qcfdifntt erl)ält. 9tur um ni*t urtbeilcn ju muffen , ctflreift mon
ben nömlidicn aujenHicf, ba ba« SBn* im SDnuft obflcliefert »)itb, «inb

alfo l'ftjot ei mbiliä) ifl , etwa« mebt "(« ba« SitelWatt getcfra j(t

baten, unb tebontt ficf) ftjrerbietiaU für ba« oortreffli^e aB.rE, obft

mon finbet fid» mit bem 33erfa(Ter bur(b ein ßornpliment im Canjlci=

fl?l a», ba« fid) auf ein !8u* iuft eben fo gut ipaJTet, ol« «uf »in paar

9ef*<nltc ÄnadTOÜrfle. f •
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XOe tiefe ©onbEtbotfctten bcrSBeltleutc in unfetm J5cutfcl)5

lanb, jcigen alfo watjrlid) jurSenüge, reie unbctcäcbtlid) bai

Uebcr9Citiid)t ifi, baS it)ncn il)t äBeltumgang giebt; unb n>ie

oiel beffec d wate, gac nicbtö }u lefen, aU feine Ücfetci jebem

unter bie 9l«fe ju veibcn, unb bann oot bem @d)ttftftcUcc

(id) JU fdjeuen, wie cor einem Ungetjeuet.

SBeltumgang tjot fteili* ba einen ganj anbecn SQBertl),

»0 lein 'Ptooinjialton t)ettfd)t, rco man feine Xrt »on ^e-
bantetd treibt unb bulbet, unb wo fogar jeber unaufgeftärte

unb un^ebilbcte (SaBaticr fic^ aufer feinem ©temente finbet.

gür SÄänner, bie oft unb oiet allein finb, teäre folcber ÜBJelt;

Umgang, unb jumai Umgang mit gürflen unb ®rofen, eine

Uebung in ber männlid^jten ^tjilcfop^ie beS Seben^. IDlan

braucht ^unbertmat mcl)r SOJutt) baju, einen ®ropencine einjigc

füfene 3Bat)ct)cit inS ®e[icbt ju fagen, ali t)unbctt folcbe SBatjr;

Reiten einem Suche anjuoertrauen. Aber man rau6 bann bod)

im Umgange mit ©copen nie »ergeffen, roie gefäljtlicl) ei ift, mit

@ro$en etmai ju tf)un ju ^aben, jumat ber oieten ^tei:
nen wegen, bcnen biej nie beljagt. 5S?an mug beinahe

nichts fagen, oon beffen SBirfung man nid)t gewig ift. SBer

aBett unb aUenfdjen Eennt, rcblid) unb offen fpric^t, üUe
©d)lid)e oerad)tet, {einem S£Renfd)en Unrcd)t t^ut, feinem fd)a:

bcn will, wenn er aud) Jönnte, immer gern bag ®ute aug:

^ebt, bai bod) beinal)e »on jebem 55?enfd)en gefagt werben
fann, ber lägt bod) juweiten bei gürjlen unb ©ropen ein

SBort fallen, baS in gutem Srbreid) gebeil)t.

®rope , bie grofe Singe getfcan ^abtn, ober tf)un werben,

finb bod) wa^rlid) für ieben JDcnfer intereffant. SBer freuet

fid) nid)t innigfl, wenn er fie^t, wie liebenäwürbig aud) 50Jo=

nard)en fein fönnen, oot beren üble Caune SRillionen »on SDlen:

fd)en jittern, S[Beld)er 5ÖJenfd)enbeobad)ter möchte nid)t ben

jungen ßäfar fc^on in ber 3eit oft ganj alldn gefeften unb
gefprod)en t)abci«, al$ ©cijUo Den il)m fagte : traut biefem

jungen aÄenfd)en nid)t, ber fo unbefd;eiben burd) bie ®afTen
get)t, id) fcl)e in i^m »iele 50JariuS ! S)er2Cnblict großer Äräfte,

burd) bie ein einziger SJRonard) (5pod)e mod)t unb 5Kufler

wirb für atJe, ober großer Äräfte in i^rcm Äeim, finb bcibe

äiiferft intereffant unb wer freut fid) nid)t, wenn er in ber

Släöe fie^t, bap feine« ®efüi)l unb fanfte a)ienfd)()eit bei fol-

gen Äräften wohnen.
Umgang mit SJornetjmen foUte man niemal« formten unb

niemals flict)en, benn in 25euff(^tanb jumal, finbet man bod)

ganä unjlreitig bie' meiften liebengwurbigen SKenfd)en in ber

ßlaffc ber 23ornef)men. ©pott unb S5erad)tung »crbient jwar
jeber SRenfd), ber fid) einem SBornefemen au« feiner anbern

Urfad)e aufbringt, ii)n au« feiner anbern Urfacbe ebrt unb

fd)ä^t, al« blo6, wegen feiner ©eburt, wegen feine« SJamen«

unb SJangc«, weil e« feinem erbäemlid)en Sijrgeij fd)meid)elt.

SSenu^t man auf« S3e)te jcbe Üage, in bie un« bie SSor=

feljung gefegt tjat, fo finbet fid) aud) leidjt Srofl in ber Sin;

famteit, unb SSergnügen im Umgang. Sinfamfcit giebt alle«,

wa« man im Umgange nid)t finbet. Umgang, fo fd)lec^t er

aud) fein mag, giebt bagcgen immer ©toff jum 9'lad)benfen,

neue 3been, neue Silber, unb felbjt burd) ben 9Zid)tgebraudj

feiner Äraft einen neuen 3uflufi »on ®cijl unb Äraft. ®el)t

mit SBiberwillen juweilen in ®efellfd)aft, wenn es nid)t an;

ber« fein fann, aber gei)t; überlast cud) ba einem anjtänbi:

gen grobfinn: net)mt jcbe« a5liimd)en an, ba« man ba für

<ud) brid)t, fo gering e« aud) fein mag. ©o tommt bod) oft

J^eiterfeit in ben Äopf, unb greubc in« ^erj, unb bann ges

lingt wieber crnflbifte SRebitafion unb eiferne Arbeit.

Sillig galten fid) in mand)er 2(bfid)t, bie SBorjüge be«

SBeltleben«, unb bie SSorjüge be« fpecutatioen Ceben« bie

SBage. Sin fet)r groper 50?ann war ber 5!JIeinung: e« gebüt)re

®ott unb ben Sngeln allein, blofe 3ufd)auer in ber 3Belt ju

fein. 2)e«wegen müp man ba« fpcculatioe Ceben ganj »er;

werfen, in fo fern e« nämlid) ganj auf fid) felbft cinge:

fd)ränft ift, unb in ber menfd)lid)en ®efeUfd)aft weber 2id)t

nod) SBarme »erbreitet. 2Cber wie nad)fid)tig wirb man bann
wieber ben ei9enfüd)tig|ten ©infamen, ber bocf; nur aud) feine

S8erftanbe«fräfte übt, bem c« bod) aud) ju (tmai nüge ijl,

bap er eine ©eele i)at, bie ii)m ba« Ceere ber SJiupe unb ber

©infamfeit au«füUt: wenn man bcn SKipbraud) betrad)tet,

ben SBeltmenfd)en »on i()rem 2ricbe jur ©innlicf)feit mad)en;
wenn man fiebt, wie fie baburd) alle Xufmerffamfeit, alle«

®efübl für 2)inge »on 3Bid)tigfeit »crlieren; wie alle ®ei|te«;

fraft bei if)nen erfd)tafft unb wegfd)winbet ; wie leer, wie fd)al,

wie fernlo«, allmäijlig alle« wirb, wa« fie bcnfen unb fagen;

wie fd)wcr man fid) übert)aupt au« bem weid)cn ©d)oope bc«

S'lid)t«t^un« unb be« ®a(fenlaufen« ju intellectueller Sfeürbe

aufrafft, wie ungern man feine Segriffe fammelt, unb feine

Sleugier wieber anfad)t, um mit ©ifcr auf ber et)ren»oUen

Sat)n ber SEugenb, ober irgenb einer SBi|Tenfd)aft ober Äunfl
fctt}ufd)reiten. SBill man auch behaupten, bap ®utc« tt)un

bod) mef)r fei al« ®ute« benfen, gemeinnü^ige ®efd)äffigteit

mehr al« innere Sefcfjäftigung be« SSerflanbe« unb Unterfu;

d)ungen, weld)e man bei fid) in«get)eim anj^ellt, gropmütbigc
21ufopferung für anbere »erbienfllid)et al« ber reinfte ©elbft:
genup: fo fann man bod) nidjt läugnen, bap man aud) fd)on
oiel ®ute« in ber ©tille tl)ut, wenn man fid) ba jum tbäi
tigen Ceben nur gebörig »erbereitet. jDerSOJenfd) ijl eben
fo gut äum jDenfen wie jum.?)anbetn, alfo jum fpeculatioen
wie jum tbätigen Ceben gemad)t; ober mit bec Jlbficbt, bap
er in bciben fid) übe, unb bann fütjig fei, in beiben ber Abs
fid)t ®otte« JU cntfprecijen. ©ine gänjlid)e Abneigung
gegen allen Umgang wäre alfo eben fo wenig ^bilofopbie,
al« eine gänjlidje Unlufl an ber ©infamfeit. SKan mup wecfe^
fei «weife beibe faft werben, um beibe ju gcniepen.

©iner gropcn ©ntfd)ulbigung fd)eint ber JErieb jut ©ins
famfcit fähig, wenn er bem .|>erjcn JRulje gewährt. 3£bet

wenn man bicfe in ber SBclt nid)t hatte, unb in ber ©ins
famfeit nid)t finbet, bann ifl olfenbar etwa« Ungefunbe« in
ber ©eelc, unb bann mipbilligt bie »ernunft biefen Zvitb.

Zxnbt un« SOJipoergnügen unb Abneigung gegen •OJenfd)en
in bie ©infamfeit, unb wir »ergeffen in berfelben unfer ffljipi

»ergnügen unb unfere Abneigung, fo ijl ber Srieb, bem wir
folgten, gered)t. 2)iep ift bergall, wenn wir un« in ber ©ins
famfeit nü^lid) befd)äftigen. 2tber wenn wir bie 2Belt, bi«
wir oerlalTen hatten, in unfere ©infamfeit mitnehmen, wenn
uns ba aud) unfer gSipmuth über alle«, wa« mir fehen unb
hören, nid)t »erläpt, fo oerlieren wir an SOJtnfd)enliebe, mai
wir DicUcid)t an Sfficnfdjenfenntnip gewinnen, unb eine meU
leid)t gcred)te glucht »or bcn 5Kenfd)en gewährt nid)t Stuhe.

Sei ber gröpten Abneigung gegen bie meiflen aSenf*en,
bie bid) umgeben, foUtefl bu bod) biefe 5Kenfd)en nidjt immer
fliehen. 3e weniger tu alle ftehft, befto mehr 9{ahrung ges

winnt bein un9lüctlid)er SBiberwillen, unb beflo gemiffer wirft
bu ein SRifantrop. Sermeibefl bu hingeflsn bie ®efellfd)aft
ber 5ajenfd)cn nid)t ganj, fo hafl bu gew'ip mand)e ©elegens
hcit, eine gute ©cite an mand)em SKcnfd)en ju fehen , bcn bu
nur nid)t genug fanntcft; bu wirft 2td)tung unb Ciebe für
mand)en empfinben, oon bem bu in beiner Äommer glaubtelt,
er »crbicne fie nid)t. SJiemal« foUte man barum mehr »en
fud)en, in ®efellfd)aft ju gehen , al« eben wenn un« bie« am
meijlen JCngjt unb 3wang foftet. SIBcr nur mit unbefanges
ncm ®cmüthe unb wohlwoUenbem :^erjen in @efcllfd)aft pd)
jcigt, fommt bod; mand)mal au« berfelben mit Wuhe unb
yufriebcnhcit jurüct.

Äeine«wege« wiU id) alfo SOZifantrcpie au«fäen. ®erabe
ba« ©ntgcgcngefegte ifl mein 3iel.

Sart unb Äapu^c mögen immer ben SBerth behalten, ber
ihnen gebührt. J)e«wegcn wollen wir bod) al« weife SBelts
bürger leben, unb fo »icl ®ute«, al« un« möglid) ifl, unter
ben 5menfd)en thun. 3fber nur bie greiheit wollen wir un«
erringen, au« ber SBelt weggehen ju tonnen, fo oft c« un« guts
bünft, unb allein ju fein mitten im Srange ber ®efd)afte,
unb ber allgemeinen 3agb nad) finnlid)cm SBergnügen. 9» an
wage e« nur breijlnad) feinem eigenen ®efd)matfe
JU leben, unb jTch abjufonbern »on ben iBfenfd)en bei bem erften
SBinfe ber SSernunft. «man überlaffe nur ba« müpigc SJorfahren
unb 3£bgeben »on Sifitentarten, unb alle übrigen gropcn Singe
bicfer2lrt ben Ferren unbSamen, bie nid)t« bcffere« f eni
nen. SBer mit ftd) felbjl unb feinen .?)au«9eno|Ten fertig

werben fann, mad)t fid) einen $lan »on häu«lid)cn greuben
unb $flid)ten, woju er feine« anbern a»enfd)cn J&ülfe bebarf,
unb bie ihn aud) immer gegen Cangeweile retten, weil fie

feinen SSerjlanb unb feine ©inbilbungSfraft immer bef^äfs
tigen.

®änjlt^e ©infamfeit ift bo«h juweilen ber höd)fle J^crjen«:
genup für bie guten ©eelen, bie ganj in ihrer Smagination
leben, alfo in einer ganj anbern SBelt, al« bie ijl, bie fie

umgiebt. ©old)e5 ®lüct ift nur wenigen bcfcheert. »ie SBelt
fagt, e« fei eine SEhorheit; aber bie Jffielt weip gar oft nicht,

wa« fie fagt.

SBergleidjt man ben SBerth be« befdöaulid)en unb be« tbö;
tigen Ceben«, bieSEugenben, bie bei jenem auffeimen, bei bie;

fem fd)lumraern, fo entjlcht benn eine S3orliebe für bie ©im
famfeit, wegen be« SKutht«, ben jte erjeugt, unb ber ©tärfe,
bie fie bem (S^araita giebt. Sürgerlid)en STOuth immer mehr
in beutfchen ^etim ju entjünben, ad) bie« ifl eine Segierbe,
bie man gewip einem ©d)riftfleller »erjeibt, ber in beutfd)et

©prad)e über ©infamfeit fd)reibt, unb bie mir alfo aud) et;

laubt, hiet^ alle« gerabe »om Jfierjen wegjufagen, wie id) ei

fühle, unb wie e« ift.

3n mand)er beutfdien ^Jrooin^, wo nodb immer ber JTbel

bem pctfönlichen SSerbienfte nur einen fchr eingefd)räntten 3u5
tritt erlaubt; wo bie abergläubige Serehrung für bie Socs
red)te ber ©eburt bie ©hre be« SOienfdjen »erbrängt; wo «If»

ber 2Cbcl nod) immer glaubt unb immer merfen läpf, e« fei

eine himmelhohe Äluft jwifd)en ihm unb bem Sürgerjlanbt
befejligf; wo man alle menfd)lid)en Äräfte, mit männlichen
unb weiblichen gäujlen unabläffig anwenbet, biefe JCluft in
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aUn ihm J^iht unb Zitfe ;u er^alUn ; wo beinafje bet ganjt

büri)(clid)c SolUcharatter auf btc @tirne \>ai (Gepräge bkfe£

anectannten ®tanbe6untcrf(i)iebi trägt; tvo man von 3ugenb
auf, bie ajotni'bmen jum ©tclj unb bie fiebrigen jur ®cl)üd)s

tecnt)cit bilbct; wo bcc 2(bcl feine !Bor}ügc bem Unabel nid)t

nur bei allen ccbenflict)en ©elegenfteitcn einbläut, fonbcrn wo
bcc Unabel in einem fort nach icbec »on bortl^er tommenben
Q(nabenbejeugung fcbnappt: bringt bie$ nicht nur auf ber

einen Seite einen ewigen ©totj, auf ber anbcrn einen ewigen

9leib, fonbcrn aud) fogar einen fo au^fdiweifenbcn ^eiSt)unger

nad) Xbcl bcroor, bag enblid) man(i)er Speiche aug bem gemei:

ncn ©tanbe nitht etwa burd) feinen ®cifl fid) ju l)ebcn fud)t,

ni*t etwa grcger, Jeder unb ebler bcn!t unb t)anbelt, fon;

bern fid) lieber nur einen KbelSbrief für breit)unbert unb jwan:
jig X^alcr tauft.

25icg alle« ernicbrigt ben 9Renfd)cn, benimmt i^m baä ®u
fü^t feine« innern SBertf)«, benimmt i()m bie ©rl)obent)eit bet

Seele, vermöge weld)er man nod) feiner falfd)en etjre liiflert,

nid)tet con allem bem Xänbcltram »erlangt, bcn ber Xbel bem
Unabel »erfagt, unb jeben SWenfdjen ol6 feine« ®leid)en, unb
XbelÄbrief unb Xtjncn unb SRang , al« blof 5ufäUige unb un=

beträd)tlid>e SJorjüge anfleljt. Smmer m6gen un« bie ^tjito:

fopben leljren , es fei fowoftl eine golge bc« SBcwuf tftin« Don
Talenten ober S5erbienflen, ot« einSJortbeil Ijoljer ©cburt unb
eine« angefe^cnen Kamen«, bag ber SRenfd) brei|ter wirb.

SB$er in jenen |)ro»in5en unb unter bem Brude jener 35ors

urtljeile immer gelebt Ijat, wirb e« nidjt, unb ifl e« nid)t;

unb fd)miegt fic^ gcwij immer fo lange, al« er baS nod) bcj

gcl)rt, wa« it)m anbere »erweigern fönnen. (Sin einjiger tjbi)'

nifd)er Süd, ein einjige« 2Sort ber SDemütljigung unb Srs

mebrigung au« bem unbebeutenbcn 9)?unbe einer l)od)abelid)en

25ame bringt ben wisigftcn ©ecretair um feine einfalle,

ma^t ben fd)arffiditigflcn »prebiger flumpf unb unwiffenb, unb

»erurfad)t bem ormen Ärjte einen ©pa«mu«, ber alle SfÄu«;

letn feiner Seele läi)mt.

gin traftlofe« unfäljtge« (15efd)6pf ifl-<rifo ber SOJenfd), bet

fid) felbft nid)t fütrlt, in ben unglüdlid)cn 2fugcnbliden, ba

et glaubt, er foUe fo eben in bie Ungnabe eine« l)od))lämmis

gen S3aron«, ober einer gnäbigen grau. Aber wie lobert i^m
bei fold)cr Ungnabe bo« .^crj empor, wie frei unb unget)in=

bert ftnb feine SBewegungen, wie fd>eint jebe feinet gö^fgW»
ten oecboppelt, wenn er in einem fanbe ber grtibeit, obtc
früt)e in ber öinfamfeit gelernt f)ot, fold)e SKenfd)en unb
fold)e iöcrföUc blo« nad; if)rem innern SOäert^e ju
fd)äbcn.

Stärfc be« e^orattcr« erlangt man in ber einfamfeit,
über ®efd)idlid)!eit jur Änwenbung biefer ©tärfe, aller SSors

tt)eile ber (Sinfamieit ungead^tct, bod) nur in ber SBelt.
aSutl) i|l bie .?»auptfad)e im Ccben. S3?uti)ooU f)anbelt ber

©infame at« ber SBeltling, aber bie ©d)lantl)eit iiat er nid)t,

muttjige entfd)lüffe mit gutem ©rfclgc au«}ufüt)ren. (Sim
famtcit gicbt llaubcneinfalt aber nid)t @(6langentlug^eit.
e« ifl nid)t genug, bag man aud) 9Renfd)en, cor benen ans
berc jittern, ted in bie Äugen (iet)t; man mugaud) bie

Äunfl tennen, bicfen 50Jcnfd)en ba« J^erj absugcwinncn ; au^
bie ®d)lidje be« 9Jcibc«, beffen^lanc, J^offnungen unbStänfe;
aud) bie @d)lid)e unb pfiffe »on oUen, bie immer eigene 9)lane

^aben unb alfo boc^ gerne jebem anbcrn ben feinigen jer|l6=

ren. ©er ©infame unb ber 5ffictt Unfunbige gel)t in allem
gerabe burd); ber SBcltmann weig, wo er llille fletjen, wo er

au«beugen, wo er nadjgefjen foU, unb ergreift ben Äugenblid
}um ©urd)fe|en nid)t et)er, al« bi« er ti)n t)at.

2Clfo einfamfeit unb Umgang wed)fcln ab. ©eneca fagt
oortrefflid) : jene madje un« l'uft, wiebcr 3Senfd)en ju fei)en,

biefe treibe un« |u un« felbfl jurüd; ein« fei bie Jfrjnci beä
anbcrn. 3)ic einfomfcit befreie un« »on bem ©tel gegen
ben Umgang , ber Umgang »on bem Ucberbruffe ber Sinfami
leit. Ser öieiji muffe nid)t immer gefpannt fein, fonbern
aud) jum Sc^erjc geneigt. ©oErate« l)abe fid) nit^t gefc^ämt,
mit Änaben ju fpielen ; ©ato ftabe fid) beim SBeine ert)olt,

wenn er jtd) burd) f«inc ©orgen für bie aUgemeine S!Bof)lfa^rt

ermübet fanb ; unb ber !riegerif(^e unb triump^irenbe Scipio
t)abe ge.tanjt.

3wi(d)en SOJelt unb einfamfeit, Sinnlid)feit unb ©ttebcn
nad) ^öt)erm SSergnügen mug man fid) barum mit eblem unb
männlid)cm @ei(le tt)eilen; unb fo »erlcitct un« gewig webet
ber Cetd)tfinn be« 3erftreuung«rüd)figen jur S^or^eit, nod) bet

finjlre, mürrifd)c ernfl be« einfiebler« jum aRenfd)enl)oiTe

;

ben njwifd)en5Beltumgang unb ein fomfeit liegt
bie wat)re 3ßei«l)eit in ber SKitte.

(^nliöö Wi[i)tlm ^inkgrcf

tDiub am 3. Suni 1591 »" ^eibflberg geboren, )lubttte

bafelbfi bie Svedjte unb machte bann oon 1611— 1616

eine grögetf Steife burd) bie <£d)n)et5, gtanfreid), 6ng=

(anb unb JpoUanb. 9iad) feiner SHücffcljt etljiett er bie

jutiiiifd)e Scctotroütbc, ptioatifttte eine 3eit lang unb

rourbe batauf ©enecalaubiteur bei ber ©arnifon feinet

SBatcrfiabt. Uli ^eibclbetg oon ben Saiern erobert

würbe, »erlor er bicfcä limt unb trat alü ©ccretair in

bie Bicnfie be« franj6|lfc^?n ©efanbten 9J?atefcot, ben

et ouf feinen Dieifen begleitete. (Sine Äranftjeit jroang

it)n jebod), fid) oon bemfelben jU trennen; et lebte nun

in «Strasburg unb 2ßorm3, roarb fpätet ?anbfc^teibet

in Steujnad) unb balb nact)f)et in 3tlgci, bie Untuben

beä breifigjdf)tigfn Äcicgiä sroangen if)n jebocf), eine

3uflucf)t bei feinem @d)ioiegetoater in @t. ®oat ju

fudjen, too et am 1. S'Jooembet 1635, oon einet gefä^ts

lict)en ÄtanEljeit etgtiffen, ftotb.

3n beutfc^et <3pracf)C fc^ricb et:

2)eutfc^e 3Cpop b tbcgma ta, ba« ifl bet Oeuts
fcben flugc ®ptud)c. ©tragburg, 1626. gerner:

2fm(lerbam, 1653. 3 Jt^lc. in 12. (ber bcitfe i(l ooti

äintgtef« grcunbe 3. 8. SBeibner); unb öfter.

3n ber »on i^m beforgtcn Äu«gabe »on Dpi? ®ebid)ten,

Strasburg, 1624 in 4. finden fid) im Xn^angc auct)

mcbrere ®ebid)te oon ^infgref felbfl.

Seine itpop^tbegmen 5eid)nen ftrf), abgffet)en oon

bem roittlid) intereffanten 3nl)a(te, burd) ben trefflid)en

prägnanten <Sto( unb bie lafonifdje ©eltimmt^eit t)öd)fl

glüäiic^ oor anbeten gleid).ieitigen ©4)C'f'«" «u^- 2(18

£)td)tec gelang i^m am bejlen bai (Epigramm.

®<or0 Jloodjim ^ oliihofex

roatb am 5. 2(uguft 1730 in <2t. ®aUen geboten, ets

^iett eine tri'fflid)e ®ct)ulbilbung in gtantfutt a. 591.

unb Stemen, unb (iubirte batauf in Utred)t 2!J)eo(ogie.

JBei feiner SiücEfetjr in t)ai SSatertanb roatb er refotmit^

tet ^rebiger ju 5DJurten, unb ging bann 1758 in gleis

d)er Sigcnfd)aft nad) Seipjig, rco et brcipig 3af)te i)in:

butd) t)6d)li fegenSteid) rcittte, biä i^n am 22. 3anuat
1788 bet lob obrief.

SSon it)m ctrd)ien:

@efammelte ^tcbigtcn. Seipitg. 1789—1804.
15 fflbe.

® e f a n g b u (^. eeipjig , 1786. 3. Xuff.

Uebft 3. urtbeilf ^ölift a. o. D. 21)1. I. @. 90 f.

:

„SoUifofec roat einer bet etilen Äanjelcebner feinet ä'it.

3n feinen SJeligionsootttägen l)ettfd)t Älatf)eit bet S3es

griffe unb SUdtme bet Smpfinbung. Set gotm nad)

gef)6ten fie ju ben oollenbet|len rti)lijlifd)en »Ptobucten,

toelrf)e Beutfd)lanb aixi jenet ^etiobe beftfet. ©eine

Siction i(i teid) unb manniyfaltig •, fein ^p.riobcnbau

t)at Säot)lflang -, bie ÜQerbinbung bet S3egri^e in feinen

SSotttagen, bie Uebetgdnge unb 533enbungen geben bens

felben ein ftifd)eS l'eben. 6t ging i(n)at bei feinen pf)is

lofopf)ifd)en ®tunC)fä6en oon bem ©ubaimoniSmuS ober

oon bem @tuitfelig(eit$princip in bet 9}{otalpt)ilofopt)ie
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ou3-, aber feine COforat i(! feineärocg« eine blogc Älug:

t)(iliUi)te , ft'c tragt baS ©cprdge reiner Scicbfebern, bie

«r für bic mcnfdjlic^en ^anblungen cmpfteblt. 5?ict)t

immer ifi jtrengc (ogifc^e Orbnung in feinen SSorträgen

;

fic gteid)en mel)r freien 'ituffd^en, aber bemungearf)tet

finbct ficf) in benfelben ein pbtlofcp^ifcl)er gufammen:
^ang üwifc^en ben aufgefleütcn Gegriffen, unb ein Strom
»on Serebfamfeit, ber aui ber Scbenbigfeit feiner lieber:

jcugung »on ber Äraft moralifd)er 3ün^r^eit unb auä

ber Södcme eines eblen SerjenS ^ert)orget)t, unb Ecineg:

»egä bnS ^robuct ber SrEitn(le(ung ober fclanifdfje Se=

folgung rt)etorifd)cr SKegeln ift. £)ie gcctüte oon 3oUi=

fofcrS ^ccbigten roirb nod) immer jcbem 9}?anne »on

l)eUem SJetftanbe unb «armem ®cfii^(e jufagcn, er ge=

l^ire, ju Wiil(i)tm ©tanbe er «oüe; er baue biefe ober

jene SBtffenfcfjaft an. 3Cber ben fünftigen Sfjeologen

»erben fte ali SKufier ber 9'?ad)a^mung aufgeftedt, in:

mit er lerne, roic er auf äSecfianb unb ^erj jugleici)

roirfen fonnc. 3olIifofer l)ä[t beinai)e burdjge^enbS bie

mittlere ©cljreibart fefl; fetten i)at er in ber niebcrn ge:

fci)cieben; nie in ber Ijc^ern. ©ein richtiger Saft unb

fein geläuterter ©cfdjmacE beit)af)rtfn if)n oor einer un=

jleten 33ermifcl)ung ber ocrfdjicbenen @d)rcibacten unter

einnnbcr.

"

einige ber »otnel)m(!cn unb gemeinjlen Sef)ler ber

Äinbetju4)t *).

Seiet, epl)ef. 6, 4.

S^r SBöfcr, jtef)ct eure Äinber auf in ber ^ui)t unb S8crmaf)nun8

}um ^exm.

Sie ©rjiebung ber Äinbcr, bie SSitbung it)reS ®eifteg unb

ibreg .^crjeng, ift unflteittg bog n)id)tt9fle, aber au^ baä

fd)n>erfte (iSefd)äft ber eitern. SBcnn wie bcbenfen , reie ötc(

auf bie erfien einbrüde in bem menfcf)ltcf)en ®emütt)e an;

jömmt, Kit tief fie in bemfclben eingegraben »erben, unb wie

fd^ttjer fic nai^gebenbö augju[öfd)en ftnb; trenn »ir erjrägcn,

wie ftar! unb fa|t unübcrwinblid) bie ®e»aU begSSoturtbeit^

unb ber @eit)oi)nt)eitift, unb wie »iel SRübe e« un6 foflct, einen

SBcg ju »erlaffen, ben mir oft betreten, ouf bem nJiroieleJfnnebm;

Ucbfeiten gefunben, unb ben wir lange für ben fid)ct|len unb be=

jien gebalten baten: fo werben wirleicbteinfeben, wieöielbaron

gelegen ifl, ob man uns in unfter erflen Sugenb gute ober

böfc, wabre ober falfd)e ®runbfä|e unb Ceben^rcgcln beibringt,

ob man un6 bie ®üter unb S3ortbetle biefcr SBelt fo ober

anberg oorjlellet, ob man ung nieberträd)tige ober eble @ej

ftnnungen eingeflößt, ob man un« jur SEugenb unb grommtg;
feit ober jum Cafter unb jur Sßeracbtung ®otteg unb (Sbtifli

®etegenbctt unb SRetäungen giebt. 9?acbbem biefeg ober jenes

gefd)iel)t, nadibem baben wir mebr ober weniger Jpinberniffe

auf bem Sfficge ber Sugenb ju überfleigen, unb nadbbem wirb

es uns tei^tcr ober fd)wcrer fallen, unfere SBeflimmung ju

errei(i)en unb feiig ju werben. SBie wid)ttg muß nid)t biefen

S5etrad)tungen jufolge bie erjtebung ber Äinber fein! Sffiie

fd)wer muß aber nic^taud) auf ber anbcrn Seite btefeS ©efcbäft

fein! SBenn wir überlegen, wie otel 2Cufmer!famfeit, SSerftanb,

©orgfalt, ®ebulb unb S5eftänbtg!etf baju erfotbert werben, unb

wie »iel äßutb baju gehört, fid) allgemeinen, aber nid)ts befto we;

ntger fd)äblid)en Sitten unb ®ebräud)en ju wiberfe|en ; wenn
wir überlegen, wie »erfd)ieben bie natürlid)en gäbtgtetten, bie

Steigungen unb ßbaraftere ber SRenfdien ftnb, wie leidet man ent;

»eber auf ber einen ober auf beranbern ©eite ju weit geben, ent;

Weber ju flrcnge ober ju gelinbe fein fann, unb wie oft man
»erfud)t wirb, in feinen fflemübungen »erbroffen unb mübe

JU werben, weil man bie gewünfd&ten grüd)te berfelben ntd)f

gewabr wirb: fo werben wir balb finben, baf biefe Arbeit

oeträa)tli^e Äräfte »orauSfe^t unb mit mand)en aSefd)i»erben

tjerfnüpft ift. 3e gewiffer eS aber ift, anbäd)ttge äubörcr,

bag bie ®rjiebung ber Äinber ein b8d)ft wid)tigeS unb fd)we=

res ®efd)äft ifl, beflo mebr ®rünbe i)attt ber Ä^oftel, bie

©briften in unferm SSerte ju ermabnen: Riebet eure Äin;
ber auf in ber 3ud)t unb SBermabnung jum
^errn, unb bejlo weniger werbet ibr eS mir oerbenBen,

wenn td) eud) ^eute »on einer ^flid)t unterrid)te, bie »on
einer fo allgemeinen S!5crbinblid)!eit ift, bie fo feiten mit ber

gebBrigen «Sorgfalt beobachtet wirb , unb oon beren SSeobad);

*) 3CuS ®. 3. 3ortjfofcr'S ^xtiiittn, ©rftcr ffionb. ZJritfc

Muflagc. SRcutlingen 1791.

tung bod) baS ffllücE berjenigcn, bie uns am tbeuerflcn finb, gro:
^en ÄfteilS abbängt. 23a aber bie 5Katerie ju weitläufig ijt,

als baf id) fte in ibrem ganjen Umfange eortragen !önnte,

fo werbe itb eud) biesmal bloS »or einigen ber »ors
nebmflen unb acmeinjlen gebier ber Äinbers
}ucl)t warnen. D @ott, bereite bu felbft bie ^erjen ber 3u;
^örer jur willigen Jtufnabme biefer SBarnungen unb erwette

fie ju einem getreuen @cbraud)e berfelben. 3er|lreue burd)

baS Cid)t ber SlBa^rtjeit bie SBorurtbetle , bie fte baran oert)in5

bern fönnten, unb laf fid) bie grüßte biefeS SBortragS in bem
tugenbfeaften SBerbalten ber Äinber, bie bu ibnen anoertrauet

l)aft, offenbaren!

®er erfte gebier, ben id) in bergrjiebung ber Äinber bes

mer!e, ift biefer, baj man bie ©innlidjfeit bie Ober;
l)anb in it)nen gewinnen läßt, unb fid) biefer
Eluelle beS fittltd)en JßerberbenS nicbt forgfäl;
ttg genug wibcrfe^t. iDer ®d)öpfer bat unS unftrettig

bie ©tnne in weifen unb gütigen 3£bfid)ten gegeben. ®ie finb

bie 50iittel, woburd) wir unfere erflen SSorfiellungen unb SSe;

griffe erlangen. ®ie geben unfercr iBernunft bie SKaterie

jum Slacbbenfen unb jur Ueberlegung. Sic warnen unS oor

bem, was uns fd)äblicl) fein, was unfern Äörpcr, unfere ®e;
funbbeit unb unfer l'ebcn fd)wäd)en unb jerflören fönnte.

®te finb SBertjeugc, burd) weld)e unS ber Urbebec unferer

SJatur eines mannigfaltigen SßergnügenS fäijig gemad)t bat;
unb wir würben feinem SBillen juwibcr ^anbeln, wenn wir
uns biefeS SßergnügenS gänälid) beraubten, ober balfelbe fd)led)j

tecbtngS für fünblid) hielten. SSermittelft ber Sßorflellungen,

bie wir burd) bie ©inne oon ben äußerlid)en Singen befom;
men, werben ©mpfinbungen in uns gejcugt, bie in man;
d)en gällen allein »ermögenb finb, unfern gntfd)ließungen
baS n6tt)ige 8eben ju geben, unb ben ®d)aben ju »ert)üten,

ben langfame unb latte Ueberlegungen bei fold)en eingefd)ränE=

ten ®ef0öpfen, als wir ftnb, »erurfad)en fönnten, — ©mpfin;
bungen, bie unS }u »ielen ^anbtungen auf eine unwiberfleb;

litbe Söeife antreiben, weld)c wir entweber ganj unterlaffen,

ober bod) nid)t mit ber gefeörigen @efd)winbigEeit unb 9Kun;
terfeit t^un würben , wenn wir uns bloß nad) bem Urtbeite

ber Sernunft rid)teten. ®o notbwenbig unb nü|lid) unS
aber bie finnlid)en ißorfleUungen unb (gmpfinbungen in allen

biefen 2Cbfid)ten ftnb : fo »erberblidt) ifl ber ©influg, ben fie in

unfern S^arafter, unb in unfer Sßerbalten baben, wenn wir
benfelben ju febr nacbbängen, wenn wir unS »on benfelben

beberfd)en unb regieren laffen. 25ies gefd)iebt aber, wenn wir

bie aSefd)affenöeit unb ben SBertt) ber äußerlid)en ©inge bloß

nad) ben SinbrücEen, bie fie auf unfre ©inne mad)cn, beur;

tbeilen; wenn wir unS fo febr an bie finnlid)en Sßergnügen

gewöt)nen, unb unfern natürtid)en 3Cbfd)eu oor MUem, was
unangenehm unb fd)merj^aft ift, bcrgejlalt Harfen, baf wir

jenes nid)t obne bie äugcrjle SRübe »erleugnen, unb unS ju

biefem nid)t obne »ielen innerlid)en ©treit ober äu§erlid)en

3wang »erfteben fönnen, — baß wir altemal ober bod) in

ben meiflen gällen, ein gegenwärtiges 5ßergnügen einem fünf;

tigen »orjieben, ob biefeS fd)on »iel aröler unb bauerbaftcr

tjl als jenes, unb baf wir forgfälttger finb, ein fleineS gegen;

wärtigeS Uebel ju »ermeiben, alS burd) bie freiwillige ©rtjul;

bung beffelben einem fünftigen jU entgcben, baS oiel beträd)t;

lid)er ifl, unb oicl länger baucrt. SBer fo gefinnt tjl, bei

bem bat bie ©innlid)feit bie Dberbanb. SBie frud)tbar i|l

aber btefclbe nid)t an f(^äbltd)en golgen ! 3ft e« nid)t bie

©innlid)feit, bie ber ©eele ibre ©törfe raubt, fie ju einer

niebrigen 3Crt »on ®efd)öpfen berabfe^t, unb ben SRenfdjen fo

bcnfen unb banbeln lebrt, als ob er ganj glcifdb wäre? 3|l

es nid)t bie ®innlid)feit, bie, inbem fte alle feine ®cbanfen

unb Steigungen bloß auf baS ©egenwärtigc unb ©td)tbare

rid)tet, tbm baburd) alle 8uft unb gäbigfcit benimmt, fid) mit

aeifllid)en unb bimmlifd)en Singen ju befd)äftigen, fid) jU bem

unftd)tbaren ®ott ju erbeben, unb, feiner SSellimmung gemäS,

für bie jutünftige SBelt ju forgen? 3ft es nid)t bie ©inn;

lid)feit, bie ben meiflen SOJenfdben einen überwiegenben 2Cbfd)eu

»or 3fUem, was SKübe unb 3frbeit beißt, waS eine befonbere

2Cnjlrengung ber Äräfte beS ®ci(leS, ober eine fd)meribafte

Verleugnung unferer Cüfte erforbert, einflößet, unb fie baburd)

»er^inbert, in ber Sugenb unb grömmigfeit mebr alS f(bwad)e

JCnfänger ju fein? 3fl eS nid)t bie ©innlid)feit, bie aus eben

biefem ®runbe fo fd)wer, ja unmcglid) mad)t, baS allgemeine

ffiefle ibrem befonbern 9lu6en oorjujieben, ibrer ?)flid)t ober

ber ®lüctfcligfeit t'brcr Sruber gewiffe SSortbeile, Jßergnügun;

gen unb aSequemlid)fetten auf}Uopfern, unb fid) ju folcben

®efd)äften ju »erfteben, bie ber @cfeUfd)aft febr nü^lid), ibnen

felbjl aber müMam unb ocrbricßltd) finb ? Äurj , ifl eS nid)t

bie ©innlid)feit, bie ffe untüdjtig mad)t, bie SBürbe »ernünf;

tiger unb unflerblitber ®efd)öpfe , bie SiBürbe wat)rer ßb^flen

iu bebaupten, fid) nad) bem 50Ju^er ber J^eiltgfeit, baS t'bncn

tbr (grlöfer gegeben, ju bilben, unb einen fold)en SSanbel ju

fübren, ber fflürgern unb ©rben beS J^immelS anjlänbig t|l?
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@{(6t man üd) ober woM bit nitt)ige ÜXiitit, büfen traurigen

golden cinrr ^cnfchcnben &innlid)tcit burc^ tine focgfältige

unb nicife Qr}ictiung bcr ^inber oorjubeugen, unb it^ncn ba^

buid) bi( SifüUung ibrer ^^flichtcn ju crleid^tern ! @ud)et
man teot)l ii)vtn 4>ang {um finnlidicn S3ergnügcn in bcn gc:

tjöcigen @d)canlen {u trbaUen'.' aStbecfctit man ftd) bem
3Bad)«tf)umc befTclben mit bec ccforbctlidjen ^c^utfamtcit unb
Jttugb'it X^ut man nicht ntclmcbc 'itViei, ma^ biefcn <l^ang

gärten, unb ibm juc -^ecrfc^aft übet bic Sernunft oetbelfeh

jann! SBobur* treibt man inögcmtin bieÄinber jut SBccbi

acbtung itjrtr ©cbulbigtcit, jum gUife unb jur Jirbeitfamtcit

an t 3fl es nidjt burcl) 23crfpred)ung fclcfter JJinge, bie itjrcn

Sinnen, ihrem ©efcbmadc, iijrtm @e{id)te unb fo meitet

fd)mei(t)eln 7 SBoburd) fcbrcctt man fie »on ber ^eget)ung

btefec ober jener 2t)orl)eiten unb Sct)ler ob '! Sil eS nidjt

butd) •Drobung fol(t)er ©trofen, bie itincn tcibticbe ®d)mer}cn
ocrurfa(l)cn , ober burd) @ntjtci)ung (olcber ®ütec unb äiors

tbeile, bic ibre Sinne auf eine angenebme 5IBeifc rütjrcn?

9ltct)tet man aber nicht babutdj alle ihr« (äcbanfen, Scgict^

ben unb Xbftchten auf finnlidje S)ingc '! &e\vct)n<t man fie

nicht baburch, bei ihren @ntfchliegungen unb ^anblungen blog

nach bem finnlichen SSergniigen unb sSüpocrgnügen ;ü äBertc

}u gehen , boS fie baoon jU heffe" ober ju fürchten haben '!

Unb wenn fie nun ;chn, fünfzehn unb mehr 3ahre lang fo

beuten, fo urtheilen unb hanbein, — »te fchmer mirb es ihnen

in ber gotge bec 3ett fallen, fieh noch anbern Kegeln, noch

onbern (Srunbfä|en ju »erholten, unb ®en)ohnheiten ;u be^

freiten unb objulegen , bie fo tiefe SBurjeln in ihnen gefchla:

gen hoben '. Siiie fremb roirb ihnen ol^bann aUe6 ba^jentge

»ortcmmen, toai unä bie SSernunft unb bic Sicligion oon
6nthaltfam!eit, Bon SSäpigung , oon ©etbftoertöugnung, »on
SBcjwingung unferer Süftc unb Scgierben fagenl S5ie geneigt

werben fie nicht fein, biefeS XUcS für üfaertVicbcne gotberun-:

gen, für unmögliche 25inge ju ertlöcen, unb mit jenen Suben
ouSjurufen : Das ifl eine horte 9iebe, wer tonn bie
hören'! 3a, wie leicht !önnen fie nicl)t bobutch oerleitct

werben, bie ^Religion unb Sugenb felbft, aH gor ;u ftrenge

®ebieterinntn, ;u ocrwerfen, unb ftch ben grcbften auSfchweij

fungen }u iibcrlaffen? Srourigc 2Cu6fichten für eitern, bie

noch einige gurcht cor GSott hoben, unb benen baS SlBohlfein

ihrer Äinbec am ^erjcn liegt!

SBollet ihr eure Äinber »or biefen Abwegen bewahren, (o

wenbet Ältcä an, bop bie ©innlichfeit nicht bie Cbcrhonb bei

ihnen gewinne, ©uchet jte mehr burcb ccrnünftige ihrer gaf:

fung gemöpc SßorjleUungen »on bem Sinfluffe, bcn ihr Sers

holten in ihren tünftigen SBohlflanb hat, aU burch gcgenwör:

ttge unb ougenblictliche ftnnlid)e S3ergnügungcn , jum ®ehor:

fom unb jur Pflicht ju ermuntern. SSouet ihien @cijt fo

fnühe 0"/ al^ «* W nur thun lö^t. Sehret fie bei ^ciUn

auf bic natürlichen guten unb böfen golgen ifjrer ^onblun;
gen merten. Suchet ihnen eine her^fchenbc Siebe jur Drb;
nung unb jur aSohrheit einjuflcpen. SSermeibet in iitnfchung

ihrer Wahrung, ihrer Äleibung, ihrer ®efchäftc unb ihrer

gonjcn SebenSott 2ttte6, wag bcr Trägheit, bcr SBeichlichfeit,

unb einer all^u großen ©mpfinblichfeit SBorfchub thut. Sc;
jeuget ihnen ja fein befonbercä SRitlcibcn, wenn ihnen ge=

ringe wibrigc Zufälle begegnen, ober wenn |ie fchr erträgliche

©^merjcn leiben, unb behanbelt biefc 3ufäUe ober biefe ©chmcn
len oU Äleinig!citen, bie !cinc Äufmerffomteit »erbienen.

fieget ihren tinbifchcn grcuben fefnen olljugrogcn SBerth bei.

®eroöhnet jlc nach unb noch, foldie JJinge, bie ihnen onge:

nehm unb in ficb felbft unfchäblich pnb, ju fchen, bas Schöne
unb Sleiäcnbc, iai fte on fich i^abm, ju bemerfen unb ftch mit
TCnbcrn baoon ;u unterreben, otjnc heftig bornach ju »erlan:

gen, »ber fich über ben Wongcl bcrfelben unorbentlich ju bc;

trüben. SSornehmlicb ober übet fie borin, fich jtoweilen cincS

erlaubten SScr^nügen^ ju enthalten, ober boffctbe ju unters

brechen, um eine gcwiffc höhere Pflicht ju erfüllen, ober ein

wichtigeres Sefchöft ju »errichten, unb leget mehr äufriebens

heit über biefc groben beS ocrnünftigcn ©ehorfomS an ben

^og, aH über olle onberen Sewcife bu gleißeS unb ber @e:
fcbiälichfeit. £>iefc Uebungen machen in bem gegenwärtigen
@tanb ber 3ucht unb bcr Prüfung bcn ®runb oller wahren
Xugenb ouS, unb ti ijl unmöglich, ohne jene einen mecElichen

®rüb ber gertigfeit in biefer ju erlangen.

©in jweiter eben fo fchäblicher unb gemeiner gchlet bei

ber Stjichung bcr Äinber i|l: bog man ihren ©tolj
nährt, onftottbog man benfelben untcrbrücten,
unb ihnen befcheibene unb bemüthige ®ebon!en
80 n ftch felbfl betbringen feilte. 6« ifl fein Sojler,

boS fich beö menfchlicbcn 4>erjen6 früher unb leichter bemoch»

ttgt, olä bcr ©tolj; unb hoch i(l fein Softer, baS un8 fchwo»

(hcn, bürftigen unb fünbhoften ®cfchöpfcn unanflönbiger ifl,

unl weiter son bem Himmelreiche entfernt, unb un6 auf ge:

fährliche Xbwegc »erleitet, oU eben btefeS. 3Bic (inb notür:

licher SBeife nur gar }u geneigt, uns für beffec ju holten,

Sncucl. t. teutfib. 9l<itional> Sit. VII.

M wir wir!li(h ftnb. SJBtrb biefe Steigung in unferer erjlen

3ugenb gepottct, fo fcffelt fie uns in furjer 3eit bergeflalt,

boj wir uns hernach fehr oft »ergebltch bemühen, un« ihrer

(Itengen Jfierrfchaft }U entjiehen. Sie »crblenbct unS,'bo6
wir unfrc gehler unb Schwachheiten nicht fchen, unb alfo auch
nicl)t mit rechtem @rn|le on bie Sßcrbcfferungen bcrfelben ges

bentcn. Sie macht uns taub gegen bic @rinncrungcn unb
SBarnungen unfrcr Scljrer, unfrer greunbe, ja unftrs eignen

fficiciffenS. Sie »erhinbcrt unS, in bebentlichen gallen bei

Xnbern Sicht, Kath unb Jpülfe ju fuchcn, weil wir uns fclbfl

mehr ffieiShcit, JClugheit unb Störte jufchreiben, als wir in

ber iShot befiftcn. SBir »erachten oisbann bic Serfuchung
jum SBöfen, unb werben »on benfelben bahingeriffen, ehe wir
uns bagcgen in bie gehörige SScrfojfung fc^cn fc>nnen. 2Bir

geben uns wenig ober gor feine Sliühe, in bcr ©rfennfnip unb
äugenb ju wochfen, weil t»tr eS fchon fchr weit barin ges

bracht JU hoben glauben. SBir pnben enblich fowohl in ben

Sehren, olS in ben 5Borfd)riften bcS ShtiflenthumS taufenb

Schwierigteiten , weil fie mit unfern hf()<i ©inbilbungen unb
fünblid)cn Sctbcnfd)often ftreiten ; unb bic SSebingungen, auf
weldK uns boS eoangelium ®nabe unb Scligteit anbietet,

miffoUen unS, weil fte unfcrm Stoljc wibcrfpredjcn. Äönnen
wir uns benn jemals ju frühe unb ju ernfllid) gegen biefen

geinb unfrer fficUtommenheit unb unferS ®lüctS waJTnen '(

Äonn man jemals |U forgfätttg fein, ihm ben Gingong in

bie .pcrjen junger Ätnber ju »erwehren! @efd)iel)t aber bte=

fes t»ohl oUcmol, anbödjtige 3uhörcr'( Sud)t man ihnen ge=

ringe unb befd)cibene ©ebanten »on ftd) fclbfl einjuflöpen ?

SJein! im ©egcntheil, man »erföumt gewöhnlid) nid)tS, waS
ben ^odjmufh in ihnen jeugen unb bcförbern tonn. SKon
bringt ihnen foglcid) große Segriffc »on ihrer Sd)önbcit, ober

»on ihrer oornchmen ^crtunft, ober »on onbern nid)tSbebeuj

tcnbcn Sorjügen bei. SKon erhebt jebe richtige 2fntwo:t, bie

man oon ihnen erhält, jeben läd)erlid)en SinfoU, womit fte

uns beluftigen, olS SKcrfmolc eines befonbern fchorffinnigcn

SJerjlonbeS. SHan erjäblt biefe jweibcutigen |)roben ihres

SBi^eS in ihrer ©egenwart, unb 3ebcrmann überhäuft jie

mit Sobfprüchen, bie fie nicht »erbienen. Seber SBeweiS ihrcS

glcißeS ober ihres ©ehorfomS i»irb ihnen olS ein großes 5Ber=

bienjl ongered^net, ba mon fid) befriebigen follte, fie ju »ers

fid)crn, boß fie in biefen Stücten ihre ^fliätt erfüllt unb ihren

eigenen ffiorthcil bcübad)tet haben. SKon erweifl ihnen fofl

eben biefclben äußerlichen Shrenbcjcugungcn, bie man erwodjs

fenen S)erfonen fchulbig tjl, unb finbct fid) wohl gar beleibigt,

wenn fie oon anbern alS Äinber behanbelt werben. SSan
nimmt fo »ielen Jfntheil on JfUcm, was fie betrifft; mon ifl

fo gefdjoftig, ollen ihren SSebürfniffen un»crjüglid) objuhels

fcn, unb ihre 3S?ünfd)e ougcnblirtltd) ju erfüllen, baß fie fich

nothwenbig einbilben muffen, wid)tige ©lieber ber mcnfchtichcn

®efcUfd)aft ju fein, unb eine anfehnlid)e Stelle in berfclbcn

JU bcfleiben. Muf ber anbern Seite weiß man oUe ihre

Ühorhcitcn unb gehler ju entfd)ulbigcn, foUten fie auch fd)on

»orfä^lid)e SSoShcit jum ©runbc haben. SRon fd)reibt fie alle

bcr jugenbltd)cn glüd)tigtcit, bem SJangel ber Jfufmerffom;
feit unb ber Ueberlegung ju; wenigflenS befd)önigt man jie

bei anbern bomit, um ben .Sinbecn eine in bcr S.^at heiU

fome a3efd)ämung unb Verwirrung ju erfporen; unb fo gc;

wohnet man fie, bic eitle ©hre bei ben 3Kenfd)cn über 2CUeS

JU fdiä^cn unb fid) mehr um ben Sd)ein als um baS SBefen

bcr Sted)tfchaffenheit unb Sugenb ju befümmecn. SBer ficht

ober nid)t, boß biefeS bcn Stolj in ihren .^lerjcn nährt unb
bie wahre iDcmuth ouS benfelben oerbannt?

3BoUet ihr eure Äinber »or biefem an fd)äbli^cn golgen

fo frud)tboren Sajlcr bewahren, ihr, bic ©Ott ju ©Item, ju

2Cuffehern unb 8 ehrern gemad)t hat, fo erinnert fte oftmolS

on ben fd)wod)cn, bürftigen, unsermögenben unb abhängigen
3u|lanb, in weld)em (te fid) befinben. Schreibet ihren gähig=
leiten unb guten @igenfd)aften ja teinen höhern SBerth ju,

OlS fic wirtlich haben. Sehret fie biefclben olS unocrbientc

©efctjcnte beS .^öd)flcn bctrod)ten, bie unS niemals bercd)ti5

gen, unS über onbere ju erheben, bie uns aber ouf boS flärt|le

oerpflid)ten , Xnbern auf alle 2irt ju bienen unb nü^lid) ju

fein. Sobet fie feiten in ihrer ©egenwart, unb gefiattet nidjt,

boß JCnbere folcheS auf eine ocrfd)wenberifd)e 2Beife thun.
Siebet ihren gehlem unb Bergehungcn niemals boS SBort,

unb fuchet fie ju einer rid)tiaen ßrfenntniß beS fittlid)en SJer:

berbenS ju bringen, boS bic Äräfte ber menfcblid)en Seele ges

fd)wäd)t unb bie Drbnung unter benfelben jeflöct bat. 3ci«

gct ihnen bei allen ©elegcnheitcn , wie wentg Urfad)c (tc ha=
ben, fid) ihrer ©cfunbhcit, ihrer Sdiönhcit, ihrer Starte, ihrer

®aben, ihrer ®efd)ictlid)teit ju rühmen, ober fid) borouf ju
»crlaffen ; wie halb fie alle biefe SBorjüge uerliercn fönncn

;

wie weit (ie »on »ielen Xnbern in biefen Stücten übertroffen

werben; unb wie fchwod), wie unuoUtommcn, wie gcbred)lid)

wie unbeftänbig überhaupt bie Srtenntniß, bie Slugcnb unb

bie ©lüdfcligfeit ber Sterblid)en fei. gühret fie enblicij in
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bte ©c^ulc be« (ätlöfcr«; untctt:icf)tct ftc öon feinet Ijerabtafs

fenbcn unb gtojmütftigcn Siebe gegen bie 3}Jenfd)en; ftcUet

itjnen feine 23emutt) unb ©anftmutt; jum OTuflct bec 9iacl)=

at)mung »ot, unb präget cS it)ten jartin J?)erjcn tief ein, baf

es unmöglicf) ift, ein »ofjret Stjtift ju fein unb fclig ju roet--

ben, «enn man nidjt bem .^eilanbe, »ie in allen, alfo aud)

in bicfen SXugcnben, nachfolgt unb äijnlidci wirb. SBie fet)c

iretben i^nen nicht biefc ®ejtnnungen bie ©cfüUung aller

übrigen »Pflicf)ten bcS 6t)ri|lcntt)umä erleichtern! SBelcf) ein

fanfteS Stellt, welcf) einen milbcn @tnnj werben fte nici)t übet

alle i^rc guten Gigenfcbaften unb roir!licl)cn SSerbienjle auS:

breiten, unb »ic fe^t werben fie fiel) baburd) gcbrungen fin;

ben, 2IUcS, was l)inter itjnen ift, ju »ergeffen, unb immer nad)

einer t)ö^ern Stufe bcr 2}oU!ommcni)cif ju jlreben

!

©in btittec Hauptfehler in bec ©rsie^ung bcr Äinber ift,

bof man fie nicht rtditig »on bcn55or§ügen, SSer;

gnügungen unb ®cfcl)äften biefcS SebenS ur:

t^eilen let)tt. SBie mannigfaltig finb nidjt bie falfd)en

Segriffe, bie man ihnen fd)on in ihrer Äinb^eit oon biefcn

©ingen beibringt! unb wie »erbecbtid) ift ber einflug, ben

biefe 3rrti)ümec nadjgcticnbS in i^r ganjeS fittltcheS SSerljals

ten haben! 9)?an flellt ihnen gewöhnlid) ben UeberfluS, bie

Roheit, ben 9}ang, bie g3Iad)t, baS äugerlidje 3tnfehn olS @ü:
Icr »or, bie in fid) felbjt unfcc Hod)ad)fung »ccbiencn, unb

bie bemjenigen, bcr fie bejt^t, einen wahren Sßerth beilegen;

aU @ütcr, beten SUanäel ober öerlull ben tOtcnfc^en fd)led):

terbingS unglitctlid) macht, unb bie folglid) würbig ftnb, mit

bcm größten ®ifer gcfud)t, unb mit aller möglidjcn ©orgfalt

erholten 5U werben. Wan mad)t ffe ju früh i"f ben Unter;

fd)ieb ber ©tänbe in ber menfd)lid)en (SJcfellfchaft aufmcrffam,

man unterbrücJt ihren natürlid)cn Hang, fid) gegen Seber^

mann ohne Knfchn ber ^erfon fteunblid), gütig unö bienft;

fertig ju betragen; man »erbietet ihnen, Seute von geringe;

rem H^ff"'""'^"' ^^'^ *"'" 9"^'" Sitten, einer gewiffcn 3?er:

traulid)!cit ju würbigen, ober juweilen mit ihnen umjugehen;

unb flöget ihnen nach unb na*, wo nid)t eine gönjlid)e S8er;

acbtung, bod) gcwip eine gtofe ®leid)gültig!eit unb Unempfinb;

lidjfcit gegen biejcnigen ein, bie weniger (SilüctSgütcr unb
äu^crlidie a5ortt)cile befi^en, atä fie. 25er 3leid)thum wirb

ihnen fchöncr als bie SEugenb, bie JCrmuth unb 9tiebrigfeit

hä^lid)er als baS Cafler bcfcbrieben. 35ie irbifdjen ffiortheile,

bie Vergnügungen unb (grgö%lid)!eiten , bie fie bei mehrern

3ahren ä" erwarten hoben, werben ihnen mit fo lebhaften

unb reijcnben J^orben obgcmolt, bog fte bem ©enujje berfclbcn

mit bcr hefiglic" Segierbe entgegen fehcn, unb fie jum 3iet

aller ihrer äyünfdie machen. Unb woS für einen Unterricht

erthcilt man ihnen geiDÖhnlid) »on berSeftimmung bcS?02en=

fd)en unb »on ben 0efd)Äfrcn biefeS CcbcnS 1 COIon mu§ or;

bciten, hc'§t c^/ "•" f't^ 9Jahrung unb Äleibung ju erwerben

;

man mu$ genau auf feinen eigenen iBcrthcil fehcn ; unb £cinc

®elegenhcit, benfclbcn ju bcförbern, unbenu^t lopen ; man
mup fid) bemühen, @d)äfte ju fammeln, fidi ouS bcm (Staube

ber 9tiebrig!cit empnrjufchwingcn , unb alle biejcnigen, bie

eben bicfe '2Cbfid)t hoben, lücit hinter fid) äurüctjuloffen; man
mu9 fi* fchled)terbingS nach ben eingeführten Sitten unb ®e5
wohnheitcn rid)tcn, fie mögen gut ober böfe, »ecnünftig ober un;

»crnünftig fein, bamit man nid)t für einen befd)iT)crlid)en Sons
berling geholten werbe, unb fich boburch an feinem jeitlidjen

(iSlüct fchobe; mon muf ju leben wiffcn, boS ift man mug
burd) ^erftcllung, Sd)meid)etci unb Solfdiheit Sebermonn ju

gefollcn unb fid) bei 3ebermann beliebt ju mad)en fud)en, unb

fich wohl hüten, fo ju reben, wie man benft, ober fo ju ur;

theiten , wie eS bie a3efd)affenheit ber Sad)e mit fid) bringt.

Sief finb bie Bcrnehmftcn ?chren, bie man inSgemein ben

Äinbern giebt, um fte ju ihrem Sintritte in bie große SOBclt

t>or5ubereiten, unb jur glüctlichen Rührung ihrer fünftigen ®cs

fchäfte gcfd)ictt ju machen. .Rein SBunber, wenn fie hfrnad),

Bon biefcn iSorurtheilcn ocrblcnbet, ^onj on ber Srbe f leben,

wenn fie »on bem nieberträd)tig|ten Sigennu^e regiert, unb

JU ollen ebeln unb grogmüthigcn Honblungen unfähig wer;

ben. Äetn 5Bunber, "wenn fie fid) bcr SBelt in ollen Stücten

glcid)ftellen, fid) »on bem Strome beS hcrrfd)enben SerberbenS

ohne SBiberftonb bahinreigen loffen , unb fid) mit bcm eiteln

JRuhme befricbigen, 'baf fie feine SKörber, feine SSäuber, feine

SSöfcwichter finb. Äein SBunber, wenn fie om legten nad)

bem Seid)e ®otteS unb nod) feiner ®ercchtigfeit trad)tcn, fich

um bie Sefferung unb boS Jpeil ihres unfterblicben ®cifteS

am wenigftcn befümmern , unb fo leben , oIS ob fie noch bem
Sobe nid)tS ju hoffen unb ju fürd)tcn hätten.

©Itern, wollet ihr, ba§ eure Äinbcr bicfe SÜScge ber Shor;
heit unb beS ÜajlerS »ermeiben; wollet ihr fie attf ben *Pfob

ber ewigen SBeiShfit leiten : fo bringet ihnen gefunbere SBe;

griffe o'on ben SSorjügen , »on ben 43ergnügungcn unb ®e:
fd)äftcn bicfeS SebenS bei. Cchret fte bicfe Bingc in ihrem
eigentlid)en SSerfiältntffc auf unfcrc gegenwärtige unb jutünf;

ttge ®lüctfetigEeit fennen. SBornct fte »or bem betrüge bcr

Sinne, cor bem blenbenben ®lanje, ber bie 9)Jäd)tigen biefet

Srbe umgiebt, »or bem fd)cinbaren ®lücte, baS hohe @hten;
ftellcn unb große 9Jcid)thümcr ihren S8efi|ern »ecfpred)en.
Seiget ihnen, baß bie Kuhc beS ®cmüths unb bie 3ufriebcn=
heit be« ®eifteS fehr oft in fd)led)ten unb niebtigen Hütten,
ober nur feiten in prächtigen Häufern unb *Paläflen gefunben
werben. Saget ihnen, bof nid)t ber Wong, nid)t bcr Zitel,

nid)t bie ®ewalt, fonbcrn nur bcr rechte ©cbroud) berfelben

unferc Hod)achtung »erbiene ; bog nur SEugenb unb 9iedl)ts

fd)affenheit, nur wohVe SSerbicnfte ben SRenfchen ehren unb
ihm einen wirElid)en SJorjug »or onbcrn geben; unb boS ber
geringfle Tagelöhner, bcr feiner >))flid)t getreu ift, in ben 3Cu5
gen beS Höchflen unenblid) mehr gilt, alS ber gefrönte gürfl,
bec feine 3J?ad)t jur Unterbrüctung beSUnfd)utbigen mißbraud)t.
Saget ihnen, baß nur baS iJaftec ben 5BJcnfd)en ecniebcigt,

bof ®ott fowohl bcr ®d)öpfer unb SBoter ber 2£rmen alS ber
JÄetd)cn fei, baf wir unS 3tUe olS Brüber betrod)ten, ali
fold)c herjlid) lieben, unb cinonber nod) unfccm Vermögen
bicnen muffen. Untcrtid)tet fie bauon, wie nid)tig alle 8u|l
biefcr SBelt ift, wie oft bie empfinblidjflen Sd)merjen, bie

bitterfte -Sreuc, bie heftigffe Unruhe ouf ben unorbcntltcbcn @es
nufi berfelben folgen, unb wie fehr fich biejenigen betrügen,
bie borin ihre ©lüctfeligfeit fud)en. StcUet ihnen bie ®c;
fd)äfte bicfeS SefacnS, bie ©rfüllung ber ^flid)ten ihreS Serufö,
nid)t bloS olS 9JJittel »or, fich feinen Unterhalt ober Ueberfluß unb
gemäcblid)e Sage ju »erfd)affen, fonbern olS SKittel, feine ®a5
ben unb @efd)ictlichfeiten jum 9lu^en .anbcrer SJienfd)en an:
juwenben , unb etwas jum allgemeinen Sefien bcijutrogen.

«ehret fie ebci unb uncigennü^ig benfen unb nid)t fowohl ih-
ren befonbern iBortheil, olS oielmchr baS SBohlfein ber gan;
jen ®efeU|'d)oft, beren ®lieber fie finb, jum legten Snbjwecfe
ihrer ^Bemühungen mad)en. gühcet ihnen cnbltd) oftmals ju
©emüthe-, bof fie eine unflcrblid)e Seele haben, bie eines uns
oufhörlid)en ©lücts fähig i|t, boß biefe Srbe bcr Ort nidit

ift, wo fte ihre SScflimmung erreichen foUcn, baß fie ®ott jur
gwigfeit gefd)affen, boß er fie hier in einen ©tanb ber ^rüj
fung unb ber Uebung gefegt hat, in weld)em fie fid) ju bem
tünftigen Ccben »orbereitcn unb gcfd)id:t mad)en foUen, unb
baß biefeS baS aUeri»id)tigfte ®cfd)äft ifl, boS fte hier }u be«

forgcn hoben. Biefc 3frt ju benfen unb ju urtheilen, wirb
fie »or bcm SBege bcS SiccbcrbenS bewohrcn unb weife mai
d)en 5ur ewigen Seligfett.

3d) bemcrfe enblii^ olS einen oiertcn Hoüptfchtcr, ben man
bei bec i^rjiehung bcr Ätnber begeht, boß man fie mehr
burd) S3orfd)riftcn olS burcl) Seifpielc unter;
rid)ten unb beffern will. a?orfd)riften machen lange
nicht fo tiefe unb bleibcnbc (äinbrücte ouf fte, als Seifpiclc;

unb wenn cS on biefcn fehlet, fo werben jene größtentheilS
gor feinen Stufen hoben. Sic Urfoche ba»on ifl offenbar.

.Sie Sinne unb SinbilbungSfroj^t finb bei Äinbern i»cit gc;

fchiftiger, als ber iUerftonb, unb fie finb »iel geneigter, bem,)»aS
fie' fehcn unb hören, nadjguahmen, als bie rcd)tmäßigc ober
unred)tmäßige Scfchaffenhcit bcffclbcn burd) mühfamcS Sfoch;

benfen ju unterfuchen. 2)ie (ärfohrung lehrt babei, baS bie

beiden ®runbfä6e fchc oft nidjt »ermögenb f^inb, ber ®cmatt
bcS böfcn SrempelS ju wiberftehcn; fo wie im ®cgcntheit
fd)öne üDfuflcr bcr Sugenb unb grömmigfeit nidjt feiten

ben SDIangcl beS Untcrrid)tS rcid)tid) crfeljen. SBic oft ge;

fd)icht CS ober nicht, baß fid) ©Item ober Äuffcher bamit be;

friebigen, ihren Ätnbcrn ober Untergebenen gute CebcnSregeln
oorjufd)reiben, ohne fclbft an bie Scobad)tung berfelben ju
gebenfen! 3a, wie oft gefd)icht cS nid)t, bog fie ihren £ehren
unb S8orfd)riften burd) ein mit benfclbcn ftrcitenbeS SSerhaU
ten oUe Ätoft benehmen, unb bie SRcligion unb Sugcnb f^elbft

burd) biefcn SDBiberfprud) Berbäd)tig unb beräd)tlid) mcfchcn!

Sieß ift bie »otnehmfte Ucfad)c, wocum fo oft olle ihre SBor;

flellungen, SBornungen, ßrmahnungcn unb SSeftrofungen »er;

gcblid) finb. 3hr eigenes fficifptcl äcrnichtet fie, unb |te bc;

couben fich felbft oller grüd)te ihrer Arbeit.

SDBoUtet ihr btcfer füßcn grüd)te genießen, ihr, benen ©oft
Äinbec onoertrouet hat, fo beweifet bie Stothwcnbigfeit, bie

Jlnflänbigfcit, bie Sd)önheiten bec .Sugenb, bie ihr ihnen an;
preifet, burch eine forgfältige unb flonbhaftc JfuSübung ber;

fclbcn. SBoUct ihr, baß eure Äinber ®ott fürd)tcn, unb ihn

im ©eifte unb in ber SBohrheit biencn: fo laffet felbfl eine

wahre ©ottesfurcbt »on euch blicfcn. .«Rebet niemals ohne bie

tieffte ebccrbictung »on biefem hert:lid)cn SBcfen; hütet eud)

»or oUcm SKißbraud)c feincS heiligen 9iomenS; nehmt bie

Uebung beS öffentlid)cn unb geheimen ©ottesbienfteS mit un;
»crftcllter 2Cnbad)t wahr; fd)reibet alle SSortheile, bie ihr ge;

nießet, ber unoccbicnten ©nobe beS Höd)flen ju, unb betet

alle feine SSege in bemüthigcr Unterwerfung an. aSollet ihr,

boß eure Äinber ©ercd)tigteit, StUigfeit, aRenfchenliebe, ®ut;
thätigfeit lernen foUen: fo laffet fie 3eugen booon fein, baß

ihr fetbft biefe 9)flid)ten auf baS gcnauejie ä" erfüllen fucht.



3o^ann ipeinrid? Daniel Z^ö)6ttt. 643

IBnuct^ilct of)ne Xnf(t)n ber ^etfon jtbc ungtredtte, jebe un:

barint)c[jig( 2.i)at, uni fiellet fie in ein fcld)c^ iiiit, bof fj(

«tincn @d)ccctcn unb Xbfdjcu oerurfad)t. freuet cu(^ mit
i^nen übte icbc @cU'gcnt)cit, ^nb(cn reot)liut^un, unb laffet

ni(t)t leid)t einen 9iotbUibcnben, obcc einen »etrübten ungo
tcöftet oon eud) geben. äBoUet t^r, bop eure Jtinbec mäptg,
{eufd) unb jücbtig leben : fo befleißiget eud) felbfl biefcr l£u:

gcnben. JBermcibet in cuern Sffiocten, in euren ©eberben unb
jpanblungcn XllcS, mai ber @t)rbar!eit im ®ering|len }u»ibei:

ijt — XUeS, mai i^ntn }u «norbentlicl)en unb auSi'djrceifcnben

@ebanten unb SSegierben einigcrmapen Xntaf ober SReijung

geben tann. Uebct eud) in ber enttjaltfamteit, unb jeiget

idnen, bap itjc viele JDinge, bie eud) fonfl angenet)m finb, ent:

beeren tonntet, o^ne begtoegcn uncubig obec ungtüdlid) ju

fein. äBoUct i^c eure ^inbcc Sanftmut^ unb jDemutt) (et):

rcn, fo [äffet eud) ja nid)t in ii)cer @cgenioart oon bem3ocne
babin reifen, fonbecn bet)ei;rfd)et eud) felbfi. Siübmet eud)

nicmaU eurer SScrjügc, unb Becad)tet SRiemanben, ber fid)

nid)t burd) Z^ox.i)eit unb Sajier Deräd)tlid) mad)t. @et)et

nicbt auf eine aUju gebictrifdje äBeifc mit benjenigen um, bie

eud) @c^orfam fd)ulbig finb, unb beweifet eS burd) euer Sie:

tragen gegen fie, baf ibr jie für eure 3Jiitgefd)6pfe ertennet,

bap ibr fie liebet, unb für it)ren SBoblftanb forget. SScrgebct

bcnienigen, bie eue^ bcteibigcn, oon ganjem <^er}en unb bütet

eud), rad)giecige äiefinnungen gegen bieielbcn an ben S^ag ju

legen. SBoUet il)r enblid) eure Äinbet ju SBürgern be« ^im;

mel« bilben, fo fügtet felbjt einen b'wmlif(^en SSJanbcl. Saffet
eine eble ißerad)tun3 alle« beffcn, nai irbifd) unb ocrgängi
lid) ifi, oon eud) blicfen. S8crgleid)et oftmals baS ©cgenwärs
tige mit bem 3utünftigen. ©cbet mttjt auf baö Un|td)fbate,
a[i auf bai iSid)tbare unb richtet euer ganjeS S^bun unb
ÜüjTtn fo ein, bap man batauS fd)liefen tann, baf eud) nid)t«

ttnftlid)cr angelegen fei, al« eure ©eclcn ju erretten, unb
feiig JU werben.

SOiSerbet il)r biefe unb bie oor^ergcbcnben JRegetn beä Ser;
galten« fcrgfältig beobad)tcn, anbäd)tige 3uböret, fo werbet
ibr gewig bie gebier, cor weld)en wir eucfe in biefer ©tunbc
gewarnt fjaben, nid)t mebr begeben. 3bt werbet eure Äinber
nacb bec gorberung unfer« Sejrte« «ufjieben in ber
3ud)t unb S8ermat)nung jum .|)crrn; unb ber .^ett
wirb eure SSemübungen, wenn fie aufrid)tig unb beflänbig
finb, gewip nid)t ungefegnel laffen. &t wirb eud) bercinft

ben Ijerrlicben üobn geben, ben er feinen treuen JQmi\}attetn
unb Äncd)ten oevbcipen Ijat. Unb wel^ ein ®Iüct, weld)
eine entäüctenbe greube wirb es nid)t für cu* fein, wenn if)r

an jenem großen Sage ber iSergeltung mit Unerfd)roctenl)eit

oor bem 3lnge|td)te beä SJicfeterS ber Cebenbigen unb ber Sob:
ten erfcbcinen, wenn ibr iljm oon ber SSerwaltung bei eud)
anocrtrauten Ämfg eine freubige 9!cd)enfd)aft geben, unb
oon ben Surigen begleitet, ju it)m fagcn tonnet: Siebe,
biet bin id) unb bie Äinbet, bie bu mir anoer;
trauet bafl. Amen.

Jlol)oiin ^ einriß Panitl ^fdjokkc

»acb am 22. ÜRdij 1771 in SKa^bebutä geboten, et:

^ieU in feine: SSaierftabt eine \Dtjjenfc^aftlicl}c SilDung
unb jiubicte bann in gcanffuct an bec Ober, >oo n fict)

fpätcc t)abi(itictc, unb 1793 ^Pcofeffot bec *pt)ilofop^ie

würbe. 6c gab jepod) biefen S3cciif reiebec auf, unb
ging 1797 nad) ©caubünöen, \po er bie Seitung einet

©rjictjungeanllalt übecna{)m. 3ut 3«'t bec fcanj6fifcl)en

Snoaffon trat ec überall ocrmitteinb, nuc füc liM S3cfte

be5 Sanbeg, bag ec als fein jiDciteS äSateclanb bctrad):

tete, ftcebenb ein, unb rcicEtc alg OJegiccungScommiffar

oecfdjiebentc ßantone, unb lodtjrenb 1800— 1801 ali

S?egtecung6rtattf)altec ju SSafcl h6d){l fegenärctd). 2)ann
jog er fic^ narf) »tctjlop Sibccllcin im ^argau äucücf,

wucbc abec 1804 bereits rciebec in bie aSecroaltung be:

rufen unb leitete b.iä SSerg: unb gocftroefen. 1815
tcat ec in ben gcopcn diati) bcg ßantonsS. 1829 legte

ec jebocf) feine fammtlid)en 'äemtec nicbec, unb lebt gc=

genrodrtig, nur fdjciftllellerifdjec S^dtigfett fid) t)ingebenb,

^otf)geet)rt in Äarau.

Seine Streiften finb:

Siomane: -Die fd)warien SStüber; Mbällino
(1793, aud) als Srauerfpiel, 1795); Äotonato;
@tepöanSatbori;2Clamontabe;$rinäcffin
oon aBolfenbüttet. 2a^le; bie Wonne; ®ui=
lio bcltaObijji; bergeuergeijt; baS ®olbj
mad)erborf; ber gliid)tling im 3ura; bet
gceibof oon 2tatau, 2 Zl^U.; 3£bbri^ im
ajJoog, 2 Sble. ff.

JDcamen: ®raf 5Konalbefd)t; Sultu« »on ®af=
fen; bie eiferne 8aroe; SOJipoecilänbnif ;

.&ippoli;t unbSRoSwiba; betSKatfcballoon
©adjfenj; SKoliere'öSu jlfpiele. 6 5El)le. (3ürid)
1805 ff.)

^i|lotifd)e ®d)rfften: @ef*td)te oomÄampf
unb Untergang ber fd) weijerifdjcn fflerg;
cantone. 1801. J?)i1iorifd)e »entwörbig tei--

ten ber t)elDetifd)en ©taatSumwäljung.
1803. 3 abU. ®efcfei(^te be«baiecfd)en Scotts

,nfr unb feiner giirflen. 1813— 1818. 4 Xbte. S)ei
-- ®d)wei5eclanbS @e fc^ legten füc baS'Sd)wei=

jetoolt. 1822 u. f. w.

®ab ferner ^etau«: iBen auftid)ti9en unb woljter;
fal)rnen @d)meiiecbo ten feit 179a fSiii-
tellen ber neueflen SBelttunbe. 1807—1813.
Srbeitecungen. 1811 — 1825. U ebeclieferun:
gen jur ®efd)icl)te unfecer 3eit. 1817—1823.

6ämmtl{d)e au«gewäf)lte ©d)tiften. Xarau,

1825 ff. 40 SEble. 2Cu6gf wäfjltc bell ettiftifd)«
©djriften. 3farau, 1826. 14 Sfjte. 12. u. öfter.

3. t)rtt fid) fa|i in allen ©attungen fd)cift(lcllccifd)ec

SfidtigEcit, unb überall mit Grfolg yecfuc^t. 'am glücts

lid)flen ift ec ali ^cjdijlec, inbem er mit fünfttecifc^ec

Sefonncnt)eit, reid)c ^t)antaf[e, tceffcnbe unb confequcnte

Gtjacaftecjeic^nung, l'fbenbigEeit beä äJoctcagS, unb ei=

ncn fiincn Stoffen [uti l)od)(t angeraeffenen natüctidjen

unb bod) ebetn unb cocrect.n Stijl oecbinOct. 3rm 9Kei;

jien gercicft t)nt ec bagegcn not)l alä Jpiftorifer unb
bucd) feine aSolEsfdjciften, ba ec )letS ben @ei|l ber 3ett

ju etfaffen unb ju bucdjbcingcn, unb gefunbe 3(nft(^ten

jU cntrcirffln unb ju »ecbceiten bemüt)t ift.

a3ecgIoid)e 3fd)o!fe'g geben Oon (Jcnfi SWünd).
Jpaag, 1830.

Xiai 2fbentcucc bec 5KeuiaI)c6nnd)t,

(ffitäibtung »on ^iifoitt.)

1.

«Kutter Äätt)e, beS alten Srtad)twäd)terS grau, fd)ob am
©ploejterabenb um neun Ufjr ia$ 3ugfen(lerlein jurüct unb
fltctte ben Äcpf in bU S«ad)t binauä. 2)er ®d)nee flog in
ftillen, großen glocten, com gcnfterlidjt gerötbet, auf bie

©traßen bet SRefibenj nieber. ®ie fab lange bem Caufen unb
Stennen bec fcoben SÄenfcben ju, bie nod) in ben t)e\l erleudfes

teten 8aben unb ®ewölben ber Äaufleute SReujabcögefcbenfe
eintauffen, ober oon unb üu Äaffeebäufern unb SBeinteUern,
Äränäd)en unb Sanjfälen flcömfen, um baS alte Sabt mit
bem neuen in 8ujt unb greuben ju eecmäblen. ZU i^t aber
ein paar große, falte glocten bie 5«afe belegten, jog jTe ben
Äopf jurüct, fd)ob bog genflerlein ju, unb fagtc ju iftrem
SRannt: „@ottliebd)en , bleib ju .?)aufe unb laß bie 9Jad)t
ben 9)bitipp für bid) getjen. 2)enn e« fdjneit oom 4>inimel,
wie es mag, unb bec ®d)nee tbut, wie bu weißt, bcinen alten
aSeinen tein SuteS. 2Cuf ben ®afTen wirb eS bie ganje 9tad)t
lebbaft fein. ©S ift, als wäre in allen Jfiäufecn Sanj unb
gefl. SSan ficbt oiel «Kasten. 2)a l)at unfer ?)^ilipp gewiß
feine üangeweile."

2)er alte ©ottlieb nidte mit bem .Ropf unb fprad):
„Äätbd)en, id) laff' es mir wof)l gefallen. SKein ffiarometec,
bie ®d)upwunbe über bemÄnie, bat mir'S fd)on jwci Sage
oorauS gefagt, baS SBcttcr werbe önbern. SSillig, baß ber
®obn bem ißater ben 2)ienfl erleid)tert, ben er einmal oon
mic erbt."

9?ebenbei eerbient ^)ier gefagt ju werben, baf ber alte ®ott:
lieb oorjeiten 5[ßad)tmei|ler in einem Sfegiment feines ÄönigS
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gewefcn, bi« et bei (Stflürmung einet feinblidben ©d)an5e, bie

er bct erfte im Äampfe für bai Baterlanb erfiieg, lum Ärüpi
pel gercl)on'en warb. Sein Jpauptmann, bec bie @d)anje bc:

jlieg, nacbbcm fie erobert war, empfing für folcl)e JQdbenti)at

fluf bem ©cl)lacl)tfelbe iai SJerbienflEreuj unb fficförberung im
SRang. Ser arme SBad&tmeifter mu^te frof) fein, mit bem
jerfct)o|Tcncn SBein (ebenbig bat30n ju !ommen. Zni SKitlei:

ben gab man it)m eine (Scf)ulmei|terjteUe, bfnn er »ar ein

»erftänbigcr SÖJann, ber eine gute ^anbfcbrift Ijatte unb gern
Südjer lai. SBci Serbefffrung bei ©c^ulreefenß war il^m

aber aud) bie Ifc^rcrftette entjogen, weit man einen jungen
5D?enfcben , ber nicljt fo gut, aU er, tefcn, (einreiben unb recf);

nen !onntc, oerforgen woUte, inbcm einer oon ben ®cl)ulrätl)en

beffen ^atbc war. Scn abgefegten ®ottlieb aber beförbertc

man jum 9^ail)t«>äd)ter, unb abjungirte ifjm feinen ©ofjn ^i)U
lipp, ber eigentlid) baö ®cirtnert)anbwcrt gelernt i)afte.

25ic Üeine ^auSfjattung l)atte babci i()r !ümmertid)cg 3fug=

fommen. ©pcb war grau Äätt)e eine gute a3Birtt)fcl)aftetin

unb gar ^äuätid), unb ber alte (Sotttieb, ein wahret SJBcIti

weifer, ber mit Sfficnigem vtä)t glüctiicb fein fonnte. ?)t)i[ipp

ecrbiente fiel) bei bem ®ärtner, in beffen Sot)n et ftanb, fein

tägtid) ffitob jut ®enügc, unb wenn et bcjteUte SStumen in

bie Jpäufer ber SRcicben trug, gab eä artige Srintgelber. ®t
war ein ijübftljcr a5urfdi)e »on fecbSunbjwanjig Sagten. S3or:

nci)me grauen gaben it)m bloi feine« ®efict)ts wegen ein <Stürt

®etb mel)r, als jebem anbern, ber eben fold)' ein ®eficl)t nid)t

aufweifen fonnte.

grau Äätl)e i)atte fcfcon ba« SKäntelein umgeworfen, um
au« beS ®ärtnerg J^aufe ben ©ofjn ju rufen, aU biefet in

bie ©tubc trat.

„SSatcr," fagtc ?)^)itipp unb gab bem SBatcr unb berSJfuts
ter bie ^anb, „eg fd)ncit, unb bag ©cbncewettet t^ut bir

nicbt wol)t. 3* will bid) biefe 9laijt ablöfen, wenn bu wilijt.

Sege bu bid) frfjlafen."

„©u bifl bra» ! " fagte bet alte ®ottlieb.

„Unb bann, id) i)abe gebad)t, morgen fei <i bod) Stcu:

jai)r," ful)r ^i)ilipp fort, „unb id) möchte morgen bei eu^
effen unb mit gütltd) t()un. S!Küttecd)en, t)ajt oieÜeid)t feinen

SStatcn in ber Äüd)c ..."
„25ag eben nidjt," fagte grau Äätbc, ,,aber bod) onbert;

^alb 93funb minbfietfd) , Srbäpfet jum ®emiig, unb Steig mit
Cotbecrblättcrn jur Suppe. Zud) jum Srunf nocb ein paar
glafd)en SBiet. .Komm bu nur, 9)i)ilipp; itjir fönnen morgen
^od) leben ! künftige aBod)e gibt ti (md) wieber 9ieuiat)rgelb

für bie 9lad)fwädjter, wenn fie tfeeilen. 2)a fbnnen wit
fd)on woljt leben."

„9Jun, bcpo beffet für eud). Unb l)abt if)r fdf)on bie ^aui:
miet^e bejal)!!?" fragte ^l)ilipp.

®er alte ©ottlicb jucfte bie 2Cd)fe(n.

Philipp legte ®ctb auf ben SEifd) unb fagte: „©a ftnb

jweiunbäwaniig ®ulben,.bie icb erfpart t)abc. 3d) fann fie

wot)l entbehren. SJJe^met fte jum SteujatjrgefdjenE. ©o fön:

nen wir alle ®rei baä neue 3al)r wotjlgemut^ unb forgenlog

antreten. ®ott gebe, baf ii)t eä gefunb unb ftötjlid) burct)«

lebet. S)er .^immel wirb ferner für eud) unb mid) forgen."

grau Äätbe ^atte Sbtänen in ben 2£ugen, unb fü^te itjn.

25cr alte ® ottlieb fagtc: „^^ilipp, bu bift wal)rl)aft bet

Slroft unb iBtab unferö 3flterg. @ott wirb bir'S oergelten.

gaf)re fort, rcblid) 5U fein unb beine Sltcrn ju lieben. 3d)
fagc bir, bet ©egen bleibt nid)t nag. 3um 9'Jeujai)t wünfc^e
id) bit nid)tg , als bein .?)erä fromm unb gut ju bewahren.
•Das flet)t in beincr 5BJad)t. Sann bifl bu reicb genug. 3)ann
^afl bu beinen .ipimmel im ©ewiffen."

(So fprad) ber alte ©ottlieb, ging unb fd)rieb bie Summe
oon jweiunbjwanjig ©ulben in'g groje ^auöbud) unb fagte:

„9Bag bu mid) aU Äinb gefojict, baft bu beinat)e fdjon 3llleg

abbejaljlt. 3c|t l)aben wit aus beinen (ärfparniffen fd)on breis

i)unbett unb fiebcnjebn ®ulben empfangen unb genolJcn."

„Sreibunbert unb ficbenjetin ®ulben ! " rief grau Mattet

mit großem ©rftaunen. ®ann wanbte fie fid) mitleibig ju

^bi'ipp unb fagte mit weid)er ©timme: „.^lerjengfinb, bu
jammetfi mid). 3a, red)t fct)r jammerll bu mid). .^äfte^

bu bie ©umme für bid) fparen unb jurüctlegen fönnen, fo

wiirbffl bu jc^f ein ©tücf 8anb faufen , für eigene SJedjnung
©ärtnerci treiben unb bie gute 5Rofe beiratben" fönnen. 2)ag

gebt nun nid)t. JCber tröfle bid). SBir finb alt ; bu wirjl

iinä nicht mcbr fo lange unterftü^en muffen."
,,SKuttcr," fagte >ri)ilipp, unb runjclte bie ©tirn ein

wenig, „wag tebcjt bu ? 9Jögd)en ift mir jwat lieb, wie mein
8eben. 3tber l)unbcrt 5Kö5cben gäbe id) für bid) unb ben SSater

i)in. 2i) fann in bicfcr SPelt'fcine ©Item mei)r babcn, ali

eud), aber wenn ($ fein muß, wobl noch mancbcö SUögdjen,

wenn id) fdion unter jit)ntaufcnb 9'Jögd)en fein anbete« olä

SSittnerä JRögdjen möd)tc."

„Du l)aft 9led)t, «pfjilipp!" fagtc ber 2flte: „Sieben unb
.?>eiratt)en i|t fein Sßerbienfl: aber alte, atme (Sltetn ebren
unb unterjlü^en, ba« ijt Wi<i)t unb 25erbienft. ©id) felb^
opfern mit feinen 8eibenfd)aften unb 9leigunaen für bai @lücf
ber eitern, ba« ijt finblid)c Sanfbarfeit. "©ag etwitbt bit
®otteSlol)n; bai madjt bid) im J&etjcn reic^."

„SSJenn nur," fagte grau Statte, „bem a»äbd)en bie Seit
nid)t äu lang, ober eö bir abtrünnig wirb! — SDenn 9iögd)ca
ifl ein fd)önes ?OJnbd)cn, ba« mu§ man fagen. &i ift freiließ

arm; aber an gteiern wirb eg ibm nid)t fehlen. ©S ift tu«
genbl)aft unb oerfteljt bie Jpaug^altung."

„5^ütd)te bid) gar nid)t, sKutter!" oerfc^fe ^(jilipp: „fRoi:
d)en bat mir'g feicrlid) gcfd)woren, fie nebme feinen anbern
ajJann, aU miclj; unb ba« ifl genug. 3bte alte SWuttet ijat

eigentlid) aud) nid)tg an mit aug}ufe^en. Unb fonnte id)

l)eute mein ©ewerbe ftit mid) treiben unb eine grau ernälj=
rcn, morgen bätte id) 3Jögd)cn am Xltar; ba« weiß id). ©€
ift nur »erbrießlid), baß bie alte SBittnerin ung oerbietct, eim
anber fo oft ju febcn, alg wit gern möd)ten. ©ie fagt, bag
tbue nid)t gut. 3d) aber finbe, unb g?ögd)en finbet bag aud),
eg tf)ue ung SSeiben- gewiß febr gut. 2Cud) babcn wir »erabs
rebet, ung beut um }wölf Ubr »or ber .^aupttbüt bet ©re=
gorienfitd)e ju fpredjen; benn Slögd)cn bringt ben ©olDcjlct:
abenb bei einer il)rer gteunbinnen ju. ©ann fübte ich f?e

beg 9lad)tg beim."

Unter biefen ©efprä^cn fd)lug eg im bcnad)batten Shurme
btci SBiertcl. ©a nahm ?)bilipp ben 9ladytwächtetmantel feis
neg »atetg pom warmen Dfen, auf ben ihn Ääthc porforgs
lid) gelegt hatte, hing ibn um, nahm bag J^ovn unb bie
©tange, wünfd)tc ben (Sltern gute Stacht unb begab fidh auf
feinen ^Joflcn.

2.'

W^m f*titt majeftätif^ burd) bie befd)neiten ©ajfen,
auf wcld)en nod) »iel Solfg umberwanbeltc, alg wär'g am
Sage. Äutfd)en fuhren hei' unb hin. OTeg war in ben J^äuj
fern heU unb lid)t. Unfern 9lad)twäd)ter belujligfe bag hei:
tere Sehen, (gr fang unb blicg im angewiefenen ©tabtquan
ticr bie jchnte ©tiinbe tcd)t frohmüthig ab, am liebten unb
mit mancherlei 9lebengebanfen por bem .?)aufe unweit ber ©res
gorienfird)e, wo et wohl' wußte, baß 3!ögd)en bei ihren gteuns
binnen wnt. „9lun hott fie midi ," bad)te et, „nun benf t fte

an mid), unb »etgißt oielleicbt ®efptäd) unb ©piel. SSenn
fie nut um jwölf Uhr nidjt bei bet Äird)thür fehlt!"

Unb alg er feinen ©ang burd) bag ©tabtquartiet gcmad)t
hatte, fchtte et cot bag bilnbU J^auä jurüct unb fah nad)
ben erteud)teten genftern pon sRögcheng greunbinnen h'nauf.
äuweilcn fah er weiblid)e ®eftalten am genftet, bann fdjlug
fein .&erj fdineller. ®r glaubte 3Jögd)en ju fchen. 2}erfd)wans
ben bie ©cjlalten, fo flubierte er ihre oetlängctten ®d)atten
an SÜSanb unb 3tmmetbecfe, um ju erfennen, weld)cg Slög;
d)eng ©chatten fei unb wag fie thue. Sg war frcilid) gat
nid)t angenehm, in gtojl unb ©chnee ba gu ftehen unb a3e=
obad)tungcn 5« mad)cn. 2Cber wag ferf)ten groft unb ©d)nee
einen Siebhaber an! Unb 9lnd)twäd)tcr lieben beutjutage fo
tomantifch, wie irgenb }ärtlid)e Stttter ber Sorwelt in SRoman«
jcn unb SaUabcn. Sr fpürte ben ©influß ber Äaltc er|l, alg
eg eilf Uhr fd)lug, unb et »on neuem bie nad)tTOäd)tetlid)e
3?unbe beginnen foUte. ©ie äähne flappetten ihm 00t gtoft.
et fonnte faum bie ©tunbe anrufen unb baju blafen. ©c
wäre gern in ein SBiethaug eingcfehrt, um fid) wicbet ju et«
wärmen.

SBie er nun burch ein cinfameg 9Jebengäßd)en gtn^, trat
ihm eine feltfame ©eftalt entgegen, ein SJienfd) mit fd)warjct
^alblaroe »or bem ©efid)t, in einen feuerrothen ©eibenmantel
gehüllt, auf bem .^laupte einen runben, feitwattg aufgefdhla:
genen .?>ut, fantaftifd) mit »ielen ho^fn, fd)wanfenben gebetn
gefd)müctt.

5)hi'ipP )»oUte ber SKagfe augweichen, ©icfe aber pertrat

ihm ben SBeg unb fagte: „©u bift mir ein allerlicbflet Äerl,
bu! ©u gefällfl mit! SBo gebfl bu hin' ©ag' mir'g."

Philipp antwortete: „3n bie SKariengaffe, ba ruf idb bie

©tunbe."

„©öttlid)," tief bie «Wagfe: „©ag muß id) hören. 5c^
will bid) begleiten. ©0 wag hört man nid)t alle Sage. Äomm
bu nur, närrifd)cr Äerl, unb laß bid) böten; aber bag fag'
id) bir, alg Siirtuofe laß bid) hören, fcnft bin id) nid)t jus

frieben. Äannfl bu ein luftigcg ©tücfcijen fingen?"

¥h>'ipP fah wohl, ber ^nv war ein (ufliger Sruber, unb
antwortete: ,,J^ert, beim ©lafe 58?eing in wärmet ©tube
helfet, a(g bei fo(d)ct Äältc, bie einem bag .fierj im Ceibe ers

flarrt." — ©amit ging er fei:ieg SBegcg in bie üSariengaffe
unb fang unb blieg. :: ,. ^^
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Die ^aitt Ijattt it)n batjin begleitet, unb fpra*: „Baä
ift fein Äunflflürt. Da« tann i* au*, bu narrifcher ÄcrI.

4(tb mir bein ^ocn; icb tviU für bid) blafen unb fingen. X>\t

fpUll bi* ^alb ju SEobe wunbcrn."

^t)>liPP d^b auf bec näd)|lcn Station ben SBitten ber

8Sa(t( nad), unb tJc$ fie bCafen unb fingen. Qi ging ganj

in bec SDrbnung. ®o jum jioeiten', jum bcitten: unb ;um
wertenmal. I'ie Wtaitt tonnte nid)t mübe werben, ©tellocr;

tretec bei 9tad)tmäd)tecS ju fein, unb roar in £obegert)cbun:

gtn i^rcr ®ef£bicllid)teit unerfcböpflid). *J>t)itipp lachte oon

ganjem -it>erjen über bie munbcrlid)cn (StnfäUc bei luftigen

.^errn, ber oermutblicl) au« frct)cc (äefeUfdiaft ober oon einem

Salle (am , unb fid) mit einem ®la«ct)en fflcin« über bie ge;

)vöt)nli(t)e .^bbe beä 3tUtag«(lebeng ^inaufgeflimmt battc.

„ÜSeigt bu roaS, ©djä^djcn? 3* bätte grofe 8ufl, ein

paar ©tunben ju nad)troäcl)tern. 3|t (6 biegmal nidjt, fornm"

ic^ mein Lebtage nid)t ju ber Qb^e. @ib mir beinen ^Kantel

unb breitträmpigen .^ut; id) gebe bir ba meinen Somino.

@cb in ein SJiertiau«, trinte bir ein 9iäufd)d)en auf meine

Kecbnung; unb tjafl bu eins, fo fomm «lieber unb gib mir

meinen 9Xa6tenanjug jurütf. J)ann bcfommft bu ein paar

analer Ärinfgctb. Äöaö mcinfi bu, ©*ä^d)cn7"
2>aju ^atte ber 9lad)twäd)t«r feine 8ufl. Sie SWaöfe gab

aber mit Sitten nid)t nad), unb roie Selbe in ein finjlcreg

®äfd)cn traten, würbe tapitulict. — *|5bilipp fror crbärmlid);

(ine warme @tube bätte ibm »o^lgetban , ein gute« Srin!:

gelb nidit minber. @r beroilligte bem jungen .perrn alfo baä

9{ad)tiBäditer = Sifariat auf eine ©turibc, namlid) bis

jTOOlf Uf)r ; bann foUte er jur ^auptpfortc ber ©regorienürc^e

fommen unb 5Ö?antel, 4>ut, -^orn unb ©lange gegen ben lans

gen rotben ©cibenmantcl, tJaroc unb gebertjut aU8taufd)en.

Äud) nannte er ibm nocb oiec ©trafen, in benen er bie

©tunbe abjurufcn babe.

„^ecjenSfdia^ I
" rief bie 9RaS!e entjüctt: „3* möcE)te bid)

üiffen, wenn bu ni*t ein ©d)mierfinte warft. 9Jun, eS foU

bid) nidjt gereuen. Um }wölf Ul)r fteUe bid) bei ber Äird)e

ein unb bole bein SSrinfgelb. 5ud)l)et), td) bin 9'{ad)twäd)tcr
!"

2)ie Äleiber würben oertaufd)t. Bie SKasfe Bernad)tmäd)5

terte ^i). ^b'l'PP ^""^ ''' Saroe um, fe|te ben »on einer

fun!elnben @d)leife gcjierten gebert)ut auf unb wictelte fid)

in ben langen fcuerrott)en ©eibenmantel. ilS er feinen ©teils

»ertreter oerlief, fiel ti ibm aber bod) auf's -^erj, ber junge

^err tonnte »ieUeid)t bie nad)twcid)terlict)c SBürbe entweiben.

er brebte fid) nod) einmal um unb fagtc: „5d) tjoffe, ©ie

werben meine fflutwiUigteit nid)t mifbraud)en unb Unfug trci:

btu. tfai tonnte mirSerbruf jujicben unb ben SDienft rauben."

„SBaS bentjt bu bcnn, närri|'d)er Äert't" rief ber SSifar:

„TOeinfl bu, id) wifTe nid)t, was meine« 2tmteS fei? iDafiir

laß mid) forgen. 3d) bin ein 6t)tiflenmenfd) , fo gut als bu.

^aclc bid), ober id) werfe bir bie ©fange }roifd)en bie SSeine.

Um jwölf Ubr bifi bu nnfet)lbac bei ber (S)re9orien(ird)e unb

gibfl mir meine Äleibung wieber. Jlbjeu ! 25aS ift ein Seu;

felSfpaf für mid)."

Ärofeig ging ber 9Jad)twäi^ter feines SBcgeS. ^bilipp eilte,

ein nabegclegene« äBierbau« ju erreid)en.

.;•- 3.

Snbem er um bie Scte eine« |)ala(le« bog, füllte er fid)

eön einer maStirten ?)erfi)n berührt, bie fo eben »or biefem

^ataile auä einem SBagen gefliegtn war. 9)bitipp blieb fleben

unb fragte nad) OTaStenart, ndmtid) mit gebämpfter, leifer

©tjwme: „SBaS ftebt ju aSefcbl?"

„®näbigfler ^erx, ©ie finb in ®eban(en bier oor ber

Sbüc »erübergegangen I" erwieberte bie SBJaSte: „SBoUen

3b« (öniglid)c .^ofteit nidjt —

"

„SBaS? Ä6niglid)e ^o^eitl" fagte ?)bi''PP la4enb: „Sd)
bin feine .^lobeit. SBie fommen ©ie }u bem ginfall 1

"

Bie SOJaSfe oerbeugte fid) cbrfurd)tSooU unb fdiielte nad)

ber jlrablcnben J)iamantfd)leifc auf >J)b'''PP* S'berbut: „3d)
bitte um (Snabe, wenn id) 9Xa«(enred)t »erlebe. Aber in

weld)e« ®ewanb ©ie fid) %i\i.en mögen, 3bre eble ©eflalt
wirb @ie immer oerratben. ä3elieben ©ie gefäUigfl Dorjutreten.

aüerben ©ie tanjen, wenn id) fragen bacf]"

„3d) '. 3:an;en ? — Wein, ©ie fct)en ja , id) babe ©lies

fein an!" antwortete ^b'tipP-
„Ttlfo fpielen?" fragte bie SSaSfe weiter.

•• „9lod) weniger: id) babe tein Selb bei mir!" erwieberte

ker 9taditwad)ters1fbiuntt.

„SKein ©Ott, biäponircn ©ie bod) über meine SBörfe, über

XUe«, was id) bin unb babe ! " rief bie 9}2aste, unb bot bem
beflürjten ^bitipp einen »oUen ®elbbeutcl an.

„Aber wiffen ©ie benn, wer id) bin?" fragte biefet unb

ft^ob bie Jpanb mit bem ®elbbeutcl furücE.

Sie CCRaSte flüfterte mit einer grajiöfen SJcrbtugung: „Jtös

niglid)c .^obeit, ^rinj 3ulian."

3n bicfcm ?fugenblicf borte ^f)iltpp fernen ©tellBertretec
in einer benad)barten ®affe oernebmlid) unb laut bie ©tunbe
rufen. ^t%t erft mertte er bie »crwanblungen. ^rinj 3uj
lian, in ber JRefibenj alS ein junger, wilber, licbenSwürbiger
unb geifhjoUer «Kann betannt, batte ben ©infall gehabt, bie
«RoUcn mit ibm ju »crtaufd)en. „9?un," bad)te 'Pbif'PP/
„fpiett er ben 5Ra4twäd)ter gut, fo wiU id) ibm aud) in meis
ner ^rinjenmaste feine ©d)anbe mad)cn, unb jeigen, baf ii)

wobt eine balbe ©tunbe lang f)rinj fein fann. "es i^ feine
©d)ulb, wenn id) allenfalls einen Soct fd)iege. — „er wictelte

fid) feiler in btn feuerrotbcn Zaiar, nai)m bie ®elbbörfe an,
jtectte fie ein unb fagte: „OTaStc, wer ftnb Sie? 3d) gebe
3bnen morgen 3br ®tlb jurüd."

„3cb bin ber Äammerberr ^iljow."

„®ut. ©eben ©ie »oranl icf) folge 3bnen."
jöer Äammerberr gebord)te, flog bie breiten STOarmorftufen

binan; ibm bebenb nad) ^b'ÜpP. ©ie traten in einen uner;
racflidjen ©aal, »cn taufcnb aBad)Sterjcn erleud)tet, beren
©trablen jtd) an ben SBänben in einer SRenge ©piegcl, an
ber Beete in ben fcf)webenben ÄriflaUlcudjtern brad)en. ein
buntes ®ewiibl eon «OJaSten wogte burd)cinanbec, ©ultane,
Sirolcrmäbd)en, ^apageno, gebornifcbtc SRitter, SRonnen, ®as
lanterieträmer, ßiebeSgötter, gaunen, SO?önd)e, 3uben, i>erfer
unb SOJcbcr. 5)b'''PP war eine Sffieite ganj »erblüfft unb oers
blenbet. Sold) ein ©d)aufpiel batte er fein Sebtag ntd)t ges

babt. er war wie im Sraum. 5n ber aSitte bcS ©oa'le«
fd)wammen bunbert 2änjer unb aänjerinnen in ben barmoi
nifd)en SBellen ber 50Jufit.

^biliPP» bem bie mitbe SBJärme wobltbat, bie ibn bier
anbaud)te, war oon SBerwunberung fo geläbrnt, baj er faum
mit einem Äopfnicten bantte, wenn unter ben Säorb.ifcbwäc«
menben ibn einige SKaStcn balb ncctenb, balb ebrerbietig,

balb jutraulid) grüßten.

„SJefeblen Sie jum ©piettifd)?" pjterte ibm ber Äams
merberr ju , bec nun, beim 8id)t befeben, als Sramine ba
flanb.

„Saffen ©ie mid) nur erfl auftbauen !" entgegnete ^Jfjilipp

:

„93Jici) friert oerjweifelt."

„TCber ein ®taS warmen ?)uiifd)?" fagt ber SBramine,
unb fü^^rte ibn in ein ©eitenfabinct. Ber >Pfeubo:?)rinj lief

fid) nicbt bitten, ©in ®laS um baS anbere warb geleert.

Ber ^\\n\ici war gut, unb balb ergog ftci) fein geuee burdj)

alle 2lbcrn ?)bilipp^-

„äBie flebt'S, Sramine, ©ie tanjen beule nidjt?" fragte
er ben Äammcrberrn, alS fie in ben ©aal gurücttraten.

Ber SBramine feufjte unb jucttc bie 2(d)feln : „gür micft

i(t ©piel unb San} »orbci, baS Sadien i(l »orüber. Bie
einjtge, bie id) jum Sanj forbcrn möd)te . . . bie ®cäfin
SBonau . . id) glaubte, ftc liebe mid) . . . benfen Sie ficb

meine Beriweiflung . . . unfere .^äufer waren einig . . .

plö^tid) brid)t fie gänjlid) mit mir ab."

„ei, baS i|t baS (ärfle, was id) börel" rief ^Jb'IiPP-

„SRein 0ott, ©ie wiffen nid)t7 Bie ganje SHcfibenj

fprid)t baoon! ' feufjte ber Äammerberr: „©d)on feit oicrjebn

Sagen baben wir gcbrod)en. ©ie erlaubt mir nid)t einmal,
mid) JU rechtfertigen. Brei Sriefe fd)ictte fie mir unerbrod)en
jurüct. ©ie ift eine gefd)worne geinbin ber SBaronefTc 9iei=

jentbal. 3cb batte ibr gelobt, jcben Umgang mit ii^ ju
mciben. Bcntcn ©ie fid; mein Unglü'ct: als bie Äcinigin
gjiutter nad) greubenwalb jur Sagbpartbie fäbrt, mad)t jte

mid) jum Äaoalier ber Saronejfe — waS foUte id) fbun?
Äonnte id) wiberfprcdjcn? ®erabe am SlamenStage ber götts

lid)cn Sonau mufte id) unerwartet fort ... fie erfubr "HU
leS . . . fie «ertannte mein -^erj."

„5Boblan, SStamin, bcnu^en fie ben Mugenblict, bie alfc

gemeine gccubc oerföbnt Alle«. 3(t bie ®räfin nid)t bifrV
„©eben ©ie fie nid)t bort brüben, lints, bie Äarmeliterin

neben ben brei fcbwarjen SXaSfcn ? ©ie bat bie 8ar«>e abges

legt. D mein ^rinj, 3bt gnäbige« gürwort bei ibr —

"

5)bi''PP, ben ber ?)unfd) begeiftert batte, bad)te: ba i|l

ein gutes äßert ju tbun ! unb machte ftch ohne Umflänbe juc
Äarmelitcrin. Bie ®räfin SBonau betrad)tetcte ibn eine SBeilc

ernfl unb errötbenb, als er fid) an ihrer ©eite nieberfe^te.

©ie war ein fd)6neS Sroäbd)en; bod) bemerfte 9)bilipp balb,

fein 9iö«cben fei nod) jcbntaufenbmal fchöner.

„SKeine ®räfin —" flammelte er, unb gerietb in SSerlt:

genbeit, als fie ihren \)iV.in , fd)wärmenben SBlict auf ibn
lentte.

„Wnj," fagte bie ®räfin, „©ie waren »or einet ©tunbe
beinahe ju mutbwillig "

„©d)öne ®rafin, id) bin bafür je^t bfflo ernflbafter."

„Brfto btlfcr, fo barf id) ©ie nidit fliehen, *rini."
„©diöne ®räfin, eine ?rage nur erlauben ©ie mir: tbun

©ie aud) in bicfcm Stonnentleibe aufricijtige SSupe für 3bc(
©ünbcn V
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„3d) ^labe nicf)« ju büßen."

„abet bod) , ®räfin — Stjre ®taufamfcttcn — 3t)t Uns

tedjt gegen ben lieben Sraminen, her bort brübcn uon @ctt

unb aüet Söelt occlaffen (lef)t."

®te f^öne Äarmeliterin fd)[ug bie 2tugen niebet unb roatb

ein wenig untufjtg.

„Sßijfen Sic au^, fd)6ne ®räftn, baß bet Äammer^ett
an bet grcubcnwalbet 6iefd)id^te fo unfcbulbig iit, wie icfjl"

„SQSie ©ie, ^Stinjl" fagte bie ®räfin, unb tunjelte bic

©titn: „5!BuS fagten ®ie mir nid)t erjl »oc einer ©tunbe'!"

„Sic t)abcn SRed)t, liebe ®räfin, icb war ju muttjWiUig.

©ie fclbfl fagen eä ja. S^un fcbniör' id), ber Äammcrt)etr

mußte auf Sefc()l bcr Äönigin SKutter nad) gteubenroalb,

mufte gegen feinen SBiUen babin , mußte beflänbig ber Äa;
»alier ber itjm BCtt)aßtcn 3Jei}enttjal fein

—

"

„35er it)m ocrt)aßten!" lächelte fpöttifci) unb bitter bie

®räfin.
„3o, er baßt/ et »eracl)tct bie ffiaronin. ®lauben ©ie

mir, er t)«t 9^9^" '»'^ 58arone)Te fafl alle ®renjen bcS 2fn=

jianftg »erlebt, b<*t ftci) burcl) fein betragen »ielen Serbruß

jugejogen. 3cl) weiß e§. Unb baS alles tbat er für ©ie.

Slur ©ie liebt er, nur ©ie betet er an, Unb ©ie — ©ie

fönncn ttjn »erfloßen!"

„SBie fommt d, ^Jrinj, baß ©ie ftd) für ?)iljow fo leb;

t)üft intereffiren 1 ©onfl wot'ß bod) nidjt fo."

„®« gefd)iet)t, ®räfin, roeil tcf) il)n »orber nid)t fannte,

not^ weniger feine traurige Sage, in bie ©ie ii)n jlütäten.

Sdb fcibwöre Stjnen, er ifl unfd)ulbig. €te tjaben ibm ntd)ts

JU »erseitjen ; aber moljt er Sbnen."
„©tili !" lifpelte bie Äarmeliterin mit erl)eiterten §Kienen

:

„SOian ad)tet auf uns. Äoramen ©ie binweg »on l)i«t!" —
©ie legte ibre Sar»e cor, ftanb ouf unb gab bem »ermctnten

5)rin5en ben 2frm. SSeibe gingen ben ©aal entlang, bann

in ein lecrcS ©citen!abinet. .?iier führte bie ®räfin bittere

Älagen ciferfiid)tigcr Siebe, ©ie trocfnete eine Sbräne ab.

2)a trat fd)üd)tcrn ber iactlid)e SSramine bc^c'n- ®^ ent=

flanb tiefe ©tiUe. ^büipp mußte btet^ mditi SBejfereS ju

tbun, aU et führte ben Äammertjerrn jur Äarmeliterin,^ legte

SSeiber .^»änbc in einanbcr, ot)ne ein SBort ju fagen J unb

überließ fic i^rem ©djidfal. er felbft ging in ben ©aal
»utüd.

4.

J^ier fließ it)n ein ?0?ameluE an unb fagte baftig : ,,®ut,

©cmino, baß id) ©ie finbc. 3|t bog 3£ofcnmäbd)en ^ier im
Äabinet?" — 2)er 5Kameluf trat t)inein unb !am ben 3tu;

genblicE wieber jurürt. „2Cuf ein Sffiott allein, ä5omino !"

unb füi)cte ?)l)ilip)J in einen entlegenen Sbeil beS ©aalS an'ä

genpcr.
„3Ba$ ftcbt äu aSefeb^" fragte W^m-
„3* befdiwöre Sie," fagte ber SOJamtlu! mit gebämpfter

aber fürd)terlid)cr ©timme, „wo ift iai 9iofenmäbd)en ?"

„StßaS gct)t mid) bai 3?ofenmäbd)en anl"
„3fber mid) beflo mebr!" entgegnete ber SÄameluf, beffen

gepreßte ©timme _, beffen unruhige Bewegungen eine fd)rerts

lid)e ®äbrung feines ganjcn 3nnern oerrietben: „SSid) beflo

mel)r ! SS i|t mein Söeib. ©ie wollen mid) unglüctlid) ma=
d)en. ^'nnj/ id) befcbwöre ©ie, treiben ©ie mirf; nid)t jum
SBabnfinn. fiaffen ®ie »on meinem SBeibe."

„Son Jperjen gern!" antwortete 9)bi''PP trocfen: „SßaS
t)abe*id) mit Sbrct ®emal)lin jU fd)affen'!"

„Ob! *prinj! ?)rinj!" rief ber SKamelu!: „3d) bin jum
2Ceußerflen entfdjtoffen , unb feilte cS mir baS Seben !ojten.

SBetftellen ©ie fid) leinen 2Cugenblicf länger »or mir. 3d)

i)abt 3lUeS entbectt. -giicr, ba — fef)en ©ie — bi« tfl baS

5Bittet, baS 3bnen baS falfd)e SBcib in bie ^anb brücfte, unb
©ie, obne eS getefen ju baben, im ®ebrönge »erloren."

t^bilipp nabm ben 3ettel. SKit ffileiftift rtjar »on einet

weiblicben Jj^anb barauf gcfd)rieben: „2fenbern ©ie bie SWaSfe.

aUeS !ennt ©ie. COZein SOJann beobad)tet ©ie. Wliä) fcnnt

et nidbt. SBenn ©ie artig ftnb, lobn' id)'S Zi)nm."
„^m!" brummte 'pijiüpp: „®a6 ijl, fo wabr id^ lebe,

nidjt an mid) gefdjtieben. 3d) !ümmere micb um Sbte ©es
mablin wenig."
— .^immel unb ^öUe, ?)rinj, mad)en ©ie mic^ nid)t

tofenb. SDBiffen ©ie, wen ©ie »or fid) baben? 5cb bin ber

50Jarfc£)aU SJlanfenfcbwerb. Saß ©ie meinem SBeibe nad);

ftellen, ift mir feit bet legten SSeboute am JQo^i nicbt mebr
unbe!annt."

„J^crr SO?arfd)all," »erfc^te ?)bitipp, „nebmen ©ie mir'6

nid)t übel, bie eiferfud)t blenbet ©ie. SBenn ©ie mid) ted)t

tcnnten , ©ie würben »on mit fo tolleS 3eug gat nid)t ben;

len. Zä) gebe 3bnen mein ©b^enwort, 3^te ©emablin foU

atube »or mir babcn."
— Sft cä 3bt etnft, ?)rtnj?"

„SSollfommen."
— ®eben ©ie mir ben SSeweiS.

„SiBie »erlangen ©ie ibn?" - •" ' ••''

— ©ie baben fie biSber abgebalten, id) weiß ei, ju ib^

ten SSerwanbten nad) ?Solen mit mir gu reifen. SBeteben ©it
fie jefet baju. jn|

„äSon .^etsen getn, wenn 31)"«" bamit gebient ift."— MeS, töniglid)e J^cbeit, Hüeil ©ie oerbüten entfcfes

licbeS, un»ermciblid)cS Unglüct.

Der SKamelu! plauberte nocb ein 8ange§ unb SreiteS,
balb weinerlid), balb flebcnb, balb brc^enb, baß bem guten

^bi'iPP bange warb, ber SXenfd) fönne in feiner iEoUbeif ntit

ibm »or aller SÜBelt .^änbel beginnen. Unb baS war i^m
eben nid)t gelegen. St war frob, alS er »on ibm abfam.

Äaum i)atte er fid) in ber 5!Haffe ber Uebrigen »erloren,

fntff ibn eine weiblicbe aKaS!e, bie fd)warj beflort in tiefen

SErauerfleibern cinberging, freunblid) in ben 2Crm unb flü=
flerte: „©cbmetterling , wobin? — glößt ibnen bic »erlaffent
sasittwe lein 5Öiitletben ein V

^b'lipp erwieberte gar böpid) : „®^öne SBittwen finben

nur bcr SErijjler }u »iel; barf id) mid) jur 3abl 3bret Zxi:
fter jäblen'!"

„Sßarum finb fie fo ungeborfam unb änberten bie SRaSle
niäjtV' fagte bie SBittwe, inbem fic mit it)m feitwärts ging,
wo fie freier mit ibm in'S ©efpracb treten lonnte: „Stauben
©ie benn, »prinj, baß ©ie nid^t »on Sebem ^ter erlannt
finb 1"

„2)ie fieute," »erfe^te ?)btlipp, „finb bod) ungewiß unb
itten fid) in mit."

„aßabrbaftig nid)t, 9)rinj; unb llciben Sie fid) nid)t auf
ber ©teile anbcrs, fo ocrlafTe id) ©ie für ben ganjcn 3lbcnb.

Senn id) möd)te meinem SOianne leinen Jlnlaß ju einem Auf*
tritt geben."

3e|t wußte 95b'''PP/ »"it wem er es jU ti)un bafte. „©«e
waren bas fdjöne 9iofenmäbd)en. ©inb bie Stofen fo fd)nell

»erblübt l"

„äüaS ifl nid)t oergönglic^? SSefonberS SRännertreue

!

3d) fab wobl, wie ©ie mit ber Äarmeliterin ba»on fd)li^en.

fflelennen ©ie nur 3bre glatterbaftigfeit. ©ie lönncn nie^t

mebr läugnen."
„J?)m!" »crfeftte ^bi'ipp trocfen, „Hagen ©ie mic^ nic^it

an, fonft Hag' id) ©ie aud) an."
„^um Seifpiel, fd)6ner ©d)metterling 7"

„es giebt jum SSeifpiel bod) leinen treuem SWann, als

ben S3Jarjd)aU."

„25aS ifl er wot)l. Unb id) babc Unred)t, ©ie ju »iel

angehört ju baben. 3d) mad)c mit SJorwürfe genug, er
l)at leibet unfer fflerbäUniß auSgefpürt." .4

„©eit ber legten Sieboute am ^ofe, fdjöne SDBittroe."

„Söo ©ie JU auSgelaffcJi unb unoorficbtig waren, f(^6net
©d)metterling."

„Wadjen wir'S wieber gut. Srennen wir uns. 3c^
fd)ä^e ben SOJarfd)all. 3d) mag i^n meinetwillen nid)t leiben

fet)en."

Sie SBittwe betta^tete ibn eine SBeile fptad)loS.
,.^aben ©ie," fubr *PbiIipP fort, „witllicb einige Jld^tung

füt mid), fo reifen ©ie mit bem aXorfd)aU nad) ^oUn »u
Sbren S5erwanbten. SS ijl bclfer, baß wir unS nid)t ju »tel

febcn. eine fcbönc grau i|t fd)ön ; eine treue, tugenbljafte

grau ift aber nod) fcbönet."

„^cinjl" rief bie bcjlütjte 50Jarfd)allin , „i^ baS 3^r
ernjl? .^aben ©ie mid) je geliebt, ober belogen i"

„©eben ©ie," fagte PbUipp, „i* bin ein S3erfud)er

ganä eigener Krt. 3d) fud)e bie Sugcnb unb Sreue unter
ben äBeibern, unb finbe fie fo feiten. Sie Sreuefte unb SEus

genbbaftefle lann mid) allein feffeln — barum felfelt mid)
leine. Sodj, boUa, nein, baß icb nxäjt lüge, eine bat mid)

gefetfett. 2tber cS tbut mir leib, grau SBiarfc^allin, baS finb

eben ©ie gcrabe nid)t."

„©ie finb in einer abf(^euli(f)en Saune, ^Jrinj!" fagte bie

SBittwe, unb baS gittern ibrer ©timme unb baS 3Cufs unb
Abwogen ibreS SufenS »errietb, waS in ibt »orgtng.

„9£ein," erwieberte »Pbilipp, „id) bin, fo wabr id) lebe,

in bet ebrlic^flen Saune »on ber SBelt. 3d) möd)te gern eis

nen bummen ©treid) wieber gut mad^en. 3d) bab' eS 3brem
aKanne aud) gefagt."

„SBie'!" tief oie SBittwe tx^iitoden, „©ie bot«" bem
a)!arfd)aU OTeS offenbart?"

„TOdjt eben 3tUeS, nur waS td) wußte."
Sie SBittwe wanbtc fid) in ^e^iQtt Bewegung re^ts unb

linls. ©ie rang bie .^änbe. enblic^ fragte fie: „SiSo ift

mein SRannl"
^bi'ipP äeigte auf ben OTamelulen, ber in bem 2(ugen5

blid mit langfamen ©^ritten baber lam.
„9)rinj!" fagte bie SBittwe mit einem Sone »oll unouSs

fpred)lid)en SornS, „?>rinj, »erjeibe 3bnen ®ott, id) lann

Sbnen nie »erseiben. ©old)er 3tbfd)eutid)leit bictt id) nie baS

.^erj eines aRenfdjen fäbig- ©ie finb ein SJertätber. SRein
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SOlann ifl ein St)rcnmann im anamclufrnf (ettic , @it finb ein

SRameluf im ttbrenlltibe. 3n btefet SBJclt fefecn Sic mid)

id)t roicber." — fSXit tiefen SBortcn »anbte (te ifem fcbnell

un6 flolj ben Siüttcn, ging auf ben SKamelut {U, unb vtxt

Ict fid) mit it)m, »ic man fab, in eine febc ernfte Unterrebiing.

^^ilipv lachte beilud) ooc fid) in ben SBact unb bad)te

bei fid): „Kein ©ubjlitut, bet 9{ad)twäd)tct, mag feljen, wie

er |uccd)t tommt. 3d) fpiclc meine 9{oUc in feinem 9tamcn

fo ubcl ni*t. aSenn er nur morgen fo eljrlid) fortfdbrt, »ie

id) angefangen bobc."
Sr trat ju ben Sanjenbcn unb erfclictte mit SBergnügen

bie fd)cne JCarmelitctin in ben 9}eit)cn bec Sänäerinnen an
bet ®eite it)re« überglüctlidjen Sramincii. 3)icfet warb ben

feuerfarbcnen IDomino taum genjaftt, fo warf et it)m eine

JCuft^anb ;u unb bcjeid)nete pantomimifd) bic ^ö\)t feinet

SeligCcit. '|)^ilipp bad)te bei fid): „@d)abe, bag id) nidit

^rinj für äeitlebenS bin. £>ie ?eutc foUten balb alle mit

mit }ufri(ben fein. <Si ifl in bet SBelt nid)tg leid)tcr, ali

ein ^rinj ju fein. 50Jit einem 35Jortc »ermag et mcl)t, aH
bet bejle aboo!at mit einet langen Scbc. St ifeattc ba$ S3ot=

tedjt, gcrabeju ju geben unb frei Bon bet Sebct locg jU fpre=

d)en. 3a, menn id) 5)rinj wäre, bann rcäte mein SRö^dien

— für mid) oerloren. Slein, id) möd)te nid)t ^rinj fein."

gt fab nad) bet Ul)t, e« mar etfl ^alb jwölf Ubr. Tia

tarn bet SFtamelut in J^aft auf ibn ju, jog i^n auf bie ©eitc

unb gab iljm ein Rapier, „^rinj," rief bet ai?amclu!, „id)

m6d)te ju 3bten gügen fallen unb 3l)nen im ©tnubc bnnfen.

3d> bin oerfo^nt mit meinet Jtau. ©ie fjaben ii)i Äctj

gebtodjen; abet e$ i|l gut, bag e« gcfdjat). ®ie n)iU nod)

biefe 9lad)t obteifen. ©ie will auf ben ©ütern in ^clen

bleiben. Seben ©ie reo^l. 3n reelcbet ©tunbe ei aud) fei,

id) etwatte 3f)tt Sefe^le, roenn es batauf anfommt, für

S^te {öniglid)e 4)o()eit in ben Sob ;u ge^en. 9}{ein Sant
ift ewig. ?ebcn ©ie »o^)l!"

„.^olt!" rief ^bilipp, ba bet ?0?affd}att f(f)neU bauen

»oute, „it>aö foU id) mit bem ^apict!"
Set 93?atfct)aU antwottete: „(3« ifl meine ©pielfd)ulb con

»otiget 3Bcd)e, bie id) fajl »crgeffen Ijatte, unb je^t bei bet

ICbteife nidjt Detgcffen mcd)te. 3d) ^abe ben SB?ed)fel auf

3hre tcnigtidjc ^otjtit enboffitt." Samit oerfdjwanb bei

SXatft^all.

5.

^bi'iPP f*ie(te in baä SSlatt, la« ba i:tma$ eon fünftaus

fenb ©ulben, jtectte bo« ?)apiet }u fid) unb bad)te: „©cbabe,

bap id) nid)t ^tinj bin."

Snbem reifperte itjm 3emanb in'g Dt)r: „SibniQUä^e 4>'>-

t)dt, »it finb Seibe oerrat^en. 3d) crfd)icgc raicb." — S^t)!:

lipp fa^ fid) mit großen Xugen um unb ctblittfc einen Sieger.

„SBüö »eilen ©ie, SÄaSfel" fragte 9)t)ilipp ganj ges

laffen.

„3d) bin ber Dbctft Äaltl" antroortetc pöftcrnb bet 9lc;

get: „i)ie unfelige SiSarfd)ollin ^at bem ^crjog .Jierrmann

geplaubert, unb biefct fpeit je^t gcuct unb glammen gegen

©ie unb mid)."

„9Xeinetl)alben I" ocrfc^te ?l^ilipp.

„abet bet JCönig etföt)rt etiles 1" feufjte bet Sieget ängfl;

lid), „oielleidjt »erbe id) biefe 9lad)t fdjon arrctirt unb mors

gen auf bic Jeflung qcbtad)t. 3d) erljängc mid) lieber."

„Daoon Ijobcn ©ie feinen 9lufen!" fagte SJtjilipp.

„®oU id) mic^ lebenilänglid)er ©d)anbe ^rciä geben t 3*
bin oerloren. Der .^erjog roirb blutige ®cnugt()uung forbern.

©ein SRüctcu ijl gewif nod) blau »on brt arad)t ©d)[äge,

bic id) ibm gab. 3d) bin »crtorcn, unb ba« S?äctiTmäbd)en

baju. 3d) fptinge oon bec SBtücte unb crföufc mid) nod)

biefe 9?ad)t."

„Seljüte ©Ott!" fagtc ?)f)ilipp, „waS Ratten ©ie unb bai

Säctermäbrficn baoon?"
„3l)tc föniglidjc ^o^cit fdjerjt, unb id) bin in SBctjnicifs

lung. 3d) fle^c untcrtljänigfl, nur ein poat 2Cugcnbltrte un:

tet »iet Äugen gönnen ©ie mit."

9)^ilipp folgte bem 9Jeget in ein einfameS ©citcngemad),

n» »enigc Äctjen einen büjlern ©d)cin »erbreitefen. •Der

Sieget watf fid), »ic gcläbmt, auf ein ®opt)a nicbet unb

feufite laut, ^bi'ipp f«"* «"f «'"f"' 2ifd)e (Stfrifdjungen,

nebft feinen Steinen , unb lie9 fid)'« fdimccten.

„3* begreife ni*t, wie 3bte föniglid)e ipci)tit fo rubig

bei bec eerbammten ®efd)id)te bleiben fann!" fagtc ber Kes

ger; „»äre nur ber ©diclm, bet Sleapclitanet ©almoni, nod)

biet, bec ben (8eijletbefd)»ötet fpiclte; ter Äert »at pol;

let SRänU »on ben 3e^en an bi« jum ed)citel, unb bätte

vm6 vicUeidit mit einet iift tettcn (önnen. 3«^t i)at et fid)

au* iem ©taube gemad)t."

„X?ejlo bcffet!" erroiebettc |)^ilipp, unb füHte fein ®laS
Don neuem, „fo fd)ieben ©ie olle @d)ulb auf i^n. (St ift

baoon."
;

, „SBie auf ibn fd)ieben '! JDct ^ctjog wcip nun, bof ©ie,

id), bie 9Ratfcf)allin unb ba« S(i(tccmäb(l)en in bet 3ntitgue
»aren, um au« feinem Aberglauben 9lu|cn ju jieben. 6t
weif, baß ©ie ben ©almoni jut ©cifletbannetei beflacften;

bai ii) mein S3äctcrmäbd)en , in ba« er oerliebt mat , abti^:
tcte, um it)n in bie galle }u locten; bafi id) bet @ieift mat,
bet il)n ju SSoben roarf unb i^m ba« gell blaute, .^ätte id)

nur ben ©paS nic^t ju »eit getrieben ! 3Cbec id) wollte if)m

bie Siebe ju meinem aRäbd)en ein »cnig au«Elopfcn. 6« ifl

ein octbammtct ©treid). 3d) ncf)me @ift."

„9lcl)men ©ie liebet ein ®la« 2Bein; et ift gut!" fagte

^bi'ipP/ unt> nabi" wit großer ©ß'uft ein frifdjc« ©tücf
Sorte. „Unb übetbaupt," fegte et ^inju, „muß id) 3l)nen

offen geflebcn, liebet Dbetjl, baß fte füt einen Dberflen fet)t

feig finb, unb fid; bo einet giattengefd)id)te willen glcid) ets

fd)iefen, erfäufen , »ergiften unb aufhängen »ollen. 6« wöre
fd)on an einem ;u oiel. 3»eiten« muß id) 3i)nen fagen, baf

id) üu« i^rem ®efi^reä6 ba unter einanbec nod) juc ©tunbe
iiid)t !lug »ctbe."

„Äöniglid)c .^ofeeit balten ju ®naben, id) weiß nid)t, wo
mit bet Äopf flet)t. 25et Äammecjunfec be« .J^crjog« — et

ifl mein attet greunb — »ertroute mit biefen Äugenblict, bie

SOlatfdjallin fei, com iEeufel geplagt, jum Jpcrjog getreten,

unb babe il)m gefagt: bie Äomobte im .i^aufe be« Sädet«
bat 3bii«n ^tinj 3ulian gefliftet, bet 3bnen feine ©d)we(lec

nidjt gönnte. Bic Jf)erc, bie fie fat)en, »at idt felbft, al«

2Cbgco"rbnete ber ^rinjeffin, um 3eugin 3brc« 3(bcrglaubenS

;u fi'in. ^rinj 3ulian bat ba« Berjeidiniß 3t)rer ©cbutben,

ba« ©ie in bie ©ruft warfen, au« weld)et ©ie bie ©d)ä§e
baben foUten, fo »ie Sbten 9te»cr« gegen ba« SBäcEermäbs

dben , baß ©ie, nad) bet Sermäblung mit ber ^rinjeffin, al«

SSätrcffe ju fi^ nebmen unb abcin lajfen »ollten. Unb bet

@cift, bet ©ie abptügelte, »or Oberfl Aalt, ber .|)anblanget

be« ?)rinjen. 2)arum ging e« mit 3l)ret 2Sermät)lung ben

Ärcb«gang. ?DJad)en ©ie fid) feine .?)oJTnung länget; ©ie
waren oetgebcn«. — @o bot bie aSatfd)allin bem -&erjog ges

fugt, unb i|t oerfd)»unben."

5)l)iiipp fd)üttelte ben Äopf unb brummte: „®a« finb mit
oud) fouberc ®efrf)id)ten I ©old)er ©trcicbe fd)ämt man fi<^

ja im gemcinften ^öbel. äBo« Seuftlcien unb fein Snbe I"

„Stein," rief ber Dberft, „<Rafcnberc«, ^Jöbelbaftere« fann
man nitbt t^un, ol« bie 2Karfd)atlin. ®a« SlBcib muß eine

gucic fein. — ©nöbigilcc 4)etr, retten Sie mid)."

„9Bo ifl bcnn ber .^lerjog V fragte ?)t)ilipp.

„®cr Änmmeriunfer fagtc, er fei fd)nell aufgeflanbcn unb
babe blo« gerufen : id) gebe jum Äönig ! — Senfen ©ie,

§)rin5 , »enn ber jum Äönig getjt unb unferc ^ifiorie nad>

feinet 2ttt malt."
„3|l bcnn bet Äönig biet?"

„Ällerbing«. (5r fpielt im Siebenjimmet mit bem (Stjbi:

fc^of unb bem ^olijeiminijttt l'.ftombte."

$b<'tPP 0<nd tni( gtoßen ©c^ritten burd) ba« .^obinet.

^icr wor guter 9?atb tbcact.

„Äöniglicbc .^lobcit," fagtc bet Sieget, „tettcn ©ie mid).

6« gilt 3bte eigene Sbre. e« wirb 3bnen leid)t fein. Uebris

gen« bin id) auf JCllc« gefaßt, unb beim crflcn böfen SBinb

über bie ®renjc. 3* pnctc ein. SRorgen erwarte id) 3bre
legten SBefeble übet mein SScrbalten." — fiJlit biefen SBorten

ocrfd)wanb bec Sieger.

6.

„e« i|t bot)« 3eit, baß bu »iebet Slad)twäd)tct »irfl,

^^ilippl" badjtc ^b'lipp b» fi* felber, „bu »erwicfc()l iid)

unb bcinen ©ubfHtut in gottlofe J^änbcl, ou« benen bi^ unb

ibn wcbcr feine nod) bcine Älugt)eit rettet. — ®a« olfo wöre
ber Untcrfcbieb jwifcfcen einem Slad)tw(5d)ter unb einem 9)tin5

Jen? £)afüc wenb' id) feine .^anb um. Sicbec ^immel, »ie

oiel tolle J5inge geftbe^cn bei ben grbcngöttern i)kt unterm

^ofljimmcl, »ooon »it un« auf ©rben bei 3lad)t»äd)terborn

unb 2Bebfluf)l, bei Spaten unb Seilten nid)t« träumen laf;

ftn! SRon bilbet fid) ein, bie ©öfter füt)ren ein feben wie

bie engel, ebne ©ünbc, ebne ©orgen. ©oubere 3Birtbfd)aft!

3d) babe in einer ffiicrtelflunbe i)itt mct)r Subcreicn gut ju

mad)cn , al« id) in meinem ganjen Seben begangen babe."

„©0 einfom, mein ^tinj!'' pflette b'ntet ibm eine

©timme, „id) pceife mid) glüdlid), 3i)te feniglid)« .^ofeeit

einen Xugenblict allein ju treffen."

9)biltpp fob pd) um. ©« »at ein SBetgfnoppe in ®olb
unb ©eiben unb Suwclen. — „SBo« »otten ©ie?" ftagte

^bi'ipp-

„Sluc einen Äugcnblicf gnöbigfle« @cf)öt'." antroortctc bet

Änoppe, „e« i(l bringenb, ^a« JRefuttot itjncn »icUeid)t lieb."

„SBct finb fie bcnn, SSaäfe, wenn id) ftogcn batf?"

„®tof Sobenlo«, bet ginonjminiftct, 3bter föniglitften

Jpobeit JU bienen '." Dcrfcgte bet Jtnappe, unb lüpfte bie 8atoe,

um ein ®efid)t ju jeigen , ba« mit ben flcinen Xugen unb

bet großen fupfectotijen Slofe eine neue 8ato« ju fein fd)iea,
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„Kun, ^etr Giraf, reo« ftcl)t ju S3efel)l?" fragte ?>f)i[ipp

rettter.

„25aif td) fceimüt^ig «ben? 3* licj mtdj fd)on btetmal
bei S^cer föni9licl)en ^obeit melben, unb gcnoS nicht bie

@nabe, Dorgelaffcn ju »erben. Unb bod) — @ott ifl 3euge!
— nimmt am ganjen J^ofe Sficmanb an 3^rct töniglicben

^c^eit S58oi)l unb SBc^ fo lebhaften 2Cnti)ci[, aU tcb."

„.^ert ®vaf, td) bin Sijnen eerbunben!" oerfcgte ^^tlipp,
„aber ivai rcoUen <Ste? SOiadjen ©ie'S lurj."

„25Qcf id) oom Jpanbelöf)au« 2(bra^am 8e»i nben?" fragte

ber aSergfnappc. :,., '
. . /y ^v-

„®o »ie[ ®ie wollen." ••• ' '"
.

„©6 i)at ftd) an miii wegen ber fünfjtgtaufenb ©ulben
gewenbet, bie ®ie tt)m fd)Ulbig geworben ftnb. So brofjt,

fid) an ben .König ju wenbcn. Unb <Sie wifen, wctd)c«

Sßort ©ie bcm Äönig gaben, alä er 5f)re legten ©d)ulben
|U jablen befat)l?"

„Äönnen bie 8eute ntd)t warten ?" .fragte ?)t)ilipp.

„®o wenig ali bie ®ebriibcr ßSoIbfdjmibt warten wollen,

btc an Sl)nen fünfunbfiebenjigtaufenb Giulben forbern."
„Siir glcid). äBenn bie a}ienfd)en nid)t warten wollen,

fo mup id) ..."
„Äeine »cräwetfcltcn SntfdjtüfTe, gnäbigfter ^err ! 3* bin

im ©tanbe, 2tlleS wieber ins ©eleis ju bringen, wenn . .
."

„SBaS benn, wenn'i"
„SBenn Sie mir 3f)re ®nabe fd)enfen, wenn ®ie mid)

nur einen Äugenblicl anjutjcren gerufen. 3d) ^loffe alle Sljre

®d)ulben ot)ne aSüfte ju becEen. Sag Jpauß 2(brabam 8eoi

t)at ungeheure MufEäufe eon ®ctreibc oeranllaltet, fo bag
baffclbe fet)r im ^rei6 geftiegen ifl. Sin SSecbot ber .Sern;

auSfubr gegen bie benad)barten Staaten wirb ben ?prcis um
bag doppelte unb 35reifac^c in bie .&öf)c fdjnellen. Sann
gibt man bem Uiva^am im Sijenjcn, unb 2Cllcö ift in ber

Drbnung. JöaS ^aui {ireid)t bie ®d)ulben, übernimmt für
©ie bie 3af)lung ber fünfunbfiebensigtauffnb , unb id) über;
reid)c 3l)nen bie Quittungen. ZCUeS aber fjängt oon bem
Umftanbe ab, baß ici; nod) einige 3al)re an ber ©pi^e ber

ginanjen bleibe, (gelingt eg bcm Saron ®reifenfac£, mid)
au« bem SJiinifterium äu oerbrängen, fo bin id) ohnmächtig,
für ©ie JU h«iil>etf>, »ie es mein ^eipefler SBunfd) wäre.
(Si 1tet)t bei 5i)rer föniglid)en .?)ol)eit, baß ©ie bie Partei
beS ®reifenfacE »evlaffcn, unb unfer©piel ifl gewonnen, gür
mid) ift es einerlei, ob id) im SKinifterium bleibe, ober nid)t.

3d) fe^ne mid) nad) 9Jul)c. 2iber eS ift mir für 5l)re !öni=

gliche .&ot)eit nidjt gleid;gültig. Äann icl) bie Äavten nid)t

nach ®efaUen mifd)en, jo habe ich »erloren."

gjhilipp wußte eine Sßeile nid)t, waS auf ben Jfntrag er;

wiebern. ©nblid), währcnb ber ginanjminijter, auf Antwort
wartenb, eine SSrillantenbofe heroorjog unb eine ^rife nahm,
fagte Philipp: „SDBenn idtj ©ie red)t öecftehe, .perr @raf,
wollen ©ie baS Canb ein wenig aushungern, um meine ©d)ul;
ben JU jahlen. >Den!en ©ie aud), wie »iet ©lenb ©ie an=
tid)ten, unb wirb eS ber Äönig jugeben?"

„JJBcnn id) an ben ®efd)äften bleibe, fo laffen ©ie baS
meine ©orge fein, gnäbigfter .l^err. ©obalb bie $)reife ber
SebcnSmittel fteigen, wirb ber Äönig gleid) Bon felbjt an
eine Äornfperre ben!en unb bie ®etreibeauSfuhr mit fd)weren
äöUen hemmen. Sann gibt man bem JpauS 3tbraham 8e»i

JCuSfuhcbcwiUigungen für jchn ©äcEe, unb eS führt hunbert
aus. 3Jid)tS leid)ter, alS baS. 3(Uein, wie gcfagt, fommt
ber ®reifenfac5 an'S SRuber, wirb bacauS nichts, ©he er ftd)

in'S gad) h'ieinftubirt, »ergehen Sahrc. ©o lange wirb er

aus 9{oth ben ehrlid)cn SOIann fpielen, um nad)hcr ben Äös
nig unb baS Sanb befto ärger ju prellen. ®r muß erjl fein

Serrain kennen. SS gibt !einen ärgern Suben, als ben
®reifenfacE. ©ein ®eij ift ftinfenb."

„©chijne 2CuSfid)ten '." fagte 5)hilipp, „wie lange glauben
©ie, muß ein ginanjminifter auf feinem 9)oflen ftehen, che

er bie ©cheere an baS SSol! legen !ann, um für fid) unb un;
fereinS etwas ju fd)neiben?"

„^m, wenn er JCopf ^at, bringt cr'S in einem 3ahre
weit."

„©0 foUte man bem Äönig rathen, alle jroötf 5!Sonate

einen neuen ginanjminifter ju mad)cn, wenn er immer ehrs

litt) bebient fein will."

„3d) hoffe, gnäbigfter §err, feit id) bie ginanjen führe,

ift bem Äönig unb bem Jßofe nid)tS abgegangen."
„SaS glaub' id), ®raf, aber bcm atmen SJolfe bejlo

mehr. ®S weiß bie 50ienge ber ©teuern unb 2Cuflagen !aum
nod) JU erfdhwingen. ©ie foUten ein wenig barmherjiger mit
uns umgehen."

„SOiit uns?" — Shue ich nid)t OTeS für ben J&of?"
„SUein, barmherjiger mit bem SBolfe foUten ©ie »erfahren,

meine id)."

„SOJein 3)rin}, ich weiß, wcld)e 2£ditung id) Shtcn 55?orten

fddulbig bin. SerÄönig mit feiner erlaudjtengamilte ift baS

SSolf, bem ich bienc; baS, was man iBolf nennt, !ann in
feine SBetradhtung fommen. SaS Sanb ift beS ÄönigS QU
genthum. iBölfcr finb nur in fofsrn adjtbar, alS fie, gleid)

anbern 9^ullen, bie ber Jpauptjahl folgen, ben SBertl) berfel--

ben oergrößern. 3Cber eS iji h'er nid)t ber 2Cugenblict, ben
abgebrofchenen 58Jcrttcam übet ben SBcrth ber 23ölEer ju er;

neuen; fonbetn id) bitte um gnäbigften @nffd)cib, ob ich bie

(Si)vt haben foll, 3hce ©d)ulben auf bie bewußte SBeife ju
beteiligen 1"

„Jfntwort: nein, nein unb nimmermehr auf Untoften, Bon
hunberttaufenb unb mehr armen gamilien."

„Äöniglid)e .Roheit, eS geht ia nur auf 3{ed)nung beS

JpaufeS Abraham Ceoi. Unb wenn id) bieS ^auS nöthige,

Shnen nod) su ben Cuittungen 3hrer ©d)ulben fünfjigtau;

fenb ©ulben baat juäulegen? Sei) bcn!e, cS läßt fi^ mas
d)en. SaS JpauS gewinnt burd) bie einjige Operation fo

»iel, baß —

"

„?5ermuthlid) aud) für ©ie, Jgierr @raf, nod) ein artige«

Srinfgelb herauStommt."
„Sh^e fbniglid)e Roheit belieben ju fcherjen. 3d) gewinne

babei nichts. 3d) brenne nur oor SBegierbe, 3h« •&ulS> lie-
ber JU erhalten." i ny, uiu'

„©ie finb fehr gütig." ".•. "^

„Xlfo barf ich hoffen, mein ?>tinj?"
„J^err ®raf, id) werbe thun, waS recht ift; th"" ®'«

3hte ?>flid)t."

„DJJeine ^flid)t ift, 3hnen ju bienen. 5Korgen laffe ich

ben 8et>i berufen, fd)ließe ben .^lanbcl mit ihm ai , unb habe
bie @hre, Shter föniglid)en J^oheit bie befagten Quittungen
ju übcrreid)en , nebjt Änweifung auf fünfjigtaufenb ®ulben."

„®ehcn ©ie, id) mag baoon nid)t hören."

„Unb Shte Eönigliche Roheit wenben mit 3hte ®naben
wieber ju '! Senn ohne im SSiniffcerium ;u jiehen , fönnte

id) bem 3(braham fieoi unmgolid) —

"

„3d) wollte, ©ie unb 5ht 2Hini|lerium unb 3ht 2Cbra;

harn Ce»i fäßen alle Srei auf bem SBlocfSberg. SaS fag' id)

3hnen, entficht eine Äornfperre, läßt bie Shcurung bet 8es

benSmittel nid)t auf ber ©teile nach, »erlauft 3ht Subcnhau«
nid)t baS aufgefpeid)erte ®ctrctbe fogleid) um ben ÄnEaufSs
preis: fo gehe id) ohne anberS jum Äönig, becte ihm alte

©d)elmereicn auf, unb helfe ©ie fammt bem Jfbraham 8eoi

aus bem Canbe jagen, ffierlaffen ©ie fii^ barauf; id) halte

SOSort."

Philipp brehte |id) um, ging in ben Sanjfaal unb ließ

ben ginanjminifler ganj »erfleinert hingepflanjt ftehen.

- 7.

„SBann befehlen 3hrc !öniglid)e .&ot)eit, baß ber Sffiagen

»orfahren foU?" pufferte ihm eine ©timme ju, alS et burch

bie ffilfasfen im ©aal entlang ging. GS war ein bicter hol«

länbifd)er Kaufmann mit einer ©tu^petrücte, ber bie SBorte

an ihn ridjtete.

„5d) fahre nid)t."

„es ift halb jwötf Uhr »orbei , ?5rtnj. Sie f^öne ©dnt
gerin erwartet ©ie. ©ie hat lange SBeile."

„®o mag fie fid) etwas fingen."

„SBie 9)rinj, hätten ©ie 3htcn ®inn geänbert? — Sie
reijenbe JRoUina wollten ©ie im ©tich laffen? — Sen goli

benen Jtugenblici »erliercn, nad) bem ©ie feit jwei SRonaten
oergebenS feufjeten? — 3ht^ ffiiUet, baS ©ie biefen SEßorgen

burd) mich an ©ignora 9toUina mit ber SSriffantenuhr fd)icls

ten, that feine SBunber. Sie jlolje ©probe ergibt fid). ®ie
waren ben SHittag noch fo hod) entjüctt- unb nun mit einem;

mal fo !alt wie ©iS? SBaS ifl mit 3hnen »orgegangen?
Sie SÖerwanblung begreife id) nid)t."

„SaS gilt mir gleid)."

„®ie haben mit aber befohlen, ©ie um halb jwSlf Uhr
ju begleiten, .glätten ©ie anbere Sngagemcnts ?"

„greilich."

„®twa ein ©ouper bei ber ®räfin SBorn? ©ie ift nid)t

am aSaU erfd)ienen; wcnigflenS ifl h'ft unter allen SSJaSEen

!eine ©pur »on ihr. 3d) tonnte ©ie an 3htem ®ange unb
an ihrer eigenen 3trt, baS niebliche Äöpfdien ju tragen, un;
ter Saufenben unterfd)eiben. SBie, |)rinj?"

„Unb wenn eS wäre, mü^U id)'S Shnen anoertrauen ?"

„3(h, id) »erflehe unb fd)weige. SBoUen ©ie aber ber

©ignora 8tollina nid)t wenigftenS wiffen laffen, baß ©ie
nid)t fommen werben?"

„^at fie mid) jwei SKonate feufjen laffen, fo mag (ie

aud) einmal jwei 5!J(onate füt fid) feufjen. 3d) gehe nid)t."

„3tlfo aus bem präd)ti9en .jiaisfchmucf , ben ®ie ihr jum
9Zeujahrgefd)enf bcflimmten, wirb nun »ermuthlich auch nid)tS."

„SSJenn'S auf midj anfommt, fd)werlid)."

„SIBoUen ©ie gnnj mit ihr bred)en, gnäbigfter J^err ?"

„3ch habe mit ihr nod) nid)t angebunben." f

„?{un benn, ?)rinj — fo barf ich offen fein, ©o barf



3o^ann ^ctnrt^ £)aniel Sfd^otfr. 649

td) bie 5B3af)r^eit fagtn, bie Sit »ifHeidit aber fAon wtffcn.

3<fe »ennutl)« ti »tniglltnä au« 3t)tet fcbncUcn ©inncSänbes

tung. — Kur 2^tt 8eibenf*aft für bit SloUina fdjretftc micf)

ab, rt 3^ntn fni^er ju 9»|l«öen. ©te jinb bttroflcn."

„Bon wem?"
„S5on bec lijligen Operidin. Sie würben bit Sunfl bers

felbtn mit einem 3uben tbtitcn mü|Ten."

„aSit einem 3uben?'
„9Jun ja, mit bem ©c^n be« 3Cbral)am 8eo»."

„3)t ber ®d)ftm benn überall?"

„Sie wifTxn alfo nod) nidjt? 3ä) fage 3bn«n l»'' ^«'''9«

SBabrbeit. SBJdren 3bre icniglidjc l^ot)tit nid)t bajwiftben

getcmmen, ber 3ube würbe bie feile SiAibnt öfentUd) unter:

lalten. @i tt)ut mir nur um bie U^r leib."

„aSir ni*t."
„T>it aSe^e »erbient ben ©taubbefen."
„6$ wirb aSanc^er ni<^t nad) Sßerbienjl gewürbigt."

„Äöniglidje .^obeit, nur ju wafer. 3um SSeifpiel, ii)

habe neulieb ein aJJäbcf>en entbedt — « ?>rini, bie ganje

©tabt unb ba« ganje ^önigjreid) bat nid)t« ©cbönerc^, nii)ti

CoctenbcreS aufjuKigen. Aber wenige SÄenfc^en fennen ba«

bimmlifcbe ©efdjopf. ?)ut), was ifl bie SoUina baneben!

©ine alte ^ere »on JDenner. ©eben ©ie, ein SOiäbdjen fdjlanE

unb fcbwanf, wie ein SRobr; eine garbe, eine jarte ^aut,

»ie Äbenbrotb auf ©djnee; ein $aar ^ugen, wie ©onncn;
ein gclbener bic!er .^aarwucbS — furj, in meinem 8eben fa^

ii) nidjtä ©d)önere«. 3Cber wer würbigt biefe SSenu«? S^
tjl eine £iebe«g5ttin in bürgerli(l)er ^aube. 2Cuf biefe muffen

»ir 3agb maien."
„Älfo ein SBürgermäbc&cn ?"

„greilicb nur eine ©rifette, aber — nein, ©ie miiffen

(ie febcn, unb ©ie werben brennen. SBaS bilff ba mein

©Silbern unb _?)reifcn! SGBaS ©ie fid) je in ben fcl)ön|ten

5£räumen entsüctenbe« träumen fonnten, ijl ba in ber Statur

Derförpert, unb babei nocfc bie tiebjle, jartejle, unentweitjtellc

Unfdjulb! — SKan fle^t fie aber feiten, ©ie weitet feiten

»on if)rer ajlutter. Zod) fenne ii) ibren ©i§ in ber Äircfee

unb ben ©onntaggfpajicrgang, ben fie gew5t)nticfe mit ibret

SRutter oor ba« Ulmentbor mad)t, %ud) t)abe id) fd)on au«:

gefpürt, baf ein junger tjübfdjer Äecl, ein @ärtner, i^r ben

j^of mac^t. @r {ann fie aber nicbt t)eiratt)en , weil er ein

armer Seufel ift, unb ba« a)2äbd)en t)at aui) nid)t«. Sie
SÄutter ijl bie SBittwe eine« an ber au«5el)run9 geflorbenen

Seinweber«."
„3Bie beift bie 3Kutter?"
„SBittwe Sittner im 59Jitd)g5gd)en , unb ifjre 5£cd)ter,

f(^ön wie eineSRofc, ijti^t, mai fie in ber Sbat ifl, 3{ö«d)en."

iDem guten ^t)'''P)' »utbe e« bei biefem 9tamen fall unb
warm. @r bätte bie bejte 8uft gehabt, bem @rjäbler bie

geballte gaufl auf ben ^opf ju geben, „©inb ©ie be« Xeu:
fei«?" rief ^bilipp-

„®eltl" fagte ber JgioUänber, „id) babe fc^on gut ges

funbfd)aftet. ©ie müjfen ba« nieblicbe iDing erjl feben. Ober
wie, mein ?)rini, foUte Sbr ©^arfblicf fd)on bie I6ftlid)e ?5erle

entbectt \)ahtn! kennen ©ie fie wirllid)?"

„3* {enne fie allerbing«."

„Dejlo beffer. ^abe id) ju oiel gelobt? ©tiramen ©ie
ni^t bei? £)ie foU un« nid)t entgeben. äSir wanbern mit

einanber jur ?0?utter. ©ie fpielen ben S)Ienfd)enfreunb. JDie

3frmutb ber SBittme ift 3^nen be!annt geworben, ©ie mS;
gen feine 9totbleibenben feben. ©ie ertunbigen (i(^ tbeilnc^;

menb na<b ben Umftänbcn ber guten grau, laffen ein &t-
fd)ent jurüct, wieber^olen bie Sefud)e, fahren in a)2ilbtt)ätig:

ieit fort, werben mit 9Jö«d)cn betannter. iDo« JCnbere gibt

ftd). Der ©ärtnerlümmel ift balb befeitigt; ber bilft »•«'=

leid)t nod), wenn man ibm ein )Du|enb burte Sbiilec in bie

J^anb brüctt."

9)bilipp wugte »or ®rimm nid)t, ma$ fagen. „©er ©on;
ner fcU brein fd)lagen, wenn " rief er.

„SBenn ber ©djlinget, ber ©ärtner, Umftänbe mad)t?"
unterbradti ibn bec Jf)oUänber: „o bafür lajfen Sie mid) forgen.

Äöniglid)e ^obeit, bcfomm' id) burd) 3bt Jürwort ben Äams
merberrnfd)lüffel, fo gebort 2^Mn ba« aSöbdjen. ©en ®ärtner

ftecle id) unter bie ©olbaten unb f^icEe ibn jur Armee. J)a

lann er fid) für ba« Saterlanb fdjlagen. Untecbeffcn finb ©ie
aSeifter im gelbe; bcnn ba« 9Säbd)en t)ängt, glaube id), bod)

mit bürgerliier ©teifbcit bem a5urfd)en etwa« an. S« wirb

überbaupt ni^t lei(bt fein, bem 9Käbd)en bie SJorurt^eile au«
bem Äopf JU bringen, bie e« unter ber bürgerlid)en Canaille

eingefogen bat- 5$ will e« aber fcfeon in bie ©d)ule nehmen."
— 3d) bred)e 3bnen ben .^al« bafür.

„ÄUjugötig. 9lur ibre SBerroenbung beim Äönig, unb bet

Äammerbecrnfd)lülfel ..."
— ^err, id) wollte, id) fönnte ©ie auf ber ©teile . . .

„D fagen ©ie mir feine ®d)mcicbelcien , gnäbigfter ^err!

©ie wiffen, jebcn Äugenblict ift mir ba« Seben für ©ie feit,

öncljcl. t. teutftb. SRationol . tut. VII.

.|»«tte id) gea^net, bag 3()nen ba« füfe @efd)öpf befannt, baS
e« 3bnen nid)t gleidjgültig wäre, t« löge längft fdjon in

3t)ten Armen."
„Äein äBort mebr baoon!" rief ^büipp grimmig, fo

grimmig er mit gebämpfter ©timme an biefem Dcte unb in
ber 9läbe ber tanjenben, tärmenben, fdjwörmenben unb lauern:
ben aJJaSfen rufen burfte, um ftd) nid)t ju Serratien: „Äein
SBort mebr!"

„aiein , Sftaten ! " fiel ber .^oUänber fröfjlid) ein : „©d)on
morgen foUen bie 8aufgraben gegen biegeftung eröffnet werben.
J5ann rüctcn ©ie oor. ©ie ftnb gewohnt ju ftegcn. SRit ben
lauerfamen SBorpoften werben wir balb fertig. 2>en ©ärtner
ne()me id) auf mid); ba« aSütterlein gei)t {u it)ren golbenen
gabnen über. 2)ann ©turmfiferitt !

"

^l)ilipp fonnte ftefc faum mebr mäßigen. ®r padte mit
feiner gauft ben 2Crm be« J^oUänbet« unb fagte : „^tit, wenn
©ie ft* unterfteben —

"

— Um ®ottc«wiUen, gnäbigfter J^err, mäpigen ©te ft^
in 3i)tn greube. 3tl) muf laut auffd)reien. ©ie jerquet:

f(^en mir ben 3trm.

„SESenn ©ie ftd) unterfteben," ful)r ?)()i(ipp fort, „unb
fteUcn biefem unfd)ulbigen aj?äbd)en na^, fo jcrquetf^e ii)

Sbnen, fo »abr id) lebe, alle Änod)en im 8eibe."

„®ut, gut!" feufjte ber ^oUänbcr in fdjmer^li^er 2Cngft:
„®eruben ©ie nur, mid) lo«iulaffen."

„ginbe id) ©ie iemat« auf ba« Wläbijen l)inf4ietenb, nur
in ber SJä^e be« aRiId)gäßd)cn«

, fo ftnb ©ie ein Äinb be«
Scbe« oon meiner .^anb. J5anad) ridjtcn ©ie ftd)."

Ber ^oUänbcr ftanb ganj oerblüfft ba. „Äöntg[id)c4)c^ett,"
fagte er jitternb, „id) tonnte nid)t wiften, baß ©ie ba« ^err:
li^e ajfäbtben fo ernftbaft liebten, wie e« fdbfint."

„©c^r ernftf)aft, ba« will i^ oor ber ganjen SBcIt gt»
ftet)en."— „Unb werben »iebet geliebt?"

„58Sa« gebt ©ie ba« an? Stcben ©ie mir nie wiebet
baoon. iDenfcn ©ie nie mebr an ba« SRäbdien ; 3br ®es
banfe fdjon bcfubelt. — 9tun wiflfen ©ie meine aSeinung,
^acten ©ie ftd)."

aSit biefen SBorten wanbte i^m 9Jl)ilipp ben Slücten, unb
ber .^oUänber ging, hinter ben £5t)rcn fra^enb, baoon.

8.

Unterbeften batte aud) ?)bitipp« ©ubftifut, al« a{ad)fwä^=
ter, auf ben ©tragen ber ©tabt feine SRolle gefpielt. 6« ift

wobl nid^t nötbig, erft ju fagen, roai 3eber oon fetbft weiß,

baf bie« fein Ttnberer, al« ^rinj 3ulian war, ber, be«

fußen SBeine« BoU, auf ben Sinfau gefommen, in bie fliai)U

wäd)terei ^ineinjupfufdjen. — ©obalb er ben 9)bilipp oer:

laftcn ^atfe, rief unb blie« er »on ©traßenecte ju ©fraßen;
ecte bie ©tunben nad) J&erjen«luft, mad)te ju feinem ©efange
allerlei fomif^e 3ufä^e, unb befümmerfe ftd) wenig um ba«
eorgef(triebcne SReoier, ba« er ju bcbüten unb ju beblafen ^atte.

3nbem er auf einen neuen 23er« fann, ging feitwärt« eine

J^au«tbür auf; ein woljigefleibete« aSäbdjen trat ^eröor unb
winfte mit einem locfenben: S5ft! bftl JDann jog e« fti^ in

bie Bunfetbeit be« ^au«gang«.
2)er ^rinj ließ feine 25erfe fabrcn, unb folgte ber ange:

nebmen Srfc^einung. 3n bec ginftecniß ergriff ibn eine garte

.^anb, unb eine weid)e ©timme li«pelte: „Sutcn 2Cbenb,

lieber 5)l)ilipp'. ©prid) leife, baß un« 9liemanb böct. 5d)
bin nur auf ein Äugenblictcben oon ber ©cfellf^aft »egge:
fd)Iid)cn, bid^ im SSorbeigcben ju grüßen. SBift bu öcrgnügt?"

„SEBie ein ®ott »ergnügt, bu ©ngel!" fagte 3ultan:
„SEer fönnte bei bir au* traurig fein?"

„^biliPP/ i* bat>f bir etwa« ®ute« ju fagen. 25u foUft

morgen Mbenb bei un« effen. 2)ie SRutter ^at e« erlaubt.

Äommft bu oud)?"
„Me 2tbenb, alle JCbenb!" rief 3uliün: „unb fo lange

bu willft. 5d) wollte, bu fönntcft beftänbig bei mir fein,

ober id) bei bir, bi« an ber äBelt @nbe. jDa« wäre ein @6ts
terleben

!

"

„.^öre, $i)ili)>p, in einer falben ©tunbe bin id) bei bet

®cegorienfird)e. JDa erwarte icb bid). X)u fe^Ift boi) ni(^t?

Saß mid) nie^t lange warten. Sann mad)en wir nocb einen

®ang burd) bie ©tabt. 9tun geb, bamit un« aiiemanb
überrafd)t."

©ie wollte geben. 3ulian aber jog fte jurüct unb in fei:

nen Xrm. „Jffiillft bu mid) fo fall oon bir fd)eiben lajfen?"
fragte er unb brüite feinen aSunb auf il)re Sippen.

9tö«d)en wußte nid)t, wa« lu |)^ilipp« .Kcctbeit iu fagen.

jDenn ^büipp mar immer fo befd)etben unb järtlid) gewefen,

baß er t)&d)ften« einen J(uß auf ii)u Jpanb gewagt I)atte, au«:

genommen einmal, ba ibnen beiben bie ai^utter aUen unb jcben

Umgang batte »erbieten wollen. £)amal« war oon it)nen im
®cfül)l ber böt^fttn Siebe unb be« l)ö(^ftcn ©d)merje« ber ecfte

.Kuß gewed)felt wocben; -feitbem nie wieber. 9iö«qen ftcäubte
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fid); aber het »ermeintc ?5f)tlirp war fo ungcftüm, baf man,

nm fein »ettätl)erifd)cg ®eräuf(^ ju madjen, rcoftt bas ©träu^

ben aufgeben mufte. ®ie »ergalt bcn Auf unb fagte: „^^t=

Kpp, nun gef)!"

et aber ging nid)t, fonbetn fagte: „3>a wäre id) «)6t)l

ein 9lart. SKcinjt bu, id) Ijätte mein 9taiftt)äd)tert)ctn liebet,

Ol« bidi? 9J(it nidjten, bu Jg)etid)en."

„ä4," feufjte SRöSdjen, „eS t|i bod) abet nid)t rcdjt."

„SBatum benn nid)t , bu 9{ätrd)cn ? 3ff benn bai Äüffen

in beinen je^n Oebcfen untetfagt?"

„3a," eetfe^te SRöSdjen, „wenn »ic un« efnanbct ^aben

bürften, bann roät' e« ttwag KnbeteS."

„J&abcn? rcenn e« nid)tg Anbete« ijl, alle Sage fannft bu

jni(i l)aben , wenn bu reilllt."

„2Cd) , ^bi'ipP / n»'e fpri*|l bu aud) !)eute fo tpunberlidb

!

SJit fönnen \a latan nod) nid)t bcnten."

„SBal)tl)aftig, id) bcnfe abet ganj etnftlid) batan. SBenn

bu nut wiUfl."

„Philipp, baft bu ein «Räufdxften ? Db id) »tU'lf ®eb,

bu beleibiglt mid). — .^löte, ^'tjilipp, mit bat bie Icftte 9fad)t

))on bit geträumt."

„SBSat'« rea« ®c^6ne6l"

„35u babeft in bet Cottetie gewonnen, ?)bilipp/ ba batten

wir aSeibc Subel. ®u batteft bit einen prächtigen ®attcn

aefauft. Äein fd)öncret ©arten i|t in unb aufec bet ©tabt.

JiUeS \)atUn mit ba oollauf; Stumen an Slumcn, wie ein

§)atabieä, unb gtofc SSeetc »oll beS feinften ®emüfeg, unb

bie SBäume binflcn fdjwet Bon Dbft. 3d) warb beim erwas

d)en ted)t ttaurig, baf mid) bet Staum nut genecCt ^attc.

®age mir, ?)bilipp, baft bu etwa in bie 8ctterie gefegt? .?)a{t

bu etwa« gewonnen? J&eute »at ja äiet)ung."

„SBenn id) bei bit, bu fdiöne« Äinb, ba« große Sco« ge:

»cnne, wet »eig, wa« gefd)ät)e7 SBie oiel mügte id) bann

gewinnen füt bicb'i"

„SBBenn bu aud) nut fo glüdlid) warft, taufenb ®ulben

tu gewinnen. 2)ann Knnteft bu fd)on einen attigen Satten

laufen."
„SEaufcnb ®utbcn? Unb wenn e« mcf)t wate?"
„O WiPP< «">« fagft t>"'! 3fl'« waf)t! 5rtcin, betrüge

mid) nid)t, wie mein Sraum! Su baft gefeftt, bu baft gc=

Wonnen. ®efteb' c6 nut."

„@o oiel bu wiUfl."

„D ®ott!" rief 9Jö«d)cn, unb fiel ibm fteubettunfen um
ben ^al« unb !üfte it)n mit glübenbet greube : „üJJebt als

taufenb ©ulbcn? SEitb man bit aud) ba« »iclc Selb wobt

geben ?

"

Unter ibrcn Äiiffen »etgaf bet ?»tinä ba« Tfntwottcn. 6«
»otb ibm ganj wunbetbat, bie jarte, eble ®eflalt in feinen

Armen ju batten, beren Sieb!ofungen ibm bod) nid)t galten,

unb bie et bod) fo gern füt feine 9?ed)nung genommen bättc.

„Antworte bod) , antworte bod)
! " tief 9?o«d)en ungebuU

big: „SBirb man bit aud) bie !02enge ©elbe« geben wollen?"

„3d)babe e«fd)cn; unb ma^t'«bir greube, fo geb id)'«bir."

„SBie, ^btlipp, bu trägfl e« mit bit?"
2)et ^rini nabm feine SSörfe beroor, bie et, fd)wet »on

®olb, ju fid) geftcctt batte, um fie beim ®pieltifd)e anjus

»enben. „9Iimm unb wage, S!Säbd)en!" fagte et, unb legte

jic, inbem et bie Meinen jarten Sippen füpte, in S'lö«d)en«

4anb. „SSleibjt bu mit bafüt botb?"
„9Jein, ?)bitipP/ wabrlid) für bcin oiele« ©etb nid)t, wenn

bu nid)t mein ^bi'ipp warft."

„Unb wie, jum Seifpicl, wenn id) bir nod) einmal fo

»iel geben würbe, unb nid)f bein ?)biliPP wäre?"
„©0 würfe icb bir bcine ®d)ä^e sor bie güf e, unb mad)te

bit einen böf'i*«" Äni):!" fagte 3lö«d)en.

Snbem ging eineSbü^e btoben auf; man borte aj?äbd)cn5

flimmen unb ®cläd)ter. 25et ®d)immer eine« eid)t« pel »on

oben auf bie SJreppc. 3lö«d)en erfd)rart unb flüfterte: „3n
einet batben ©tunbe bei bet ®tegcricnfird)e ! " unb fprang

baeon, bie Steppe binauf. ®er ^rinj ftanb wicbet im ginflern.

er ging jum .^laufe binau« unb betrad)tete ba« ©ebaube nnb

bie erlcud)teten genflet. JDie plö^lidie Trennung war ibm
natürlid) febr unjeitig gefd)eben. 3wat bie ®elbb6tfe gereute

ibn nid)t, mit bet ba« 5!)?äbd)en baoon geflogen wat; wobl

abet, baf et ba« ®efid)t ber unbefannten ®d)önen nic^t beim

8id)t gefeben batte; bag er nid)t einmal ibren Slamen wußte,

unb nod) weniger, ob fie au« bet 25robung, ibm ba« ®clb

»ot bie giife ju werfen, ©rnft mad)en würbe, wenn er ibt

in feiner wabren ®eitatt erfd)iene. 5njwifd)en oertröftete et

ffd) auf ba« ginbc.-mid) bii bet @tegorienfird)e. Sben bie«

?)lä^d)en batte ibm aud) ber 9?ad)twäd)ter annemiefen. 3ulian

»crflanb balb, baf et fein glücttichc« Xbenteuec nut biefem,

bod) c^ne beffen SlBillen, ju banfen batte.

-- -.- ^- •; .• • •,-
:
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©ei e«, baf bet ®eift be« SfBein« burcb bie wad)fenbe
Äälte ber 9leuiabr«nad)t ober butd) Slöäcben« 5Eäufrf)ung in

feiner SBitfung gefteigett warb ; b«t ?OJutb»iUe be« fürfitid)en

9tod)twäd)ter« nabm überbanb.
Witten in einem J^aufen »on ©pajicrgängern blieb et an

einer ©trafenede fleben, unb flief mit fold)cr Äraft in'S

J?)orn, baf alle graüenjimmer mit lautem ©d)rei jurüctfptan:
gen unb bie asännet »ot ©d)tecten fteif wutben. 2)ann tief

3ulian bie ©tunbe unb fang ba;u:

25er S}anM unfift lif^fn ©taM
(Srmaiüq al-flenommen ftat

©elbfl unfr» g)tnli*fn, med unb traun, i

i£u*t man mii)t mcftr ju öfiefraun. i

iCie SBaare pu^t fid) . wie fie fann,
Unb bringt fie bO(b nidit an ben Wann.

„So« ifl bod) un»erfd)ämt ! " tiefen einige mciblid)e ©tims
mcn im Jf)aufen, „un« mit SBaaren ju oetäleid)en I " i8on
ben anwefenben 5D?ännctn abet lad)ten oiele au« »oUem.^alfe.
„I>a capo!" fd)tten einige lu)ligc SBtübet. „aSraoo, 9?ad)ti

wäittUt'." fd)rien 2Cnbcre. „$S5a« unterftebfl bu bid), Äert,
unfere grauenjimmet auf ö|fentlid)et ©träfe ju beleibigen?"
fd)nob ein junger Cieutenant, ber ein bübfd)e« aSäbd)en am
2ltm fiibtte, ben 3iad)twäd)tft an.

„jiert fiieutenant, bet 9Jad)twäd)fet fingt leibet ®otte«
bie SBabrbeit!" entgegnete ibm ein junget SÜSüUet: „Unb
getabe ba« SBeib«bilb, ba« ©ie am 3ftm füb«n, bcftätigt bi»

Söabrbeit. .^c, 3üngfetd)en, fennfl bu mid)? SBcift bu,
wet id) bin ? ^c ? @ejirmt fid) ba« füt eine oetlobte SStaut,
be« 9'{ad)t« mit anbern Scannern umberjufd)wätmen ? 5JRots

gen fag' id)'« beinet «Kuttet ab. 3d) will nid)t« mcbt mit bit

}u fdbaffen baben!"
25a« SDfäbd)en »etbüUte fid) ba« @efid)t unb jupfte am

3ftm be« Dffijiet«, um baoon ;u !ommen. ®et Lieutenant
wollte abet, al« ein Ärieg«belb, »ot bcm SBüUct nid)t fo
leid)t Sleifau« ncbmen, unb mit (Stiren ba« gelb bebaupten.
er ftief eine SXenge glüd)e au«, unb ba biefet !ein 3Bott
fd)ulbig blieb, fd)wang er ben ©toct. ^lö^lieb aber erbeben
fid) jwei biete fpanijd)e 3lobre, »on bürgerlid)en gäuflen ges

fübtt, warnenb übet bem -Raupte be« Sieutcnant«.

„4>err!" rief ein breitfd)ulteriger fflierbtauet bem ÄticgS«
manne ju: „J^iet feine J^änbel wegen be« fd)led)ten SOJäbs

d)en« angefangen. 3d) fenne ben soiüller; et i|l ein brooet
SKann. Sr bat Wecl)t; unb ber 9lad)twäd)tet bat 9ied)t, fo

wabt id) lebe ! ein ebrlid)et Sürget«mann unb 95tofefftonift

fann unb mag faum nod) ein STOabdjen au« unfcret ©tabt
jur grau nebmcn. 2)ie 5EBetb«bilbet wollen fid) alle übet
ibren ©tanb erbeben

; ftatt ©trumpfe ju fücten , lefen fie Sto:

mane; ftatt Äüd)c unb Äeller ju beforgen, laufen fie in Äos
möbien unb .Ronjerte. 3m 4>aufc bei ibnen i|i Unflat, unb
auf ben ©äffen geben fie gepugt einbcr, wie ?)rinjeffinncn.

25a bringen fie bem OTanne feine SBIitgift in'« ^aui, ol« ein

paar fd)öne SJöcfe, ©pigen unb ffiänber unb Cicbfd)aften, JRoj

mane unb gaulbeit. ^crr, id) fptcd)e au« etfabrung. SBären
unfere a5ürget«töd)tet nid)t fo »etberbt, id) wäre Idngft »et»

bciratbet."

MUc Umitebenben erboben ein gellenbe« ®elädjtet. 35et

Cieutenant flrectte langfam ba« @ewebr »or ben beiben fpai

nifd)cn SRobren unb fagte »erbrieflid) : „35a« feblte aud) nod^,

biet »on bem bütgerlid)en ^act Sufprebigten ju boren !

"

„aSäa«, bürgerlid)c« ^ad?" rief ein SSagelfd)mieb, bet ba«
jweite fpanifd)c Slobt fübrte: „Sb"^ abclicbcn SDJitfiggänget,

bie wir euch mit unfern ©teuern unb Abgaben füttern mü)Ten,

wollt ibt »on bürgerlid)em ?)acE fpred)en ? eure 8überlid)feit

ift an allem Unglüd in unfern J^au«baltungen ©djulb. e«
blieben nid)t balb fo »iel ebrlid)e aKäbd)en fi^en, wenn ibr

bättet beten unb arbeiten gelernt."

9lun fprangen mebrere junge Offiziere baju; aber aucb

SSeiflet unb ^anbwetfSburfcbe fammeltcn fid). Suben mad)«
fen @d)neebälle unb liefen baoon in ben bictflcn .:^aufen flies

gen, um aud) ibre greube babei ju baben. 25te erfle Äugel
traf ben oornebmen Cieutenant auf bie 9lafe. 35iefet bielt e«

für Angriff be« bürgetlid)en ^act«, unb crbob abetmal« ben

©tcd. JDa« Steffen begann.

©et ^rinj, weld)cr nur ben Anfang be« 2Sortwed)fel« ges

bött batte, »at tängft woblgemutb unb lad)cnb baoon gejogen

in eine anbete (Strafe, unbefümmert um bie golgen feine«

®efange«. er fam an ben ^ala\t be« ginanjminifler« SBoj

benlo«. SSit biefem .^errn flanb et nidit im beften Setnebs
men, wie ba« fchon ?)b'''PP etfabren batte. 3ulian fab alle

genfter erleurfitet. 2)ie ©cmablin be« SBinifter« batte grofe

®efcllfd)aft. 3ulian in feiner fatirifd)en ^octcnlaune pflanjte

ficb bem ^Pala\te gegenüber bin unb blic« träftig fein 4">rn.

einige Ferren utib 2)amcn öffneten, »iell.id)t weil fte eben

nidit« Seffcre« ju tbun batten, ba« genfler, neugierig, ben

5)Jad)twäcbtet ju boren.
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„WacftttTWÄttt!" rief tintx von ben Ferren Ijcrab: „fing"

aud) «in bübfAe« Chi* jum Wfujabr." J)if|'tt 3uruf locfte

nod) mttjrctt »on bet ©efeUfdjaft bet grau SWtntflecm an bie

?itn|ler.

3ulian, nac^bem n gewo^ntrrmafen bie @itunb( gerufen,

fang mit lauter ®t:mme gar oerncbmlic^

:

3br . W» ibt feufjt in ®i<6ulbmn»ti
Unb oljnt 3!!it jum Santrrot,

glfbt , iai in IptxT in bif'ft 9la*t
<tu<b van ginanjnriniflrr madit.

T'rx otwf ginamen IiiSt icii l'anb

SBeil rr |ir t-eb^'t > fi'intr Jipanb.

„J)a« ifl ja jum Dfinmädittgwcrben ! " rief bie ?rau 2Ri:

ntflerin, bie ebenfalls ju einem bcr genfler getreten war:
„SBer ifl benn ber meberträd)tigc SOienfc^, ber ftd) bcrjleidjen

erfredit?"

„grau ©reellen j !" antwortete Sulian mit Bcrftellter (Stimme,

inbem er bcn iübifd)cn Bialeft annatjm : „3* wollte S^nen
bod) ein {IcineS ficrgntiqcn machen, galten ju @nabcn , id)

bin nur ber ^ofiubc 3lbrat)am l'coi ; grau ©reellen} tennen

mi(^ bod) fd)cn."

„SS?ei mir!" fdjrte eine ©timmc oben am gcnfter ; ,,&i)ts

oergcffener Äcrl, wie millfl bu fein Ttbrabam l'eoi? SBin id>

nid)t fclber Ttbra^am 8e»i? J)u bijl ein S3etrügerl"

„Stuft bie aJad)e!" rief bie grau tOJiniflerin : „8aft ben

9Senfd)en arretiren
!

"

aSet biefen SBorten »erliefen alle ®ä|le in großer Bebens
bigfeit bie genflcr. Mber aud) ber ?)rin} blieb nidit flehen,

fonbern na^m im 35«ppctfd)ritt ben aßeg burd) einige fleine

Öuergaffcn.
Sm @d)warm SSebienten, begleitet »on einigen gtnanjfes

frctärcn, flürjte auö bem ?>a[afte beroor unb jajtcn umtjer,

ben 8äftcrer )u fud)en. ¥lö|lici) riefen einige laut: „ffiir

ftaben iljnl" ©ie Jfnbern eilten bem SJufe nad). 3Birtlid)

tfatten fie ben 9(od)tTOäd)ter bee 9ieoierS gefunben, ber in

grofer Unfd)ulb auf bem 58?cge feine« SBerufS ba^jin trabte.

6r warb umringt, übermannt unb, wie fctjr er fid) aud)

Raubte, wegen feiner fartajiifd)cn Ginfalle auf bie .?»aupt:

wod)e gefd)leppt.

Ber wad)tbabcnbe Dffijier fdiüttclte oerwunbert bcn Äopf
unb fagte: STOan t)at mir fd)on einen 9lad)t»äd)rer jugefütjrt,

ber burd) SBerfc, bie er auf bie Wäbdien ber SReflbcn} abge;

rufen, eine fatale @d)lä9eret jwifdjcn Cffijieren unb Sürger;

liefen oerurfad)t hat."

©er neu cingebradjte ©efangene wollte burd)auS nidjt« gei

ftel^en, unb lärmte gewaltig, ba$ ein .^aufe junger 8eute,

bie wabrfd)ctnlid) ju oiel getrunten Ijaben möd)ten, t^n in

ber Ausübung feine« il)m anovrtrautcn Xmte« gellört bätten.

einer ber ginanjfcfretäre fagte ibm aber ben ganjen S8er«

Dor, ber ben grrediten 5orn btr grau ajjiniftcrin unb aller

ihrer ®äfle erregt hatte. ©ämmtlid)e Solbatcn brad)cn in

ein erfd)ütternbe8 8ad)cn au«. JDer chrlidic 9{ad)tmäd)ter ober

fdbwor mit atjfänen, ihm fei fo etwo« nie in ben Sinn ges

fliegen.

58?öbrenb man noch W'* biefem Serhör bcfdiöftigt war,

ber 9Jad)twäd)tcr feine Unfd)ulb betheuerte, bie jungen .^erren

für alle golgen ihre« Betragen« eerantwortlid) madite, unb

bie ginanjfetretöre in ber Slbat fd)on anfingen, jweifelbaft ^u

werben, ob fie oud) ben red)ten äRann ergriffen hätten, rief

bie ®chilbwad>e braufcn: „S5?ad)t heran« in'« ®ewehrl"
Die ©olbaten fprangen baocn. Die ginanjfefretäre fuhren

fort, ben 9lad)twöd)ter mit gragen ju bedurmen. Snbem
trat ber gelbmarfd)aU in bie ffiJachtftube, begleitet »om macht:

habenben .i^auptmann.

„?affen ®ie mir ben Äerl ba (rumm fd)liefen
! " tief bet

gelbmarfd)aU , unb jetgte mit »er J^anb h'iter fid). äwei

Cffijierc traten herein, bie einen entwaffneten 9?achtmäd)tet

bei ben Xrmen führten.

„®inb benn bie 9Jachtwäd)ter alle toU geworben?" rief

ber wocbthabcnbe 4>auptmann ganj erflaunt au«.

„3d) will ben iPöfewidjt morgen feine infamen Säerfe bes

jal)len '. " fd)ric ber gelbmarfd)aU.

„3hrc ©reellenj," oerfelfe ber neugefangene SB?äd)ter jitj

tetnb unb bebenb, „id) habe, weif ber Fimmel, Mnc SSerfe

gemad)t, in meinem ganjen Ceben teinen SSer«!"

„Schweig, ®d)utl>' ! " brüllte mit entfe?lid)er Stimme bet

gelbmarfd)aU: „t)u f^Ufl mir auf bi; gcftung ober an ben

@Salgen. Unb wibcrfprid)fl bu mit einem SKuct nod), fo haue

i(^ bid) auf ber Stelle in Äiautftüdrnl
Ber waditbabcnbe .Hauptmann bemerftc bem 9Rarfd)all in

alter ©hrerbietigfeit: e« müiTe eine poetifdie Spibcmie unter

ben 9Ja*tiräditern in ber Stabt fein ; benn er habe nun fd)on

btei biifer $jtrune in einer Stertelflunbe -^u hüten bekommen.
„tOfeinc .^erren," fagte ber felbmarfdiall ju ben ihn bes

aicitenben Cffijieren, „ba ber Äerl fd)teditcrt)ing« nid)t tingrs

jhr^n will, bop et ben Ser« gefungcn ^abc, fo beftnnen fei«

ficft auf ba« 1)a«gntll, ehe ®ie c« »ergeffen. ©djreiben ®fe
e« auf. 5Korgen wollen wir ihn fd)cn jum ®eflänbniS brins

gen. 3cbt will id) (eine 3eit verlieren, unb auf ben SBaU,
SBer meij e« nod)?"

Bie Dffijiere befannen ftd>. Sincr t)alf bem anbern nac^.

Ber 3Bad)thabenbe fd)rieb unb ba tarn golgenbe« herau«: .

)Der gfberfuf* ouf Ifer«m Jtopf,

3m Warfen einen fteifen iopf,
Z)ra Saudi jurutt. bie Srufl herau«.
Da« ma<ht be« iptnei Stärfe au«.

<rtan mirb bei Xanj unb @eigenf(l)aU,

Sei .Ruf unb iBpitle gel^mai((f)aU.

„SBillfl bu läugnen, ®d)urfe?" fuhr bet gelbmarfd)aa
bcn erfd)ro(tencn 9{ad)t;Däd)ter mit erneuter SButh an : „SäiUfl
bu läugnen, hai bu ba« gefungen t/aft, M id) au« ber 2E)üc
meine« 4»aufe« trat?"

„SDIag e« gefungen haben, wer will, id) weif nic^t« bas

oon I" antwortete ber 9ladjtwäd)ter.

„S?arum liefeft bu benn baoon, al« bu mid) vortreten

fahefl?" fragte ber 9Sarfd)aU weitet.

„3d) bin nicht gelaufen."
„aSa« '!" riefen bie beiben Dffijiere ; „Bu nid)t gelaufen ?

3öar|t bu nid)t aufer Dbem, al« wir bid) am 9Sor!t hi«
cnblid) einholten?"

„5a, ich war ror Sd)recten aufer mir, baf mid) bie .^ets

ren fo gewaltthälig überfielen. 6« liegt mit nod) je(t in

aUen ©liebern."

„Sdjliefen ®te ben hartnäcfigen Jf)unb frumml" rief bet

SOJarfd)aU bem 2Bad)thabenben ju : „&t t)at bis SKorgen 3eit

genug fid) ju beftnnen." 9Rit biefen SCBortcn eilte ber «Kars

fc^all tjinweg.

Ber 8ärm auf ben ©äffen unb bie ©pottgebtc^te bet

9?nd)twäd)ter hatten bie ganjc ^otijei in SBcwegung gefegt.

9Jod) in berfelben SSiertelflunbe würben jwci anbere 9lad)ts

wäd)ter, freilid) nid)t bie red)ten , ergriffen unb jut J^aupts

wadic geführt. Ber eine foUte auf bcn SKiniftct ber auSwärs
tigcn 2tngelegenheiten ein fd)wäblid)e« Sieb gefungen haben,

bc« Snhalte« : ber SÄinifler wäre ntrgenb« auswärtiger , al«

in feinem Bepartement. Ber anbere war bef*ulbigt, oor bem
bifdicflid)en QJalafl gefungen ju haben: e« fehle ben Äird)en5

lidjtcrn nid)t an iEalg, aber ffe oerbreiteten im Sanbe mehr
bitten iQualm unb SRaud), al« .^elligteit.

Ber ^irinj, wcld)cr burd) feinen SRuthwillcn allen 9facht:

wäditern ber SRefibcnj fo fdjlimmeä ®piel madjtc, entf(hlüpfte

überall glüctlid), unb warb eben barum oon ®affc ju @affe
fecter. Bie ®ad)e mad)te ®eräufct». 3»an hatte fogar bem
^olijeiminifler, ber beim Äönige am ®pieltifche faf , »on bet

poctifd)en Snfurrettion ber ehemals fo fricblid)cn9?ad;twäd)tet

rapportirt, unb jum Sewei« einen ber ©pottoerfe fd)riftlid)

überbrad)t. Ber .König hörte ben Ser« an, ber gegen bie

fdilerfjte »Polijei felbfl gerichtet war, bie ihre ©pürnafe in alle

gamiliengcheimniffe ber ®tabt ftecte, unb bod) im eigenen

^aufe nidit« ried)c; baher ihr wohl eine ^rife ju gönnen fei.

Ber .Äönig lad)te laut auf, unb befahl, ihm einen ber nachts

wäd)terlid)en »yoeten cinjufangen unb hcrjubrtngen ©r ftonb

oom ©pieitifdie auf: benn er fah, ber »/Jolijeiminifler hatte

bie gute Saune oerloren.

10.

3m Sanjfaale neben bem ©pieljtmmcr t)attt 5if)iltpp, bet

gefürftete 9iad)twäd)ter , fo eben »on feiner ©oduhr »ernoms
men, baf e« 3eit fei, (id) jum ginbe:mid), bei ber ®regoriens

tird)e einjufleUtn. ©r felbfl war froh, feinen ^Jurpurtalat

unb gebcrhut an ben ©ubftituten ^urüctjugeben , benn ihm
warb unter ber »ornehmen SOJaSfc nicht gar wohl Ju aSutl).

SBie er eben bie S.l)m fud)te, um fid) baoon ju fd)leid)en,

fam ihm ber 9leger nad)getreten unb jifd)elte ihm ju: „Äö:
niglid)e Jboheit, .i^erjog .^errmann fud)t fie allenthalben! —
f)hilipp fd)iittelte ärgeriid) bcn .Ropf unb ging hinau«; ihm
nad) bet 9teger. Sffiie fie SBeihe in ba« Sorjimmer traten,

fliiflerte ber Sieger: „S8ei ®ott, ba fommt ber J^crjog I" unb
mit bcn SBortcn madjte fid) ber ©d)warjc wieber eilfertig in

bcn ®aal jurüct.

©ine bohc, lange ^aitt trat mit fd)nellen ©d)ritten gegen

Philipp auf unb rief: 'galten @ie einen ?(ugenblict; id) habe
mit 3hnen ein 9Börtd)en abjuthun. 3d) fuc^te @ie fc^on

lange."

„— 9lur gefJ)winb," entgegnete 9f)ilipp, „benn ic^ ^labe

feine 3i'it ju oerliiren."

„3d) wollte, id) müffc feine mit 3hnen eerlieren. 3ch
habe Sie lange genug gerud)t. ©ie finb mir ®enugthuung
fd)ulbig. ®ie haben mir blutige Selcibigung jugefugt."
— Baf id) nidit wjfte.

„Sie tennen mid) niht?" rief ber ^erjog unb jog bie

garoe ab : „9Jun wiffen @ie, wer id» bin, unb 3hr böte« ®es
wiffen muf 3hnen ba« Uebrige fagen. 3d) forbere ®cnugs
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tfcuung. ©ie unb ber oerflu^te ©atmont ijaben mtd) bei

trogen."
— ©aoon weiß t^ nichts ! antwortete ^ijilipp.

„©te t)nben bie f^änblic^e ®efd)ict)te im Äellet beg fSäh
fermäbcbenö angefteUt. 2Cuf 3l)c 2Cnfliften feat fid) bet Öberfl

Aalt an meiner ^erfon »ergriffen."

— Äein n)ot)rc6 SBort.

„9Bte, fein mai)tti SESort? ©ie läugncn? — ®ie 5iKar:

fd)aUin SBlanlenfdjwerb t)at mir etfl »or wenigen SDiinuten

2£tte« cntbetft. ©ie war ZCugenjeugin bei ber ®eijter!omöbie,

bie ©ie mit mir fptelten."

— ©ie t)at 3i)rer S)urd)laud)t ein aRäf)rd)en aufgebunben.

3d) ^abe an ibren ^änbcln feinen S^etl get)abt. SÖenn ©ie

®eijlerfomöbien mit fidj fpteten loffen, war e6 3l)re @d)u[b.

,,Sd) frage ©ie, ob Sie mir ®enugt|)uung geben rooUen?

SEBo ntdjt, fo mad)e id) Särm. golgcn ©ie mir auf ber ©teile

jum Äönig. entweber ©ie fd)lagen fid) mit mir, ober —
jum Äönig."
— 3l)re ®urd)taud)t fiotttrte $)f)ilip)> »erlegen : 2i>

i)abt »ebcr Cuft, mid) mit S^nen }u fd)lagen, nod) jum Äös

nig }u get)cn.

2)ag rcar ^l)itippg »oller (5rnjt; benn er fürd)tetc, bie

Saroe abäiel)en ju muffen unb in empfinblidje ©träfe wegen

ber Stolle ju fallen, bie er wiber feine 2Cbftd)t l)atte fpielen

müfTen. (sr machte baber gegen ben Jperjog oUeclei 3fuS:

püct)te, unb fab nur immer nad) ber Sbür, um ivgenb ein«

mal ben guten jfugenblict erwifd)en unb entfpringen ju fön=

nen. Ser ^»erjog hingegen mecfte bie 3Cengfilid)teit be§ »er;

meinten ?)rin5cn, unb warb baburd) muffiger, (gr naf)m ju;

le^t ben armen 9)t)ilipp beim 2Crm, unb wollte ibn jum ©aal
führen.— SBa§ wollen ©ie »on mir? rief ?)t)tltpp in SBerjweifj

lung, unb fdjleuberte ben ^erjog jurücf.

„3um Äönig!" antwortete ber i^erjog wiitbenb: „(St foll

Ijörcn, wie fd)änblid) man an feinem ^ofe einem fürp:lid)en

@afl begegnet."
— @ut! fagte 9)b't'PP/ ber fid) nid)t mel)r ju belfen

wußte, alg wenn er ben ßfjaraftcr beö ?)rin5en wieber an=

nct)me : ©o fommen ©ie; id) bin bereit! 3um ®lüct l)abe

id) ben äettel bei mir, auf weld)em ©ie bem SSäcfermöb;

djen cigenbönbtg bie SSerfid)erung au^flellten

„^Poffen! Sarifart!" erwieberte ber Jpcrjog: „SDoS war
einer »on ben ©päfen, ben man .woljl mit einem bummcn
S3ürgermäbd)en treibt, äeigen ©ie i^n nur bem Äönig, 3c^

werbe mid) barüber auSweifen."

3nbe|Ten fd)ien eä bem ^erjog bod^ mit bem 2Cuöweifen

nid)t gar ©rnjl ju fein, Sr brang gar nid)t weiter barauf,

5)bilipp jum Äönig su fül)ren, unb bag war bem ^biltpp

fd)on red)t; bejlo ungcftümer beftanb ber .^erjog barauf, baß

fie Seibe in ben SBagen fi^en unb, ber .^'inimel weip wot)in,

fobren wollten, um bie Sl)renfad)e mit ^iflolen ober ©äbcln

abjutijun. Sag war nun bem bebrängten 9")ilipp gat ntd)t

gelegen, ©r ftellte bem ^erjog alle böfen golgen biefeS

@d)ritfeS »or. 3ener aber in feinem ®rimme ließ fid) burd)

nid)tä in feinem SCevlangcn abwcnbig mad)en; Berfid)erte,

er bobe fd)on gürforge für 3(lleg getroffen, unb werbe nad)

aSeenbigung i^re« ®efd)äfte nod; in ber Kad)t abrctfcn.

„aSenn ©ie nid)t," fu^r ber ^erjog fort, „ber feigfte

§Kenfd) in 3btem Sanbe finb, fo folgen ©ie mir jum SBagen,

^rinj."— 3d) bin fein 5)rinj! antwortete ?>f)itipp, ber fid) jum
JCeußerften getrieben fab-

„Sie finb eg. Seber l)at ©ie feier ouf bem SSalle ers

lannt. 3d) fenne©ie am.?)ut. ©ie btntergcben mid) nidit."

^btltPP jog bie Caroe ab , id^U bem .^erjog fein ®eftd)t

unb fprad): „Slunl SSin id; ber ^rinj?"
.^erjog^errmann, wie er baö wilbfrembe ®eftd)t erblicfte,

prallte jurücf unb flanb wie »erffeinect. ©eine gebeimfleJtn;

gelegenbeit einem Unbefannten »erratt)en ju baben, »ermel)rte

feine SSeflürjung unb 5Berlegenbeit. (5be er fid) nocb auS

biefer fammeln fonnte, batte ?)bilipp fcbon bie Sljür in ber

^anb, unb weg war er,

©obolb ficb ^t)ilipp imgreien befanb, nabm er bli^f^nell

jQut unb ©eibenmantei ah, wicJelte jenen in bicfen, unb fo

beibeä unter ben 2Crm, fprang er bie ©äffe entlang, ber ®re;
gorientir(^e ju.

®o ftanb Sögdben f<i)on in «tnem SSinfel neben ber i)o:

^en Äir^enpforte, unb i)at'cU fein.

„%ä) ?>b>lipP/ '«fee«^ W^m'-" faßte fte ju if)m, fobalb

tie tbn erfannte, unb brücEte feine ^anb: „3Beld)egreube baft

bu mir bod) gemad)t! D wie glüctlid) finb wir! ©ieb id^

^abe feine SRube mebr bei meinen greunbtnnen gebabt. ®ott;

lob, baß bu ba bifl. ©d)on feit beinabe einer Sßiertelflunbe

ftebe i^ t)ier unb friere. 2fber iii) benfe »or greubcn gar

nicbt on bie Äälte, bie id) leibe,"

— Unb id), liebes SR6gd)en, bonfe ®ott aucb, baß id) wic=
ber bei bir bin. Jpole ber @eter alle ben ©d)nidfc^na(f ber
großen sperren. 5Jun, icb erjäbte bir fd)on ein onbermal »on
ben tollen Jfuftrittcn, bie id) gebabt babe. ©age mir, ^en
jensfinb, wie gebt e^ bir aud) 1 -?)oft bu midb nod) ein wenig
lieb?

„ei, bu biji nun ein großer ^err geworben, ?)bilipp, unb
ba ift'g wobl an mir, tu fragen, ob bu mic^ nod) ein wenig
lieb baff?"— SBetter, wober weißt bu benn fdbon, baß id) ein gro:
ßer J^err war,

„®u baff es miriafelbcr gcfagt, ^biltpp, ^b'WpP/ t»enn
bu nur nicbt ffolj wirff, nun bit entfe|lid) xtiÄ) biff. 3cb
bin ein armes SKäbd)en, unb nun frcilid) ju \d)Ui)t für bid).

3fber, ^t)ilipp, id) babe fd)on bei mir gebadit, wenn bu mid)
oerlaffen fönnteff, fieb id) wollte lieber, bu wärejt ein armer
©ärtner geblieben. 3d) würbe mid) gewiß ju Uobe grämen,
wenn bu mid) »crlaffen fönntefl."— S'JöSd)cn fage mir, waS fd)wa^efl bu aud) ba? 5d)
bin eine balbe ©tunbe ''Prinj gewefen, unb eS war bod) nur
©paß; aber in meinem fieben mad)e id) fold)en ©paß nidjt

wicber. S^un bin id) wicber 9tad)twäd)tfr , unb fo arm wie
»orber. 3d) babe ba wobt nod) fünftaufcnb ®ulben bei mir,
bie id) »on einem SKomelufen befommen — bie fönnten unä
aSeiben aus ber 9lotb b^'f^" — / aber leiber, fie geboren
mir ntd)t.

„®u fpricbff wunberlid), ^bilipp!" fagte 5RöSd)en, unb
gab ibm bie fd)were ®clbbörfe, bie fie »om 5?rinjcn erbalten

batte: „£)o, nimm bein ®elb wieber, SS wirb mir bod) im
©tricEbeutel faft p fd)wer."— SBaS foU id) mit bem »ielen Selbe? SBober l)aft bu
bas, S'iöSd)en?

„2)u baff eS \a in ber Sotterie gewonnen, 53b'''PP-"— 2BaS ? JQab' icb gewonnen ? Unb man bat mir bod)

auf bem 9Jatt)baufe gefagt, meine Stummern wären nid)t bers

ausgcfommcn! ©ieb, id) batte gefegt unb gehofft, eS fönnte
eine Serne für uns jur 2tuSffeuer geben, 2Cber ber ®ärtner
Stotbmann fagte mir, als n'd) ben 9?ai^mittag ju fpät auf
bas StatbbauS fam: „Tfrmer 53b''iPP/ ^"nc SJummer !" —
3ud)bcb, alfo bod) gewonnen! 3e|t fauf id) ben größten
©arten, unb bu biff meine grau, iffiie »iel iff'S benn ge«

werben ?

„gJbitipP/ ^aff bu bir ein 5Räufd)d)en in ber SJeujabrS:

nacbt getrunfen? 35u mußt beffer wiffen, wie »iel eS tff.

Sd) babe bei meinen greunbinnen nur unter bem 3;ifd)e beims
lieb in bie fcböne SSörfe btnein9efd)ielt, unb bin red)t erfd)roc£en/

als id) ein ©olbffücC neben bem anbern bli|en fob. Sa
bad)te icb: nun wunbert'S micb nid)t, baß ber |)bilipp fo uns
bänbig war. 2tber cS wor bir nid)t ju »erargen. 3d) möd)te
bir felber um ben JpalS fallen unb mid) red)t fatt weinen »or
greuben."
— 9iöSd)en, wenn bu fallen willff, icb mag eS wobl leis

ben. 2(ber bier iff ein 5Wiß»erffänbniß. SBer bat bir ba«
®elb gcbradjt, unb gefagt, eS fei mein CotterielooS ? 3d) t)abe

ja baS SooS nod) m ^au^t im Äaffen, unb fein SKenfc^ bat
es mir abgeforbert.

„?)bitipp, treib feine ?)offen. 25u baff'S mir »or einer

ijalben ©tunbe felber gefagt unb mir felber baS ®elb ges

geben."
— SRöSd)cn, beffnne bid). Sicfen SKorgcn fab icb bicft

beim SBeggeben auS ber SKeffe, ba wir mit einanbcr unfer

3ufammenffnben für biefe Stad)t oerabrebeten, ©eifbcm faben
wir ja einanber nid)t,

2lußer »or einer balben ©tunbe, ba id) bid) blafen borte,

unb icb bid) JU ©teinmannS ins jQaui bineinrief. 2Cber waS
trägff bu benn unter bem 2(rm für ein Sünbelcben? SBorum
gebff bu bei ber falten 9tad)t obne .^ut? — 5)b'lipPr 9>)i'

lipp! nimm bicb wobl in 'KM. 2)aS oiele ®e(b fönnte bicb

leid)tffnnig macben. J)u bift gewiß in einem SBirtbSbaufe

gefeffen, unb baff bir mebr ju ®utc getban, als bu follteft.

®elt? SSRaS baff bu für ein !!8ünbeld)en? SJJein Fimmel, baß

ffnb ja wobl grauenjimmerfleiber »on©eiben? 9)biltpp, ^^i'
tipp ! wo biff bu gewefen ?"

— ©ewiß »or einer balben ©tunbe nidbt bei bir. 5Du

willff bid), glaub' icb, über mid) luffig ma(^en? 3(ntworte

mir, wober baff bu baS ®elb?
„Antworte mir erff, ^i)ilif>p, wober baff bu biefe grauens

jimmerf (eiber? SBo biff bu gewefen?"
2)a beibe ungebulbig waren, Antwort ju t)ören, unb feine

3fntwort gaben, fingen ffe an, auf einanber ctwaS mißtrautfd)

3u werben unb ju jänfeln.

Sffiie es gewöbnlid) in fold)en 3ied)tSf)änbetn gebt, wo ein

liebenbeS |)ärd)en mit einanber ffreitet, ging eS aud) b'er.

©obalb SRöScbcn baS weiße ©d)nupftud) beröornabm unb tbre

2tugen trocEnete unb baSÄöpfcben wegwanbtc, unb ein ©euf«
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j« um bcn anbcrn au« ter Siefe ber SStuft l)crt)orjitterte,

\)atU fte cffenbarf« SKedit, unb «t offenbare« Unrect)t. Unb
et arflanb fein Unccdit, inbcm et fie tröftctc, unb bcfannt«:

er fei auf einem 9Xa«tcnbaU ijcwefcn , unb mat et untet bem
3tmi trage, fei fein weibliche« (äewonb, fonbern ein Seibens

nantel nebfl Eatve unb Sebert)ut.

9lad) biefem reumiic^igcn (Stngeflänbnif aber begann etft

ba« ftrcn^fle 9Sert)5c über it)n. Sin tOtaifenbaU, ba« »eif
jebe« 5)Jäbd)en in einet orojen ©tabt, ifl füt unocrreafjtte

^erjen ein gefä^tlic^et Srtgarten unb Äampfp[a|. 50?an

ftür;t fid) in ein äSeet anmutbiger @cfabren unb gebt mancb:
mal batin unter, wenn man fein guter ®d)rcimmer i|t. 9tö«5

eben ^ielt ibren greunb ^Pbü'PP ober gerabe nid)t für ben

beflen ®d)wimmcr; c« ifl fct)roer ;u fagcn, warum. Xlfo

mufte er juetfl erflären, ob et getanjt tiaW. Auf ba« SBers

neinen ^in fragte fie, ob er feine 2(benteuer unb .^nbel mit
n>eib[id)cn aKa«fen getrabt tjabtl jDa« lief fid) nid)t sernei:

nen. 6t befannte allettei; bod) fe^te et icbe«mat binju, bie

grauenjimmct mären in«gefammt oon »ornet)mer Äbfunft ges

wefen unb i)ätten ibn für einen anbern getjalten. SRc«d)en

wollte jroar ein wenig jmeifeln ; boc^ untcrbrüctte fie ben Ätgs

wobn. XI« er aber auf it)re St^i^^: für wen man i^n ge:

galten |)abe, unb »on wem er feine SKa«fe geliei)en? immer
ben ^rinjen 3ulian nannte, fi^üttelte f\t bod) ba« ungläu:
bige Ä6pfd)en; unb nod) unwa^itfd)ein[i(iet wat it)t fein ®t:
fd)id)td)en, baf ber ^rinj 9!ad)twäd)tcrbienf[e gett)an, wä^renb
9t)i(ipp auf bem SaUe gewefen. Sr aber t)ernid)tcte alle

i^re intifel mit ber Berfidjcrung , ber ^rinj — benn bafüt

Ijalte et feinen ®ub|litutcn — wetbe laut Äbrebe, in wenigen

Äugenblicten bei ber ®tegortenfird)e erfd)einen, unb bie fd)6ne

WaiU füt ben SRac^twä^tetmantel eintaufc^en.

9lun ging bem etfd)toctnen 9!ö«d)en übet if)t Xbenteuet

im bunfcln ^au«gang ein 8id)t auf. SBJat e« it)r bod) bas

mal« fd)on aufgefallen, baf ter oermeinte ^^ilipp fo etwa«
grembartige« in feinem SBefen gehabt ijatu. 25a nun bie

SRei^e an fie fam, ÄUe« ^aarllein ju beid)ten, wie fie ju bem
®elbe für ba« Botterieloo« gelangt wäre, jlotterte fie lange

unb fud)te nac^ SBorten i)etum, baf bem ^^ilipp gan; bange
warb. —

@ie et}ä6lte enblid) 2Clle«, wa« eotgefallen wat; aber wie

e« }um .Kug unb ®egenfu$ fam, ftocftc fie wieber mit bet

®ptad)e. 25od) mufte es ^etau«.

„e« i)t nid)t waf)t'." tief ^Ijilipp: „3d) t)aU bit feinen

Auf gegeben, unb oon bit feinen empfangen."
„®o ^at er bit bod) gegolten," fagte 9lö«d)en leife unb

fd)meid)elnb. $f)ilipp tieb fid) bie blonben J^aate auf bem
aBiibel l)erum, bamit fie nic^t }u Serge fletjcn feilten.

„.^öte, ^t)i(ipP/ biffc bu c« nid)t gewefen," fagte Sli6i)tn

änglilid), „fo glaube id) bit alle« Unglaublidie, ba« bu mit
gefagt ^a(l, — fo ift c« ?>tinj 3ulian in beinen Äleibetn ges

wefen."
iDa« ()atte 9t)ilipp fc^on lange gea()nct, unb et tief: „Set

®pi|bubc'. et ^at rai^ um beine Äüffc bejiotjlen. 9iun bei

gteif id)I 9lut batum gab et mit feine SO?a«fe, nut barum
wollte et auf eine tjalbe ©tunbc 3d) fein '." — Unb nun fiel

t^m bie 5Wa«fe ein, bie it)m eon ber Dpettönjetin aJoUina,

bann »on 9lö«d)en erja^lt t)atte, unb er erneuerte fein SBeri

^ör fttenget al« Borget: ob unb wie fie ben ^rinjen »ot^et

gefet)en ? ob ibt nid)t ein 5DJann aufgefallen fei , ein Boinet)5

met Äett, bet i^t beim Äirdiengetjen nad)gcfd)tid)en fei , ober

ber fid) im SO?ild)güfd)cn ®efd)äfte gemad)t ^abe? ober ob nie

ein ^err ober fonjt 3emanb ju it)ter SMuttet gefommen fei,

um fie mit Selb unb SBoi)ltl)aten in i^ter Betlaffen^eit ju

unterjlü|en 1

9{&«d)en« antworten fielen fämmtlid) fo beru{)tgenb au«,

unb trugen fo fei)r bo« ©epräge ber unbefangcnjten Unfd)ulb,

baf ^^iiipp« .^crj wieber leid)t warb. 6r warnte fie oor

ben Sd)leid)crn unb »ot bet Satm^etjigfeit bet SSotne^men,

unb 9l6«rt)en ^inwiebet watntc ooi ben @efal)ten bet S0ia«5

fenbäUe unb allen Jfbentcuetn mitSrauenjimmetn menStans
be« , butd) weld)e mandjer junge SScnfd) fd)on redit unglücf:

lid) geworben fei. SD?an »ergab fid) alle in ber Unwi|fenl)eit

begangenen ©ünben unb ^f)iiipp (lanb im Segriff, ben Auf
einjuforbern , ber il)m beflimmt gewefen unb ben er nid)t

empfangen ^atte — al« ba« ^'ärdien im beflen Äugenblict

burd) eine frembe @rfd)e{nung unterbrod)er würbe.
So fam im »ollen Sauf unb Sprung ein SWenfd) gegen

fte gerannt, bei obemlo« bei i^nen flcfecn blieb. 3Cn SSantet,

©tange, 4>ut unb S^orn erfanntc 9)f)ilipp auf ber ©teile feis

nen 3J(ann. Siefer bingcgen fud)tc ben SKa«fenträger. ^t)i=

lipp rcid)tc il)m ben .^ut unb ©cibenmantcl unb fagte: „®nä:
big^er *ert, tii't 3f»te ©ad)en. 3n biefet SBelt taufd)en

wir bie SÄoUcn nid)t »ieber mit einanbet ; id) fäme ju futj

Dabei !"

Det ^linj tief: „Wut gef*»inb, nur gefd)»inb!" warf
bie na(btwä(^terlid)e 2tmt«tTac^t oon 9^ weg in ben ©<bnee,

banb bie Saroc unb ben 93?antcl um unb fe|tc ben .^ut auf.
9tö«d)cn fprang erfd)rocten jurürf. 9)t)tlip» bebectte fid) mit
feinem alten gilj unb SJXantel unb nat)m ©tange unb Jf»orn.

„3d) Ijab« bir ein Srinfgelb oerfprod)en, Äamerab," fagte

ber >J)rin}, aber fo mat)r i($ lebe, id) l)abe meinen ®elbbeu«
tel nid)t bei mir."

„£ien i)abe i^i!" antwortete $t)itipp unb ^tett i^m bie

Sötfe ^in; „©it gaben if)n meiner Sraut ba — aber, gnös
bigllet Jpert, wit oetbitten un« ©efdjenfe bet Xrt."

„.Ramerab, bebalte wai bu i)afi, unb mad)e bid) gefd)winb
au« bem ©taube; e« ifl für bid) t)m niiit gej)euerl" rieJF

ber ^rinj eilig, unb wollte ba»on. $t)tlipp ^ielt it)n am
5Kantcl fe|t: „@näbiget J^etx , mit ^aben nod) Sin« abjus
tt)un

!"

„glie^, fag' id) bir, 9Jat^twäd)ter! flie^, man flettt bie

nadj."
„3d) fjabc feine Urfad)e, ju flief)en, gnöbigfter ^ert.

Aber id) l)abe 3t)nen l)iet 3^te Sötfe —

"

„J5ie bel)alte. Sauf, wa« bu fannfll"
„Unb einen iE3ed)fel be« §Watfd)aU« Slanfenfd)wetb »on

fünftaufcnb ©ulben jujujleUen."

„25et J&agel, wie tommjt bu mit bem aRatfd)att Slanfens
fdjwctb }ufammen, 5'iad)twäd)tet ?'

„St fagte, e« fei eine @pielfd)ulb, bie et it)nen ju jaulen
t)abe. St will biefe 9lad)t nod) mit feinet ®emai)lin auf
feine polnifd)en ®üter."

„»ijt bu toll? ?(Bo5)ct weift bu ba«? SBo gab et bie

bie 25etnd)tungcn an mid)?"
„©näbigflet -^eit, unb bet ginanjminiilet Sobenlo« will

bei Äbtatjam £e»i alle 3l)te ®d)ulben jaf)len, wenn ©ie fi(^

füt if)n beim ^önig »etwenben wollen, baf et im SSinifte:

tium bleibe."

„S'Jad)twäd)tet , bi|l bu com gellen SEeufet befeffen?"

„3d) l)abe i^n abct in J^oc^beto 9tamen abgewiefen."

„J5u ben sDJiniftet?"

„3a, gnäbigjlet ^err; tjingegen ^abe id) bie @räfin S5os

nau mit bem Äammer^errn ?)il}ow wiebet »oUfommen »er«

föt)nt."

„aSer oon un« Seiben ifl ein 9tarr?"

„9iod) Sin«. 25ie ©ängerin StoUina ifl eine gemeine

We^e , gndbigfler Jpcrt. 3d) fenne beten 8iebe«gef(iid)ten.

©ie finb bet Sctrogene. 35atum t)itU id) e« füt 3^re fönigj

lid)e ^o^eit unwürbig, fid) mit i^r einjulajfen, unb ^abe

für biefe 9lad)t ba« Xbenbma^l bei i^r abbeftellt."

„Sie SloUina? SDBie famjl bu ju ber?"
„9lod) Sin«. S5er ^^»eräog .?)errmann ifl fürc^terlid) gegen

©ie aufgebrad)t wegen bet ÄeUetgef(bid)te. St wollte ©ie
beim .König oetflagen."

„SDet opctjog? SBet i)at bit benn ba« alle« etjä^lt?"

„St felbfl. ©ie finb nod) nid)t fidjcr. 3um Äönig aber

ge^t er nid)t met)r, benn id) brot)te i^m mit bem 3ettel, ben

er bem Säcfermäbd)en gab. hingegen wollte er jlcl) mit 3^«
nen auf Zoi unb Seben fd)lagen. 9let)men ©ie fid) in üdft

oor ibm."
„Sin« fage mir: weift bu, wöbet bet 4>er}cg weif, baf

id) - "

„St weif ÄUe« »on bet 3Ratfd)aUin Slanfenfd)wetb; bie

^at e« i^m au«geplaubett, unb baf fie al« S^m bei bem
®aufelfpicl gefcffcn."

J3ct ^tinj nabm ben ?)^ilipp beim 2ftm unb fagte:

„©pafoogcl, bu bijl fein 9lad)twäd)tet I" St btebte il)m

ba« ®efi*t gegen eine au« ber gerne l)erfd)immembe Satetne,

unb etfd)taf, ba et einen iijm ooUfommen ftemben SSen;

fd)en fal).

„SBet bi|l bu benn?" ftagte 3ulian, bet ooi ©d)te(ten

ganj nüdjtetn gewoiben wat.
„3d) bin bet ®ättnet 9)t)ilipp ©taif, @ot)n be« ^aä)ti

wäd)tet« ®ofttieb ©tatfl" antwortete pi)ilipp ru^ig.

13.

„9lun \a, ben fud)en wir eben! ^alt. Surf*!" tiefen

mebtcte ©timmen, unb ^t)ilipp, 5Rö«d)cn unb bet ^tinj fo«

t)en fid) plöftlid) »on fed)« banbfeflen Sienetn bet I5blid)en

^olijei umtingt. 3iö«d)en tt)at einen lauten ©c^tei. $i)il>PP

eigtiff be« etf(^todencn aRäbd)en« 4>anb unb fagte: „gütd)te

bid) nid)t!" — ©et «tinj flopftc bem »Pfeilipp auf bie 3td);

fcl unb fagte: „S« ifl ein bummct ©treid). 3d) fagte bit

nid)t »ergeben«, bu foUejl bid) jut red)fen 3eit ba»on mad)en.

Xber fürd)tc bid) nid)t; e« foU bir nid)t« wiberfa^ren."

„I)a« wirb fid) Ijintennad) ergeben!" oerfe^te einer bet

^anbfeflen, „einflweilen wirb er mit un« fommen."

„2Bot)in?" »erfe^fe ^^ilipp; „ic^ bin in meinem S)ien(l>

i* bin ber S>lad)twäd)ter."

„Sa« i)aben wir fd)on ge^6rt, unb eben be«wegen fommt
t^)r mit un«."

„Saft H)n ge^en, if)r 8eute !" fagte 3ulian, unb fud)te
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in «tUn SEofdjcn na* ©clb. J5a er ntc&t« fanb, flüflctte et

^t)iltppcn tjeimlirf) ju, i^nen aui bet Säörfc }u geben. J5ie

^anbfcjien abec rilfen Seibe aus etnanbet unb riefen: „gort!

|)iei: werben feine 2(bceben mei)r genommen. Zvti) btc Slfa^Ce

tfi t)ecbäcl)tt<) unb mu0 mit un^ !"

„2)ic ni*t!" fagte ^tjitipp, „3f)t wollt ben 9lad)t»ä(l)5

ttt; bet bin id). Äönnet iljr'« »ctantreorten , mit!) aug mci;

nen SBerufögefdjäften ju neljmen , fo fübtt mid) , rool)in eS

eud) beliebt. iDiefen .^etrn aber laßt geljen."

„iOaS i(l nidjt ©nre @ad)e, un« ju lel)ren, wen wir für

cerbäditig fealten fcUen!" »erfe^tc einer ber ^JoÜieibtcner.

„SKarfd), Mei mit uns!"
„3fud) ba« grouenjimraer?" fragte ^ijilipp. „3d) will

nid)t hoffen."

„9lun, b«S 3ün9fetd)en mog geljen. gür fie Ijaben wir

leinen S3efet)l. Xber SJamcn unb ®efid)t(i)cn muffen wir für

ben 9JotbfaU fennen, unb ben 2Cufentl)alt."

„es ift bie Zoiitet ber JBittwe »ittner im gRild)gäf*en !"

fagte ^^ilipp, unb örgerte fiel) nicht wenig, als bie Äetts

oUe baS @efi(i)t b(S weinenben 9iöSd)enS gegen ben Sdjein

ber getncn (Straßenlaternen breiten unb begafften.

„®e6' ^eim, 9lösd)en!" fagte ^Philipp, „gc^i l)eim; fütd)te

nid)tS für mich. Sd) t)abc ein gutes ®ewi|Ten."

KöSdjen aber fdjludjjte laut, baß eS felbfl ben ?)olijei=

bienern SOlitleib einflößte. )Der ?>tin5 wollte biefen Umflanb
benu|en, um burd) einen ©prung ju entfommen. 2tber »on

ben 4>''"bfeff"' ''"f"^ """^ ""d) ein befferer Springer, (lanb

mit einem ©a^ »or il)m unb fagte: „^oUai)'. ber J^err ^at

tin fd)led)teS ®cwiffcn; er muß mit unS. SorwärtS, matfd)!"

„SBotjin?' fragte ber 9)rin».

„S)irettt unb fctinurgraben SBegS }u ©einer Spcellenj bem
Jg)errn 9>otijeiminifler."

„.?>6rt, Beute," fagte ber ^rinj fe^r ernfl, bocfe leutfelig

— benn «bm war in biefer ®efÄicbtc gar nid)t wobl }u

5Wut(), weil er eben fein 9lad)twäcf)ter|lücld)en nid)t »erratften

wiffen wollte — ,Abtt, £eufe, ic^ bin biefen Äugenblict nur

fe^r jufäUig }u biefem 9lad)twäd)ter gefommen ; ibr t)abt mit

mir nidjtS ju fdjaffen. 3d) bin »om .?iofe. Unterfleljt ibr

eud), mid) ju jwingcn, mit eud) ju geben, werbet il)t eucrn

3rrtf)um bereuen unb morgen bei SBoffcr unb Srob im
S£t)urme fifeen."

„Saßt ben JE>crrn um ®otteSwitlen geben, Ceute!" rief

^f)ilipp, „Dcrlalfet eud) auf mein SKort, eS ijl ein großer

|»err, ber eud) euern >Dien|l garflig eerfaljen fann. SS
tfl

"

„®d)weig!" rief Sulian, „eS foU SRiemonb au« ©einem
9)2unbe erfabren, wer id) bin, wenn J)u allenfalls eriatben

tlätteft, wer id) fei. •?)örfl 2)u, 9?iemanb! 9tiemanb, fage

id) 25«r, eS !omme, wie e« wolle, .i&örjl Du?"
„SSir tt)un unfere ©djulbigfeitl" entgegnete ein ^Joltjcis

biencr, „unb bafür fe^t uns Äeiner in ben Sburm. SDaS

lönnte aber am Gnbe bem J^errn in ber 5WaSfe felb|l wiber;

fahren. S03ir {ennen bergleidben @prad)en fd)on unb fürd)ten

fold)e J5rot)ungen nid)t. SBorroörtS, matfd)!"

„Seute, ncl)mt SSernunft an!" rief »ptjilipp, „eS ifl ein

fe^r angefetjener Jgietr am Jbofe."

„Unb wenn'S bet Äönig felber wate, müßte er mit u-nS-,

baS ijl unfere ^pic^t; er ijl ocrbäd)tig!" gab Sinet jut

Antwort.
„ei \a," rief ein 3Cnberet, „große J^errcn am ^ofe ftaben

wot)l mit 9lad)twäd)tetn unb eureSglcid)en ^eimlid)e 2)inge

objutf)un unb, mk oort)in, einanbcr in bie Dfetcn ju jifd)eln."

aßätjrenb man nod) beS »Prinjen wegen bin unb ber flritt,

lom ein SBagen, ad)tfpännig, mit brcnnenben gacteln ooran,

ba^er gefabren, an bet Äird)e eorbei. „Jpalt!" rief eine

©timme im SBogen, als biefer eben an bem Raufen ber

yolijeibienet war, weld)e ben *J>rinjen umringt tjtclten.

Der aSagen fianb. Der Äutfd)enfd)lag Bffnete fid). ein
J^etr fprang l)£rauS im Uebertoct, mit einem glänjenben

©lern barauf, unb ging ju ber OTenfd)cngruppe. er fließ

bie ^olijeibiencr jurüd, betrad)tetc ben ^rinjen »on oben

hü unten, unb fagte: „SXid)tig! er!annte id) bod) gletdi

ben Segel an feinen gebern oon weitem. 50?aSfe, wer finb

©ie 1"

Sutian wußte nirf)t, wo^tn fid) in feiner i8erlegen{)cit

btei)en unb wenben, benn et erfannte ben .^erjog .^etrmann.
„Antworten ©ie mit !" rief ber J^etjog mit bonnernber

©timme. 3ulian fd)üttelte ben Äopf unb winfte bem J^er;

jog, fid) fortjubegeben. Diefer aber warb nod) erpid)tcr, ju

»tffen, mit wem er eS ouf bem Sali ju tl)un ge()abt babe.

©r fragte bie ^olijeibebienten. Diefe flanben mit entblößten

^öuptern um bin ^etjog unb fagten; fie bätten SSefebl, ben

^ad)twäd)fer unmittelbar }um ^olijeiminiftet ju füljren; ber

SEBäd)ter babe gottlofe 95etfe gefungen, wie fie mit il)ten ci=

genen Obren gebort; fei i[)nen abet burd) Äteuj: unb Duer^
gaffen tnlfprungen ; ^ier nun bei bet .Kitd)e t)ätten fie it)n

im cetttaulieben @efpräd)e mit ber SOiaSfe ertappt, bie i^nen
beinat)e »etbäd)tiget fd)ien, als bet 9lad)twäd)tet. Die fOlaiit

ijabt fid) füt einen Jf>errn Dom .^ofe ausgeben wollen, allein

boS fei offenbare SBiubfaeutelei. ©ie bätten baf)er füi; ©cl)ul5

bigteit gebalten, bie SKaSle ju artetiten.

„Dct SOJcnfd) ifl nid)t »om ^oU\" etwiebette bet.&erjog,

„barauf fönnet ibr fld)er geben ; id) gebe eud) mein JBort.

er bat fid) unerlaubter SBeife auf ben SBall eingcfd)lid)en

unb Seben glauben gemad)t, er fei 95rinä 3ulian. er bat
fid) mir enblic^ entlarocn miiffen, ba er aud) mid) betrogen
unb mir entwifd)te. es ift ein unbefannter 2Renfd), ein

Abenteurer. 3* babe es bem ßberbofmeifler, bei bem bet

SBall war, gcmelbet. 3f)t £eut«, fül)ret ibn ba^in; il)r ^abt
einen guten gang getljan."

SWit biefen SBotten bicbte fid) bet ^etjog um, flieg in

ben SBagen, tief nod) einmal jutücf: „ia^t i^n nid)t ent:

fommen!" unb ful)r baoon.

Der ?)rini fab fi* oerloren. Den ^olijeibienetn fein ®ti
ficbt JU jeigen, ^ielt er für unfd)ic(lid) ; burd) biefe wären
feine ®enieflreid)e allju flabtBunbig geworben. SBinber ®e5
fafer lief er, wenn er »ot bem Obet^ofmeiftct obet bem »Po«
lijeiminiflet bie Catne abjog. 2Clfo rief er entfd)loffen : „SRetJ
iietl)alben! Äommt!"

©ie gingen, .^ös^en fat) if)nen weinenb nad). .4

11.

9E)ilipp ^ätte beinabe an .^eteret glauben mögen, obtr
baß er träume. Denn fo oerworten unb bunt eS in biefer

9lad)t suging , wat'S ibm in feinem 8eben nod) nid)t crgons
gen. (är batte eigentlidj fid) !eine Sßorwütfe ju mad)tn, alt
baß et mit bem ^Jtinjen bie Äleibet gctaufd)f/ unb bann,
wibct feinen SBillen, beffen 9ijllc auf bem SSall gefpielt i^atte.

Da aba ber $rinj ocrmuttjlid) bie 9lad)twäd)terrolle ebenfalls

nic^t in ber Siegel gefpielt ^aben mod)te — benn warum
mußte er fid) als 9'laÄtwäd)ter oerl)aften laffen? — l)offtc er

hei biefem ®nabe ju finben.

Seim ^alafle bcS DbetljofmeifletS fd)lug bem armen 9f)is

lipp baS .^erj jlörfer. SKan nabm ibm ÜXantel, Jpcrn unb
©tange ab. Der 5)rtnj fprad) mit einem »orncbmen >^etm
einige 9Borte. ©ogleid) würben bie ^olijeibiener weggef(^i(ft;

bet »Prinj ging bie ©liegen b>nauf unb ¥b>lipp mußte fols

gen. „gürclite bid) nid)t:" fagte 3ulian unb »erließ i()B.

^^ilipp würbe in ein kleines SSorjimmer gefül)rt, wo et

lange allein blieb.

enblid) tarn ein !öniglicber .Kammerbiener unb fagte:

„Äommt mit mit. Det Äönig will eud) feben."

^bi'ipp wat fofl außet fid) »et ©d)tecJen. ©eine Änie
WMtben fdjwad). et watb in ein fd)öneS äimmet gefübrt.

Da faß ber alte JCönig lad)enb an einem fleinen £ifd)e. 9ie:

ben i^m flanb ber ^Jrtnä 3ulian, ebne l'aroc. ©onfl war
9liemanb im 3immer.

Der Äönig bettadjtete ben iungen SRenfcfeen eine Zeitlang,

unb, wie es fd)ien, mit einer 2Ctt äffioblgefallen.

„erjätjle mir 2ClleS genau," fagte ber Äönig ;u i^m,
„was bu in biefer 9fad)t getban ^aft."

^bilipp gewann burd) bie leutfelige 2(nrebe beS et)twürbi:

gen ®teifeS wiebct Wuti), unb beid)tete t)aat(lein, woS er

gett)an unb erlebt t)atte, »on 2(nfang bis ju enbe. Dod)
wat et tlug unb befd)eibcn genug, baS )u »erfd)weigen, was
et in feiner ^JrinjenroUe oon ben Höflingen gehört batte, unb
woburd) Sulian bätte in SBerlegenbeit gefegt werben tonnen.
— Der .König lad)te bei ber erjäblung einigemal laut auf;
bann tbat er nod) einige gragen über 0b'''PPS jperfunft unb
5Befd)äftigung, nat)m ein ^aat ®olbflücEc »om Sifdje, gab
fie i^m unb fagte: „9lun gel) Du, mein ©obn, unb warte
Deines SSetufS. es foU Dir nid)tS CeibeS gcfd)ebin. Aber
entbertc {einem SERenfd)en, was Du in biefer 9Jad)t getrieben

unb erfahren l)a|l. Das befehle id) Dir. 9Jun geft!"

^i^ilipp fiel bem Äönig ju güßen unb fußte beffen .^anb,

inbem er einige SBortc beS DanfeS flammelte. Als er wies

ber aufftanb, um fottjugebcn, fagte ber »Prinj Sulian: „3d)
bitte untertbänigft, baß 3t)re aRajeftät bem jungen SKenfdjen

erlauben wolle, braußen ;u warten. 3d) babe i^m für baS

Ungemad), baS icb ihm biefe 9iad)t »erurfad)te, nod) eine

fleme ©d)ulb abjutragen."
Der Äönig nictte läd)elnb mit bem Äopfe, unb 9'l)iltpp

entfernte fid).

„?)rinä !" fagte ber Äönig , unb warnte brolienb mit bem
aufgehobenen ginger, „ein ©lütt für Sic, baß ©ie mir bie

SBahrheit fagten! 3d) will aud) bieSmal nod) 3hren wilben

albernen ^ojfen Serjcihung wiberfahten laffen. Sie hätten

©träfe »erbient. 9tod) einmal fold) ein ^agenjlreidb unb id)

werbe unerbittlich fein. 9lichtS wirb ©ie bann entfd)ulbi^(n.

Die @efd)id)te mit J?>crjog .^crrmann muß id) noch nahet
fennen. @ut, wenn er fortgeht; id) mag ihn nid)t. Son
bem, wa< fie über ben ^olijei- unb ginanjminifler fagten,



9{einmar »on 3n>fter. — ^n^ang. 655

«nwJtte idi ebenfalls Semcif«. &tbtn SSie je|t unb geben

Sie bcm junärn ®drtn«r ttn iErinfetlb. 6t ^at in 3i)«t

SWartt oecnünfttget gctjanbelt, Ol« ©ie in ber feinigen."

JDer ^rinj octlicg bcn Äönig. St legte in einem Webens

jimmet ben SaUanjug ab, ben Uebertoct an, liej pi)ilippen

rufen unb befai)l il)m, mit i^)m in feinen ^alaft ju geben.

$i(C mufte 9)bilipp Züd, mai er aU ©teUocrtrctcr 3ulian^

auf bem SBall sernommen unb gefprodjen, SBort für SBcrt

erjä^len. ^f)tlipp gefjordjte. Sulian ttcpfte it)m auf bic

€Sd)ulter unb fagte: „^Jöre, |>t)ilipp, Du bifl ein gefcbeutet

Äerl. Did) !ann icb gebrauchen. 3d) bin gan» juftieben

mit JDir. SQai t)u in meinem 9tamen bem .Kammerberrn

^iljon), bct ©röfin Sonau, bem SOJarfcfeaU unb feinet grau,

bem Dberfl Aalt, bem ginanjminifler unb ben Uebrigen ge»

fagt, finbe id) ganj sernünftig, unb id) will e« anfeben unb

^(ttn , at« ^ätte t* e« fclbft gefagt. Dagegen muf t Du ;u

ben SSerfen fteben, bie id) in Deinem 9lamcn al« 9Jad)tn>äd):

tet gefungen babe. Du wirft jur Strafe Deine« 9lad)tn)äd);

terbienfte« entfe^t »erben; ba« lap Dir gefallen. Dafür
madje id) Dtd) }um ®d)loSgärtner bei mir. 3d) übergebe

Dir meine ®ärten oon ben beiben @!d)lB|Tern .i^eimleben unb
CucUentbat. Da« Selb, n>eld)eS id) Deiner »raut gegeben,

fbU ibre 3fu4fleuer bleiben, unb ben SOäed)fel bc« aj?arfd)aU6

Slanlenfctroerb töfe id) auf ber ©teile bei Dir mit fünftau;

fenb ffiulben ein. Seß* 9«^/ biene mir treu unb fütfre Did)

gut auf."

13.

JBcr war glüctlid)er, als q)l)ilippl <Sr flog in »oUcm
©prung ju Sl5«d)enS ^aui. 9Jod) war 9iö«d)cn nid)t ;u

SSette; ftc fap mit ibrer SKutter am Slifdje unb weinte. Sr
warf bie ooUe Sörfe auf ben Sifd) unb fagte obemlo« : „9?6«=

Sil.'; 7t1 tu '

d)en , baS iH Deine 2tu«fteucr ! unb f)ier fünftaufenb ®ulben,
bie finb mein. 3d) babe ali 9Jad)twäd)ter Jef)ler gemad)t;
bafüt oerliere id) bie 2fnwarffd)aft auf be« 58ater6 Dienfl, unb
übermorgen jiebe id) al« ©d)lcfgärtner be« ^rinjen 3ulian
nad) .^etmleben. Unb 3bt, OTuttet unb 9lö6d)en, miift mit
mit nac^ .?ieimleben. 50?ein SBater unb meine aSutter müJTen
aud) mit mir. 3«^ tann eud) nun wobt alle erndbren. 3u(bj
beb! ©Ott gebe allen guten Seuten ein fold) gute« 9Jcuial)r!"

SDJuttcr SBittnet »ufte nid)t, ob iftren Dbren trauen bei

^ijilipp« (5rjät)lung, unb ibten Äugen beim Mnblict be« oies

len @elbe«. Xber al« ^bÜipP ibr £Uc« unb wie e« gefom«
mcn, bod) eben nid)t mcbr al« ju wiffen nöt^ig war, erjäblt

batte, ftanb fie fd)tud)}enb aujf, umarmte ibn mit greuben
unb legte bann ibre 3;od)ter an fein ?)etj. Stun lief ober
tanjte bic freubetrunfene grau im äimmer tjerum, fragte:

„aSiffen ba« Alle« aud) Dein SJater unb Deine SSuttcr fd)on ?"

unb ba e« 9)bi''PP »erneinte, rief ftc: „3{ö«d)en, mad)e geuet
an, tbue SBafTer übet, fod)e einen guten .Raffec für unferet

günf!" nabm ibr wollene« aSänteld)en, »iiclte fid) hinein
unb ging jum .^aufc binau«.

9lc«d)cn aber »ergaß an ^bi'ipp^ -Serien gcuer unb SBafs
fer. Sie jlanbcn nod^ in fejler Umarmung, al« grau Sittnet
äutürttam, begleitet »om alten ®ottlicb unb SiSutter Äätbe.
Die umringten fegnenb il)re Äinbet; SKutter Äät^e, wollte

fie Äajfce, mujte ibn fclber {od)en.

Daj i'PbiltpP ben 9Jad)twäd)terbienft einbüßte, baf «Rö««

d)cn nad) »icrjebn Sagen feine grau warb, bag SBcibe mit
ibrcn Äcttcrn nad) .^»cimlcben jogcn — ba« gebort nid)t }um
Abenteuer ber 5lfuiQbt«nad)t , we[d)c« Sfiemanbem eerbcrblis

d)er warb, al« bem ginanjmim'fler Sobento«. SRan bat aud)
feitbem nid)t gebort, baf ^rinj 3ulian ä^nlid)e ©eniefhei^e
gemad)t babe.

»cinmar oon ^rottcr, f. JUtnncftnfler.
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St.

@nbel^arb oon Xbetburgf) ftammtc wal)rfd)einlid) au« bem
SBürtcmbergifdjcn, 1226 — 1250. ®ebid)te oon ifem ftet)en

in ber 392aneffcfd)en ©ammlung.
3Cle):anber (ber wilbe) (1276—1300). ®cbid)te in ber

SRane{Tefd)en ©ammlung.
Äonrab oon Xltfletten (1276—1300). @ebid)te in ber

!Waneffefd)en ©ammlung.
.^einrid) oon 2(nbalt, wabr)'d)eintid) .^einrid) ber gette, 1218

gürfl; gejlorben 1267. ®ebid)te in ber a)Janefifcfd)cn

Sammlung.
Dietmar oon Äfl au« bem Sburgau (1226— 1250). ®es

bid)te in ber SJtancfTefdxn ©ammlung.
4>artmann oon ber iuc (Dwe) au« ©d)waben (1180—1200).

S9rifd)er unb elegifdier Did)ter. ®ebid)te in ber SSas

nejfefcben ©ammlung. fficrfajfer be« „3ioein mit bem
Söwen", b«^au«gegeben oon S3ad)mann unb SSenccte.

fflcrlin, 1827; ber Cegenbc : ber ijtUm ®regor ouf bcm
. Steine; bet erjäblung: ber arme ^einrid) ; t)erau«gej

geben oon 3. unb 2B. Stimm. Serlin, 1813.

SBrunwart oon Äug beim (1251—1275). ®ebid)te in btt

,
aXonefTcf(^en ©ammlung.

Siterolf, Diener be« eanbgtafcn .^errmann «on Hbüringen,
war bei bem ©ängerhiege auf ber aSartburg, blübte oon
1201 — 1223. ®ebid)te in ber aRaneffcfdjen ©ammlung.

»oppc (1251 — 1275). ®cbid)te in ber aSaneffefd)en ©amm^
lung.

Snctct. t. brutr(b. 9{ationa( > Sit TU.

3ol)ann, JE>«8*9 iJ"" SSrabant (jüngerer ©o^n .^cinti(^*

III., Sruber .¥)einrid)« IV.; 1226—1250). ®ebid)te in

ber 9)Janc|Tefcbcn ©ammlung.
£5tto, 5DJarfgraf oon Sranbenburg (mit bem ?)feile),

fiatb 1298. ®ebid)te in ber SKanc|Tefd)en ©ammlung.
SBaltbet oon S reif ad) (1250 — 1275). ®ebid)te in bet

5Kanef]efd)en ©ammlung.
Sleinmann oon Srenne b ctg (1226 — 1250). ®ebid)te in

ber SKancfrefd)en ©ammlung.
^cinrid), J&erjcg oon Sre«lau (.|>einri4 IV., 1266 .gierjog,

geliorben 1299). ®ebid)te in bet 5Kane|Tefd)en ©ammlung.
Der greibett oon ffiubenbetg (au« bct ©d)wcij, 1276 —

1300). ®cbid)te in bet STOanelTefdjcn ©ammlung.
Der oon Sud) beim (1201 — 1225). ®cbid)te in bet «OTa«

neffefd)en ©ammlung.

Dietmat bet ©i§et (1276—1300). Sebic^te in bet SOia--

ne|yefd)en ©ammlung.
Diutnei (1226-1250). ®ebid)te in bet aSaneffefe^tn

©ammlung.
©Üting (1251 — 1270). ®ebi(^te in bet aRaneffefdKn

Sammlung.
e.

®oc«li oon ef)enbeim (1226—1250). ®ebid)(t in bet

aSancffefd)en Sammlung.
Ulrid) oon Gfdienbad) iSruber be« golgenben (1231 —

1300). Serfaffcr eine« ßpc« oon Xlexanbet bem ®tofen,

^nbf<^tiplid) in SSolfcnbüttel. ; • t
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aBclfram »on efdbenbad) (ffifdjilbadbl üu6 bet Dbetpfalf,
®el)cimf*reibet .giecjogg Dtto oon Dejtceid) ; acgcnträrtig
bei bem SBattburg^tticge ; SijiiEer; ©ebidjte in ber Wa^
nefTcf*t'n ©ammlung. SBerfafTet beS Äiturct (2)cuc!
1477 0. 5.); ?>atjiüal; be« SfBÜljelm »cn Stars
b n n e (^jerau^gcgeben »on ©afparfon ; ÄafTet 1784 in 4.)

;

bei ttoianifdjen Ä liege«, abgcbructt in bet 5KüUer;
fdben ©ammtung Sb. III.; beö ^evjog griebticboon
©djwaben C|anbfcl)tiftli<l) in SBolfenbüttcl , Reibet;
betg u. f. w.)

25ec ©cbulmeiflcr »on ©f [ingen (1251 — 1275). @«biä)tt
in bet SKane|Tefcl)en ©ammlung.

.?>ert glecte, bcr gute Äonrab. SSerfaffct be« S8ud)e« oon
glog unb Slan!f(ofi (,Vi. 3al)rt)unbcrt) ; abgcbructt bei
sWüUet Zi). II.

®ünt^er oon bem gorflc (1251 — 1275). ®ebicl)fe in ber
aiRaneffcfcben ©ammlung.

.^einrid) oon graucnberg (1251 — 1275). ©ebidjte in bet
5Kane|Tcfct)en Sammlung.

^einrid) grauenlob oon 3)?cipcn, Dr. tli. , 2)omf)crr ju
SKcipcn, jtarb 1317. ®ebicl)te in ber 5Kancftefcl)cn ©amm;
lung.

gtiebrid) ocr .Rned)t (1276-1300). ©ebidjte in ber SOJa=

neffefcljen Sammlung.

.?icrr ®eltar (auö bem SBaUifer Sanbc) 1276—1300. ®e:
bid)te in ber ÜKaneffefdjcn ©ammlung.

»er ®lietl (1276—1300). ®ebid)tc in ber SKanelTefdjen
©ammlung.

®oeli (1251 — 1275). ©ebic^te in ber SOJanefTefd)en ©amm=
lung.

aSirnt oon ®raoenbergt) (1201-1225), SetfafTer oon
SDäigolail mit bem Kabe; Ijeraulgegeben ocn ®. g.
aSenecfe; SBerlin, 1819.

2fbram oon ®reften aus Dcftreicf) ober SEproI. (1276—
1300). ©ebidjte in bct SKanefTefcticn ©ammlung.

Ulrid) oon ©uterburg (1225— 1260). ®ebid)te in ber

50JaneiTefd)en ©ammlung.

^?'

^m J^obart (1251 — 1275). ®cbid)tc in ber SRancffcft^cn
©ammlung.

ÜReifler 3o()ann ^abloub auS 3iirid) (1301 — 1350). ®e:
bidite in ber 5Kancffefd)cn ©ammlung.

2Crbred)t oon .^alberjtabt lebte 1212 am |)cfc bei Sanbs
grafen oon Sbüringen; bearbeitete Doib'ä 5Kctamorp^CJ
fen poetifd); ^anbrd)tiftlid) in 5ffiicn; überarbeitet oon
®. SBictram. SDfainj, 1545. gol. u. 6.

61)ri(lian oon Hameln (1251 —1275). ©ebidjte in ber fflJa;

neflefd^en Sammlung.
Der .?)arbegger (1226—1250). ®ebid)fe in ber SÖZancffe:

fd)en ©ammlung.
Äaifcr J^einrid) Vif., ©ot)n griebridj'g IL, gefrönt 1222,

geftorben 1242. ®ebid)te in ber «KanefTefdjen ©ammlung.
SBilficlm oon .peinjenburg (1251 — 1275). ®ebid)te in

ber 5JJ!ane|Tcfd)en Sammlung.
®raf Dtto oon .i)enneberg, gcwoftnlid) oon S oben laus

b e n genannt, flarb 1254. ®ebtd)tc in ber 5Kane[i"efd)en

©ammlung. Sine 2fu§gabe f. ®. bereitet 8. S3cd))lein oor.
Sodann oon .giilb cS f) eim, fdjrieb im 14. Sa^rfjunbert eine

Eegenbc oon ben tjiiligen brci Äönigen ; bearbeitet oon
' ®. ed)n)abc. ©tuttgart, 1822.
Stübiger oon .?)iebid)ofen, fd)rieb im 14, Sa^tbunbert:

.perjog SSctianb; ^onbfdjriftlid) in ®ot6a unb .^etbelberg.

5!Äar!graf oon .^o Coburg (1201-1225). ®ebi^te in ber

SKancffefc^en ©ammlung.
6tl^arb oon .§oi) bergen, loafjrfdjeinlicb aus C?cflrci(^;

bidjtete einen Srijtan (1226— 1250); banbfc^rifflid) in

SEicn unb ©teSben.
Slubolpl) oon .|) Dienern S, 3)ienftmann ju SKontfort, bidjtctc

einen SKoman : Jtleranber ber ®roJe (1251 —1300);
oerfectigte eine 25ibelüberfe^ung ; ferner; ffiarlaam unb
3ofapl)at; bcrauSgegeben oon JCöp!e. ÄSnigSberg, 1818.

S5ur!arb oon .^ot)cnfclS auS bet gjfalj; (1226—1250).
®ebid)tc in ber SKancfi'efd)en ©ammlung.

®taf Sffierner oon JE>onberg, ftarb 1323. ®ebid)te in bet

50?aneflfefd)en ©ammlung.
SSetnge oon J&ort)eim (1251 — 1275). ©ebicijtc in ber aSa=

neflfefdjen ©ammlung.
Sruno oon .^ornbcrg (1251 — 1275). ®ebi^te in bet

aXancffefcbcn ©ammlung.
Dftofat oon .^ornecf auS ©teiermar!, bem ®rafen Dtto

oon Sid)ten|lein bienenb (1279 — 1330;; fcfjrieb eine

3feimd)roni! oon Dcflreid) in 2 Steilen oon 1250— 1309.
SBetgl. @d)ad)t, auS unb übet D. o. 4). SKainj, 1821.

gtiebrirf) oon .^ufcn (;?)aufcn) 1201 — 1225. ®ebid)te in
ber 5KanefTefc^en ©ammlung.

3.

Z)er oon Soljan nSborf, ein Äreujfaljrcr (1201 — 1225).
@cbid)te in bet SKaneJTefdjen Sammlung.

Ä.
Set Äanjlet (1276 — 1300). @ebi«{)te in ber SKaneffefc^en

©ammlung.
5Kei|ier Äelga (1254 — 1260). ®ebructt in bem Senaifdien

SOIinnefingercober.

.l^entel oon Ä e m m e n o t, fd^tieb ®fbid)te oon ber Schöpfung
u. f. tt). in ber ctften Spalte bei 14. 3at)rl)unbert«

;

t)anbfd)tiftlid) in .?)eibelberg.

2öad)Smut^ oon Äinjingen (1251 — 1275). ®ebic^te in
bet OTancjJefdjen ©ammlung.

@raf Äonrab oon Äitd)bcrg (Äil(^berg) 1201—1225.
®ebid)te in bet SJJanefTefdjcn ©ammlung.

SBaltber oon Älingen aus bem SE^urgau (1226 — 1250).
®ebidite in ber SOJancJTerdjen ©ammlung.

SWeiflcr SticolauS ÄlingSobr aus Ungarn (1201— 1225).
®ebid)te in ber SKaneffefdjen ©ammlung,

Ä6nig Äontab bet 3unge (roabtfdjeinlid) Äonrabin, 1268
cntfjauptct; ober beffen SBater, gefiotben 1254). @cbi*te
in bet SOJaneffefdjen ©ammlung.

9)faff Äontob, SBetfafTer bcS SRolanbSliebe«, l)anbfd)riftlicl>

äu .?)eibelbetg ; abgebtucft bei ©d)iltet Sljeil II. (1200—
1225),

Set oon Ä u r en b e r g (1226 — 1250), ®ebid)te in bet g»aj
nc|Tefd)en ©ammlung.

«.
.^abamat oon 8 ab et fd)tieb in ber erften Hälfte be« 14.

3a^rt)unbertS ein allegorifcl)eS ®ebid)t oon ber 3agb;
l)anbfd)riftlid) ju J^eibelberg,

Äonrab ©djcn! oon Sanbert auf Suren im Sfjurgau; um
1276. ®cbid)te in ber SDianeffcfdjen ©ammlung.

aSeiflcr (äliaS oon ber Seine (1301 — 1350). ®ebid)te im
3cnaet gobej;.

®raf griebrid) oon Seiningen (1276 — 1300). &tbiiiU
in bet 5!KanefTefd)cn ©ammlung.

Ulrid) oon Cid)ten|tcin aus ber ©teiermart (1226— mO).
®ebid)te in ber aKaneffefdjen ©ammlung. — gtauenbienjt;
{)erauSgegebcn oon S. Siect. Stuttgart, 1812,

©er ©d)ent oon Cimburg (1251 — 1275), ®ebid)te in bet
S9!anen'efd)en ©ammlung

ajcinclb oon bet Sippe (1301 — 1350), ®cbic^te im Senaet
Sober,

»et e i t f d) a u e t (1301 — 1350). ®cbi4ite in bet fKaneffe--

fd)en ©ammlung unb bem 3enaet Sobet.
Set aSutggtaf oon Ciuet in S^tol (1226-1250). ®ebi*te

in ber SKaneffefdjen ©ammlung.
6f)tiflian oon Supin auS S^ütingen (1276—1300). ®es

bid)te in bet ajJaneffcfdjen ©ammlung.

a».
SRubigcr oon SKancffe, 9latt)S^err in 3ürid), oeranftaHete

bie berülimte, i)anbfd)riftlid) in ber SSibliottjef ju 5)at{«

befinblid)e ©ammlung oon Siebetn bet «JRinnefinget ,
gcs

mcinfd)aftlid) mit feinem ©oljne ju Anfange beS 14. 3a|)t5
^(unbertS; l)erauSgegeben oon Sobmet.

Äontab oon «Katburg, bid)tete im 13. Saljrfjunbert ein

Ceben ber Ijciligcn Slifabet^).

»Der SD?atnet (1276 — 1300). ®ebid|te in ber SDJaneffefdjen

©ammlung.
.^leinrid), SRarfgtaf oon 5Keif en (Henrieus lllustris) 1226—

1250, ®cbid)te in ber SOJanefTefdjen ©ammlung,
»et ältere gjjtifnet (1276-1300), ®ebid)te in bet «Was

ne|Tefd)en Sammlung,
®er jüngere aÄeipner (1276—1300), ®ebid)te in bet SKoj

ne|Tefd)en ©ammlung.
SSSatter oon SÄe^ (1226— 1250), bid)tete beutf* unb ftanjö»

fifd); ®cbid)te in bet «Kaneffef^en ©ammlung.
Stubolp^ oon SOZontfort bidjtete im 13. 3a^tl)unbett ba«

l)ijlotifd)e ®ebid)t: SBilbelm oon Srabant; ^anbfc^tift=

lid) in Äoflfel unb J^eibelberg,

J^einrid) oon 5Korungen (1226—1250). ®ebi^te in bet

aSancffefcftcn ©ammlung.
503ad)Smutt) oon STOü fjltjaufen (1251 — 1275). ®tbiiitt

in bet SJRaneffefdjen ©ammlung.
35et oon «Kuncgiut (1276 — 1300). ®«bid)t« in bet aSa«

neffefc^en ©ammlung.
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(8taf SRubetp^ »cn Sltucnburg (1251 — 1275). ®ebid)te

in btt S)ta nefTcfcbtn Sammlung,
©ottfritb Ben 9iifcn (1226-1250). ®tbtd)tc in bet «Was

ntlTcfdjcn Sammlung.
^nt Wit^arb (uon lÄüwent^al?) 1201—1225. ©tbicfcte

in bft SWantffefchcn Sammlung.
^etr SJiuniu (1251 — 1275). ®ebid)te in bet aSanefirffd)en

Sammlung,
^t JCc^l »on Wiuffen (1251 — 1275). ®«bid)te in bet

SKantfrcfc^en Sammlung.

45.

©et »on Dbetnbutg (1251 — 1275). ©ebidjte in bet

9Kane{fefd)en Sammlung,
^(inttd) von Dfteibingen am J^ofe ^erjcg 8copolb§ VII.

»on Ceftteid); wot gtgenwörti^ bei bem SSattbucgefciegc.

®ebid)te in bet 9Kane|Tefd)en Sammlung.

4>etr ?)feffet (1226— 1250). ®ebic^te in bet SBJoneflTefien

Sammlung,
»et ?)üllet (1276—1300). ®ebi(l)te in bet a)!oneffef*en

Sammlung.

91.

3CIbred)t OTotfcbaU ocn SRappted)tä«)ei(, ein SAweijet
(1251 — 1275). ®ebid)te in bet SKane|Tcfd)cn Sammlung.

SDet oon .«Raute aui bem 2fatgau (1251 — 1275). @ebid)te

fn bet SRani'ffcfd;en Sammlung.
SOJeiflct S5attt)el SRegenbcgen, ein ©(fimieb ju SOlainj

(1276—1300). ®ebicbte in bet SKoncffcfd)en Sammlung.
SDet Sutggtaf oon SRegcnSbutg (1251 — 1275). ®ebicl)tc

in bet aRanciTefdjen Sammlung.
Sleinmat bet Äeltete roat bei bem SBattbutg^Wegc unb

1217 bei bem Äteujjuge ^etjog ?eopolb'$. ®ebic^te in

bet 9)?anc|Tcfd)en Sammlung.
Sleinmat bet gieblet (1251 — 1275). ®ebic^te in bet SRo;

ncfTefd)en Sammlung.
3Det Sutggraf Bon SRietenbutg (1201 — 1225). ®ebi4te

in bet STOaneffefcben Sammlung,
.^cffo oon JRinad) auS bem Jfargnu (1226—1250). ®ebid)te

in bet OTane|Tcfd)en Sammlung.
Sodann oon SRinfenbetg aug bet Sdjweij (1201— 1225).

®ebic!)te in bet aKanefiefd)cn Sammlung,
^einrid) oon SRifpad) (bet tugenbl)afte S«^tcibet?) 1201—

1225. ®ebici)te in bet 9J?ane(Tefd)en Sammlung.
Äunj oon gJofen^eim (1251—1275). ©ebidjte fn bet

S!Ranc|Tef*en Sammlung.
Slubotp^ oon SRotfjenbutg auS bem 2fatgau (1251— 1275).

®ebid)te in bet SKaneffefdjen Sammlung.
Jgiett SRubve (au« SDroll) (1226 — 1250). ®ebi*te in bei

aSaneffefc^en Sammlung.
SJubolp^ bet Sd)tetbct (1276-1300). ®ebid)te in bet

StRaneffef^en Sammlung.
J^eintid) ocn SRugge ouS bem af)utgau (1251 — 1275).

®ebi(J)te in bet aXaneffefdjen Sommlung.
SJJeiftet JRumelant Bon Sd)n>aben (13. 3af)rl)unbett"l. S)is

baefifdie ®ebid)tc im Senoet (Scher; bctfelbe? (SRumäs
lant) ®ebit^te in bet SSaneffefdjen Sammlung,

®.
©et oon SaAfcnbotf (1251 — 1275). ®ebi*te in bet

3RanefTefd)en Sammlung,
yojt .Ritdjbctt ju Satne in Untetrealbcn (1276— 1300).

®ebid)te in bet 91Rane(Tefd)cn Sammlung.
SStubet ebecbatb oon Sar, 25ominicanerm6nd) (1231 —

1275). ®ebid)te in bet 3Rane|Terd)en Sammlung.
J^eintid) oon <Sax, um 1254. ®ebid)te in bet äKanefferd^en

Sammlung.
JDet oon Sdjatfenbetg (1251— 1275). ®ebi(^te in bet

9}iane(Tefd)en Sammlung.
4>ittbolt oon S d) w a n e g 1 (1226— 1250). ©ebidjte in bet

SKancffefdjen Sammlung.
JKilon oon Seoelingen (1251 — 1275). ®ebic&te in bet

50!aneffefd)cn Sammlung.
Siutolt oon Seocn (1251 — 1275). ®ebi«^te in bet 5Ka:

nefTefdjen Sammlung.
© e i) f t i e b bid)tete (1251 — 1300) ben SRoman oon Xleranbet

bem ®tofcn.

a»eiflet ©igeljett (1226—1250). ©ebid^te in bet SJJas

nefTefd)en Sammlung.
Ulti^, Xtud)fe$ oon Singenbetg au« bem Z^utgau

(1'226— 1250). ®ebid)te in bet SSancJTefdjen Sommlung.
!DJei|let gtiebtid) oon Sonnenbuig (1276 — 1300). ®es

t)\ä)U in bet aRaneffefdjen Sommlung,
.

«ptttoogel (1276—1300). ©ebidjte in bet SRancJTefdjen
Sammlung,

©et oon Stabede (1251 — 1275). ®cbid)fe in bet aSaneffes

fd)cn Sammlung.
2>et ocn Slam feeim (au8 Sctcl); 1251 — 1275). ®ebi<^te

in bet SRonefl'cfdjcn Sammlung,
.^attmann oon Statfenbetg (1251 — 1275). ®ebid)te in

bet SD?ane(Tef4)en Sammlung.
SSligge oon Stcinad) (1226 — 1250). ©ebid^te in bet

'äRanelTefd)en Sammlung.
Det Stcinmat (1276—1300). @cbid)t« in bet 3)Jane(Tcfd)en

Sammlung.
®ottftieb oon Sttafburg (1226—1250); gtof al« lt)tifd)ci

unb epifct)ct ®id)tet. ©ebtt^te in bet aSJaneffcfcben Samms
lung. — Scn bet SERinnen. — SEtiftan u. f. rc. Sämmts
lid)e SBetfe ^ctauSgcgebcn ocn oon bet J^agen. JBteSIau,

1824. 2 Sl)le. gi. 8.

.^einiid) ocn Sttettlingen (1254 — 1258). ©ebidjte in

bet 3Saneffefd)en Sammlung.
2)et Sttidet (1301 — 1350); bid)tefe Saniel oon Slumens

t^al, tianbfditiftlicft in .^eibclbeta; Äatl bet ©tofe bei;

@d)iltet (II. 241); bie SBelt; ^anbfd)tiftlid) ju .^(dbelbctg.

Oct oon ©uonegge (1251 — 1275). ©ebid)te in bet SWa«

neJTefcl)cn Sammlung,
©üfünb, bet 3ube ocn Stimbetg (1276-1300). ®es

bid)te in bet ttRanejTerdjcn Sammmlung.

S.
2)et Sann^jäufet (au§ Saljbutg) «m 1265. ®cbi(ftte in

bet S)iancfTcfd)en Sammlung,
steiftet J^eintid) 3;äfd)let (1251—1275). ®ebid)te in ber

fOJaneffefdjen Sammlung,
.^eintid) oon Set fingen (au« pütid)) (1251— 1275). ©e^^

bid)te in bet SÄanefTef^en Sommlung.
»etatjalet (1226—1250). ®ebid)tc in bet 3Hane|Tef(%en

Sammlung.
Otto ocn 5Et)utne (1201 — 1225). ®ebi^te in bet !0?aj

neflfefdjen Sammlung.
®taf Ätaft oon Scggenbutg (1251—1275). ©ebi^te

in bet ?Kanc(i"efd)en Sommlung.
J&ugo oon Strjmbeig, Sd)uUe^tci ju SljSftabt bei SSom;

betg (1260—1300) fdjtieb ben Sammlet unb ben

Kennet; ^anbfd)tiftli(^ ju SOBolfenbüttd, Silongen,

Seipjig u. f. w. — 2)tucE, gtan!futt om 5Kain, 1549
Tübingen, 1827.

SBetnei oon SEüfen ou« bem Sfjutgou (1226 — 1250)
®ebid)te in bet SOJanelfef^en Sommlung.

Uliid) oon 5£ ü t b c i m , fc|te ©ottfrieb oon Sttopbutg« Ztit

Iton fett (1226—1250); l)etou«gcgeben oon o. ®toote.

aSetlin 1821. 4.; ocn oon bet .^agen, in ©. o. S.
aSeiten; fd)ricb ben etften unb britten ätjeil oon SBil«

^elm oon Dtonfe. S. (Sfdjenbod).

?)etet oon Utod) f^tieb ein ®ebid)t Stwinn (1301 — 1350);
^)anbfd)tiftlid) in SSü^cn).

»•
|)eintid) oon SBclbed um 1180. ©ebtcfete in bet aSoneps

fd)en Sammlung; fetnet: bie (Sneit, obgebtuctt in SiüUet^
Sammlung S3b. 1.

©et Segle t (1180—1200) witb aU einet bet »ic^fet bei
.^elbenbuc^e« genannt.

J^einvid) ocn Stibetg (1226 — 1250) fegte ©ottftieb oon
Sttapbuig« SEtifton fott.

SBJoltet oon bet Sogelroeibe ou« bem S£()utgau, bet

bebeutenbfte li;tifd)e ©id)tet untet ben 5Winne(ingetn,

(1201-1225). — ®ebi(^te, l)ciau«gegebcn oon Zai)=

monn. SBetlin, 1827. — ®efd)ilbett oon f. Ul)Ionb.

Stuttgatt, 1822.

Socob oon bet SDSotte (1226-1250). ®ebid)fe in bet SlRa=

neffefdien Sammlung,
»et oon SBeiffenlo (1276 — 1300). ®ebidt)te in bet 5Ros

nelTefdjcn Sammlung.
J&einti* J^egbolb oon SBeifenfee (1276 — 1300). ®ebi(^)te

in bet SRoneffefc^en Sammlung,
»et oon SB engen ouä bem SEftutgou (1276 — 1300). ®es

biegte in bet SOJanefTefdien Sammlung.
SBenjel, Jtönig oon SBöbmcn, geboten 1206, geflotben

1253. ©ebidite in bet !tRane|Tef(ien Sammlung.
.|iugc oon SDSetbenwog au« Sdjwaben (1226—1250).

®ebid)te in bet SDJanefTefdjen Sammlung.
SSBetnet bet 5Jfaff, um 1232. ®ebic^te in bet 5D?one|I'ercten

Sommluna.
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aSrubec SB er n et (um 1157), Sebcn bcr Ijeiligen SOlario; §ers

ouögegeben »on jDettcB. Slütnbevg, 1802.

2)ct oon aBilbonta (1226—1250). ®ebtd)te in bet SO?os

ne|Tefd)en Sammlung
SBinlt (1276—1300). @ebid)te in bet gjfancffefd&en (Sammlung.
©^cn! Ultid) oon SBin tcrftettcn (1250 — 1260). (Sa

bicf)tc in bet 5!Äancffef(i)cn ©ammlung.
jQani oon 2Bütjbutg bietete 1314 -^erjcg Sßilfjetm »on

Oefttcid); l)anbfd)tiftticf) }u @ot!)a.

SKcijier Äontab von SBütjburg, ti)tifd)et, cpifdjet unb bis

bacttfdjet 2)id)tct (1276 — 1300); @cbid)tc in bet SWos

ncffefcl)en ©ammlung. — SDie gütbene ©djmtebe; l)etou6i

gegeben ton SB. ®timm. gronffutt am SÄain , 1816

;

unb im Äotocjaet ßcb«: üon SfRailotb unb Äoffinget.

9)eflf), 1817; bet fteiligc HUxiui; ©ngetbart unb (ängel*

btut, u. a. etjäf)Iungen ; bet ttoianiicl)e Ättcg u. f. w.

<»
UltiA oon 3aji(l)o»cn (©äbentjofen) übetfe^te Sanjetot

Bom ©ce (1180 — 1200) aui bcm gtanjöfifdjen ; ^anb;
fdjtiftlid) ju SBien unb ^eibetbetg.

3;t)omafin »on 3it!let aug gtiaut fcbtieb 1215 bcni»c(s
fcf)cn ®ojt, bibactifche« ®ebicbt; tjanbfdjciftlid^ ju Ulm,
®ott)a, ^eibetbeig, fffiolfenbüttel.

Steinmat »on 3i»ctct, <Sci)n beS älteren JReinmat. (1251 —
1275). ®ebicf)te in bet aRaneffefcbcn Sammlung.

;' •O'« n'ii

IL

A. ?S)vif(^e Dieter.
a) sffieltltd^cc gicber.

1369. ^cintid) »on SKügtin, Dr. Tlieol. ju ?)tag.

1400. g^iufcablüt. (®. lOomn'i SWufcum S5b. U. ^, 1.)

1386. 9)etet bet @u(l)en«>itt§. S83et!e ()etauggegcbcn oon

9>timifj'et. SBien, 1827.

1400—1500. Äontab J&atbet.
sOJeiftet 2(1 tfd) wert.
Set ^utjing.
£)et 58 ü^ erlin.

aSeifler 9iumelant.
2ttbtcd)t 8efd).

^etet 3tt)inget.
•Der SWönd) oon ©aljbutg.
^eter oon SReit^enbac^.
'peter oon ©äffen.
3ürg @tt)ilcl)er.

Stnbalb Spiegel.
'

'
'

' Äunj Schnei bet.

Äontab Definget.
I)et Selfcbbetger u. f. w.

1476. — SBeit SBebet aui gteiburg im SSrei^gau, fang

Ätieg«! unb ©iegeSIiebet bet ©d)»eijet (um 1476) im

Äampfe gegen SPurgunb. 25ie Siebet finb oon ^. Bd/nU
bet, gretburg, 1819, tjerau^gcgeben »orben.

b) ®eiftlicl)ec gieber.

1380. Äcnrab oon Clueiefutt, ^fattet ju ©teinbacfe,

^atb 1382. "SJerfaJTet be« älteften befannten beutfc(ien

Äitd)enliebeg.

1420. SOJeijlet Sirt SSucfiSbaum bidbtete ^affionStiebct

;

?5faUet aSatiä. ©tfurt, 1493. 4.

1480. ^etet oon ©teäben, geflorben 1440 (•?)ufTit in Ptag);
bid)tele latetnifd) beutfd)e Äitcbentiebet.

1494. .?>ieton»)muS ©eben! oon ©umauwc. Sal»e 9fes

gina in ein ©atmen gemacht. SBütäbutg, 1504. 4.

1517. SRartin SKittiu^, geiftlid)et e^othctt in SBengen ju

Ulm , brachte bie ^affion in Siebet. Äonflanj, 1517. 4.
I..

B. (J)3{fd)e Dichter.

a) Uebecnrbei tcr bet alten .ipctbcnfagcn.

1472. Äoßpat oon bet 91 h S " bearbeitete ©agen bei gelben;

buchet.

1487. Ulrich oon gürtetet beatbeitete c«flifch bie Tittuii

unb ®taalfagen, ben 2Ctgonautenäug unb ben ttoianifdjen

Ätieg. uo^iVu

b) 3Setfnffct t)iflocifd)et S ic^tunäen «nb

9Jcimcf)ronifen.

1378. ern. be Äird)berg; SKectelnburgifche «Reimd&ronif.

S. Westpbalen mon. in ed. V. IV.

1400. SD?eifler J?)einrich oon Steuftabt, 2(rät in SBien:

JtpoUoniuä oon SEptlanbt. JTuggbutg, 1471. gol. u. 5.

1453. J^ettmann »on ©achfcnbeim; bie «CJörinn. Straf;

bürg, 1512. gol.

1457. J^ani Sfofenplüt bet ©dineppctet; SBappenmalet
in Stütnberg. ©ieg ber ©tabt 9?ütnbefg übft ben 2(bet

1450; 2Cbbtuct in SanjlerS unb a»eifner6 duattaU
fd^tift III. ©t. 7; oiele ©chrcänfe u. f. lo. ©ati)ren u. f. ».

1470. «Wicfeaet Sehem.
1477. iQani ©bcrhatb Äüfd): a3efd)reibung beS legten gelbs

juge« Äarl'« beg Äüt)ncn. ©tragburg, 1477. gol.

1499. ?JicolauS Schtabin: SReimcijtonict oom Ätiegc SMari»

milian« I. mit bem fchwäbif^en Sunb. ©urfee, 1500. 4.

1517. SKelchior 9)fin}ing.
1520. Slicolau« SRarefchalf, 9)rofef[or ju 9fo|lod: SJeims

chtonif bet SDJectelnburgifchen SRegenten; gebructt in Pi-

storii , Amoenotates. T. I.

c) £c9cnbenbid)tcr.
1450. 3o{)ann Slothe, ?)rieftcr ju eifenach, Seben ber ()««

ligen ©lifabeth. Jtbgebrudt in Menke Script, rer. tax.

T. II.

<1) 23etfaffec »on poctifd)en &r5af)(un3cn.

1456. Shüring oon Stingolfingen: SDlelufine. 2Cug6burg,

1474. gol. u. b.

1456. .?)einrid) Äaufringer. erjäijlungen ; h«nbfchriftli^

(1464) im »atican.

1456. ^ani SBolj (gotj) au« SBormö, Savbier. ®efd)i(l)te

oom Utfptung beS ^eiligen römifchen 3ieid)e«. Stürnberg,

1480. — ©ci)i»än!e u. f. ».

.'3.

C. ©ibactifd^e Did;ter.

1390? — J^eberid) ber Seid) n er, groben in ®rimm'« alts

beutfd^en SBälbern.

1411. 5ohann ber ä5intler: SSu^ bet Sugenb. ZCugäbutg,

1486. Jl. gol.

1456. Sohann fRotijt, ©. oben. Son bet Äeuf(ht)cit. 3Cbj

gebtuctt in Jtbetung« SRagajin. SSb. II.

1462. ?)ütttid) oon Keid) er ^ h a ufen: (St)XcnUkj; heraus-

gegeben »on 3Cbe(ung. Ceipjig, 1788.

1520. SSernharb Älingler: äJatnung »iber baS Spiel,

©traßburg, 1520. 4.

1). ©tamatif(^e ©ic^ter.

1450. ^ang SJofenptüt, ®. oben. ©ed)ä ga|tnad)tfpiele.

SJergleidje ®ottfd)eb« nöthigcn Botratt) S8b. II. ©. 43—
80. Wtrnberg. smagajin 1780, St. 2. S«r. 6.

1480. Shcobor ©d)ernber! fchrieb baS Spiel oon grau

Sutten. einleben, 1505.

1486. ^anä 5«i)bhart bearbeitete ben eunud)u« be« SSerenj.

Ulm, 1486. ©. ®ottfd)eb a. a. O. I. 37.

1515. 9)amphilu« ®cgenbad) fchrieb mehrere btamatifdje

©d)njän!c unb eine StagSbie »on ä>»ei Siebhabenben.

S. aXeijler'S Beiträge I. 263.

1520. ©igi^munb ®rimm, Dr. med. ju 3fug«butg;

5Wär SBitfurg. (»gl. @ottfd)eb a. a. D. 1. 52.)

Sie übrigen f)icr nid)t nufgcfiibcten .Didjtet unb

(Sd)ciftjIeUec au« bet ^OTeillerftnäecicit ftcf)e im itfkon

fi'lb|l unter ben mit t^rcn 9?amcn beifid^nctcn 2(ttifeln.

u^^ti;'---'

35tud oon <S. ?). «Dleljet in Seipjig. .- .u,^;ii.::^^ ui ;ii «*i4
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